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Dem 50. Jahrgang zum Geleit
Liebe \Vengianer!
Für den WENGIANEH, der seinen fünfzigsten Jahrgang

antritt, verlangt Ihr einige \Volte zum Geleit von mir. Er-
wa rtet nicht, dass ich "yon höchster \\1arte" aus zu Euch
spreche und Euch in wohlgesetzten. würdevollen \,'orten
den grossen pädagogischen \Vert unseres Verbi Ildungsorgans
darlege.

Ich befürchte zwar ernsthaft, dass ich, wenn ich Eurem
Begehren nachkomme, mit meinen gutgemeinten Sprüchen
zum übrigen Inhalt des WENGJANEHS in erheblichen Ge-
gensatz geraten möchte, der mir nicht zum Vortei I ausschlagen
dürfte. Soll man es glauben, dass die liebe Jugend in ihren ur-
eigensten Dingen, über die sie selber zu befinden hat. die
Meinung desj enigen anzuhören gewillt ist, der schon einen
kräftigen Schritt ins sechste Jahrzehnt hinein getan hat? Der
möchte doch viel lieber im Geiste sich versenken in jene un-
vergessliche Zeit, die der Dritteil eines Jahrhunderts von der
unsrigen trennt, die nie wiederkehrt und eben deshalb im
Glanze der Erinnerung so unsagbar schön ist. Im \Vj'eder-
erleben der \Vengianerzeit könnte er, der selber so spär-lich



des \O~NGJA)JEHS Blätter beschrieb, seinen \V ert arn
ehesten dartun.

Der \\'ENGL\\:EH war es (loch, dem Du immer (las an-
vertrautest, was Dich tief im Innersten bewegte. Dort sa-
hcst Du erstmals die eizeueu Geistesprodukte in saubern
Lct tcm gedl'Uekt \01' Dir und echter. gesunder Stolz be-
sce lte l.Iieh. \\~ie gallz anders ist es, einen Schulaufsatz oder
aber in den \\'K\GLL\EH zu schreiben, "0 man eben das
sich von der Seele schreibt, was gesagt. sein muss, mag's
nun hauen oder stechen, während man doeh in bewusster
kluger Spclcu lat ion auf eine gute Note im Aufsatz das
sch rci ht. was der a nspruchsvulle Leh rcr von UIlS erwa rtet,
Und es kam gar \'(JI', dass unverkennbar rcvo lutionärer auf-
rüh ceriseher Geist aus des \\ENGL\l\EBS Zeilen sprühte
und die friedlichen Spicsser ob der verdorbenen Jugend die

.•••.....•••..................................... ~ .
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Hände über dem Haupte zusammen schlugen, wenn die
Frechdachse es sich kühnlich herausnahmen, hochwohlweise
Massnahmen hoher Behörden in allem Ernste zu kritisieren!
Es sind die Schlechtesten nicht geworden, die den Mut fan-
den, zu ihrer Meinung zu stehen, der sie in anständiger Form
Ausdruck verliehen. Gewiss, nicht alles war vorbildlich und
viel Gereimtes, noch mehr Unger-eimtes hätte ohne Schaden
für die Nachwelt unterbleiben können. Aber ohne List und
Bank kam bierehrlich und gerade d~s zum Ausdruck, was
aufrichtige Ueberzeugung war. Und es waren und blieben
stets reine, unverfälschte Ideale, die der \VENGIANEH ver-
trat, mögen sie auch oft in überschwenglicher und bomba-
stischer Form vorgetragen worden sein. In der Jugend müs-
sen sie gebildet werden, wenn sie das Leben hindurch Be-
stand haben sollen. Und der ist zu bedauern, der in späten
Jahren seine jugendliche Begeisterung verleugnet und be-
spottet. \Vas Ihr, liebe \Vengianer, im Verbindungsorgan
niederlegt, verpflichtet Euch: Ein Heuchler war stets der,
der die Götter verbrannte, die er in jugendlicher Begeiste-
rung angebetet.

Das soll der WENGIANEH für Euch sein und bleiben,
ein Hort jugendlicher .Ideale, das offene Bekenntnis zur ed-
len, freiheitlichen Devise eier Wengia. ßleibt dabei!

---IL .

Unser Vereinsblatt ist von Haus aus gesund und wohl-
bestellt .- Einst sagten wackere Burschen. Sollen wir nach
durchlebtet Fröhlichkeit auseinander stieben wie Spatzen
bei einem Freudenschuss. sollen wi r unsere Jugenclfreuncl-
schaft ablegen wie eine ausgetragene Hose r l - Nein, Alte
und Junge, wollen wir unserer Gesinnung unent~egt tt:eu
bleiben, geeint durch \Vengianerfreude und \Venglanergelst.

Oktober 1897. Adrian von Arx v l» Mohr.
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Ich bin des Echo deiner jugend,

Und heiter schwingts von mir zu dir hineus

Von keckem Wort und Scherz und Sdng, -

Und Sditen klingen cn im fernsten Heus.

Idl bin der Vogel deiner Wälder,

Darin des Märchen deines Glückes webt,

Ein Sonnenblitz - fern - weher Kldng,

Ein Trdum, der noch ein grdues Hdupt umrchwebt.

Ich bin die Brücke zweier Welten,

Eindnder fremd, doch innerlich verwendt;

Dds Auge glänzt, des Herz rchlägt hoch :

Es einigt uns dos grün - rot - grüne Bdnd.

Jofef Reinhdrt.
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o ternpora, 0 mores!
An meiner Klause \Vand hängt ein elegisches Emblem

aus längst vergangenen Zeiten: ein Stü rrner und eine Mütze
in verblichenem \Vengianergrün flankiert einen roten Hel-
veterhut und verbinden sich so zum grün-rot-grünen Far-
benideal meiner ersten studentischen Liebe. "On revient
toujours a ses premiers amours" und darum gibt mir der
Wunsch des derzeitigen Chefredaktors des WENGIAJ\EHS
als früherer "Kollega" in diesem Amt einen milden Beitrag
zum 50-jährigen Jubiläum unseres \' erbindungsblättchens
zu spenden, die angenehme Yeranlassung, wieder einmal ei-
ne stille Abendstunde meinen \\1 engianer- Erinnerungen aus
dem Anfang des 20. Jahrhunderts zu widmen.

Ich möchte damit auch dem Dankbarkeitsliedürf'nisge-
genüber dem \VENGIANEH Ausdruck geben, denn dieser
war in den 35 Jahren gewissermassen die geistige "Nabel-
schnur", die mich als Emigranten in einem für das blut-
warme Solothurnergemüt allzu nüchternen Seehafen mit der
Mutter "Wengia" und der romantikumwobenen \Vengistadt
verband, nach der die Sehnsucht nie stirbt. Vielleicht haben
meine Hedaktionsübungen am WE0IGIAJ\ER sogar die Nei-
gung zum Journalismus in mir geweckt. Jedenfalls hat der
freie, kämpferische Geist, dem er diente und der unsere Ju-
gendfreundschaften kittete, auf meine politische Entwicklung
bestimmend gewirkt.

Die ,,\Vengia", die gegenüber den Geheimzirkeln der
Huppigonen und Kränzlianer das Privileg der einzigen far-
bentragenden Verbindung besass, erfüllte damals die frucht-
bare erzieherische Mission, Gymnasiasten, Gewerblern, Han-
delsschülern und Pädagogen die gleichen staatsbürgerlichen
Jdeale zu vermitteln, das gegenseitige Verständnis unter ih-
nen zu pflegen und so für die spätere Lebensgemeinschaft
der Akademiker, \Virtschafter und Volkserzieher feste
Freundschaftsbande zu knüpfen, denen weder die Hangun-
terschiede der sozialen Stellung, noch die zeitliche und
räumliche Ferne etwas anzuhaben vermögen. Denn das ge-
meinsame Jugenderlebnis in Jdealismus und Frohmut ist
die stärkste innere Bindung. Darum nährt sich die Seele je-
des Einzelnen aus der Erinnerung an seine Aktivzeit und
ihre Gestalten.



Wenn ich heute den Wengianerhelgen vom Jahre 1902
betrachte, so muss ich ausrufen:

,,\Vo seid Ihr, Ihr Lieben, zurzeit mir geblieben?
Ach alle zerstreut!"
Menschenschicksale blicken aus den jugendlichen Ge-

sichtern mich an. Verdorben, gestorben die Einen, Stille im
Lande die Andern, emporgestiegen zu hohen Aemtern und
\Vürden die Dritten. Von diesen hatte man schon damals das
Bewusstsein: Früh krümmt sich, was ein Haken werden will.
Als mein Leibfuchs Pi, der gewesene Kantonsschulrektor und
heutige Landammann des Kantons Solothurn, in seinem
Heimatdorf im Schwarzbubenland nachts nach einem poli-
tischen \Virtshausstreit auf das Pfarrhausdach stieg, seinen
bäuerlichen \Vidersachern seine Argumente in Form von
Ziegelsteinen an den Kopf warf, sich dann auf die Walz be-
gab und sich als Bauernknecht verdingte und schliesslich
bei mir im Guldental landete, wo ich als Schulmeistersetz-
ling stellvertretungsweise amtete und wo ihn sein besorg.
nach ihm suchender Bruder Cosinus in Empfang nahm, wo-
rauf mit der grossen Kirschflasche des hübschen Schwenge-
ler Anne1i derart Wiedersehen gefeiert wurde, dass nachher
der "Herr Lehrer" und seine Gäste auf des Sigristen hohem
IIeustock ihr Nachtlager aufschlagen und am Morgen von
den Schülern geweckt werden mussten, da war schon klar,
dass die beiden Dioskuren den \Veg "nach oben" machen
würden.

