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50. STIfTUNGSfEST.
Sämtliche Wengianer erwarten wir am 30. Juni,
1. und 2. Juli in SoIothurn zum 50. Stiitunqslest,

Wer die
AN!\IELDE-KARTE

noch nicht zugeschickt hat, der möge dies s 0 I 0 I' t
tun. lViI' bedürfen derselben zum Zn-ecke einer
reibungslosen Durchführung des Festes dringend.

Koch einmal rufen wir allen zu:
Auf nach Solothurn am 30. Juni!

Burschen heraus!

Das Organisationskomitee.

NB_ Wir machen wiederholt darauf aufmerksam,
dass neue Mützen bei der Firma E. Meyer, Kürsch-
nerei, Solothurn (Telephon 2.09), bestellt werden
können, während Burschen- und Damenbänder
beim Quästor der Aktiv-Wengia, Otto Furrer, Bern-
strasse, Solothurn (Telephon 12.35), erhältlich sind.
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tEdmond Anselmier vlo Sprenzel
Apotheker in Renens.

Es war eine glückliche Zeit, als wir, in treu er Freund-
schaft vereint, die grünen Mützen trugen, frohe und kecke
Burschenlieder sangen. In unserem Kreise war Freund
Edmond wohl das ruhigste Temperament. Auf seinen
Zügen malte sich meist ein inneres Freuen. Lebhafter
leuchteten seine guten braunen Augen auf, wenn er aus der
Stimme des Freundes den warmen Ton der Treue und Ver-
bundenheit heraushörte. Er hat Solothurn nie vergessen.
An keiner Tagung, die der Erneuerung der alten Freund-
schaft gewidmet war, fehlte er. Auf das Stiftungsfest un-
serer Wengia hat er sich mit ganzer Seele gefreut. Nun hat
ihn der unerbittliche Tod plötzlich abgerufen.

Edmond Anselmier wurde 1883 in dem burggekrönten
waadtländischen Städtlein La Sarraz, als Sohn eines Apo-
thekers geboren. Seine 87 Jahre alte Mutter ist die Schwester
des bekannten waadtländischen Politikers und Obersten
Adrien Thelin, Mit grosser Verehrung sprach unser Freund
von seiner Mutter und erzählte mit zarter Zurückhaltung
von seinen glücklichen Knabenjahren. Leises Heimweh
zitterte dann in seiner Stimme nach. Die Romantik seiner
Vaterstadt war mitbestimmend für seine Charakterentwick-
lung.

Sein Bruder Robert vulgo Kelt war in Solothurn am
Gymnasium. Edmond löste ihn im Jahre 1900 ab. Er hatte
sich rasch bei uns eingelebt. Durch sein einfaches, stilles
Wesen hatte er sich bald die Zuneigung aller Klassenkamera-
den erworben. Er war begabt, sehr fleissig, geVlrissenhaft
und ausdauernd. In der Maturitätsklasse hatte er sich an
den 4. Platz vorgearbeitet. Der Abschied von Solothurn
hatte ihn mit tiefer Wehmut erfüllt.

Nach der Maturität entschloss er sich, wie sein Vater
und sein Bruder, den Apothekerberuf zu wählen. Die vor-
geschriebene Lehre absolvierte er in Neuenburg. Er bezog
die Universität Lausanne. Nach seinen Stages in Bern und
Rolle gründete er in Renens eine Apotheke. Er hat es ver-
standen, sich durch seine Zuverlässigkeit, seine hilfreiche
Freundlichkeit, seine Ratschläge eine grosse und treue
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Kundschaft zu erwerben. Im öffentlichen Leben, das ihn
zwar lebhaft interessierte, war er nicht hervorgetreten. Er
sagte sich:

"Lass das Ringen nach der Ehre;
Lieber all dein heisses Streben
In den eignen Busen kehre,
Und du lebst ein schönres Leben."

Er war glücklich verheiratet und freute sich an der Ent-
wicklung seines Sohnes. Am 9. Januar 1934 hat ihn der
Tod mitten in der Arbeit überrascht. "Wir weinen und
wünschen Ruhe hinab in unseres Freundes stilles Grab,'"

Schlappner vjo Mars.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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------------------
Am Grabe von Adolf Haberthür vl« fink

Oberamtmann in Breitenbach.

Rede von A.H. Nationalrat Irr. Walter Stampfli.

