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I.A. J. A. zu dem ern ). Juli 1937 im
WEN GIS TEl N stettjindenden

und

SOMMER- KOMMERS
D: e Akti v it e s.

BeSclmmlung im "Chic" zur

DO RNAC HER-SCHLACHTFEI ER
beim Wengistein 16 Uhr.

Äbmersch vorn "Chic" zum Kommers 2.0 Uhr.



Mit frohem Mut und heitrem Sinn
Bericht über das \Vintersemester 1936/37.

In süssem Nichtstun habe ich die ersten Ferientage fern
von der Kantonsschule vertrödelt und nun regt sich das
schlechte Gewissen, denn ich habe unserem eifrigen Chef-
redaktor noch am Schlussbummel versprechen müssen, den
Semesterber.icht nicht zu vergessen. So beginne ich denn,
einen letzten sehnsuchtsvollen Blick in den prächtigen Früh-
lingstag werfend.

Mit zwölf Aktiven, sieben Burschen und sechs Füchsen
begannen wir das \Vintersemester 1936/37. \Vir waren eine
kleine Aktivitas, wie sie schon jahrelang nicht mehr da~~e-
wesen ist. Aber unsere geringe Zahl gereichte der Verbin-
dune: sieher nicht zum Schaden ; im Gegenteil! Unser Zu-
sammengehörigkeitsgefühl wurde dadurch gestärkt, denn je-
der war auf den andern angewiesen. Die Mitglieder lernten
sich besser kennen als es bei einer Anzahl von über 20 mög-
lich ist und gerade dadurch wurde es uns leicht, den Ge-
gensatz zwischen Bursch und Fuchs, der schon so oft Unzu-
friedenheit und Streit gestiftet hat, zu überbrücken; \Vir
verstanden uns wirklich gut. Die Burschen liessen die Füchse
ihre grässere Macht so wenig als IIiöglich fühlen, während
aber auch die Füchse die grösserc Arbeit und Verantwort-
lichkcit der Bursehen gebührend achteten. So litt die Freund-
schaft, die wir im Sommersemester als Confüchsegeschlos-
sen hatten in keiner \'1eise. Sicher gab es oft gegensätzliche
Meinungen und verschiedene Ansichten, aber immer konn-
ten wir zu einer Lösung gelangen, so dass dadurch das Ver-
bindungsleben nie litt, sondern nur belebt wurde.

Unsere Freundschaft und unser Zusammengehörigkeits-
gefühl wurde besonders auch durch das Ski I a.g e r, das wir
in den \Veihnachtsferien durchführten, gestärkt. Nach den
Feiertagen zog die Aktivitas last vollzählig, noch verstärkt
durch einen A.H. und zwei Spe-Füchse, in das Skiparadies
Mürren. Dort hatten wir eine kleine Hütte gemietet, die wir
ganz allein bewohnten. \Vie immer meinte es der \Vcttcr-
gott, der ein besonderer Freund der \Vengialler zu sein
scheint, gut mit uns und so erholten wir uns während einer nur
allzukurzen \Voche auf prachtvollen Skiton ren und durch ein--------------------------
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fröhliches Lagerleben glänzend von den Stranazen der Schu-
.. '"le. Der grösste Wert des Skil;;tgeirs l~g aber sicher in dem

Zusammensein während einer längern Zeit. Hier lernten wir
uns besser kennen als in der "ergangenen ersten Hälfte des
Wintersemesters. Auch für den Nachwuchs hat ein solches
Ferienlager grösste Bedeutung. Hier ist selbst dem jüngsten
Schwanz und besonders den Spe-Füchsen Gelegenheit gebo-
ten, mit der Aktivitas in en.gere Berührung zu kommen. Ich
möchte auch nicht unterlassen, an dieser Stelle den A.II.
herzlich zu danken für das \VohlwoUen, das sie unserem
Ski lager entgegenbrachten sowie für die tatkräftige Unter-
stützung, die sie dem Proviant- und Tabaknachschub in un-
sere Hütte angedeihen liessen. .

Aber nicht nur die Devise Amicitia, auch die Devise
Scientia suchten wir nach bestem Können zu erfüllen.

Als Vorträge stiegen in den Sitzungen:
1. Aufschwung' und Entwicklung des Skis: Merz v/o Schwarm. Korrefe-

rent: .Jcnny v/o Kiele .
') Lloyd George: Otler 1'/0 Fluu. Korrderent: Brugger '/0 Duck.
3. 1':leu therios Vcn izelos. Fclber v/0 Schwank. Korreferent: Otter v/0

Fluu.
+. Leonardo du Vinci: Brugger '/0 Duck. Korrefcrent : Felbel' v/o

Schwank.
5. Mozarl: I\entsch '/0 St ritz. Korreferent: Keller 1'/0 Buffo.
6. Olympiade 1936: .Jenny '/0 Kick. Korreferent: He;üs{'h v/o Stritz.
7. Das Stnuten lel.e.n der Tiere; Hötheli v/0 Speck. Korreferent: Otter

1'/0 Flau.
S. Hindenburg und die deutsche Hepuhlik : Bircher v/0 Gri Pl'- Korre-

ferent: Henfer '/0 Sod.
9. Geschichtliche F:inleitung zur Bundesve rlassung . \Vyss 1'/0 Pirsch.
10. Einfache Darstellung der Theorien über die Lebensentstehung : Ilenfer

1'/0 Sod. Korreferent: Bi rcher v/0 Gripp.
11. Hadek: Sommer 1'/0 Spicss.

Als Diskussionen wurden gehalten:

1. Deulschland und die Frage der Kolonien: Renfer v/o Sod.
:2. Eisenbahn lind Auto: Hentsch v/o Strit»,
3. Sport und Student: .Jenny 1'/0 Kick.
4. Kirche und Krieg: Keller v/o Buffo.

-
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5. Politische Wochenschau: Felber v/0 Schwank.
6. Politische Wochenschau: Otter v/ 0 Flau.
7. Strassencomment: Keller v/ 0 Buffo.

Eine ganz besondere Freude war es der Aktivitas, vor
der St. Niklaus- Kneipe ihren lieben A.H. Herrn Flury v/ 0

Keck in der Sitzung begrüssen zu dürfen, wo er einen Vor-
trag über alte Weihnachts- und St. Niklausbräuche hielt.
Wir hoffen, dass wir noch recht oft Gelegenheit haben wer-
den, uns die \Vorte eines sprachgewandten A.H. in den
Sitzungen zum Vorbild nehmen zu können,

\Vie immer besuchten auch wir dieses Jahr zweimal
das Stadttheater und zwar als die Klassiker Kabale und
Liebe und Nathan der Weise zur Aufführung gelangten.
Auch an mehreren Vorträgen des Staat'sbürgerkurses wa-
ren die Grünbemützten zu sehen, sowie an einem Referat
über "Luftschutz" im grossen Konzertsaal. Mit Freuden folg-
ten wir auch einer Einladung der Jungliberalen Bewegung
zu einem Vortrag über Russland.

Aber ebenso, wie wir viele Stunden in ernster Arbeit
miteinander verbrachten, so pflegten wir auch nachher am
fröhlichen Hock und an der Kneipe die Geselligkeit. Im
Attisholz führten wir ein \Veihnachtskränzchen durch. Der
schönste Anlass, der uns allen in steter Erinnerung bleiben
wird war aber der Wengianerball.

Aber auch traurige Stunden blieben uns nicht erspart.
Zwei Farbenbrüder riss der Tod aus unserem Kreise: Bun-
desrichter Dr. Hans Affolter v/0 Seni und Dr. Walter Frei
v/o Shimmy. Beiden gab die Wengia das Ehrengeleite.