Wer den damaligen draufgängerischen Burschengeist
kennen lernen will, der möge die epische Schilderung dieser
Aventüre in dem von mir redigierten Jahrgang des \v'ENGI-
ANERS nachlesen, der auch Kunde gibt von den Minne-
fahrten über den Passwang in die Heimat meines Leibbur-
schen Nero am Gilgenberg und von der nächtlichen Stras-
senschlacht mit den eifersüchtigen Dorfbuben.

Brüder, das war eine köstliche Zeit! Sie ist uns zum un-
versieglichen Jungbrunn geworden. Ein Couleurbruder von
damals schrieb mir jüngst: "Wir erinnern uns gemeinsamer
Jugenderlebnisse, die für uns als wertvoller Besitz noch heu-
te und immerdar Bedeutung haben."

Ihr Jungen, geniesset Eure Zeit, wie wir es getan haben
und erzählt uns im WENCIANER, der als geistige Brücke
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zwischen Jung und Alt unentheh rlicli ist, von Euren Freuden
und Taten, damit wir uns mitfreuenkönnen und :jung blei-
ben!

Flüehti g verr-innen die J ah re,
Schnell von 'der \Viege zur Bahre
Trägt uns der Fittich der Zeit.
Lasst uns die Becher hekränzen,
Lasst bei Gesängen und Tänzen
Uns durch die Pilge['welt gehn,
Bis uns Zypressen umwehn l

Hermann Allemann "/0 Flick,
Aarau.

Der Wengianer
als Symbol und Zeugnis unserer Solidarität
Ansprache des Che.fredakioni H. Sommer zum ;50-jährigcil
Bestehen des Vereinsblattcs, gchaltcn in der Sitzung vom

15. Mai 1937.
Vor 6 Semestern konnte die \\cng:ia in solenner \\'cisc

das 50. Stiftungsfest der Yerhiudung [eiern. I reute ist dte
Heihe am Vereinsorgan. So wie die \\cngia es verdiente,
dass wir ihr bei jencm Anlasse die würdigste llaltung zeig-
ten, indem wir über die Zeiten der Krisen. der Irrtümer,
des Missverstehens hinwegschauten lind in Ehrfurcht dcr Far-
benbrüder gedachten, die einst guten \\illel1s waren. tief
beseelt, ihrer \Vengia zu dicnen und sie einer glorre,i-
chen Zukunft entgegenzuführen. so ist es uns heute daran
gelegen, in der ersten Nummer des .1uhiläumsjahrganges ei-
nen kurzen Augenblick dem ehr lu rchtsvo llcn t~eschaLlen und
Hückbliclcen einzu räumen. der uns Ich ren so11, dass inden
vergangenen SO Jah ren des Br"t chens unseres \\'E::\C I A-
NEHS ein schöner Tei I unseres studentischen Daseins enthal-
ten ist.

Um kurz zurückzublicken: 1886 erschien als Vorläufer
des heutigcn WENCfA;,\EHS Die \\ E.'\GL\.

Schon früh, man darf ruhig sagcll: \'011 allem An[ang an,
war also das Bedürfnis vorhanden, die Baude der .Jugend-
Ireundschaft nicht lockern zu lassen, sondern, nachdem die
ersten \V engianer-J ahrgänge die Kantonsschule verlassen
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hatten, diese Bande wenn möglich noch inniger zu gestalten
und den in alle \Veh zerstreuten Farbenbrüdern Kunde zu
geben vom Leben und Gedeihen, welche die Verbindung im
Laufe der Jahre nehmen würde und wie wir sie heute ken-
nen. Die damalige Redaktion lag in den Händen von I(\arl
Kistler v/0 Hecht, der bereits schon den grosszügigen Titel
"Chefredaktor" führte, der ihm auf jeden Fall Ansporn
sein musste, das einmal Begonnene auf der Bahn des Fort-
schrittes nach oben zu führen. Ihm zur Seite standen als
Subredaktoren Robert Marti v/o Chutz und Otto Meier v/o
Fass, der später, wie so viele andere \Vengianer, von denen
sich heute einige zum \Vort melden, als erster Verbindungs-
redaktor die Lebenslaufbahn eines Journalisten ergreifen
und die praktischen und erprobten Kenntnisse der Studen-
tenzeit ins Leben übertragen und daselbst verwerten sollte.
Schon darin zeigte sich die moralische Berechtigung eines
von Jungen selbst redigierten Vereinsblattes : Es verlangt
die Kraft selbständigen Denkens, es verlangt mehr als eit-
les Streben und erzwungenes Auswendiglernen, wie es oft bei
Schülern vorkommt, die in ihrer Beschränktheit nur für den
Lehrer zu arbeiten glauben. Zu unserer Arbeit gehört Reife,
wie sie keine Schule lehren kann, aber zu der die Verbin-
dung allein in würdiger Ergänzung der Schule zu führen
vermag. Hier, beim Austausch der Meinungen, in der Ausei-
namlersetzung mit den andern, in der Debatte, sah der jun-
ge Mann Aufbau und \Vachsen seines \Verkes. Das Leben ein
Kampf - hier bewahrheitete es sich, es war die Schule, die
vor Enttäuschungen warnte.

Die WENGIA wurde noch nicht gedruckt, sondern ver-
vielfältigt, was die Herausgabe verbilligen sollte, anderer-
seits aber von den Redaktoren eine Heidenarbeit verlangte.
Und doch erschien die \VENCIA während 10 Monaten mit
geradezu bewunderungswürdiger Promptheit. Zähe, uner-
müdliche \Vengianerenergie hatte es geschaffen! \Venn es
auf solche \Veise allerdings nicht mehr weitergehen konnte,
so war daran einzig und allein die Teilnahmslosigkeit deli'
Abonnenten schuld, die sich begnügten mit der holdseligen
Aufgabe des Kritisierens und auf solche \Veise weder das
Interesse am Blatt erhöhten, noch dessen Reichhaltigkeit zu
steigern verstanden, auf dem Platz, der da geboten werden
sollte "für Gedankenaustausch in vereinspolitischen und all-
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gemeinen Fragen, für \Vissenschaft, Poesie und \Vitz". Vor-
läufig suchte man nach besseren Lösungen, bedauerte es
aber immer zu tiefst, nicht mehr an jenem sprühenden Gei-
ste sich erbauen zu können, der die \VENGIA durchwebt
hatte. "Nun schien man erst recht zu erkennen, wie sehr
ein Vereinsblatt, auch wenn es noch so bescheiden aufgezo-
gen werden musste, zum Bedürfnis geworden war", schreibt
Dr. E. Dietschi in der Festschrift zur 50. Stiftungsfeier der
Wengia im Jahre 1934. (Eine einlässliche Studie über das
Vereinsblatt schrieb Dr. llugo Meyer vjo Vollcer in der Fest-
schrift zum 25. Stiftungsfest 1909.)

Der \Ville setzte sich durch. Als in der Jahresversamm-
lung vom 11. August 1888 von Alt- \Vengianerseite der
Wunsch ausgesprochen wurde, die Zeitung wieder erstehen
zu lassen und die Alt- Wengia gleichzeitig sich zur Mitarbeit
verpflichtete, da war der Augenblick gekornmen, dass schö-
pferische Kräfte im Wintersemester 1888/89 den

WENGIANEH
schufen und das Hauptverdienst an diesem Gelingen kommt
Dr. h.c. Hans Kaufmann vjo Brändli zu, dem verdienstvol-
len Staatsschreiber und hervorragenden Hegierungsrat des
Kantons Solothuru. \VeÜer setzte sich der Hedaktions-
stab zusammen aus Alfre,d Durrer vjo Müsli und Oskar
\Vild v ]« Amor. Auch ihrer, der leider zu früh Verstorbenen,
gedenken wir heute in Dankbarkeit.

Seit dem Jahr 1889, da man sich in der Sitzung vom 5.
Oktober zur Drucklegung entschloss, blieh der \VENGIANEH
stets der gleichen Offizin anvertrau't, der Buchdruckerei
Zepfel, die sich mit anerkennenswertem Eifer mit dem Cha-
rakter unserer Verbindung vertraut machte und sich als
Ziel setzte, in unausgesetzten Bemühungen in jedem Früh-
jahr und Herbst die neuen Hedaktionskräfte in das Wesen
der schwarzen Kunst einzuweihen und ihnen mit Hat und
Tat hilfreich zur Seite zu stehen.

Ein Sonett von Hud. Scholter vjo Castor in der ersten
Nummer des zweiten \VENGJANEH-jahrganges fasst die
Aulgaben des VereinsLlattes so zusammen:

Heut' ist der "Wengianer" neu erstanden
Mit frischer Kraft, zu neuem. schönen Leben;
Frohsinn und Jugendlust, das ist sein Streben,
Wie wir es schon im alten Jahre kannten.
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Und jeder, der dies Streben recht verstanden,
Gern wird er klein're Fehler ihm vergeben,
Die leicht im Jugendwerke ein sich weben;
- So hoffen wir, er wird so bald nicht stranden.
Den frohen Sinn stets wollen wir erhalten.
Dass uns're Herzen nicht zu bald erkalten:
Darüber wird ein güt'ger Herrgott wallen.
Mit hohem M.ut soll unser Lied erklingen,
Von Erdenschönheit, Menschenwürde singen
Und tief in's Herz als guter Same dringen.