Hochverehrte Trauerversammlung !
Nun ist es also doch Tatsache geworden, was Einge-

weihte in angstvoller Sorge seit Monaten gefürchtet haben
und doch nicht zu denken wagten: Oberamtmann Adolf
Haberthür ist seinem langen, heimtückischen Leiden er-
legen. Erst 52jährig, hat er von seiner Familie, seinem
Amte und seinen Freunden für immer Abschied nehmen
müssen, gerade in einer Zeit, wo in der Natur wieder neues
Leben zu spriessen und zu blühen beginnt. Ist dieses tragische
Zusammentreffen auch geeignet, unserem Schmerze noch
mehr Bitterkeit beizumischen, so wollen wir uns doch in
diesem Augenblick nicht fassungslos solchen Gefühlen hin-
geben, sondern aus dem entschwundenen Leben Züge und
Bilder festzuhalten suchen, an denen wir uns wieder auf-
richten und vor allem den tiefgebeugten Angehörigen einen
Halt in ihrem schweren Leide geben können. Das ent-
spricht am meisten der Art des Verblichenen, für den der
Inhalt des Lebens nicht in Dulden und Klagen, sondern in
Wagen und Handeln bestanden hat.

Adolf Haberthür war ein erdverwurzelter Sprosse des
Schwarzbubenlandes, der jedoch seit seinen Jünglingsjahren
mit dem oberen Kantonsteil aufs engste verbunden war.
Ein Schwarzbube und Solothurner bester Prägung sinkt
mit ihm ins Grab. Sein Vater hatte ihn für den Lehrerberuf
bestimmt und so kam er nach dem Besuch der Primar- und
Bezirksschule an die Lehrerbildungsanstalt der Kantons-
schule in Solothurn. Der frische, aufgeweckte Schwarzbube
war bald nicht nur bei seinen Lehrern, sondern namentlich
auch bei seinen Studienkameraden gerne gelitten. Das
zeigte sich in besonderem Masse, als Adolf Haberthür in
die Kantonsschulverbindung "Wengia" eintrat. Allzeit
frohen, heiteren Gemütes und mit prächtiger Tenorstimme
begabt, nannten wir ihn mit dem Studentennamen "Fink".
Wo unser "Fink" sich mit seinem herzlichen Lachen und
seinen stimmungsvollen Liedern niederliess, da verbreitete
sich bald eine warme Gemütlichkeit, da konnte man so



Nr. 2 DER WENGIANER 13

recht von Herzen singen ,,0 wonnevolle Jugendzeit, mit
Freuden ohne Ende". Ob der Burschenfröhlichkeit ver-
gass Adolf Haberthür nie die Pflicht, gehörte er doch einer
Klasse an, deren Schüler sich nicht nur an der Kantons-
schule, sondern auch später im Leben ausgezeichnet haben.
Auch nachdem er nach vorzüglich bestandener P? tent-

prüfung von Solothurn ins Leben fortgezogen war, ist Adolf
Haberthür ein treuer Wengianer geblieben. Immer wie-
der zog es ihn bei festlichen Anlässen in den Kreis seiner
Jugendfreunde zurück und gewiss hätte er auch bei dem
diesen Sommer stattfindenden 50 jährigen Stiftungsfest an
der Seite seines Sohnes nicht gefehlt, wenn nicht ein höherer
Wille anders entschieden hätte. 'Vehmutsvoll gedenken wir
heute des treu ergebenen, für alles Schöne und Ideale emp-
fänglichen Jugendfreundes, dem wir so viele schöne, glück-
liche Stunden verdanken, und legen Band und Mütze als
Pfänder unserer unverbrüchlichen Treue und Verbunden-
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heit in sein frühes Grab. Auch seine Klassenkameraden von
der Lehrerbildungsanstalt entbieten ihm schmerzbewegt den
letzten Scheidegruß und lassen durch mich einen Kranz an
seiner Gruft niederlegen.