Es bleibt mir nun noch, allen denjenigen zu danken, die
geholfen haben, dieses \VilIltel1semester zu einem so schö-
nen und erfolgreichen zu gestalten. ,\Vi'f alle dürfen mit
Freude und Befriedigung darauf zurückblicken. Den sechs
Burschen, die uns verlassen, wünsche ich Erfolguncl Zu-
friedenheit auf ihren weitem Lebensweg. Die Lücken, die
sie zurücklassen, werden ausgefüllt durch 17 junge' Füchse,
die gewillt sind, ihr Bestes für die V'e!rbindung zu geben
und so wird die Wengia weiterhin blühen, wachsen und ge-
deihen, jetzt und für alle Zeiten.

Hansueli Wyss v]» Pirsch x
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Dr. Max Sauser v/0 Asmus t
Nachruf von Dr. Paul Bloch vl» Ingo, erschienen in

der "Solothurner Zeitung" vom 12. April 1937
Selten fiel es dem Schreibenden so schwer, notdürftig

das Lebensbild eines aus dem. Dasein geschiedenen Mitbür-
gers und Freamdes zu zeichnen, als jetzt, da er den erschüt-
ternden Eindruck einer jäh zusammengebrochenen politi-
schen Laufbahn, die immer noch im Aufstieg begriffen war,
in \Vorte kleiden soll. Denn können \Vorte gerecht werden
dem grausamen Spiel der Schicksalsmächte, das uns vor vier
\Vochen noch einen Mann in der Vollkraft seiner Jahre und
seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten im grossen
Wirkungskreis seiner beruflichen Pflichten und politischen
Obliegenheiten zeigte, und das uns heute vor Augen führt,
dass das alles nichts mehr ist? Die Kraft und die scheinbare
Gesundheit, die rüstige und zuversichtliche Arbeit, der Ein-
fluss und die politische Würde, - alles nichts! Wie ein Bild
aus dem mittelalterlichen Totentanz mutet dieser mitleid-
lose Abgang an, und wieder einmal werden wir gewahr der
trostlosen Hinfälligkeit alles irdischen Seins und Tuns.

M a x Sau s er wurde am 5. September 1894 als zweit-
ältester Sohn des Schrauben-fabrikanten Arnold Sauser in
Solothurn geboren und absolvierte als ein durch seine Gei-
stesgaben auffallender Schüler die Kantonsschule, die er
1914 mit der Reifeprüfung des Gynmasiums verliess. Innerer
Neigung folgend und berufen durch seinen scharfen Ver-
stand, widmete er sich dem Studium der Rechtswissenschaf-
ten, das ihn an die Hochschulen von Zürich und Bern führ-
te. Mit vielen seiner damaligen Studiengenossen teilte er das
Los des "Studenten der Kriegszeit", die wiederholt und
meist auf längere Zeit von ihren Büchern und aus den Hör-
sälen weggerufen wurden, um an der Grenze Dienst zu lei-
sten. Sauser genügte ihm zuletzt als Oberleutnant des Bat.
51, später trat er zur Militärjustiz über, in der er als Haupt-
mann dem Divisionsgericht 2b angehörte. Innert der vor-
gesehenen Zeit beendigte er aber sein Hochschulstudium
wie sein Praktikum in solothurnischen Amtsstuben, jenes
mit einem glänzend abgelegten Doktorat, dieses mit dem
Staatsexamen als Fürsprecher und Notar. Es war ihm be-
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schieden, nicht sofort ins praktische Lehen übertreten zu
müssen. In London, Paris und Horn sowie auf weiten Hei-
sen vertiefte er seine Welter lahru ng, seine Sprachenkennt-
nisse und seine politischen Anschauungcn. Die Lust des Hei-
sens und die Sehnsucht nach der Ferne lockten ihn auch spä-
ter noch oft über die Grenzen, vorn skandinavischen Nor-
den nach Afrika, von den finnischen Seen zur Akropolis
und an den Kaukasus.

Im Jahre 1922 - wenn wir nicht irren - eröffnete
Dr. Max Sauser in Solothurn ein An w a l t.s b u r c a u. So-
gleich nahm ihn auch die Oeffentlichkeit in Anspruch. Mit
seiner \Vahl zum Mitglied der Bezirkssteuerkommission im
Jahre 1922, der er bis Ende 1929 und zwar zuletzt als Prä-
sident angehörte, begann seine po litische Laufbahn, die ihn
in der Stadt Solothurn wie im Kanton rasch in die vorder-
sten Heihen führte, und die menschlichem Ermessen nach
erst in Bern ihren Abschluss gefunden hätte. Seit 1924 ge-
hörte er der Theaterkommission und der Aufsichtskommis-
sion des Elektrizitätswerkes ured seit der Zusammenlegung
der städtischen \Verke der Wcrkkornmissiun an. Im Septem-
ber 1926 trat er in den EinwohncrgemeiJl<Ierat ein,
dessen freisinnige ~1itglieder ihm unverweilt dic Fraktions-
leitung übertrugen. Im Jahre 1929 folgten seine Wahlen
in die Cemeinderatskornmission und in den Yerwaltungsrat
der Solothurnischen Leihkasse, wo er seit 193-1: den Vorsi tz
führte; 1930 die in den Verwaltungsrat der Autolülrse des
\Vasseramtes und die zum Präsidellten der gemeinderätli-
chen Hckurskummissio u , ein .Iah r später die Ernellllung als
:lVIitglied der Kunstkommissinn des Museums, wo ihm ehen-
falls die Leitung übertragen wurde, und zu der sich die
Mitgliedschaft in der städtischen J\luseurnskollllllissiüJl gesell-
tc. Als Vertreter der HegieruJl;; gehörte Dr. Sauser seit 1929
der Kommission für die ZentralbiiJ!jothck an. I~ndlieh wur-
de er 1933 S tat t h a l t c r der Eill\\ohnergcl11einoe und 1<)JG
Mitglied des Verwaltungsrates der Solothurn-Zollikofcn-
Bern-Bahn. In den Gesamterncuerungswahlen des J ahres
1929 wurde De. Sauser ehrenvo ll in den K Cl 11 ton s rat ge-
wählt, der ihn, - nachdem der ~'Iangel an tüchtigen .luristen
seit der im Kriegsjahr 1917 heobachteten ,\blleigung gegen
Akademiker erkannt worden war - alsbald in die .lustiz-
kommissinn und in die Präsidentschaft der Pensionskommis-
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sion des Staatspersonals berief .1936 zweiter Vizepräsident
und im laufenden Jahre erster Vizepräsident des Rates, wä-
re Dr .Sauser berufen gewesen, nach den bevorstehenden Ge-
samterneuerungswahlen die höchste Würde der solothurni-
sehen gesetzgebenden Behörde zu bekleiden. Er besass das
uneingeschränkte Vertrauen seiner freisinnigen Gesinnungs-
genossen in der Stadt wie im Kanton. Dort führte er seit
1925 den Vorsitz der Freisinnig-demokratischen
Par t e i, hier seit 1933 den der freisinnigen Kantonsrats-
fraktion. Zu diesen öffentlichen Vertrauensstellungen gesell-
ten sich mit der Zeit verschiedene private in den Verwaltun-
gen angesehener Unternehmungen und öffentlich-gemein-
nütziger Institutionen wie die Präsidentschaft des städti-
schen Feuerbestattungsvereins als Nachfolger von Stände-
rat Dr. R. Schöpfer, die Mitgliedschaft in der Verwaltungs-
behörde des Bürgerhauses zum "Rössli" in Balsthal, das Se-
kretariat der Sektion Solothurn dess Schweizerischen Au-
tomobilklubs u.a.m.