Lnd heutc. im Jahre 1937 - wer könnte den WEI\"GIA-
;\I~B aus dem Vereinslehen wegdenken ? Noch einmal zitie-
ren wir Dr. E. Dietschi, wenn er sagt: ..Das Blatt bürgerte.
sich rasch ein und wurde zum wertvo llen Band zwischen
Jen Jungen und Alten." Zwölfmal soll es im Jahr erschci-
nen .. Jeder weiss aber, dass Doppelnummern üher die Ferien-
zeit h inwcghcl l'cn und bei geringer Sto lf'auswahl das Los
des ..Sch ri ltgeleh rt.cn" erleichtern sollen und auch sonst da:,
Erscheinen des \\Ei\C IANEBS im wesentlichen abhängt vom
Eirer und Fleiss. den die llcdak toron ihrer Aufgabe an-
gedeihen lassen ..\Iit Freudc lind Cenugtuung dürren wir heu-
lc sa~en:

Der \\·K\,(;,-\.\'I';;\ ist im Laufe der .Iahre jedem \\·en-
gialler ein guter und unentbehrlicher ~ameracL geworden.
I":östlich wie ein Glas ~Iahasier geniessen selbst die ältesten
Häuser jene Stunde, da der blaue Gmsehlag mit dem
\\'E\'GL\~EB als Inhalt ins traute Heim fliegt. Wenn ge-
legentlich dann ein freiwilliger Beitrag aus der Ferne den
Hedak to r erreichen sollte. wird ihm klar. dass ..sein" Blatt
doch nicht so gleichgültig behandelt und gelesen wird. wie
es manchmal den Anschein er,,'eekenkönnte, sondern dass
soza r oft r\ It- \\' engianer mit dem \\E.\'GI Ai\ER rech t ei-
gent~ich einen TIerzensbund für das Leben schliessen und
durch den \,'EJ\'GJ A","EH die Freundschaft als eine echt
männliche Tugend, mit der Akti,·itas aufrecht erhalten.

So kann heute der \\"ENGIANER auf seine Art
Triumphe feiern. \Ver ein Feind der Muckerei ist, freut
sielt nicht welljg übel' den l<'reil1lut. den die .Jungen in ih-
rem Blatt bekennen, mag es zuweilen auch hart auf hart
gehen. Und wer könnte in bitteren Stunden mehr aufheitern
als gerade der WENGIANEB, der selbst beim Lesen jüng-
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ster Jugendereignisse Erlebnisse aus der eigenen Vergangen-
heit wachzurufen versteht, einen Kommers, eine politische
Feier, einen Ausflug, einen Ball, ein Kränzchen, eine Knei-
pe, einen Streich - welchem Altherrn möchte das Herz
nicht in seliger Erinnerung höher schlagen, wer nicht sich
umstimmen lassen und bei nächst bester Gelegenheit mit
neuem, fröhlichem Mut im Kreise der Aktiven im lichter-
hellten Chic mitmachen, dort, wo es sich am Stammtisch bei
gut Gesellenlied wohl sitzen lässt, wo die Couleur von der
\,'and herab grüsst und aus den Augen der trinklustigen
Bürger die glückliche Gewogenheit am studentischen Trei-
ben leuchtet!

Es ist eine Freude, vorn Archivar den Bücherschrank
geöffnet zu sehen, den Blick in einzelne WENGIANER- jahr-
gänge zu werfen. Immer und immer wieder tritt der Mut,
die Unerschrockenheit, die Begeisterung zur Verbindung
hervor, jeder ist sich auf seine Art bewusst, welche Pflich-
ten ihm auferlegt sind, die erfüllt sein wollen. Vor 25 .lahren
stand der \Vengianerkommers ganz im Zeichen des Jubi-
läums des WENGIANERS. (\\-ir wollen hoffen, der dies-
jährige Kommers werde ebenfalls seine Hiohtstrahlen auf
den \VENGIAl'ER lenken!) ,,"-as damals wohl nur die Opti-
misten glaubten", schr.ieb der Chefredaktor des Jubiläums-
jahrganges, Robert Probst y/o Plisch, "hat sich in schlagen-
der \Veise bewahrheitet. Fünfundzwanzig Jahre lang hat
der \VENGIANER mutig standgehalten und die Bande. ge-
festigt, die zwischen jungen und alten \Ven.gianerngesch 105-

sen wurden." Schon sind weitere 25 Jahre vergangen, dass
der WENGJANEH mutig im Kampf, zum Trutz seiner Geg-
ner, freudig dem Fortschrittsgeiste unserer Jdeale ge)1Uldigt
hat.

Der WENGIANER ist seit Jah ren schon gesichert. Er
kennt nicht mehr die Befürchtungen seiner GründeT. die
Bahn ist in der langen Heihe der erschienenen Jahrgänge
vorgezeichnet, die Finanzierung, seitdem sie im Jahre 1910
der Alt- \Vengia übertragen wurde und der Akti vitas nUJ1-
mehr Redaktion und Spedition verblieben. gesichert und
bi lligere, bescheidenere und weniger au [ ihr 7-eilenhonora I'

pochende Lireraten kennt wohl kaum eine schönere Zeitschrift
an einer andern Mittelschule .. _ Manch einer hat sich hier
die ersten Sporen abverdient und jeder ist stolz auf die gc-
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leistete Arbeit am WENGIANEH. Aus den Zeilen der Mitar-
heiter der heutigen Nummer, welche an hervorragenden
Stellen des öffentlichen Lebens stehen, kann man es heraus-
lesen! Immer wieder erhebt der \VENGIANER frei seine
Schwingen und sein Gedankcnflug ist zur Freude seiner
Leser.

Man könnte selbst beim WENGIAI ER mit dem Gleich-
nis vorn Schiff kommen, das durch alle Fährnisse hindurch
in sichere Gewässer gelotst worden ist. Ziel war und bleibt
die W a h r 11 ei t. Daraus ergibt sich die Leidenschaftlich-
keit. mit der Aktive sich gelegentlich zum \Vort melden und
woraus schliesslich im WENGIANER ein Entwicklungsge-
danke herausgelesen werden kann. \Venn wir uns in die be-
reits erschienenen Jahrgänge des \VENGIANERS versenken,
uns gcwissermassen über die Vergangenheit der \Vengia beu-
~ell lind in der hunten Zufälligkeit ihres \Verdens uns immer
wieder der Iehendigen Gegenwart bewusst werden, so müssen
d ic fülgcnden, die kommenden Generationen von \Vengia-
IICl"l\ sich als gcbundene, als dauernde Scharen einer gros-
sen \Vengianerfamilic vorkommen, Der \VENGIANEH kann
dieses Hewusstsei 11 heben; es muss seine T end e n z sein,
dieses Sesbatbewusstsein zu hohen durch ständiges Hinweisen
auf die glorreiche Vergangenheit. Mögen die \Vengia auch
Krisen. wie Hurtsen die Berghänge durchfurcht haben,
müssen auch sie als ein warnender Mahnruf wiederholt wer-
den: denn auch sie sind sehliesslich kennzeichnend für das
\\"esen der Verbindung. Das sind die Voraussetzungen, die
vorn \\'Ei 'GL\i\ER vertanzt werden. In ihm spiegelt sich
die Ehrfurcht vor Yergangencm. von dem die erste \Vengia-
ner Generation in glühelnd'er Liebe durchdrungen war.
Dem \\'ENGL\i\EK der Gcgenwart ist die Aufgabe ge-
stellt. diese Voraussetzungen mit der Erkenntnis eines neue-
ren und weiteren Gesichtsk reises den jungen \Vengiancrn
vertraut zu machen.

Es hat einmal im Lcben der \Vengia einen Moment gc-
~cben, da einige Mitglieder die historische Sendung dCI"
\Vengia verkennen zu müssen glaubten. Diese Krise konnte
fiberwunden werden. Der \VENGIANEH soll stets ze~gen, wie
cs die G r ö s s e der Vcrhindung ausmacht, auf die Vergangen-
heit zu blicken, geschichtlichen Rückblick halten zu dürfen
- wenn es auch manchmal möglicherweise eine Last be-
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deuten mag - und im Spiegel der Verhindung den Charak-
ter der \Vengia zu erkennen.

Dieser Spiegel der Verbindung - es ist niemand an-
ders als den WENGIANER selbst. Der WENGIANEH zeigt
uns das Antlitz der Verbindung. Immer ist er der stumme Be-
gleiter im Laufe der Jahre durch das lebendige Vereins-
leben. \Vie keine anderen müssen es gerade der Hedaktor des
\VENGIANERS und seine Mitarbeiter wissen, wie die Ehr-
furcht vor der Vergangenheit sie verpIlichtct, aus e.igener
freier Entscheidung durch stetes Prü Ien lür die Gegenwart
und Zukunft zu handeln, sei es riun , dass sie ihre Thesen
im \VENGIANEl1 verfechten oder \01' das Forum der Yer-
bindung bringen und dort ihre Ueberlegungen zum Siei!e
führen. Immer wieder wird der \VENCIANEB davon Zeug-
nis ablegen, wird zeigen, dass Freundschaft und Freiheit
auch Verantwortlichkeit hedingeu. Gerade darin
liegt der Glanz der Verbindung.

Erinnerungen eines alten Wengianers
Jahrgang 1889

Vom Studentenleiben in Solothurn aus den ersten .Jahren des
Bestehens des WENGl\NEHS.

Mitten in diesen ges~gne,ten T~gen, da der Frühling sein
blaues Band durch die lauen Lüfte schwingt, schreibt mi r
ein energischer Chefredaktor einen Brief, in dem steht, ich
gehörte zu den ältesten Mitgliedern der \Vengia und wüs-
ste gewiss für die Jubiläumsnummer des WENGIANEHS
anlässlich seines 50. Geburtstages "einige recht hübsche
Erinnerungen" zu erzählen. Termin für die Ablieferung des
Artikels 15. Mai, nebst herzlichstem Gruss und Dank.
Punkt und Ausrufungszeichen.

Da hatte ich die Bescherung. So ganz überraschend
kam sie nicht. Gerade in den letzten Tagen weilte meine
Seele so oft in der schönen \Vengistadt. Ich spürte, ja ich
war gewiss, es kommt etwas von Solothurn, ohne zu ahnen
von wem und wozu. Jetzt weiss ich's. Es musste so sein. der
\Vunsch sei darum erfüllt, umsomehr als ich mit Freude, ja
mit Liebe allzeit an die \Vengianerzeit zurückdenke und sie
als eines der schönsten Kapitel meines ganzen Lebens be-
trachte.