In der "Wengia" war es auch, wo der aus freisinnigem
Hause stammende, angehende Lehrer die Leidenschaft für
die Politik in sich aufnahm. Sie hat ihn bis an sein Ende nie
mehr verlassen; sie hat ihn begleitet, als er zunächst an
verschiedenen Orten als Prim arlehrer und später nach dem
Besuche der Hochschule als Bezirkslehrer in Breitenbach
amtete. Hier erst recht ist er in den Strudel der politischen
Kämpfe, wie sie ihm von Jugend auf vertraut waren, hin-
eingezogen worden. Als Vertrauensmann der jüngeren Ge-
neration wurde er schon früh zu den Beratungen des frei-
sinnigen Bezirkskomitees zugezogen, wo seine entschlossenen
und doch überlegten Ratschläge Beachtung fanden. Als im
politischen Kampf jahre 1917 im Schwarzbubenland die
beiden historischen Parteien ganz besonders scharf anein-
ander gerieten, erforderte die Wahllage bei den Bezirks-
beamtenwahlen plötzliche Entschliessungen. Ohne Zau-
dern hat sich Adolf Haberthür als Kandidat für die Ober-
amtmannwahl zur Verfügung gestellt und damit den Sieg
der Partei entschieden. Auf gegnerischer Seite hat man es
dem jungen Oberamtmann lange nicht verziehen, dass er
dazu Hand geboten. einen langjährigen Beamten, der ge-
wiss auch seine Verdienste hatte, aus seinem Amte zu ver-
drängen. Heute, wo alles nach Verjüngung ruft und vielen
schon die 60jährigen für den öffentlichen Dienst zu alt sind,
wird man über jene so viel umstrittene Wahlangelegenheit
doch etwas objektiver urteilen. Sicher ist das eine, dass der
Gewählte sein Amt nicht nur mit den besten Absichten,
sondern auch mit einer hohen Pflicht auffassung versehen
hat. Oberamtmann Haberthür war kein engherziger Para-
graphenreiter; wo das Gesetz für die Anwendung die nötige
Freiheit lässt, da hat er es nicht nur mit dem Verstand,
sondern ebenso sehr mit dem Herzen gehandhabt. Selber
ein Kind des Volkes, hatte er Verständnis für dessen Be-
dürfnisse, Sorgen und Nöte. Wo er mit Rat und den verfüg-
baren Mitteln des Staates helfen konnte, da hat Oberamt-
mann Haberthür das getan, was nur möglich war. So war
er ein Beamter nach dem Herzen des Volkes, menschen-
freundlich und wohlwollend, hilfreich und gut. Noch lange
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wird sein Wirken im Andenken des Volkes des Schwarz-
bubenlandes gesegnet bleiben als dasjenige eines volkstüm-
lichen, humanen Beamten, dem nichts Menschliches fremd
war. Beste liberale Tradition hat in ihm einen ausgezeich-
neten würdigen Vertreter gehabt.

Man pflegt vom Danke der Republik zu reden und will
damit andeuten, dass der Diener des republikanischen
Staates nicht auf Anerkennung rechnen könne. An dem
ehrenden Andenken, das das Volk des Schwarzbubenlandes
seinem Oberamtmann Haherthür bewahren wird, wird sich
erweisen, dass die Republik doch besser ist als ihr Ruf.

Für all das, was Oberamtmann Haberthür in seinem
Amte für Volk und Heimat geleistet hat, aber auch für die
Hingabe, Treue und Unerschrockenheit, mit der er in guten
und bösen Tagen für die freisinnige Sache eingestanden ist,
habe ich ihm im Auftrage des Zentralkomitees der freisinnig-
demokratischen Partei des Kantons Solothurn den unseren
Herzen tief eingegrabenen Dank auszusprechen. Wenn im-
mer von den Männern die Rede sein wird, die sich um das
allgemeine Wohl des Schwarzbubenlandes verdient gemacht
haben, dann wird der Name von Oberamtmann Adolf
Haberthür in erster Reihe genannt werden. Ehre seinem
Andenken!

50 Jahre mit der Wengia.
Lieblicher Sonnenschein erwärmte uns im alten Schau-

fenster, das wir schon seit Jahr und Tag schmückten. Ein
schwarzer Krauskopf stürmt herein und verlangt nach
einem Bierkrug. Wie schon so manches Mal mussten meine
Kameraden und ich wieder vortraben. Dieses brachlose
Dahinvegetieren war mir längst verleidet und mutig drängte
ich abermals vor. Heute muss ich drankommen! Der
Krauskopf musterte und beguckte uns ringsum, hob mich
von neuem empor, betrachtete genau meinen metallenen
Deckel mit dem Kopf der Marketenderin und meine zwei
blauen Löwen, welche den Trinkspruch beschützten:

Trink nach alter deutscher Weise
In der Freunde frohem Kreise
Lange diesen Krug noch leer.
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Gott sei Dank, er hat sich für mich entschieden und
folgende Dedikation eingravieren lassen:

F. Chavannes sll Th. Hess
zu frdl. Erinnerung.

Stuttgart W.-S. 1878.

Ueberglücklich war ich, endlich in den Dienst der
durstigen Menschheit treten zu können und eine glänzende
Laufbahn sollte mir bevorstehen. Mein Besitzer hatte seine
helle Freude an mir und hielt mich hoch in Ehren. Mit
Sang und Klang und in lieber Gesellschaft verstrichen die
Stuttgarter Jahre und ganz unerwartet galt es, Abschied
zu nehmen. Wir reisten in die Schweiz, nach Solothurn.