Mit der nackten Aufzählung all' dieser Obliegenheiten
ist es aber nicht getc;{n, so viel sie auch an und für sich
schon bedeuten. Man muss die Ehrentafel der öffentlichen
Anerkennung ergänzen mit dem Zeugnis der rastlosen und
hingebungsvollen Arbeit, - einer Arbeit, die sich nicht ge-
nug tun konnte im Mitfolgen, sondern die sachkundig, ver-
ständnisvoll und vorwärtsstrebend überall befruchten und
führend neue \Verte schaffen wollte. Dr. Sauser war erfüllt
von der edlen Leidenschaft zu den öffentlichen Angelegen-
heiten, ihm war der Staat und war die F ö I' der u n g der
a 11 g e m ein e n \V 0 h lf a h r t Leb e n sau f gab e. Sein
umfassendes Wissen, das über das staatsrechtliche, natio-
nalökonomisehe, verwaltungstechnische und iuristische Ge-
biet hinausführte zu historischen und künstlerischen Inte-
ressen; sein zwingender Gedankengang, sein gewissenhaftes
und sachliches Urteil, sein ausgeprägtes Organisationstalent,
sein nachdrückliches und gewandtes W 011;., das ihm in allen,
auch den schwierigsten Auseinandersetzungen zur Verfügung
stand, waren sein Rüstzeug in den Ratssälen wie in der öf-
fentlichen Aussprache. unter Parteigenossen sowohl wie ge-
genüber dem politischen \Vidersacher. Wer mit ihm die
Klinge kreuzen wollte, tat gut, sich vorzusehen. Sein Wort
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sass; es war hieb -und stichfest. Wenn sich zu Anfang seiner
politischen Laufbahn der eine und andere gelegentlich viel-
leicht auch durch seine kompromisslose und temperament-
volle Verteidigung seiner Ueberzeugung etwas hart angefasst
fühlte, so konnte doch niemand den geringsten Zweifel he-
gen an seiner Aufrichtigkeit seines Charakters. Mit der Zeit
traten mehr und mehr sein tiefes Gemüt und seine innere
\Värme in Erscheinung, und herzerquickend war sein fast
sprichwörtlich gewordenes frohes Lachen, womit er beson-
ders im Kreise seiner Jugend- und Studienfreunde der
"Wengia" die Geselligkeit belebte.

\Venn einer in der Marschkolonne des Lebens dahin-
sinkt, so heisst es: Schliesst die Heihen, weitermarschieren!
Keiner ist unersetzlich. Wir müssten aber der \Vahrheit Ge-
walt antun, wenn wir behaupten wollten, dass wir im frei-
sinnigen Gemeinderat der Stadt Solothurn und in der Lei-
tung der Freisinnig-demokratischen Partei der Stadt gleich
einen vollwertigen Ersatz für Dr .Max Sauser fänden. So
sehr war er die Verkörperung der schönsten Traditionen
des solothurnischen Freisinns, ein Bürge für unsere politi-
sche Zukunft, ein tapferer Streiter im Lebenskampf in sei-
nem engeren wie im weiteren, öffentlichen Bereich. Er war
eil). Mann, nehmt alles nur in allem!

Und da es nun gilt, von ihm, als dem langjährigen,
treuen Freund Abschied zu nehmen, so stellt sich leise und
ungerufen die Trauermelodie des guten Kameraden ein
" ... als wär's ein Stück von mir".

Dr. Paul Bloch vJo Ingo.

An der Bahre von Dr. Max Sauser
Abschiedsworte

der kantonsrätlichen Delegation,
erstattet von Ständerat Dr. R. Schöpfer.

Verehrte Trauerversammlung !
Ein dunkles Verhängnis hat es gewollt, dass ich die

bittere Pflicht übernehmen musste, einem viel jüngeren,
lieben Freunde und politischen Kampfgenossen an der Bah-
re ein Abschiedswort zu sprechen und in ein paar armseli-
ge Worte zu kleiden, was mich und was alle, die um den

------------~----------------------..----------
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.Entschlafenen waren, heute erschüttert und bewegt Denn
wer D,'. Max Sauser gekannt hat, hat ihn hochgeschätzt und
wer ihn erkannt hat, hat ihn geliebt. Darum tut es uns nicht
nur namenlos weh, dass er uns genOlumen wurde; wir ste-
hen auch unter dem dumpfen Drucke, dass sein Verlust für
.die ganze Oeffentlichkeit und besonders für die Freisinnig-
demokratische Partei geradezu ein Unglück bedeute.

Noch vor drei \Vochen, am 20. März, anlasslieh der
kantonalen Delegiertemersammlung in Olten unterhielt ich
mich mit ihm; er schien mir etwas abgemagert, er bemerkte
aber, er fühle sich gesund und munter. Ich kann es auch
heute noch nicht fassen, dass wir uns damals zum letzten
Male die Hand gedrückt, dass ich zum letzten Male sein
frohes Lachen hörte.

Erst in vorgerückterem A.lter bin ich mit Dr. Sauser
näher zusammengekommen. Aber bald empfand ich, einen
überragenden, feinsinnigen Menschen vor mir zu haben, ei-
nen hochgebildeten, in den alten Klassikern gründlich ge-
schulten Mann, einen klaren und scharfsinnigen Juristen,
dem man vorbehaltlos vertrauen dürfe und bei dem man
in schwierigen Fragen Rat und Hilfe suchen könne. Und so
ist es geworden: Dr, Max Sauser wurde mein lieber Freund
und mein Berater in zahlreichen Fragen.

So wie ich fühlen alle, die ihm näher standen. Daher
stehen auch die Vertreter des solothurnischen Kantonsrates
und des solothurnischen Regierungsrates erschüttert an der
Bahre von Dr. Max Sauser. Wenn ich in ihrem Namen den
Gefühlen warmer Anteilnahme Ausdruck verleihe, so weiss
ich, dass Parlament, Regierung und Solothurner Volk in
Trauer und warmer Teilnahme innig verbunden sind, haben
doch letzten Sonntag im Konzertsaal in Solothurn 1.s00
Männer aus allen Gauen des Kantons dem entschlafenen
Freunde eine letzte Ehrung erwiese'n. l\1ax Sauser war
ganz ein echter Sohn des Solothurner Volkes. In Solothurn
geboren und aufgewachsen, hat er nie die Fühlung mit dem
Volke verloren und sein Reden und Handeln entstammte
stets volksverständlicher Auffassung und volkstümlichem
Denken.

\Vährend mehrerer Amtsperioden gehörte er dem Kan-
tonsrate an. Es lag ihm fern, sich durch viele Reden einen
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Namen zu machen. Und doch war sein Einfluss vom ersten
Moment des Eintrittes ins Parlament ein erkennbarer. Sei-
ne hohe Intelligenz und sein ganzes staatsmännisches \Ve-
sen kamen im Hate, in Kornmissionsverhandlungen und in
der Fraktion in hohem Masse zur Geltung und gaben ihm
unbestrittenes Ansehen. Als daher die Frage der Besetzung
des Präsidiums des Kantonsrates an uns herantrat, waren
wir bald einig; er wurde im Frühjahr 1936 zum zweiten
Vizepräsidenten gewählt, rückte in diesem Jahr zum 1.
Vizepräsidenten vor und hätte im nächsten Jahr die höchste
und erste Stelle, welche im Kanton erreicht werden kann,
'das Präsidium des Kantonsrates bekleidet. Ein grausames
Geschick aber hat es anders gewoHt.