------------------------------------------------
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Sind es nun wirklich schon 49 Jahre her, seit ich als
blutjunges Bürschlein, bewaffnet' mit einem funkelnagel-
neuen \Veichselstock und einem nicht minder neuen Porte-
monnaie mit drei blinkenden Fünflibern darin - Zeichen
der elterlichen Liebe - von Olten nach Solothurn zum Ein-
tritt in die Kantonsschule fuhr und 48 Jahre seit der Auf-
nahme in die \Vengia '? Fast möchte ich es nicht glauben.
Noch ist mein Herz ja frisch und jung und noch stehe ich
mitten in dem freudig bejahten Leben.

Sicher hat dazu die in Solothurn verlebte sonnige Ju-
gend- und Studentenzeit viel beigetragen. Eine schöne J'u-
gendzeit ist eine Kraftquelle für das ganze Leben. Tatsäch-
lich regierte damals die Freude unsere Tage. Wir hatten ja
wohl auch eine Pflicht zu erfüllen. Das Professoren-Kolle-
gium mit dem rector magnificus, Dr. J. Kaufmann v]o
Brand an der Spitze, hielt uns gehörig an der Stange und
verlangte fleissige und genaue Arbeit. Gerne und dankbar
bezeuge ich denn auch der Solothurner Kantonsschule, dass
wir an ihr viel gelernt haben und tüchtig für die spätere
Universitätszeit ausgerüstet worden sind. Geleitet von den
Gedanken der Humanität, durchpulst von einer freiheitli-
chen Lebens- und \Veltauffassung gab sie allen, die guten
\Villens waren, einen guten Schulsack für den Lebenskampf
mit. Tat einer seine Pflicht, so blieb er ungeschoren. Pedan-
terie und Kujoniererei waren seltene Ausnahmen.

Nicht dass alles immer in \Vonne abgelaufen wäre.
Schüler - pardon Studenten - und Lehrerschaft waren
nicht über alles stets gleicher Meinung. Randalieren, Bier-
exzesse, Schwänzen u.a. waren z.B. nicht nach dem Ge-
schmack des Rektorats. Sein getreuer Famulus, der blond-
schnäuzige Pedell Wiggli, zitierte manchen zur Anhörung
einer Buss- und Strafpredigt zum Brand. Auch der Karzer
mit einem Strafobolus von 20 Cts. z.I-1. des Pedells war ei-
ne bekannte Einrichtung. Selbst als man schon in höhern Se-
mestern stand, das Burschenexamen in der \Vengia oder ih-
rer Konkurrenzverbindung, dem "Kränzchen", hinter sich
und eine Biermensur auf Bischof oder Papst mit Ehren be-
standen hatte, war man nicht vor der Zitation auf das Rek-
torat gefeit. So standen wir denn auch. an einem schönen
Sommernachmittag, eine Kompagnie von 16 Mann, vier Rei-
hen hoch, wohlausgerichtet in dem kleinen Zimmer des Ge-
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strengen, weil wir trotz aller yorangegangenen Mahnungen
beim Viggeli Kaiser, (Professor Dr. Viktor Kaiser) der uns
in feinsinniger \Veise Kunst- und Kulturgeschichte und Phi-
losophie dozierte, zu spät angetreten waren. Der l1ektol'
drohte uns zornentbrannt mit "Sittennote und Exempel und
Karzer." Es war eine wOhlgesetzte klassische Hede in einem
Fluss, nur blitzschnell unterbrochen durch einen Griff in
die geliebte Tabakdose. Da wurde der Strom der Cedanken
jäh abgestoppt. Irgend ein Lauser hatte, während wir zer-
knirscht und mit gesenkten Stirnen dastanden, den Ernil
Kuhn vJo Lux, von hinten mit konstanter Bosheit in die
schön gewölbte Hückseite des Lebens geklemmt. Der Lux
grinste und pfupfte vergnügt und das war das Signal zu
einem völligen Aufruhr. Wie Ajax der Telamonier einst in
die trojanischen Reihen hineinstürmte, so setzte der Brand
mit einem IIeldensprung vom Pult herunter, packte den ur-
men Sünder arn Kragen, jagte die ganze übrige Bande hin-
aus und hielt drinnen dem verdutzten Lux eine Jange 8010-
ansprache, der wir andern draussen mit einer Andacht zu-
hörten, wie sie kaum ein Prediger je hingebender und stiller in
seiner Kirche gesehen hat.

Nun, das Ungewitter verzog sich wieder, der Lux 'VU1'-

de wieder in Gnaden eingesetzt und hat sich später als her-
nischer Sekundarlehrer und Prähistoriker als ein wackerer
Mann erwiesen. Zu früh ereilte ihn \"01' einigen Jahren der
Tod.

Einmal hatte ein solches l;ngewitter auch eine köstliche
Folge. Der Herr Rektor hielt sehr viel auf schriftlichen Prä-
parationen. Ging eine Uebersetzung aus dem Griechischen
oder Lateinischen nicht rasch vor sich, dann wurden sofort
die Präparationen verlangt. 1Tun entwickelte sich einmal
folgender Dialog zwischen dem Rektor und einem Sextaner:
Hektor: Sie händ nit schtudiert. - \'\' oh1. Herr Professor.

[ei l \Vie heisst's de ? So mache sie's doch! Stelle sie's
dar! - (Neue Stockung). Rektor: I will nä de s'Läderzüg
scho aschtrieche! \Vo si d'Präparatione? Do!

\Vie heisst das Verb im futurum? Der Examinierte
nennt eine unmögliche Form.

Hä hä, hä, loset jetz do! Wo händ sie das här?
Usern Diktionär!
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Dumms Züg säge i, säge i.
Wohl! So stohts im Diktionär!
Papparlapapp, i wette äs Fass Bier, dass äs nid e so

isch. Die ganze Klasse sträusste bei dem \Vorte Bier die
Ohren, denn es war heisser Sommer, und durstig \Vetter. Der
schlechte Uebersetzer erhielt den Auftrag, stante pede den
fraglichen Schmöcker im Kosthaus zu holen. Nach einer
\Veile kam er siegesst.rahlend wieder im Klassenzimmer an,
schlug den Diktionär auf und siehe, da stand tatsächlich die
angefochtene Form. Es war ein grässlicher Druckfehler,
den einige Tage später im Gar-ten des IIerrn Hektor die
ganze Klasse bei dem notabene recht stattlichen Freihierfass
wiederholt hochleben liess.

Leider blieb es bei diesem einen Mal. Der unfreiwillige
Donator liess sich auf keine derartige Bierwette mehr ein,
kein Student erhielt mehr den Befehl in ähnlich segensrei-
eher Mission schnell ins Studentenkosthaus hinunter zu wan-
dern.

Im übrigen war unser alter Rektor Brand ein gütiger
Mensch. Bei allem gelegentlichen Poltern blieb er seinen
Schülern wohlgesinnt. Das Ansehen der Solothurner Kan-
tonsschule wurde von ihm bewahrt und gemehrt und auch
auf dem Gebiete der Gemeinnützigkeit betätigte er sich wil-
lig und erfolgreich.

Im ehemaligen Bischofspalast an der Aare drunten war
das erwähnte Studentenkosthaus eingerichtet und stand
unter dem Szepter des "Büffels", d.h. des Professors Ferd.
von Arx, der uns ern unvergesslichen Deutschlehrer, Professor
\Valther von Arx v/0 Knirps, in diesem Amte abgelöst hatte.
Es war viel Volk drinnen, vom kleinen Chorknaben hinauf
bis zum weisen Maturanden. Begreiflich darum, dass der
aufgestaute Jugendübermut gelegentlich die Hausordnung
durchbrach und allen Paragraphen und Vorsichtsmassregeln
ein fröhliches Schnippchen schlug. Hie und da wurde der
eine oder andere dabei erwischt und mit Verweis oder Kar-
zer bedacht. Aher manches hlieh ungesühnt und ging als
lustiges Histörchen von Ceschlecht zu Ceschlecht weiter.
So hatte man uns die Chronik zugetragen, dass einmal alle
ältern Knaben des Kosthauses um Mitternacht im Nacht-
hemd im dunklen Speisesaal einen Elfentanz aufführten und
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als dann schliesslich der Büffel herunter kam, ihm schleu-
nigst das [achtlicht gelöscht und er selber in den wirbelnden
Spuk hineingerissen wurde, ohne dass die Schuldigen sicher
eruiert werden konnten.

Exempla trahunt! Auch unser Kosthaus Geschlecht woll-
te hinter so glorreichen Vorfahren nicht zurückbleiben. So
wu rde denn nächtlicherweile gelegentlich durchgebrannt.
Kein Schloss war so schlau konstruiert, dass wir es nicht ge-
öffnet hätten. Keine Eisenstange war so fest, dass wir nicht
Mittel und \Vege fanden, um doch hinauszukommen. \Velche
\Vonne dann, wenn man in AIt-Solothurn irgendwo oder in
einem verhüllten Hinterstübchen der \Vengianerstammbeize
heimlicherweise zwei oder drei verbotene Bierlein genehmi-
gen konnte - wie ein Göttertrank schmeckten sie jeweilen
- und dann auf Umwegen, ungesehen von deITI herum-
schleichenden Pedellen, unbeschadet wieder in den Frieden
des schlafenden Bischofspalastes zurückkehrte. 0 selige J u-
gendeselei !