An einer heimeligen Stätte, drunten bei der Aare, hatte
mein Meister seinen Stammtisch gefunden und ich, fremder
Eindringling, war bald mit meinen Kollegen aufs engste be-
freundet. Hier trafen sich andere Leute als in Stuttgart.
Es waren Kantonsschüler, eine Schar lustiger, hoffnungs-
voller, zäher Burschen. Monatelang versammelten sie sich
regelmässig und diskutierten immer wichtige Angelegen-
heiten. Sie hatten sicher Grosses vor und ich täuschte mich
nicht. Am 7. November 1884 herrschte am Stammtisch
ein unbeschreiblicher Jubel. Die tapfere Schar hatte von
der hohen Regierung die Erlaubnis erhalten, offiziell als
Studentenverbindung Wen g i a auftreten zu dürfen, die
seither mit ihren grünen Mützen Solothurns alte Gassen
belebt. Eifrig wurde am Ausbau weitergearbeitet; jeder
leistete sein Möglichstes. Es dauerte nicht lange, so be-
kamen die Solothurner die Wengianerfahne mit den De-
visen "PATRIA - AMICITIA - SCIENTIA" zu sehen.
Als es galt, für die erste Photographie zu sitzen, sollte auch
meiner gedacht werden. Meister Mo ses, der den jungen
Wengianern mit Rat und Tat beigesprungen ist und aus mir
manchen guten Gedanken geschlürft, hat es nicht übers
Herz gebracht, mich am Stamme sitzen zu lassen und mich
vor sich hin auf das runde Tischchen gestellt. Wenn ich
heute, nach 100 Semestern, dieses ehrwürdige Bild wieder
betrachte, so kannst du, lieber Wengianer, meine Ge-
danken wohl erraten! Mit Begeisterung scharte sich neuer
Nachwuchs um die grüne Bannerseide ; die Wen gi a
wuchs heran und besass Lebenskraft.
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Allein für mich kamen schwere Zeiten. Im Frühling
1890 wurde mein verehrter M 0 ses, den ich während zwölf
Jahren auf seinem Lebenswege habe begleiten dürfen, in
den besten Jahren zu Grabe getragen und gar mancher
Wengianer gab ihm das Ehrengeleite. Es wurde mählich
still um mich; als Einsiedler zog ich ins Wasseramt hinaus.
Zehn Jahre verbrachte ich in einer stillen Klause. Aber ein-
mal, es mag so um 1904 herum gewesen sein, waren Wen-
gianer in meiner Klause zu Gast und im kühlen Keller -!
Die Wengia lebt! Und abermals verflossen zehn Jahre
der Einsamkeit. Doch wer kann sich eine schönere Auf-
erstehung vorstellen als die meinige?

Eines Tages, im Frühling 1914, wurde ich hervor geholt,
gründlich gebadet und in einen Schulsack verpackt. Nach
Solothurn ging die Fahrt, in die Kantonsschule hinauf. Ich
vernahm eine mir bekannte Stimme, es war. diejenige
Horn s, der den Schülern in der Deutschstunde einige
Walliser Sagen erzählte. Nach dem Unterricht wurde ich
in eine Kneipe getragen. Ich erkannte die grüne Fahne
und war ausser mir, wieder im Schosse der Wen gi a zu
sein. Meinem Erlöser, dem jungen Füxlein Goliath, be-
stellte ich einen Ganzen sine. Es brauchte keine grosse
Mühe, auch die jungen Wengianer nach dreissig Jahren
verstehen zu können. Ich fühlte mich sofort zu Hause und
kraft meiner Semester wurde ich von allen respektiert.

Und welch grosse Zeiten sollten wir erleben! Nach
einem fröhlichen Sommersemester loderten plötzlich Kriegs-
fackeln an unsern Grenzen; alle Wengianer folgten dem
Ruf des Vaterlandes.

Schlicht und würdig feierten die Aktiven allein das
30. Stiftungsfest. Ihr Gründer, Bernhard Wyss vlo
Horn konnte leider nicht dazu erscheinen. Vertrauensvoll
schauten Burschen und Füchse der Zukunft entgegen. Im
Schutze der Schweizer Soldaten kehrte das Alltagsleben
allmählich wieder zurück. Am Stamm herrschte nicht selten
Hochbetrieb; ich stillte manch grossen Soldatendurst.

.Iust auf die langen und bangen Kriegsjahre folgten die
aufregenden Tage des Generalstreiks, wo die Wengianer er-
neut ihre Pflicht erfüllten. Die nun folgenden Jahre konn-
ten ihre Aktiven wieder ungestört dem Verbindungsleben
widmen und Jahrgang um Jahrgang sah ich kommen und
gehen. Bereits fing man an, auf das 40. Stiftungsfest zu



18 DER WENOIANER Nr.2

rüsten, das mir die Abschiedsstunde bringen sollte. Als der
hohe Tag gekommen, erlebte ich noch einmal einen der
grossen Frühschoppen im Judengässchen und zog mich
nachher ins Philisterland zurück; doch nun mit gehobenem
Blick und nicht als Einsiedler. Volle zwanzig Semester
habe ich diesmal am Stamm verbringen können und nicht
der leiseste Unfall ist mir zugestossen.