Zudem war er Mitglied der kantonalen .Iustizkornmis-
sion, Präsident der Pensionskommission des Staatspersonals
und Mitglied der Zentralbibliothekkommission, sowie jahre-
lang Präsident der Bezirkssteuerkommission Solothurn.

Ein so entschiedener und überzeugter freisinniger Po-
litiker aber lVIax Sauser auch war, stets wusste er zwischen
politischer Jdee und dem öffentlichen Amt scharf zu unter-
scheiden. \Vohl blieb er auch im Amte freisinniger Auffas-
sung treu, wohl vertrat er nach wie vor mit Entschiedenheit
freisinnige Jdeen; aber er trieb in seinen Aemtern niemals
Parteipolitik, weil er sich bewusst war, dass seine Sorge den
Angchörigen aller Parteien und allen Schichten der Bevöl-
kerung in gleicher \Veise gelten müsse.

Nachdem im Jahre 1933 Nationalrat Dr. \\1. Starnpfli
wegen Arbeitsüberhäufung das Fraktionspräsidium nieder-
gelcgt hatte, wählte die freisinnige Fraktion einstimmig lll1-

seren entschlafenen Max Sauser zu ihrem Präsidenten. Schon
viele Jahre vorher führte Cl' in beispielloser Hingabe zu Ar-
beit und Pflicht die Freisinnigen dcs Bezirkes Solothurn, und
was Cl' in dieser Eigenschaft alles geopfCJ·t hat, das spricht
ja keine Zunge aus. Fest war er verankert im Parteivolk
und gestützt auf seine ausgezeichneten Kenntnisse der stadt-
solothu mischen Verhältnisse übte er auch einen Einfluss
aus, dem sich in grossen und in kleinen Dingen keiner ent-
ziehen konnte. In der Stadt Solothurn und in der Kantons-
ratsl'raktion, wo man seinen guten \Villen und sein Handeln
verstand, brachte man ihm auch unbegrenztes Vcrtraucn

----,---------------------------------------------

-

43



entgegen. Warum wohl? \Veil sein ganzes öffentliches Wir-
ken von zwei Hauptgrundsätzen beherrscht war, nämlich
von Wahrheit und Selbstlosigkeit. Er kannte die \Vahrhei t
und sagte sie, auch wenn sie nicht immer angenehm klang.
Und selbstlos war Max Sauser. Nieprüf'te er, wenn OeHent-
lichkeit oder Partei ein Opfer von ihm verlangte, ob ihm
ein Einbruch in die Annehmlichkeiten des Lehens oder in
lieb gewordene Gewohnheiten drohe. Als wi'r zum Beispiel
bei früheren Nationalratswahlen an ihn herantraten, um sei-
nen Namen auf den \Vahlzettel zu bekommen, stellte er sich
zur Verfügung, trotzdem er wusste, dass in jener Zeit die
\Vahl eines Advokaten nahezu ausgeschlussen war. Und doch
liess er sich mehrfach portieren und hat jeweilen mit gleich
heiterem Lächeln des Philosophen die Kunde von seinem
Misserfolg entgegengenummen.

Seine Ueherzeugung vom \Verte des Liberalismus nimmt
DI'. Max Sauser mit ins Orah. Vor noch nicht langer Zcit
sprach er mir davon, dass freisillnige Politik nie )]~twendi-
ger gewesen sei als in der Zcrfahrenheit der gegenwärtigclI
Zeit, weil sie k ra l't ihrer Crundsätze in besonderer \Veise
dazu hcrufen sei, dcm Landc durch ihr Bestreben, Cegcn-
sätze zu mildern und "lrcnncndcs zu beseitigen, wertvolle
Dienste leiste. Mit diesem Versprechen entbietet die Frei-
sinnig-demokratische Partei l Ierrn D1'. Ma x Sauser ihreIl
letzten Gruss.

\Vir alle verneigen UIlS aber crsr-hüt tert uurl ehrfurchts-
voll vor dem Schmerze und der Tragik, die über den guteIl
Vater und die Geschwister dcs Entschla lcncn hereingebro-
chen ist. Vur kurzem wurde ihnen die Gattin und Mutter
geraubt und jetzt verlieren sie noch ih ren li eben Max in der
schönsten Blüte seiner Jah re. Ein \ crhiiltn is von rüh render
Innigkeit und Verehrung vcrhand den Entschlafc!lell mit
seinem Vater, wie er auch seinen jjbrigen Angehörigen ein
treubesorgter, lieber Bruder, Schwager und Onkel war.

Möge der tiefgebeugten Familie die Teilnahme des gan-
zen Kantons und das Andenken. das wir dem Entschlafenen
übers Grah hinaus bewahren, ein schwacher Trost sein. -
Max Sauser, wir sagen Dir Lebewohl, der Dank und die Ver-
ehrung des SoJotlm\'ner Volkes und Deiner Freunde seien Dir
ein Denkmal dauerhafter als Erz und Marmor.
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Ansprache von Stadtammann Dr. P. Haefelin
Hochverehrte Trauerfamilie !
Hochverehrte Trauerversammlung !

In tiefem Schmerze und mit \Vehmut erfülltem Herzen
haben wir uns hier eingefunden, um von einem Manne Ab-
schied zu nehmen, der sich um seine Heimat in hohem Mas-
se verdient gemacht hat. Vor wenigen \Vochen noch weilte
Dr. Max Sauser unter uns, und wir sahen ihn mit der ihm
eigenen Tatkraft eifrig am \Verke in der Erfüllung der ihm
übertragenen und von ihm .gerne übernommenen zahlreichen
Pflichten und Aufgaben. Allein es konnte seinen Freunden
und Mitarbeitern nicht entgehen, dass ihn gelegentlich eine
an ihm bisher nicht gewohnte Müdigkeit befiel, und auch
sein Aeusseres zeigte bald Anzeichen einer schweren Er-
krankung. Mit inniger Anteilnahme hat die Bevölkerung un-
serer Stadt deren Entwicklung verfolgt und die Hoffnung
bis zuletzt nicht aufgegeben, dass ein güti,es Geschick ihr
diesen wertvollen Mitbürger am Leben erhalten möge. Es
sollte nicht sein .Nach einem rapiden Kräftezerfall ist Dr.
Max Sauser am Morgen des letzten Samstag sanft entschla-
fen. Der unermüdliche Arbeiter und Kämpfer ist, allzu früh
für uns alle, zu'r ewigen Ruhe eingegangen.

Dr. Max Sauser war ein Kind unserer Stadt. In seinem
Elternhause an der Bielstrasse verlebte er eine sonnige .Iu-
gendzeit. Mit grassen Gaben des Geistes ausgestattet, wid-
mete er sich an den Hochschulen von Bern und Zürich dem
Studium der .Iurisprudenz, Er erwarh sich im Jahre 1919 in
Zürich den Doktortitel mit einer ausgezeichneten Arbeit
über den Versicherungsvertrag, und ein Jahr später bestand
er mit nicht geringerem Erfolg das solothurnische Staats-
examen als Fürsprecher und Notar. Allein damit waren sein
\Vissensdrang und eine ihm eigene \Vanderlust noch nicht
befriedigt. Es folgten längere Studienaufenthalte in Paris,
London und Rom. Mit diesem glänzenden Rüstzeug ausge-
stattet, wäre ihm die ganze \Velt offen gestanden; Teigung
und \Vissen liessen ihn als für die diplomatische oder wis-
senschaftliche Laufbahn prädestiniert erscheinen. Allein sei-
ne Liebe zur Vaterstadt Solothurn schlug alle diese Verlok-
kungen in den \Vind. Max Sauser eröffnete vielmehr im
Jahre 1922 eine Anwaltspraxis. der dank seines hohen \Vis-...._1 •..