So sagte sich auch jener kleine, aber unheimlich star-
ke Luzerner, der bei einem solchen Abenteuer in einer hel-
len Sommernacht bei einem Ueberklettern der Kosthaus-
mauer ausglitschte und mit einem klatschenden Plumps in
den Brunnen hinunter flog, der damals zwischen dem Kost-
hausgarten und dem naheliegenden Hotel zum "Kreuz"
stand, ein \Veg, der oft - allerdings ohne \Vasserkur -
wi r tranken lieber das braune Bier der Kreuz-Marie - be-
nutzt wurde.

Jetzt ist das Kosthaus von der holden und tugendsa-
men \Veiblichkeit besetzt und da wird wohl weniger los
sein. Oder? Bei uns fehlte es jedenfalls nicht an allerlei
Schabernack "Junger \Vein muss gären". Unser Professor
Ferdinand von Arx verstand das. Sein Regime war freund-
liche Strenge, oft überwog bei ihm die Freundlichkeit und
er fuhr gut damit.

Als eines Tages der unvergessenen Ruedi Scholter, der
mit seinem schönen Organ so wunderbar deklamieren konn-
te, im Deutschunterricht das Prachtgedicht von Hermann
Lingg auf die Seeschlacht von Salamis vorgetragen hatte:

"Schmücket die Schiffe mit Persertrophä'n l
Lasset die purpurnen Segel sich blähn!
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Epheu umflattert die Masten und fliegt:
Evoe, der mächtige Feind ist besiegt l"

da hatte uns das so begeistert, dass wir drei Budengenossen,
zwei Oltner und ein hübscher Herr aus Murten, am Abend
die Seeschlacht nochmals unter uns aufführten und aus Cu-
vetten und Kannen in Angriff und Verteidigung einander
mit \Vasser begossen, dass bald alle Kleider und die Wände
nass waren. Aber auch der Boden. Und da lag das Verhäng-
nis. Er muss an irgend einer Stelle undicht gewesen sein,
denn plötzlich stand der "Büffel", der unterhalb unseres
Zimmers bei nächtlicher Lampe über irgend einem histori-
schen Manuskript gesessen war, unter uns und verbot uns
mit strenger Stimme zu unserer grossen Betrübnis die Fort-
setzung des wässerigen Skandals.

Gelegentlich musste er auch etwa bei einem helveti-
schen Zweikampf intervenieren. Dabei war auch einmal ein
Nachttischehen umgeflogen und der schön geblümte Pot de
chambre eines plötzlichen Todes verstorben. Jeder der zwei
Helden schob die Schuld auf den andern, da schickte der
"Ferdinand", wie wir ihn auch kurz nannten, in salomoni-
scher Erkenntnis an die Väter der zwei hoffnungsvollen
Sprösslinge ein Brieflein mit der freundlichen Einladung
,,für 1/2 potde chambre" gleichzeitig mit dem Quartals-
betrag noch Fr. 1.35 einzusenden. Es ist damals in Olten
und in Biel herzlich über dieses Scripturn gelacht worden.

Ein guter Kamerad war uns in den Freistunden die na-
he Aare. Da konnte man es mitansehen, wie die grossen
Hechte die kleinen Fische jagten und wie gelegentlich
eine fröhliche Pontonfahrt mit Böllerkrachen, Gesang und
bunten Wimpeln vorbeizog. Auch die Enten, die auf dem
warmen Sand drunten ihre Siesta ahhie lten vund ihren Fa-
milientratsch abwickelten, waren mit uns befreundet und
fingen mit dankbaren Blicken manchen guten Brotbissen
auf. Als sie aber einst reichlich mit Cognac vermengt und die
weissen Enten zudem noch mit roter und schwarzer Tinte
begossen wurden und nun mit sturmem Kopf in ihrem neu-
envielfarbigen Kleid unter furchtbarem Geschnatter, mit
Kopfstand und allerlei ungewohnten Kapriolen wie beses-
sen in der Aare herumsegelten, da rannte ihr Besitze!' mit
rotem Kopf ins Kosthaus und man gab uns zu bedenken, dass
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derartige Färbungs- und Besäufungsversuche unstatthaft
seien. Auch die Enten verschmähten fürderhin entrüstet Bis-
sen aus unserer Hand und straften uns mit Verachtung.

Es war schön im Kosthaus und es wurde auch tüchtig
darin gearbeitet. Man hörte viel gute Musik im Hause, ins-
besondere durch den Genfer Ernst Rotschi vJo Schutz, dem
es von der Familie her im Blute steckte und durch OUo
Käch v[« Chutz von Münchenbuchsee. meinen Leibburschen,
der schon vier Jahre nach dem Abgang von der Kantons-
schule zu meinem grossen Schmerze vom bleichen Schnit-
ter Tod abberufen wurde.

Aber nun erst die \V eng i a! Es war damals eine
glückliche Zeit für sie angebrochen und für uns Neuhinzu-
kommende eine ausserordentliche Chance, gerade in einer
solch günstigen Situation ihr beitreten zu können. Noch lebten
einzelne der Gründer der Verbindung lebensfroh unter uns,
Professor Bernhard \Vyss v l» Horn, unser unermüdlicher
Freund und Berater, der frohmütige und musikalische Für-
sprech Dr. Marti v]« Chutz und andere kamen ab und zu
auf Besuch, so der Neuenstadter Arzt Dr. Schläfli und der
Zofinger Chemiker Dr. \Veltner. Auf dem alten Friedhof-
platz wohnte der Moises, d.h. der Kaufmann T. Hess, der
die ganze \Vengia in sein treu es Herz geschlossen hatte,
sie förderte, wo und wie er es nur konnte und jeden Jungen
in den Bereich seiner warmen Freundschaft einschloss. Auch
der jüngere der beiden \Vyss, EJmund '/0 Hörnli, der hoch-
begabte Musiker und Poet, war immer um uns und ver-
schönte so manchen unserer Anlässe durch die wunderbaren
Gaben seiner Kunst und seiner Muse. Schon der Umgang
mit diesen wackern Leuten war für uns von nicht geringer
Bedeutung. Er zeigte uns, dass es etwas Schönes war um
die Wengia und machte uns freudig zum Mithelfen an ihrer
weitem guten Entwicklung.

Die Aktivitas selbst stand sehr gefestigt, ja stolz da,
trotzdem sie erst fünf Jahre zählte. In ihrem damaligen Prä-
sidenten Fritz Fluri von Breitenbach, dein spätem Mediziner
und Arzt in Basel, besass sie einen ausgezeichneten Leiter
von still verhaltener Fröhlichkeit. Man sah, dass er kein
Riese an Gesundheit, sondern eher eine zarte Na)tur war.
Jn seinem blassen Gesicht lag oft ein Ernst, der zu seinem
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Alter nicht zu passen schien. Spürte er damals schon, dass
ihm nur wenig Lebenskraft und Lebenszeit beschieden war?
Ich weiss es nicht, und kann nur sagen, wie bestürzt ich
war, als mich die Kunde von seinem frühen Tode - er
zählte erst 25 Jahre, als er abberufen wurde - erreichte.

Eine Reihe von tüchtigen Burschen umstand ihn. Den
zahlreichen Fuchsenschwarm regierte Hans Affolter v/0
Seni, der vor etwas mehr als einem halben Jahre verstor-
bene Bundesrichter. Ein hochgewachsener, schöner junger
Mann mit braunem Vollbart, ausgestattet mit reichen gei-
stigen, musikalischen und schauspielerischen Gaben - noch
sehen wir ihn vor uns als Egmont und \Vilhelm Tell in den
von Knirps genial geleiteten Studentenvorstellungen im al-
ten Stadttheater - voll Bonhomie und Frohmut, war er der
ideale Fuchsmajor, dem alle, bis zum jüngsten Mitglied
hinunter restlos zugetan waren. \Venn er, von Hörnli präch-
tig am Klavier begleitet, sein Leiblied : "Als ich schlum-
mernd lag heut' Nacht" anstimmte, dann ging ein Ruck
durch die Corona und alle gaben ihr bestes her, damit der
Hefrain: Gaudeamus igitur! schön gelang.

Ueberhaupt waren wir damals in musicis sehr auf der
Höhe. Der Verein zählte eine ganze Reihe musikalisch be-
gabter Mitglieder. Die Kantusstunden wurden sehr fleissig
besucht, die Kanten flott eingeübt, oftmals vierstimmig und
wenn wir jeweilen nach der Gesangsübung oder der Vereins-
sitzung von der Kantonsschule her in Reih und Glied zum
Chic herunter marschierten, und der horchenden Stadt ver-
kündeten, dass die schöne Lore das beste Bier im ganzen
Nest ausschenke oder das unsterbliche Lied der Prager Stu-
denten anstimmten: "Nach Süden nun' SIch lenken, die
Vöglein all'zu mal, Viel \Vandrer lustig schwenken die
Hüt' im Morgenstnihl" dann klang es flott und sauber.
Dann schauten Augen, blau und graue, schwarz und braune
aus manchem Haus, und mehr als einmal fielen Blumen,
von schöner Hand geworfen auf den flotten Zug herunter.
o schöne Zeit, wie bist du fern! Wie bist du weit!