Wer könnte diese Zeit vergessen und wer sich nicht
weiter um die Wen gi a interessieren? Mit einem Ueber-
mass grosser und kleiner Erinnerungen und dem fleissigen
Studium des "Wengianers" nahm ich weiterhin regen
Anteil an Freud und Leid der Verbindung. So sind im Eil-
tempo weitere zehn Jahre verstrichen und die Feier des
50. Geburtstages ist herangerückt.

Wer wie ich die Wen g i a hat miterleben dürfen, kann
in diesen festlichen Stunden unmöglich stillvergnügt bei
Seite stehen und so rufe ich aus ganzem Herzen: Der
Wen gi a für ihr zweites Halbhundert ein kräftiges

VIVAT - CRESCAT - FLOREAT!

Zürich, Ende Mai 1934. B. Kummer v]» Goliath.

Ein Aktiver über das 50.Stiftungsfest.
Schon letztes Jahr hörte man hin und wieder, da und

dort, von dem bevorstehenden Stiftungsfest sprechen. Be-
sonders Altherren, die das 40. Wiegenfest der Wengia er-
lebt haben, sprachen mit besonderer Begeisterung davon
und man merkte es ihnen an, dass sie von der Wichtigkeit
des Anlasses ganz durchdrungen waren.

Wir Jungen hatten wohl zum Teil ein inneres, ziemlich
respektwidriges Achselzucken nicht unterdrücken können.
Na ja, es wird wohl einen etwas wuchtigeren Kommers
geben, quasi einen dreitägigen, permanenten Suff! Damit
war die Sache für uns abgetan und wir richteten unsere
Aufmerksamkeit auf interessantere Dinge. Der Altherr
wird wohl dann, betrübt sein weises, schon stark ergrautes
oder beglatztes Haupt schüttelnd, über die Pietätlosigkeit
der heutigen jungen Generation für alte, ehrbare Tradition,
stille Betrachtungen angestellt haben und mehr denn je
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überzeugt gewesen sein, dass zu seiner Zeit ein solches Be- .
nehmen unter der Rubrik Rücksichtslosigkeit gestanden
hätte, und dass mit einer solchen Jugend wirklich kein
Staat zu machen sei.

Aber mit den Jahren kommt auch die Einsicht und die
Vernunft, und schon heute, nach einem Jahr, sehen wir das
Stiftungsfest mit ganz anderen Augen an. Unsere Diagnose
lautet nicht mehr auf dreitägigen Alkoholkrieg, sondern
man ist nach und nach dazu gekommen, das Fest in seiner
Vorstellung auch noch mit anderen, und zwar mit ehr-
barern Begriffen zu verbinden. Wir verstehen den alten
Herrn jetzt schon beinahe ganz und betrachten den 30. Juni
unter demselben Gesichtspunkt wie er. Gewiss kann er sich
jetzt nicht mehr beklagen, sondern sogar freuen über uns,
d. h. wenn er sich Mühe gibt dazu. Wir sind ihm wohl
wieder sympathischer geworden und vielleicht beginnt er
zu ahnen, dass diese Jugend, die er verdorben glaubte,
nicht einmal halb so schlimm ist, wie sie schien, dass sie
der seinen eigentlich ziemlich nahe kommt, dass sie auch
noch Ideale und Ziele hat, für die sie kämpfen will und
kämpft, dass diese und die Form, mit welcher sie verfolgt
werden, sich nur etwas geändert haben. Vielleicht wird er dabei
entdecken, dass es eigentlich noch recht lohnend sei, sich
dafür zu interessieren und es durchaus ein Fehler ist, sich
von vorneherein ablehnend zu verhalten, weil man zu träge
ist, sich in die neue und unbekannte Sache zu vertiefen.

Zu diesem Einandernäherkommen von Alt und Jung soll
nun unsere Feier in hohem Masse beitragen. Hier, bei ge-
selligem, nicht nur zweistündigem Zusammensein, können
Freundschaften geschlossen, ein Verständnis und Ver-
stehen gefunden, die hemmende Kluft der Jahre leichten
Fusses überschritten werden, die sich schon so oft
störend in eine freundliche Beziehung, die sich eben an-
bahnte, einmischte. Das Stiftungsfest wird einem wieder
mehr das Gefühl eingeben, zu einer grossen Gemeinschaft
zu gehören, zur Wengia. Man glaubt nicht mehr, halb
isoliert in einem lockern Verbande zu stehen, links und
rechts fühlt man den Nachbarn, den Freund, man fühlt so-
gar seinen Herzschlag, so nah ist er. Weit draussen aber,
hinter den vielen Gesichtern, denen die Freude aus den
Augen blitzt, schlingt sich abschliessend und zusammen-
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haltend das grün-rot-grüne Band. Man fühlt sich wirklich
geborgen und weiss: Hier ist mein Boden, hier meine
Wurzel!