45



sens und seiner kämpferischen Natur der Erfolg nicht ver-
sagt blieb.

So sehr er ihm auch zusagte. vermochte der Anwaltsbe-
ruf den jungen Mann nicht vo ll zu absorbieren .Das Inte-
resse, das der Verstorbene allen Fragen des öffcntlichen,
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens entgegen brachte,
machte bald weite Kreise auf diese hervorragende Kraft
aufmerksam .Sein Pflichtgefühl als Staatsbürger gab es ihm
nicht zu, Aufgaben und Pflichten abzulehnen, und so begann
er als junger Jurist eine öffentliche Laufbahn, die trotz der
Kürze seines Lebens woh I ihresgleichen sucht.

Schon im Jahre 1922 entsandte die freisinnige Partei
der Staut Solothurn, die in ihm den kommenden Führer wit-
terte, D1'. Max Sauser in die Bezirkssteuerkornmission, der
er, zuletzt als Präsident ,bis zum Jahre 1929 angehörte'. Die
grossen Kenntnisse" durch die er sich auf dem Spczialgebietc
des Steuerrechtes auszeichnete, sind wohl auf diese Tätig-
keit zurückzuführen.

Max Sauser, der viel belesene Freund der Kunst und
Literatur, war ein gross!:\!' Anhänger und starker Förderer
unseres Theaters. Es ist daher nicht verwunder-lich. dass der
Gemeinderat ihn schon im .Jahre 1924 in die Th~aterkom-
mission wählte, der er bis zu seinem Ableben unzählige
Dienste geleistet hat. Der gediegene Umbau unseres Stadt-
theaters ist nicht zuletzt auf die entschiedene Vertretung
ur~ Unterstützung dieser Vo rlaze durch !\lax Sauser zu-
rückzuführen. Nu~ ist sein Stan~mphtz in unscrrn Musen-
tempel verwaist und ha rrt yergeblich auf den regelmässigen
Besucher.

Ebenfalls bereits im .Iahre 192-1 \ILt'rdci\lax Sauser zum
Mitglied der Aufsi.::htskommissiul1 des städtischen Elektrizi-
tätswerkes ernannt. Seit der Zusammenlegung der früher
getrennten Kommissionen der einzelnen \\'erke zur städti-
schen Werkkommission gehörte er dieser an und war ihr
Vizepräsident. ,~

Bei den Jntegralel'llellerllngswahlen des .Iah res 1925 trat
pr. Max Sauser zum ersten Male öf'fentli.ch als politischer
Kandidat auf. Er teilte aber mit andern Berufskollegen das
damals den praktizierenden Juristen nicht wohlgesinnte po-
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litische Geschick, brachte es aher immerhin zum ersten
Ersatzmann der freisinnigen Gemeinderatsliste. Als Nach-
folger des verstorbenen und verdienten Gemeinderates UI-
rich Nüssli zog er bereits im folgenden Jahr in den Rat ein
und gehörte ihm bis zu seinem Tode an. Hier war Max
Sauser in seinem Element. Seine Liebe zu.r Vaterstadt und
eine angeborene Freude am politischen Kampfe machten aus
ihm bald einen Führer im Gemeinderat. Auf allen Ge-
bieten unseres Gemeilldelebens war er beschlagen, und es
gab keine Frage von Bedeutung, die ihn interesselos liess,
So war es nicht verwunderlich, dass er bei den spätem
\X-ahlen stets ehrenvoll bestätigt und mit weitem Würden
und Aemtern bedacht wurde. Als Mitglied der Gemeinde-
ratskommission gewann er einen entscheidenden Einfluss
auf alle Gemeindegeschäfte, und seine Tätigkeit im Dienste
unserer Stadt fand im Jahre 1933 ihre Krönung durch seine
unumstrittene Ernennung zum Statthalter unserer Eillwoh-
nergemeinde.

Daneben war er seit 1929 Mitglied der Kommission der
Zentralbibliothek, seit 1930 Verwaltungsrat des Autokurses
\Vasseramt und Mitglied und Präsident der gemeinderätli-
chen Hekurskommission und seit 1936 Mitglied des Verwal-
tungsrates der Solothurn -Zollikofen -Bern -Bahn.

Ein sehr grosses und nicht immer angenehmes Arbeits-
pensum bedeutete für den Entschlafenen seine im Jahre
19_29erfolgte Ernennung zum Vertreter des Gemeinderates

~I im Verwaltungsrat der Solothurnischen Leihkasse, dem er
seit 1934 als Präsident vorstand. Die an sich nicht leichte
Aufgabe der Führung eines Bankgeschäftes wurde ihm durch
die krisenbedingte Unsicherheit auf dem Kapital- und Lie-
genschaftenmarkte wesentlich erschwert. Allein mit der ihm
eigenen Zähigkeit und Ansdauer überwand er alle die
Schwierigkeiten und steuerte das ihm anvertraute Schiff ge-
sund und heil durch alle Klippen unserer Zeit. Die Bank er-
lebte unter seiner zielbewussten Leitung einen erfreulichem
Aufschwung und eine Befreiung von manchen Sorgen der
Krisenzeit. Der Name Dr. Max Sauser wird in goldenen
Lettern in der Geschichte der Solothurnischen Leihkasse und
der mit ihr nahestehenden Stadtersparniskasse verewigt
bleiben .

.......---------------------------- ..-- ------



Max Sauser war aber auch ein grosseI' Kunstfreund.
Dass er neben all seiner beruflichen und öffentlichen Inan-
spruchnahme noch Zeit fand, sich mit Problemen der Ma-
lerei und Bildhauerei auseinanderzusetzen, spricht für die
Crösse seiner ihm von Jugend an eigenen Kunstliebe. Seit
1931 war er Mitglied unserer Museumskommission und Prä-
sident ihrer Kunstabteilung; er war auch ein eifriges Vor-
standsmitglied des Kunstvereins unserer Stadt und zugleich
selbst ein grosszügiger Sammler. \Ver einmal Gelegenheit
hatte, seine Bürolokalitäten oder seine Wohnräume im vä-
terlichen Hause zu betreten, der glaubte, sich in einer der
einheimischen Künstlerschaft ge\vidmeten Gemäldegalerie zu
befinden. Der Dank unserer Künstler für diese tatkräftjge
Förderung und Unterstützung kommt aus tiefem Herzen und
bleibt ihm über den Tod hinaus erhalten.

Max Sauser war ein überzeugter Anhänger der Feuer-
bestattung .Er gehörte seit einer Heihe von Jahren unserm
Feuerbestattungsverein an und war seit einiger Zeit dessen'
umsichtiger und initiativer Präsident. Ob er es wohlgeahllt
hat, dass wir so bald schon in dem von ihm so liebevoll be-
treuten Krematorium seine irdischen Reste dem reinigenden
Feuer übergeben müssen? \Vir wissen es nicht.

Noch verschiedene andere Korporationen unserer Stadt
betrauern heute in dem Dahingegangenen einen treuen An-
hänger und opferbereiten Freund. Die Stadtmusik Solothurn
begleitet ihr verdientes Ehrenmitglied zur letzten Ruhe,
der Turnverein Solothurn und mit ihm der Männerturnve-
rein verlieren in Max Sauser den gewandten Organisator,
um die Mitglieder der Sektion Solothurn des Automobilklubs
der Schweiz nelunen bewegten Herzens Abschied von ihrem
langjährigen verdienstvollen Sekretär und Rechtsberater.