Alles hatte uns .gern, die Professoren, die Philister, die
Mädchen. Im Verein herrschte Friede. Das ,grün-rot-:grüne
Band hielt uns fest zusammen. Freundschaften fürs ,ganze
Leben wurden geschlossen. In den Sitzungen stiegen viele
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gut ausgearbeitete Vorträge. An den Kommersen nahmen
immer angesehene Persönlichkeiten aus der Stadt und viele
Professoren teil und priesen unsere hohen, nie verblassen-
den Ideale: Patria, scientia, amicitia. In sturmbewegter,
politischer Zeit fehlte die Wengia nicht im Zug der Frei-
sinnigen. Am Dornacherschlachttag weihte sie sich stets aufs
neue dem Vaterlandsgedanken. Dieses Fest war immer ein
Höhepunkt in der Vereinsgeschichte und wurde im Protokoll
und im \VENGIANER, der heute seinen Ehrentag begeht,
beschrieben. In seinen ersten Jahren war er nicht gedruckt,
sondern hektographiert und redigiert von unserm lie-
ben alten Haus Hegierungsrat Dr. Hans Kaufmann vjo
Brändli und zwar ganz famos. Man spürte aus jeder Seite,
mit welcher Liebe Brändli an der \Vengia hing, eine Liebe,
die er dann ungebrochen auch auf die Alt- \Vengia übertrug
und für die er sich den bleibenden Dank der Jungen und
der Alten gesichert hat. Auch ein "Freimütiger" bestand
damals schon, den A.H. A. Schorer vjo Schalk, der langjäh-
rige verdiente Präsident des hernischen Verwaltungsge-
richtes, der liederreiche Bürgerammann von Solothurn, t Dr.
Emil Gassmann vjo Apollo und der nachmalige hochbegabte
Präses von 1890 t Dr. Gustaph Adolf Lechner vjo Stramm
durch manch frohmütigen lind gelungenen Beitrag berei-
cherten.

Sollen wir noch reden von den gesegneten Sonntags-
bummeln ins Bad Attisholz oder in den sonnigen Buchegg-
berg, von Fastnachtsvergnügen im "National" an der Bahn-
hofstrasse und so manch anderm, unvergesslichem, das un-
ser Herzensschrein als wohlbehütete Kleinode umschliesst?
Es würde zu weit führen.

In Gedanken wandre ich jetzt noch einmal durch die
\Vengistadt, im Frühlingsgrün sehe ich sie vor mit liegen,
unten glänzt das Silberband des Flusses, aus- blauen Höhen
grüsst der Jura auf das -schöne unvergessliche Bild herun-
ter. Aus einer Gasse herauf höre ich sie singen: Stosst an,
\Vengia lebe! So ist's recht! Sie soll leben in aeternum. Leb'
wohl, Solothurn. Vale carissima! So lange noch mein Herz
sch lägt, denke ich in Treue und dankbar an Dich zurück!

H i I t e rf in gen, April 1937.
\Valthcr von Arx-Belarr.
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Der Wengianer in Zeit und Streit
Der Herr Stadtammann preist den Sänger des genius loei:

Lieber Jubi lar!
Du warst mir einst Ursache vieler Sorgen. Das war

vor 58 Semestern, als ich der geplagte Chefredaktor war,
der sich ohne grossen Erfolg bemühte, Dir Form und Gehalt
zu geben.

Trotzdem gratuliere auch ich Dir herzlich zu Deinem
Jubiläum. Nicht als gewesener Redaktor, sondern als nun-
mehriger erster Diener unserer Musenstadt Solothurn. Du
hältst die Verbindung aufrecht unter den über den ganzen
Erdball zerstreuten Farbenbrüdern und erinnerst sie immer
wieder an die herrlichen Studienjahre in So lothurn. Das ist
beste Propaganda im Dienste unserer Stadt. Ich danke Dir
dafür.

Dr. Paul Haefelin v/0 Sport,
Stadtammann.

Kantonsschule und Wengia
Eine bedeutsame Erklärung des Rektors der Kantonssehule,

Dr. O. Schmidt.
Herr Redaktor,

Sie ersuchen mich, alllässlich des .lubi läums des WENGIA-
NERS Ihnen meine Einstellung zu den Schülerverbindungen
mitzuteilen.

" An unserer Kantonsschule sind Schülervereine eine alte
Tradition. Die kantonalen Schulbehörden haben ihnen ~egen-
über nie einen en~herz~gen Standpunkt vertreten, ihnen
vielmehr volles Verständnis entßt;gel~gebracht im Hinblick
auf den Wert und die Bedeutung solcher Vereine für die
Charakterbildung und freie Geselligkeit. Durch das Vereins-
regulativ vom Jahre 1907, das uneingeschränkte Vereins-
freiheit gewährte, ist das Vereinswesen an unserer Lehran-
stalt in durchaus normale und ruhige Bahnen geleitet wor-
den. Sc h ü 1 e r v er ein e, in ihr e n Z j el e n r ich t i g
auf g e f a s s tun 'd mit Dis z ip l i n gel e i t e t, s in d
ein e w e r t voll e Erg ä n zu ng d er Mit tel s ch u I b i 1-
dun g, erfüllen in idealer Weise dasjugenclliche Bedürfnis

22



Ich wünsche dem WENGIANEH glückliche Fahrt in
die zweite Hälfte des Jahrhunderts unter dem leitenden
Dreigestirn seiner Devise: patria, amicitia , scientia,

Dr. O. Schmidt, Rektor.

, ~~".

'. .--~---
nach Geselligkeit und Gemeinschaftsleben und lassen über
der alltäglichen Einförmigkeit der ernsten Schularbeit den
Zauber einer jugendlichen Romantik aufleuchten, von der
ein Abglanz auch wieder auf die Schularbeit fallen kann.

\Ver wie der Schreibende die Jugendzeit am Gymna-
sium schon weit hinter sich sieht, der weiss, dass uns aus
dieser "Frühzeit guten Strebens" einzelne Bilder von Erleb-
nissen noch in seltsamer Plastik und wunderbarer Leucht-
kraft vor der Seele stehen. als hätten sie sich dort tiefer
als andere Erlebnisse, als hätten sie sich für das ganze Le-
ben dort eingegraben. \Venn ich nun im Bildersaale meiner
eigenen Gymnasiastenzeit Umschau halte, so sind es nicht
in erster Linie Erinnerungsbilder an Erlebnisse in der Schule
selbst, auf denen dieser Glanz liegt, sondern Bilder be-
schwingter Stunden, die ich im Gymnasialverein erlebte,
von Stunden, in denen ich mir mit dem Maler Ansc1m Feu-
erbach sagen durfte, "dass die \Velt viel zu schön sei, um
darin auch nur die Stirne zu runzeln."

Damit sei kein abfälliges Urteil über meine Heimat-
schule ausgesprochen, kein Stein in jene Quelle geworfen
aus der auch ich in heissen Jugendtagen getrunken habe.
Aber die Jugend trinkt aus manchem Quell Mut und Kraft
zum Leben, und nicht der schlechtesten einer ist der Schü-
lerverein, denn sonst würde ein Trunk aus diesem Quell
nicht Zeh unseres Lebens diese leuchtenden Erinneruf!gs-
bilder vor die Seele zaubern.

Der Glückwunsch der Solothurner Zeitung:
Wir freuen uns, am heutigen Tage dem WENGIANER,

Ihrem verdienten Vereinsblatt zu seinem 50-jährigen Beste-
hen den herzlichsten GJ:lJJ!ssund die lebhaftesten Glück-
wünsche übermitteln zu kömlen: Möge dem WENGIANER
als Verfechter des echt studentischen Guten und Schönen
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auch fernerhin ein Geist der Vaterlandsliebe, des Fortschrit-
tes und der Humanität be.schieden sein.

Verlag und Redaktion
der

-Solothurner Zeitung

Der Wunsch der Aktivitas:

Möge der WENGIANER weitere 50 Jahre leuchten!

Von den Zofingern ein frohes G liick -Auf:
Im Namen des Altzofinger- Vereins des Kantons Solo-

thurn danke ich herzlich für die mir gebotene Gelegenheit,
dem \VENGIANEB, der diesen Monat seinen 50. Jahrgang
antreten wird, studentischen Glückwunsch zu entbieten.
\Velche Stürme der Zeit sind an diesem Vereinsblatt vOJ"-
übergerauscht, wie viel menschliches Glück, aber auch wie
viele harte Schicksalsschläge innerhalb der Mitgliedschaft
hat es seinen Lesern vermittelt! Der tragische Heimgang un-
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seres gemeinsamen Freundes Dr. Max Sauser, dieses grossen
\Vengianers, wird denn auch die Jubelfreude über das 50-
jährige Bestehen Ihres Blattes überschatten. Auch die solo-
thurnische Altzofingia wird stets in Ehren Ihres toten Kom-
militonen gedenken ....

Die Geschichte eines Vereinsblattes ist immer diejenige
des Vereines selber. Nur eine lebendige, stark verwurzelte
Wengia konnte einen WENGIANEH hervorbringen, der
seit dem Sommer 1886 nach einigen internen Schwankungen
unbeirrt seiner schönen studentischen Mission ob gelegen ist.
\Xl elch' deutlichen Ausdruck findet in ihm der oft stürmische
Pulsschlag der Aktivitas l Unter dem mässigenden, begüti-
genden Einfluss der Altherren formt sich jedoch das har-
monische Ganze im Zusammenklang der Forderungen der
Jugend und der Lebenserfahrung gereifteren Alters. Ueber
Allem aber liegt der feine Zauber studentischer Homantik,
die Jung und Alt in ihren Bann zieht und die für Jeden, der
das Glück hatte, Student zu sein, das Kleinod im Schatze
der Lebenserinnerungen bildet.

Nach Aufhebung der an der solothurnischen Kantons-
schule seit ihrer Gründung vertretenen schweizerischen Stu-
dentenverbindungen der Zofingia, Helvetia und des katho-
lischen Studentenvereins hat die \Xl engia die Führung im
studentischen Leben unserer kantonalen Lehranstalt über-
nommen und wohl bis auf den heutigen Tag beibehalten.
Es hielte schwer, ausser dem Unterschied zwischen dem ge-
samtschweizerischen und lokalen Tätigkeitsfeld, etwas Tren-
nendes zwischen der Zofingia und der \~Tengia hervorzuhe-
ben. Schon der Gleichklang der Devisen, sowie die alte
Freundschaft, die uns Zofinger mit der \Vengia verbindet
und die von alters her bis auf den heutigen Tag in vielen
Fällen beim Eintritt in das Universitätsstudium dazu ge-
führt hat, über das grün-rot-grüne das rot-weiss-rote Band
zu knüpfen, legen beredtes Zeugnis für die Uebereinstim-
mung studentischen Strebens und geistiger Gestaltung ab.
Mögen sich diese Freundschaftsbande festigen und stärken!