Jedoch nicht allein die Feier bringt das zustande, son-
dern schon die Vorarbeiten. Auch hier haben sich Alt und
Jung die Hand gereicht im Versprechen, das Möglichste zu
tun, den grossen Tag durchzuführen. Es gelingt leichter,
auf diese oder jene freie Stunde zu verzichten, diese oder
jene Liebhaberei etwas einzuschränken, wenn man sieht,
dass es andere auch tun, dass sie mit dir am gleichen Bau
zimmern. Und die Arbeit ist nicht gering: da wird ge-
schrieben, gedruckt, organisiert, gemarktet, geprobt, ge-
zeichnet, zusammengestellt und wieder zergliedert, über-
haupt jede Art menschlicher Tätigkeit kommt hier in An-
wendung. (Hoffentlich könnt ihr euch jetzt ein Bild vom
Kommenden machen, oder nicht? Na, man muss nie zu
viel verraten, sonst bleibt die Ueberraschung aus.) Kurz,
wie ihr seht, sind wir hier in Solothurn nicht müssig, und
daher dürfen wir es wohl wagen, an euch, die ihr nicht
direkt mithelft, die Bitte zu richten, wenigstens indirekt
zum guten Gelingen beizutragen, indem ihr Nachsicht mit
unseren Leistungen übt und nicht kleiner Fehler wegen, die
bei einer so grossen Sache immer unterlaufen, gleich so
schrecklich die Nase zu rümpfen.

Natürlich ist unsere Vorfreude auch nicht ganz frei von
gewissen Bedenken. Da existiert noch ein gerüttelt Mass
von ungelösten Fragen. Wird wohl das und jenes klappen?
Reicht wohl die Zeit für dies und jenes? usw. ad infinitum.
Damit wirklich ein jeder die zwei Tage geniessen und die
Freude, nach so langer Zeit alte Freunde wieder zu be-
gegnen, voll auskosten kann, muss für ein reibungsloses und
stockungsfreies Ablaufen des Programms gesorgt werden.
Ich hätte da noch ganz ein spezielles Bedenken in petto,
das ich eigentlich kaum zu äussern wage, das jedoch seine
gute Berechtigung hat, da es auf Erfahrung beruht. Bei
einem grösseren und längeren Kommers gehen ja bekannt-
lich die Chargen des Präsidiums und des Fuchs-Majors zu
wiederholten Malen an andere prominente Häupter der Bier-
tafel über. Diesen Herren nun fliesst unter dem Einfluss
gewisser Stoffe des allmächtigen 2. Aggregatzustandes die
Rede oft allzuleicht und allzulange (der Himmel sei mir
gnädig!) von den Lippen. Der Redner möge sicher sein,
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dass niemand an seiner aufrichtigen Gesinnung zweifelt,
Wenn er sich' auf das Notwendigste beschränkt und sich
nicht verleiten lässt, noch einmal auf etwas andere Weise zu
wiederholen, was der Vorgänger schon erwähnte. Die Tafel-
runde wird sich so sicher interessanter und dankbarer auf-
führen, wenn sie bald wieder zum gemütlichen Plaudern
übergehen kann. Es ist ja auch eine altbekannte Tatsache,
dass die Fähigkeit, Disziplin zu halten, mit dem Fortschrei-
ten der Zeit indirekt proportional ist.

Wo sich heute Wengianer begegnen, kommt das Ge-
spräch sicher bald auf das Stiftungsfest. Alle erkennen
seine Bedeutung (Ueberseer richten sogar ihre Ferien da-
nach!) und sehen ihm in froher Erwartung entgegen.
Hoffen wir also und bemühen wir uns auch nach bestem
Wissen, dass unsere Vorfreude Berechtigung habe, unsere
Erwartung erfüllt und die Bedenken zerstreut werden!
Dieser Tag soll ein Meilenstein in unserem Leben, eine
süsse Erinnerung für spätere Jahre sein!

M. Spillmann v]» Lachs.

VON UNSERN A.H. A.H.
Zur Jahrhundertfeier der Berner Universität sind A.H.

A.H. Walter Bösiger v/o Pollux und Dr. Alfred Rudolf
v]« Igel zu Ehrendoktoren ernannt worden. Freudig gratu-
lieren wir den beiden akademischen Würdenträgern!

A.H. Fritz Eichenberger v]» Pappel ist zum Verwalter
der Schweiz. Volksbank in Altdorf avanciert. Herzlichen
Glückwunsch!

ANGENEHME MITTEILUNGEN.
A.H. Dr. W. von Arx vjo Säli hat uns grossmütig

einen Flaus geschenkt, den der Archivar natürlich mit
Freudengebrüll unter seine Fittiche genommen hat. Gratias
agimus!