Dass neben dieser gewaltigen Arbeitslast im Berufe und
im Dienste der Heimat Max Sauser noch Zeit und Musse
fand, dem Studium der Literatur und Kunstgeschichte obzu-
liegen, spricht für seinen ausserordentlich regen und auf-
nahmefähigen Geist .Er war ein vielbelesener Mann, der
sich auf allen Gebieten des \Vissens zu Hause fühlte.

Verehrte Mittrauernde!
\Venn wir das gewaltige Lebenswerk des Verstorbenen

überblicken, dann können wir ein vorwurfsvolles Gefühl
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des Zweifels darüber nicht unterdrücken, ob wir dem lieben
Freunde und Mitarbeiter und er sich selbst nicht zuviel zu-
gemutet haben. Allein die Freude und die Tatkraft, mit
denen Max Sauser die übernommenen Aufgaben löste, waren
uns Beweis dafür, dass sie seinem Naturell entsprachen. Im
Innersten seines Herzens ein .gütiger, lieber Mensch, kannte
der Entschlafene im Kampfe der Meinungen keine Schonung
und Zurückhaltung. \Vas er einmal für richtig erkannt hatte,
vertrat er mit Schärfe und Temperament .Er buhlte nicht
um die Gunst der Mitmenschen, ihm gingen seine Ueber-
zeugung und die Verfechtung seiner Jdeen und Jdeale über
alles. Er war ein scharfer, aber offener und ritterlicher
Fechter, vor dem auch der Gegner heute in Ehren den De-
gen senkt. \Vie ganz anders aber wird Max Sauser als Freund
und Gesellschafter in unserer Erinnerung fortleben. Im
Kreise froher Gesellen vergass er die Sorgen seiner \Vür-
den und Bürden, er war ein überaus anregender Gesell-
schafter, und in mancher Hunde wird man in Zukunft sein
helles Lachen und seinen scharfen Witz vermissen. Allein
mit Dank und \Vehmut werden auch die vielen Ungenann-
ten und Unbekannten des Verstorbenen gedenken, denen
er als stiller Wohltäter über die Sorgen und Nöte hinweg-
half. Ihm, dem die Gründung eines eigenen IIausstandes
nicht vergönnt war, ist unsere ganze Stadt so recht eigent-
lich zur Familie geworden.

Verehrte Trauerversammlung !
Von einem so wertvollen "Menschen und Freunde in so

:jungen Jahren schon für immer Abschied nehmen zu müs-
sen, ist überaus schmerzvoll. An unserem eigenen Leide kön-
nen wir den Kummer ermessen, den dieser Abschied für
den Vater und die Geschwister bedeutet. Für sie in erster
Linie, aber auch für die ganze Stadt Solothurn ist dieser
Heimgang ein unersetzlicher Verlust. Sie verliert mit Max
Sauser einen ihrer wägsten und besten Bürger. Mit der tie-
fen Trauer aber verbindet die Stadt Solothurn den innigsten
Dank für alles, was ihr dieser treue Sohn gegeben und ein
Gefühl berechtigten Stolzes üb des herrlichen Lebenswerkes
dieses Frühvollendeten.

\Vir aber, Deine engern Freunde und Mitarbeiter, rei-
chen Dir im Geiste dankend die I-land. Du hast Dein Pfund

------------------------------------------------
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gut verwaltet, Dein W"irken im Dienste der Allgemeinheit
wird uns Vorbild sein.

Und nun ruhe aus von Deinem zu kurzen, aber doch
so reichen Erdenleben.

Die Stadt Solothurn wird Dich nie yergessen.

Letztes Freundeswort
Ansprache von Fürsprecher Dr. \~.erner von L\rX.

Verehrte Trauergemeinde!

Trauernde \\" engianer!
In genau drei \'"ochen hätte unser \\"engianer-Jahrgang

1912 die Vollendung des 50. \\' engianer-Semesters Ieiern
können. 18 jungen Kantonsschülern ist \01' 25 Jahren, am
3. Mai 1912, das grün-rot-grüne Band um die tiefbewegte
Brust geschlungen, die grüne Mütze auf das stolz erhobene
Haupt gesetzt worden. Mit am hewe.gtesten, mit am stolze-
sten auf den neuen lang ersehnten Schmuck war wohl Max
Sauser, unser Asmus. Mit am ernstesten legte er das Gelöb-
nis der Treue seiner Verbindung gegenüber ab. Zwei Kom-
militonen jener Tage hat die unheilvo lle Grippe des Jahres
1918 hinweggerafft. die beiden lieben Gefähloten aus der
Lehrerbildungsanstalt, Max Schüep und Emil ~Jüller. Heute,
19 Jahre später, folgt der Dritte und wahrhaftig der Beste.

Es waren bewegte Tage. jene Frühlingstage des Jahres
1912. In unserm Kanton wurde ein politischer Crosskampf
ausgefochten. wie seither kaum wieder. Ende März hatte
in Olten jener dcnkwürd ize freisinnige Parteitag stattge-
funden. von welchem unser damalige J\lusi.klehrer. der fein-
sinnige Edmund \\")ss. sang: ,.Z'Olte si 6000 gsi, s'git nüt
z'märte, här und hi. z'Balsthal aber samt der Muusig, sie-
behundert statt zwöituusig". Als Spe-Füchse der ..\\"engia·'
~lahmen wir begeistert an jener Tagung teil und wohnten
erstmals einem Ehrensalamander auf das Vaterland bei.

Am 12. Mai marschierten wir, diesmal mit den \Vengia-
nerfarben geschmückt, an der Spitze des Fackelzuges in
Solothurn zur Feier des \Vahlsieges der Freisinnig-demo-
kratischen Partei in den Kantonsrats- und Hegieruilgsrats-
wahlen. Und wenn uns \\'engianern unsere Teilnahme an
den Feiern der Freisinnigen .Partei manchen Vorwurf, na-
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mentlich in anders gerichteten Zeitungen, eingetragen hat,
so haben jene Tage wohl in allen uns ern jungen Seelen un-
vergessliche Eindrücke hinterlassen und unsere liberale \Velt-
auffassung gefestigt und gestärkt, sodass ein Max Sauser
herauswachsen konnte, wie er heute von berufener Seite uns
gezeichnet worden ist. Damals wohl hat in unserm hinge-
schiedenen Freund jene Leidenschaft für Freiheit und Frei-
sinn tief \Vurzel,gefasst. Damals wohl aber auch sind jene
Treue zu der als richtig erkannten Weltanschauung und j e-
nes zähe Festhalten an den Grundsätzen wahren Liberalis-
mus' in ihm mächtig geworden, die heute seine politischen
Gegner offen anerkennen, vielleicht gerade weil sie in u:n-
serer heutigen Zeit des Kompromisses etwas ausser Kurs
gekommen sind.

Nach bestandener Maturität, welche Max Sauser als
prirnus omnium absolviert hat und dank seiner Intelligenz
und seines festen \Villens als erster absolvieren musste.
rief das Vaterland. Der 1. August 1914 fand wohl kaum be~
geistertere \Vehrmänner und Eidgenossen als die Aspiran-
ten in Colombier. \Vir brannten geradezu darauf, das in
ununterbrochener Rekrutenschule, Unteroffiziersschule und
Offiziersschule gesammelte \Vissen praktisch erproben zu
dürfen. Doch als uns der Grenzdienst Monate später irgend-
wo im .Iura hinten zusammen führte, da war es Kamerad
Sauser, welcher erkannt hatte, dass der Krieg nur ein Uebel
und ein Unglück ist, in dessen Gefolge Elend und Not, Leid
und Tod einherziehen. Anstelle der Lust am Haufen mit ei-
nem Gegner ist die Erkenntnis der grausen Wirklichkeit
eines Krieges getreten und damit die Erkenntnis vom Ernst
der Grenzbesetzung mit der vollen Hin.gabe des Offiziers an
seine Aufgabe. In diesem Sinne leistete der nun tote Kame-
rad während den 4 Jahren des \Velthieges seinen Dienst.
Mancher alte SIgel' aus den Grenzschutztagen wird heute
wehmutsvoll an seinen leutseLigcn Zugführer der 2. Kompag-
nie denken. Die Offiziersgeaellschaft der Stadt Solothurn
und Umgebung trauert mit um einen guten Kameraden.