Der WENGIANEH hat seinen Lebenswillen und seine
Daseinsberechtigung nunmehr während 50 Jahren unter Be-
weis gestellt. Er ist zum starken Aste am Baume des Ge-
samtvereins geworden. Unter der Leitung eines, wie bisher,
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tüchtigen Redaktionsstabes wird es ihm vergönnt sein, die
ihm schon in die \'\liege gelegte Mission auch fortan zu er-
füllen, unter der Aktivitas, sowie mit und unter den alten
Herren lebendige Verbindung aufrecht zu erhalten, im Gei-
ste des Fortschrittes und der Humanität wertvolle Kultur-
arbeit zu leisten und damit die Pflege ächter Freundschaft
und befreiender Geselligkeit zu vereinen.

Ich hoffe, dass ein herzlicher, warmer Glückwunsch der
solothurnischen Altzofingia zu einem bescheidenen Teile da-
zu beitragen möge, ihm diese Aufgabe zu erleichtern und
ihn aufzumuntern, mit neuer Begeisterung und getragen
vom Vertrauen aller seiner Leser seinen vorgezeichneten
Lebensweg weiterzugehen.

'Ein frohes Glück-Auf!

Namens des Altzofingervereins des Kt. Solothurn:
Dr. E. Moll, Präses.

ßertholdia unter den Gratulanten:

In die Heihe der Gratulanten zum 50-jährigen Bestehen
des WENGIANERS stellt sich herzlich gern auch die Ber-
tholdia Burgdorf. Die beiden Verbindungen, \Vengia und
Bertholdia sind ungefähr gleich alt - die Bertholdia feier-
te 1932 und die \Vengia 1934 ihr 50. Stiftungsfest -, und von
jeher haben zwischen ihnen gute Beziehungen bestanden.
Zweierlei hat die \Vengia der Bertholdia voraus: Die \Vengia
besitzt mehr Mitglieder und an Stelle des WENGIANEHS
verfügt die Bertholdia bl05'S über einen "Jahresbericht",
der seit 1910 erscheint. Beiden Verbindungen gemeinsam
indessen sind die nämlichen Jdeale: \Vissenschaft, Freund-
schaft und Vaterland. DieseWeggenossenschaft von zwei
Nachbarn in Solothurn und Burgdorf legt der Bertholdia
Burgdorf einen besonders freundschaftlichen Glückwunsch
zur Halbjahrhundert-Feier des WENGIANERS nahe. Wir
wünschen ihm im bisherig fruchtbaren Sinne eine frohmü-
tige Weiterfahrt.

Für die Bertholdia Burgdorf :

E. Wiedmer, Solothurn
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Der ~~Amicitianer" stellt sich ein:

Lieber WENGIANEH!

Gestatte mir, dass ich mich zuerst vorstelle! - "Amici-
tianer" ist mein Name; ich bin das KorrespondenzLlatt
der Arnicitia Solodorensis. Du siehst, dass wir zwei also Kol-
legen sind. Nur bist Du viel älter als ich. Ansehen würde
man Dir das zwar nicht, denn Du bist heute noch der flotte
Bursche, der Du immer warst. Du wirst nun den Kopf schüt-
teln und nicht begreifen können, dass ich, der blutjunge
Kerl (denn ich bin ja nur etwa halb so alt als Du), dass ich
so genau über Dein Alter Bescheid weiss. - \Venn Du zu-
hören willst, so erzähle ich Dir gerne, wie ich zu meinem
\Vissen gelangte: Eines Tages schlenderte ich durch die
Strassen unserer studentisch-romantischen Heimatstadt So-
lothurn. Es ging mir so, wie Goethe in seinem Gedicht sagt:
.,Um nichts zu suchen, das war mein Sinn." - Und dort
fand ich etwas: Von einem der beliebten Plaudereckchen in
der Hauptgasse sah ich kühnaufgesetzte, grüne Mützen
leuchten. "Dort werden wohl die neu esten Burschenstreiche
erzählt," dachte ich, und unbemerkt machte ich mich an die
Gruppe schneidiger \Vengianer heran um mein nach Humor
lechzendes Studentenherz zu e~götzen. Ich kam gerade noch
zur rechten Zeit, um zu hören, wie einer (wohl der Aelteste
der Gruppe) zu seinen Couleurbrüdern freudig erregt
sprach: "Ihr wisst also, dass dieser Tage unser \VENGIA-
NER fünfzig Lenze gezählt hat, ihr wisst, wie viel Freude
er uns Aktiven jedesmal bringt, wie viel mehr er noch un-
sern alten Herren bedeutet, was er für - -". Ich hatte ge-
nug gehört. Schnell eilte ich nach I-lause auf meine Bude um
für Dich einen Glückwunsch zu schreiben. -

Lieber WENGIANEH! Verzeihe mir, dass ich Dich mit
meiner Geschichte so lange aufgehalten habe. Als Kollege
weisst Du ja, dass, wenn man das ganze Jahr hindurch nur
schreibt, einem das "Viel-Schreiben" zur schlechten Ge-
wohnheit wird. - Der Zweck meiner Zeilen war ja, Dir zu
gratulieren. Und das möchte ich nun am Schlusse meines
Briefes auf ganz schlichte Art tun, denn je einfacher man
etwas tut, umso aufrichtiger ist es gemeJnt:
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Ich beglückwünsche Dich herzlich zu Deinem schönen
Jubiläum und wünsche Dir und Deiner Wengia für alle
Zeiten immer das Beste!

Fasse diesen Glückwunsch auf als froher Gruss emes
übervollen Studentenherzens !

Der ."Amicitianer."

"Arion" bekundet ihre Sympathie:

Wir entbieten Euch zum 50-jährigen Bestehen Eures
Vereinsblattes eine aufrichtige Gratulation. Es diene weiter
der Verbreitung Eurer Verbindungsideale und Eures frohen
Studententwns. \Vie bis anhin wird dadurch Eure Blüte und
Euer stetes Gedeihen verkörpert. \Vir freuen uns, der
,,\Vengia" und dem WENGIANER eine ebenso erfolgreiche
Zukunft wünschen zu können, wie die Vergangenheit war.

Die Wünsche und Grüsse der Studente.nverbindung
"Arion" geleiten Euch in die Zukunft!

"Arion", Satir, Ch.-R.

Dank und Glückwunsch der Druckerei:

Bei diesem Ereignis stellt sich auch der Drucker als
Gratulant ein. Indem ich doch die Gründer der Wengia
persönlich kannte, und Freundschaftsbande mich besonders
mit einem Grossteil der \Vengianer des berühmten Jahr-
gangs 1870 verbanden, so ist es mehr als begreiflich, dass
ich ein für einen Philister regeß Interesse an der Wengia
nahm. Und da wir durch den Druck des WENGIANERS
mit den ungezählten Redaktoren in Verbindung kamen, so
war es auch selbstverständlich, dass man ihren Arbeiten
mehr als einer x-beliebigen Drucksache Aufmerksamkeit
schenkte. Als nun gar der gegenwärtige Redaktor, der durch
seine frühzeitige journalistische Tätigkeit es in erstaun-
lich kurzer Zeit fertig gebracht hat, dass auch die A.H.A.H.
sich in vermehrtem Masse im \VENGIANER hören lassen,
wird gewiss jeder zugeben müssen, dass dadurch der
\VENGIANER viel gewonnen hat und es nun erst recht ein
Verbindungsblatt wird. Die Auflage ist eine ganz respektab-
le geworden, das beste Zeichen, dass die \Vengia blüht und
gedeiht.
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber den \Vengianern
aufrichtig danken, dass sie uns nicht nur in guten, sondern
auch in schweren Zeiten Treue gehalten haben. Mein in-
nigster \Vunsch ist, dass das schöne Verhältnis zwischen der
\Vengia und dem Drucker auch fernerhin so bleiben möge.

O. Zepfel.

Reminiszenzen aus einem Militärdienst vor
43 Jahren

von A.H. Hans Jecker, Zürich.
Fondo del Bosco, Airolo.

Das Fort war mit Offizieren, Unteroffizieren und He-
kruten vollbesetzt. Dem Fort- Verwalter und mir wurde da-
rum vom Fort-Kommandanten als Wohnstätte ein kleines
Berghüttchen mit zwei sonnigen Zimmern und einer kleinen
Küche zugewiesen, ein Kukuksheim, fünf Minuten oberhalb
des Forts gelegen, mitten auf der Bergweide, an Blumen be-
sätem Hange, mitten in den Bergen mit ihren silberstrah-
lenden Schneefeldern.

Jeder von uns beiden hatte sich zu seiner persönlichen
Bewachung einen Fort-Hund angeschnallt, mein Kamerad
den gl'ossen Bernhardiner, mir biederte sich eine gros se
deutsche Dogge an. Diese Hunde waren unsere ständigen
Begleiter.

Ein lachender Maimorgen brach an. Es war der erste
Sonntag in diesem Dienste. Leise klopfte die Sonne an mein
kleines Fensterlein und weckte mit den ersten, goldenen
Strahlen den tiefen Schläfer. Wie ich mich bewegte, streck-
te sich auch die graue Dogge vor meinem Bette und reckte
mir mit treuen Augen, die Ohren nach rückwärts gelegt, die
Tatze. "Guten Morgen, Meister!" habe ich aus ihren Augen
gelesen. Aber auch im innern Zimmer wurde es lebendig,
wo mit schweren Tritten der langhaarige Bernhardiner mei-
nen dort schlafenden Kameraden aufsuchte.