Die Nachricht von seinem Familienzuwachs hat A.H.
Dr. Jean Tschui vjo Schütz, Nijmegen, in freundlicher
Weise mit Fr. 20.- bestätigt. Besten Dank!
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Festfonds 1934.
(Freiwillige Beiträge.)

Kurz vor "Torschluss" erhalten wir noch Spenden von:
.Iosef Müller, Solothurn, Fr. 5.-; Dr. .Iean Tschui, Hol-

land, Fr. 10.-; Max Michel, Basel, Fr. 4.-; Dr. Eduard
Arbenz, Bern, ("abgetretenes Honorar") Fr. 10.-; Adolf
Lüthy, Solothurn, Fr. 5.-; Rudolf Christen, Solothurn,
Fr.5.-.

Ein Ueberseer, unser lieber Hugo Berger v]o ick, in
Saigon, bekundet seine Treue zur Wengia und wünscht mit
hoher Begeisterung bestes Gelingen des 50. Stiftungsfestes
vermittelst eines Checks auf 100 Schweizerfranken.

Endlich rundeten wiederum vier Alt-Wengianer ihren
lahresbeitrag von Fr. 8.- auf 10.- auf.

Der Festfonds beträgt heute Fr. 3426.45.
Allen Gebern herzlichsten Dank!

VEREINSCHRONIK.
Sitzung vom 10. März 1934. Beginn 20 Uhr. - Anwesend: A.H.

Obrecht v 0 Götz; J. A. J. A. Schärmeli v 0 Kaki, Schenker vlo Zwirbu,
Forster v!o Röti. - Abwesend: Föhn, Ziger, Schlamp (alle entsch.). -
Trakt. 1. Das Protokoll wird infolge "Indisposition" des X X X auf die
nächste Sitzung verschoben. - Trakt. 2. Vortrag von Streck: Die Zeit
der Ambassadoren in Solothurn. Die Schweiz tritt zum ersten Mal
unter Kar! VII. mit Frankreich in engere Verbindung. Um seine Inter-
essen zu wahren, schickt Frankreich Gesandte in unser Land. Diese-
Ambassaderen errichten in Solothurn ihre Residenz. Dadurch wird die
Stadt das politische Zentrum der Schweiz. Es werden Tagsatzungen
und Volksfeste abgehalten, an denen grosse Geldsummen unter das Volk
verteilt werden, um es für Frankreichs Politik zu gewinnen. Als letzter
Vertreter des Westens verlässt Franccis Barthelemy 1792 Solothurn. -
Schletz vermisst am Vortrag, dass er zu wenig frei gehalten wurde. -
Trakt. 3. Varia. Hirsch teilt uns mit, dass alle die Burschenexamina
mit mehr oder weniger Erfolg bestanden haben. - Sitzung ex 21 Uhr.

Sitzung vom 17. März 1934. Beginn 2 Uhr. Anwesend: A.H.
A.H. von Arx vjo Dampf, Obrecht vjo Götz, Zangger vjo Zweig, Geiser
vjo Karpf, Bloch vjo Chärn, Profos vjo Gauss; J.A. Flury vjo Tank.
Ferner Portmann vjo Strahl (Konkneipant).- Abwesend: Föhn, Ziger
(beide entsch.). - Trakt. 1. Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen
werden genehmigt. - Trakt. 2. Bundesverfassung: Schletz behandelt
Referendum und Initiative. - Trakt. 3. Diskussion von Chlöpf: Jugend
und Liebe. Chlöpf stellt zu Beginn fest, dass das tiefere, seelische
Liebesverhältnis der heutigen Jugend im Allgemeinen fehlt. Er be-
trachtet dies als eine Folge der modernen Zeit. Der Referent macht
dann sowohl auf die Gefahren als auch auf die Vorteile aufmerksam, die
eine Jugendliebe in sich birgt. Er hält Jugend und Liebe für unzer-
trennlich und für das Ideal jedes jungen Menschen. Schletz unter-
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scheidet zwischen der Liebe in unserem Alter und der Liebe zur Zeit,
wo einer sich eine Lebensgefährtin aussucht. Mark glaubt, dass wir in
unserem Alter nicht von Liebe, sondern nur von Neigung sprechen
könnten. Schletz missbilligt die OberfläcWichkeit, die bei einer Jugend-
liebe oft zutage tritt. Die Liebe soll nicht nur als Abwechslung und Zeit-
vertreib aufgefasst werden, sondern sie soll uns innerlich etwas bedeuten.
Für ihn ist das Ideal einer Jugendliebe eine Liebe, die zum Teil mit
Kameradschaft etwas gemein hat. Hirsch meint, in unseren Jahren
gar nicht von einer Liebe sprechen zu können, sondern nur von einer
Kameradschaft. Schletz sieht einen Hauptgrund unserer Liebe darin,
das weibliche Wesen kennen und verstehen zu lernen. A.H. Ob recht
betrachtet die Liebe an der Kantonsschule als eine Modeströmung. Wir
sollten die Liebe nicht suchen, sondern die Liebe sollte zu uns kommen.
Er misst der Jugendliebe einen hohen Wert zu in Bezug auf die Charakter-
erziehung des jungen Menschen. Wir lernen die Frau achten, und nur
wenn wir vor einer Frau Achtung haben, können wir sie glücklich
machen. Schletz dankt A.H. Obrecht für seine Ausführungen. Es be-
teiligen sich noch Sehletz, Gizzi, Mikro und Chlöpf. Trakt. 4. Varia.
Cerevisberatung für die kommenden Füchse. - Trakt. 5. Wahlen. Die
Wahlen für das Sommers emester 1934 ergeben:

X E. Reinhart vjo Schletz;
X X O. Furrer vjo Mark;

X X X E. Meister vjo Chlöpf;
X X X X J. Arnold vjo Streck;

F.M. W. Wyss vjo Hirsch;
Ch.R. M. Spillmann vjo Lachs;
C.M. W. Wyss vjo Hirsch;
S.W. H. Gruber vjo Schnägg.

Sitzung ex 21.50 Uhr.

Sitzung vom 24. März 1934. Beginn 20 Uhr. Anwesend: A.H.
A.H. Gisiger vjo Terz, Geiser vjo Karpf; J.A. Crivelli vjo Lagg. - Ab-
wesend: Mark, Schlamp (beide entsch.). - Trakt. 1. Das Protokoll
wird genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Filu: Die Technik des Kupfer-
stichs und der Radierung. Die Kunst des Gravierens und Aetzens in
Metall ist schon sehr alt. Die ältesten Drucke waren sog. Hochdrucke,
mit der Punze verfertigt. In Italien ist die erste Blütezeit. Der Kulmi-
nationspunkt des Kupferstichs war zur Zeit Albrecht Dürers, Die Ent-
wicklung der Radierung geht ihren eigenen Weg. Die ätzende Säure
besorgt hier die Arbeit des Stichels. Die älteste Radierung stammt vom
Schweizer Urs Graf (ca. 1513), damals noch auf Eisen gearbeitet. Der
grosse Meister der Radierung ist Rembrandt, namentlich in der sog.
Kaltnadeltechnik. Weiter finden Erwähnung die verschiedenen andern
Techniken, der kolorierten und farbigen Radierung, sowie der Kombi-
nationen. Es folgen Erklärungen und Demonstrationen von Werkzeugen,
Originalradierungen und Originalplatten. - Mikro rühmt in seinem
Korreferate den glänzenden Vortrag. Allerdings hätte er es gerne ge-
sehen, wenn Filu weniger auf die Technik des Radierens eingegangen
wäre und dafür etwas ausführlicher über die Motive dieser Kunst ge-
sprochen hätte. Schletz lobt die eigene Arbeit von Filu. - Trakt. 3.
Varia. Am nächsten Donnerstag findet die letzte Sitzung dieses Se-
mesters statt. Bei diesem Anlasse müssen die Semesterberichte steigen ..
- Der Hock fällt des Kantonsschülerkonzertes wegen aus. - Cerevis-
beratung. - Sitzung ex 21.15 Uhr.



24 DER WENGIANER

XXXVI.
ordentliche Jahres-Versammlung

der Alt- Wenqia
Samstag, den 30. Juni 1934, 14.30 Uhr,

im grossen Konzertsaal.

Traktandenlis te:

1. Protokoll der XXXV. Jahresversammlung.

2. Aufnahmen:
a) ordentliche;
h) nach § 2, Ahs. 2 der Statuten wird zur Auf-

nahme vorgeschlagen: Dr. Adolf Lätt, Kan-
tonsrat, Trimhach.

3. Ernennung von Ehrenmitgliedern.

4. Bericht des Präsidenten, des Quästors und der
Revisoren.

5. Neuwahl des Vorstandes, der Revisoren und des
Vertreters der Alt- Wengia in der Redaktion des
"Wengianers" .

6. Varia.

Aufnahmegesuche, die in dieser Sitzung er-
ledigt werden sollen, sind his spätestens Donners-
tag, den 28. Juni 1934, an den Präsidenten, Dr.
Paul Forster, Bielstrasse 30, Solothurn, zu
richten. Die in diesem Sinn heantwortete Ruhrik
auf der Fragekarte vom Fehruar dieses Jahres gilt
als Anmeldung. Der Vorstand.

Chef-Redaktor: M. Spillmann. Weslringstrasse 3, Solothurn.
Schriflwarl: H. Gruber, Bätlerkinden.
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