Zwischen den einzelnen Ablösungsdiensten lag Max
Sauser gründlichen und soliden juristischen Studien ob.
Der Krieg hat es den damaligen Studenten verunmöglicht,
ausländische Universitäten zu besuchen. Erst nach glänzend
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bestandenen Doktorexamen in Zürich und Staatsexamen
in Solothurn zog es unsern Freund in die \Velt hinaus. Im-
mer wieder, auch nach seiner Niederlassung in Solothurn,
unternahm er weite Reisen, um Land und Leute wohl in
ganz Europa kennen zu lernen. \Venige verstanden zu rei-
sen wie er und Eindrücke und Erinnerungen zu sammeln.
\Venige verstanden es aber auch, diese Eindrücke und Erin-
nerungen in lebhaften Schilderungen und anschaulichen Er-
zählungen andern zu vermitteln, sei es in seinem schönen
gastlichen Heim an der Bielstrasse, sei es auf Wanderungen
in die Berge, wohin es den Natur- und Bergfreund immer
gezogen hat, sei es an unzähligen Familienabenden seiner
Partei gewesen.

Geselligkeit war ihm gegeben wie wenigen. Nach und
nach hatten sich mehrere Kommilitonen und Klassenge-

----,-------------------------------------------
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fährten im lieben alten Solothurn niedergelassen und es ist
jener Freundeskreis entstanden, in dessen Mittelpunkt As-
mus stand. \Vie manches anregende Rededuell wurde aus-
gefochten, wie ungezählte witzige und träfe Worte, wie
viele ernste und tiefgründige Gedanken aber auch wurden
ausgesprochen und durch den Verblichenen belebt und ent-
facht. Der Freundeskreis wird die Lücke, welche der uner-
bittliche Tod hier geschlagen hat, noch lange Zeit schmerz-
lich empfinden.

Auch d~e Berufsko llegen trauern um den immer schar-
fen aber auch immer ritterlichen Anwalt. Der Solothurni-
sehe Anwaltsverband legt einen Kranz auf den Sarg des
heimgegangenen Kollegen nieder.

\Vie in den sonnigen Tagen der Kantonsschulzeit war
es nach der endgültigen Niederlassung in Solothurn wieder-
um die ,,\Vengia", welche Max Sauser um Herzen lag. So
finden wir das ehemalige Aktiv-Präsidium aus dem WlI1ter-
semester 1913/1914 in den .Iahren 1922-1927 an der
Spitze der Alt- Wengia und als Vertreter derselben in der
Redaktion des ,,\Vengianers". Fruchtbar war seine Tätig-
keit in diesen Chargen. Ueber alle Fragen, welche das Le-
ben einer Mittelschulverbindung und ihrer Mitglieder beein-
flussen, hat er sich in \Vort und Schrift geäussert und man-
che Diskussion über studentische Fragen veranlasst, Glän-
zend hat er daß 40. Stiftungsfest der ,,\Vengia" im Jahre
192-! durchgeführt und die stattliche Festschrift zu diesem
Anlass verfasst. Auch die Festschrift zu unserem unvergess-
lichen Stiftungsfest vom Jahre 1934 findet Asmus unter den
Mitarbeitern.

"Die Schaffung eines eigenen \Vcngianerheims in So-
lothurn und die GründlUlg richtig organisierter Lokalsek-
tionen in den schweizerischen Universitätsstädten und über-
all dort, wo die ständige Anwesenheit einer grössern Zahl
von Alt- W engianern die Voraussetzung dazu schafft, sollen
die vornehmsten Zukunftsaufgaben unseres Altherrenverban-
des bilden, damit die Alt- \Vengianer auch in der Fremde hö-
hern Sinnes der Heimat und der Jugend gedenken und den
Kontakt mit ihnen nicht verlieren. Aus der Pflege einer ver-
edelten Kameradschaft soll das Gefühl entspringen, dass die
"Wengia" mehr ist, als eine zufällige Aeusserlichkeit der
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Jugend, nämlich ein zielbewusster Bund fürs Leben. Als
solcher möge die Alt-\Vengia noch recht manches Jahr be-
stehen." So schloss Max Sauser seine Abhandlung in der
Festschrift zur 50. Stiftungsfeier 1934. In diesem Sinne hat
er .gewirkt. Für ihn ist die ,,\'1engia" wahrlich der zielbe-
wusste Bund fürs Leben geworden. Ihr hat er gelebt, für
sie gestritten und $efochten, an ihrer Festigu~ggearbeitet,
zeitlebens und treu. Diese Treue sei Dir gedankt, Farben-
bruder und Freund. \'1as Du als Vorwort zum Verzeichnis
der Toten unseres Bundes in der Festschrift 1924.,.geschrieben
hast: "Traurig klingt das Lied von Abschied und unerfüll-
ter Hoffnung. Als unermüdliches Echo aber antwortet aus
unserm Herzen die stets lebendige Erinnerung, dass alle,
wenn auch geschieden, im Geiste doch unter uns leben",
das gilt wahrlich auch von Dir. Dein Geist, dem wir so vie-
les zu danken haben, wird noch lange unter uns leben. Vom
Körper aber nehmen wir wehen Herzens Abschied. Lebe
wohl, Klassen- und Dienstkamerad, lebe wohl, Kollege und
Freund, als Letzte aber grüsst Dich Deine ,,\Vengia", die
grosse Liebe Deines Lebens. Ihr umflortes Banner senke sich
auf Deinen Sarg, Band und Mütze geleiten Dich zur ewigen
Ruhe.

Abschied
von Freund A s mus anlässlich des Totensa:Iamanders vom

13. April.
Liebe \Vengianer!

Wieder streut auf die Weh der Frühling seine Blumen.
So vor fünfzig Semestern, der seligen Fuchsenzeit, als unge-
zähmte Freude unser Herz durchrann. \Vir taten wie unzäh-
lige Semester zuvor. \Vir lugten hinaus in die sonnige \Veh
allzeit mit lachenden Augen. Und heute? Mir ist, als sähe
ich jugendfrisch die alten Freunde wieder und als wäre ge-
stern erst die goldne Zeit. Und im Geiste höre ich Asmus
singen: Des fahrenden Volkes durstigen Schlag mag F r eie s
und Fr 0 h e s nur taugen. Es galt seinen Idealen.

\Vieder sitzen wir heute in bunten Reih'n. Doch ver-
stummt ist das Lied und stille ward's in unserm Haus, seit
Asmus, sein Betreuer von uns gegangen. Uns er Asmus! Ein
Musensohn, von den Göttern beschenkt mit olympischen Ga-

54



ben des Geistes und des Gemütes: Zum \Vengianer geschaf-
fen! Gerecht, treu und bieder. \Vie selbstlos und bescheiden
trug er in all seinen Aerntern und mit all seinen Kräften bei
zur Festigung und Läuterung unseres Bundes. \Vir dürfen
fest behaupten: In der \Vengia hat begonnen, womit er dien-
te dem Vaterland. Seine \Vengia war stolz auf ihn.