Ich riss die Türe meiner Bude auf. Ein heller Sonnen-
schein lag über dem frühen Morgen. Im Fort drunten war
noch alles ruhig. Die Tagwache war des Feiertages wegen
auf eine Stunde später angesetzt worden. Von All' Acqua
her aber tönten bereits, vom leichten \Vest getragen, verlo-
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rene Klänge der dortigen Kapelle zu uns herauf. Sie verklan-
gen in den eisigen Firnen, die majestätisch im strahlenden
Silberglanz zu uns herab grüssten.

Nun fing es auch drunten im Dorfe an, Tag zu werden.
Einförmig, aber doch stimmungsvoll klang das melodische
Glockenspiel der Kirche, das die Gläubigen zur Frühmesse
rief.

\Vir beide hielten Gottesdienst auf der Alp, Feldgottes-
dienst. Unsere Kirche war die Natur, die unsere Seelen um-
schlungen hielt. Ueber dieser Natur wölbte sich der blaue
Dom des Himmels, getragen von den weissen Zacken der
Berge. Die goldene Ampel mit dem ewigen Licht, das war
die Sonne. Der Pizzo Centrale bildete die Kanzel, von wel-
cher herab ein Gott zu uns sprach, dessen \Vorte zu Herzen
gingen. Hunderte von Menschen knieten tief unter uns und
blickten auf zum selben Gotte. Vom himmlischen Weihwas-
ser besprengt glitzerten die Alpweiden. Halm an Halm neigte
sich unter einer diamantenen \Vasserperle und dankte dem
Herrn. Geschlossene Blumenkelche sprangen auf und grüss-
ten Gottes Allmacht. Und aus der Krone der hohen Berg-
linde vor unserem lleim sang der Berg\ögel munterer Chor
das Halleluja. -

Morgentoilette. Es war eine Freude. \Vir beide hatten
schon lange fliessendes \Vasser eingeführt. \Vil" warteten mit
dieser Errungenschaft nicht auf den Hotelier- Verein, um von
ihm zu erfahren, was die erhabene Kultur des zwanzigsten
Jahrhunderts Neues erfordere. Schon im neunzehnten Jahr-
hundert lief unser Brunnen unter der herrlichen Linde und
spendete uns das erfrischendste Nass, welches man sich
denken kann, und die warmen Strahlen unserer ungekünstel-
ten Höhensonne taten das Ihrige.

Drinnen in der Küche brodelte auch schon das \Vasser
und es duftete ein Kaffee, den wir uns Sonntags selber be-
reiteten, ein Kaffee, wie man im ganzen Kanton Bern kei-
nen bessern zu bieten vermöchte.

Sonntags-Ausgang! Jawohl. Aber nicht in die Grosstadt.
Nicht zu einem Sonntagsfrass in eine verführerisch duften-
de Fressbude. Nein und tausendmal nein. Den ersten Sonntag
im berückenden Zauber dieser Bergnatur verleben, das war
das Höchste, was wir uns wünschen konnten. Fertig daher
zur frohen Bergwanderung. Zwei Truppenoffiziere gesellten
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sich noch zu uns. Vorwärts gings nun, unserer vier Mann,
begleitet von unsern zwei Hunden, über Bergweiden hin-
auf. Kühe und Ziegen lagerten umher. Andere rupften zu-
frieden an dem kurzen Alpgrase, das, durchwirkt mit aller-
lei wohlriechenden Pflänzchen jene nervenberauschenden
Alpdüfte aushaucht, die den Menschen berücken. Im Zick-
zack gings dann weiter, steile und glatte Flyschhalden hin-
an, unserem Ziele entgegen, dem 2,600 Meter hohen Berg-
grat zu, der sich nördlich von Airolo erhebt. \vir wollten
östlich der Tremola einen Uebergang über diesen Bergrücken
nach dem Hospiz suchen.

Die Sonne setzte uns nun än dieser baumlosen, direkt
nach Süden orientierten Halde schon gehörig zu. Das wäre
jedoch noch erträglich gewesen. Doch geradezu gefährlich
wurden uns nun die bei den Hunde, auf die wir vor kurzer
Zeit noch so stolz waren, und die wir nicht hinter uns fest-
zuhalten vermochten. Trotz allem Hufen und Drohen ldetter-
ten sie gleich Ziegen die steilen Geröllhalden hinan und lö-
sten alle Augenblicke Steine, die uns um die Köpfe schwirr-
ten und uns ständig bedrohten. ,.Barry, Tiger, hieher. ~
Verfluchte Viecher, macht, dass ihr zum Teufel kommt."
Alles half nichts. Der \\'eg wurde ewig lang. Jeder Fusstritt
musste gesucht werden, und dazu die verdammten Steine!

Nach fast zweistündigem Tasten und Ausweichen kamen
wir endlich auf eine allerdings steile und dazu noch sehr
glatte \veide. Aber die Steinschläge hörten doch wenigstens
auf. Langsam arbeiteten wir uns nach dem Gipfel vor. Der
Rundblick auf der erklommenen Höhe war wunderbar. Doch
wir suchten nicht nach diesem Ausblick, sondern nach dem
Uebergang zum Hospiz.

Die ganze Südseite des Berges war fast schneefrei. Die
Nordseite aber, auf welcher der Abstieg bewerkstelligt wer-
den sollte, lag noch in tiefem Schnee. ~ Unsere Hunde la-
gerten um uns. Mit unseren Gläsern suchten wir alle Lucken
ab, spähten nach links, spähten nach rechts und fanden end-
lich in der Hichtung, aus welcher wir kamen, eine Hinne,
durch welche wir glaubten, hindurch zu kommen.

"Zusammengepackt. Auf nach dem Hospiz!" Etwa 50
Meter gings denselben \Veg zurück, den wir kamen. Dann
bog der Vorderste von uns Vieren nach rechts ab, der Lucke
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zu. Unser Bernhardiner aber stellte sich sofort vor den
Mann hin und fing an zu heulen. "Muss denn die Geschichte
von neuem losgehen. \Ver hat diese Bestien eigentlich mit-
beordert. Geh weg, du Hundevieh." Barry aber ging nicht.
Jedesmal, wenn wir die Schritte stoppten, legte er sich dem
Vordermann vor die Füsse, beständig nach ihm aufblickend,
als wollte er warnen. Bei jedem Versuche, wieder vorzudrin-
gen, brüllte er von neuem und liess uns keinen Schritt wei-
ter.

\Vir kehrten um, um neuerdings zu rekognoszieren.
\Vie ein Schosshündchen lief der Bernhardiner neben uns
her, blickte mit seinen treuen Augen zu uns auf und wedelte.

Wir müssen durch diese Lücke; an keinem andern Orte
werden wir durchkommen. Das war das Resultat der zweiten
Ausschau. Nun stellte ich mich an die Spitze und ruhig
gings wieder die ersten 50 Meter bergab, dem Wege unse-
res vorherigen Aufstieges entlang. Wie aber auch ich nach
der Lucke abbog, da sprang das Tier von neuem wie wü-
tend an mich auf und heulte unaufhörlich. Die Dogge aber
blieb ruhig. Kriegsrat! Die Sache wurde doch unheimlich.
Unruhig strich Barry an uns herum, und streifte bald die-
sen, bald jenen. Erinnerungen aus der Schule vom grossen
St. Bernhard erwachten in uns. \Vir hatten den Mut nicht
mehr, weiter vorzustossen. Kleinlaut zogen wir vier, die bei-
den Hunde voran in Einerkolonne dem Ganarientale zu und
kehrten über Airolo statt über das Hospiz in unser Fort zu-
rück.

Aridern Tages ging ich durch die Trernola nach dem
Hospiz und besah mir die gewählte Abstiegsstelle von Nor-
den. Steile Felswände und Lawinenschnee, was wir von oben
nicht beobachten konnten, glotzten mir entgegen. Hatte uns
der verwunschene und so arg beschimpfte Barry das Leben
gerettet! \Vir verziehen ihm sein teuflisches Spiel mit den
Steinen und setzten ihm in unseren Herzen ein Denkmal.

Chef-Redaktor: Hermann Sommer, Burgunderstrasse 7
Schriftwart: A d 0 If Röth e Ii, Bettl ach

Druck: BLIchdruckerei ZEPFEL, Lithographie, Solothurn, Bürenstrasse 3
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REMUND
Pdpeterie . Buchbinderei

SOLOTHURN
Friedhofpldtz 22 . Telephon 2 1.,07

Buchhandlung
A. ·LÜTHY
Gegründet 1838

empfiehlt das Motto:

Affe n c5~hunken » »

vom cSchunke

CfrrfparnhrItaIT:e ner ,Z5fabf,Z5tl(tlf~urn
(Garantie der Elnwohnerqernelnde) ,

Wir gewähren
HYPOTHEKAR-DARLEHEN I.RANGES

zu vorteilhaften Bedingungen

Zu jeder Auskunft bereitwilligst zur Verfügung:
Die Verwaltung



Allopathie Homöopathie

Hirsch-Apotheke
von FORSTER & cie., SOLOTHURN

Telephon Nr.23.286 Poste heek- und Girokor.to Va 80

iANH~Gii~
Übel' 150 Jahre Qualität! SOlOTHURN

Sporthaus A. Wyss- Rieh
St.Urbangasse 33 . Telephon-Nummer 23.:'60

Alles für Sport, Ferien end Reisen

durch

PETRI & CO. A.-G., Solothurn
Buch- und Kunsthandlung. Gegr.1845

~~htdt
~

Stocker & Senn
Rötislrasse 5 beim Hauptbahnhof

Brillenoptik . Mikroskope . Mikroskopierbedarj

SOLOTHURNER HANDELSBANK
Wir eröffnen

KONTO-KORRENT-KREDITE
und gewähren

D'ARLEIHEN duf Schulds-dleine lind Wedlsel