Seit 'fagen beschleicht mich eine wehmütige Melodie.
"Ich weiss nicht was soll es bedeuten ... " \Vir haben einen
lieben Kommilitonen und Präsidenten verloren. Mehr noch.
Ich sah Augen, längst des \Veinens sich entwöhnt, mit Trä-
nen. Sie weinten um einen toten Freund.

Ihr Götter, uns war der grosse \Vurf gelungen, eines
Freundes Freund zu sein. \Vir geben ihn euch wieder als ein
seltenes \Veihegeschenk. Sein \Verk bleibt unvollendet. Wir
nehmen es auf uns.

\Vir schwären's, Toter, die wir dich lieben; es sei des
Bundes letztes Pfand: Nimmer wird der Bund vergehen.

\Vie du wir bleiben treu und einig!
Lieber Asmus! Sind wir auch fern voneinander, so blei-

ben die Herzen doch nah. Leb woh I!
Rosinli.

Alfred Flury V/0 Büssi t
Sie werden immer weniger, jene Jugendfreunde und

Schulkameraden, \Vengianer aus dem Anfang der 90-iger
.Iahre des vorigen Jahrhunderts. In der Morgenfrühe des 1.
Mai ist wieder einer' dieser alten, währschaften Kämpen
auf den Marsch nach dem ewigen Osten gezogen, unser
lieber A.H. und Couleurbruder Alfred Flury v/0 Büssi. Er
war ein Grenchnerkind, in Biel aufgewachsen und kam im
.Iahre 1888 nach Solothurn an die Kantonsschule. um sich
auf das Polytechnikum vorzubereiten. Im Jahre 1890 trat
er als fröhlicher Fux der \Vengia bei. Es sind blass 48 Jahre
her, seit der Verfasser dieses Nachrufes die Freude hatte,
die Freundschaft des lieben, nunmehr verstorbenen Freundes
zu gewinnen. Und sie hat angehalten und wird auch noch
über sein Grab hinaus dauern, denn: Leer wäre ja der \Vel-
tenraum, kalt der Sonne Glut, gäb es nicht Mannesfreund-
schaft, fest und warm und gut. Der liebe Verstorbene war
es auch, der mich im Jahre 1891 für die \Vengia keilte, in
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jenen wahren Freundeskreis, der allein im Stande ist, jung
und alt zu vereinen zu allem löblichen Tun.

Unser nunmehr verstorbener Freund Alfred Flury v]o
Büssi hat nach vollendetem Hochschulstudium den \Vander-
stab ergriffen, um seine theoretischen Kenntnisse im prakti-
schen Leben zu verwerten. Mit 34 Jahren gründete er in
Oberdiesebach eine Schreibfedernfabrik, die durch seine Ini-
tiative zu einer Blechemballagefabrik, der heutigen weitbe-
kannten Aktiengesellschaft Union, erweitert wurde. Von An-
fang an stand er dem Unternehmen als verantwortlichcr
Dir~ktor vor und wenn das Unternehmen sich im Laufe der
Jahre vervielfacht hat, trotz allen Krisenzeiten und sonsti-
gen Hemmnissen, so ist dieser Erfolg nur der Geschicklich-
keit und Tatkraft seines Direktors, unseres lieben Couleur-
bruders zu verdanken.

Seiner glücklichen Ehe entsprossen ein Sohn und zwei
Töchter und es muss für ihn eine grosse Freude und Beruhi-
gung bedeutet haben, als der Verwaltungs rat seinen einzi-
gen und tüchtigen Sohn zum Prokuristen der Unternehmung
gewählt hat.

Alfred Flury war nebst seiner Treue zu restloser
Pflichterfüllung stets ein wohlgemuter, heiterer Gesell-
schafter mit viel \Vitz und Humor. Aber sich mit ihm über
technische Probleme oder solcher allgemeiner Natur unter-
halten zu können, war ein besonderer Genuss. Er war, ein-
mal im Fluss, ein eifriger, sachlicher Debatter, ein überall
gerne gesehener Gesellschafter. Er war aber auch gegen sei-
ne Untergebenen ein sozialdenkender Chef, ein sehr beliebter
und geachteter Vorgesetztc(r. Und was war er uns \Vengia~
nern? Leute unter 50 Jahren werden sich kaum mehr an den
verstorbenen Freund erinnern und doch hat er alle unsere
Feste mirgrosser Freude besucht, doch seine Gesundheit ,ge-
bot ihm Mässj-l~ung. Dennoch war er stillver,gnügt mit dem
ganzen Herzen dabei; denn er war einer der 'Treuen, im
Wiederscheine der goldenen Jugend zeit mit der Seele der
\Vengia verbunden. In diesem Sinne wollen wir den lieben,
verstorbenen Freund und Couleurbruder in unseren Herzen
weiterleben lassen. Die umflorte Fahne der \Vengia hat den
toten Freund auf seinem letzten Gang begleitet; an der offe-
nen Gruft gab der Praeses der Alt- \Vengia der Trauerfamilie

...mn__••••••••••••••••••••••••••••••a~••am••••••••__•••
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unserer tiefempfundenen Mittrauer Ausdruck', nahm Ab-
schied vom toten Couleurbruder und schmückte seinen Sarg
mit goldumfassten grün-rot-grünen Farben. Lebe wohl Du
Freund der goldenen Jugendzeit.

E. Beuche v/0 Zapfen.

Werte Trauerfamilie !
Verehrte Trauergemeinde !

Am Stamme der Cymnasialverbindung \Vengia in Solo-
thurn ist das Lied verstummt; in dem sonst frohen I-lause
ist es still geworden, seit:

Ein Bruder schloss die Augen zu
Von Todes Hand bezwungen,
Der ernst und froh mit uns gerungen,
Schläft nun in ewig stiller Ruh!

Neunzig Semester sind der Vergangenheit anheimgefal-
len, seit unser lieber Bundesbruder und Altherr

Alfred Flury
das grün-rot-grwle Band um seinen mutigfreien Busen
schwang. Der Lenz goss wie heute seinen Blütensegen über
das maiengrüne Land. Strahlend zog eine leuchtende Fuch-
senschar in die sonnigen Jugendtage. Die Devisen Arnicitia,
Patria und Scientia hatten es ihr angetan. Das Herz zog sie
zum Vaterland, und mit gleichen Sinnen, gleichen Herzen,
doppelten Freuden, geteilten Schmerzen fanden sie sich in
Wengias Bund. Und aus der Blüte des Augenblicks wurde
die Freundschaft zur Frucht der irdischen Zeit. \Vie es an
Kantonsschulen üblich ist: Des \Vissens Gut wird nicht mit
dem Herzen bezahlt. Kein \Vunder, wenn der ideale \Vengia-
ner daneben Zeit fand, entsprechend der leidigen atur des
Solothurner.s staatsbürgerlicher Schulung zu machen. Dicl
Devise Scientia war regierungsrätlichparagraphiert. Das
junge Studentenherz aber schlug für den Fortschritt. Dem
Fortschritt war auch sein Herz ergeben, dem \Verke seine
Kraft geweiht.

Und so sehen wir unsern Toten nach dem Hochschulstu-
diums als Leiter eines industriellen Unternehmens seinen
Mann stellen, ,

Vor drei Jahren war es. Unsern lieben Büssi zog es zum
fünfzigsten Stiftungsfest seiner Verbindung in die \V engi-
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stadt. Noch einmal streute auf die \Velt der Frühling seine
Blumen. Ergraute Semester hörten, wie im jungen Lebens-
traum die alten Lieder tönen. Es sollte das letzte Mal sein.
Nun hat auch ihn getroffen des Todes rauhe Hand.

Verwehr uns nicht, du lieber Bruder, ein Zwiegespräch
mit Dir:

Scheiden ist ein bitteres Leiden,
Doch wer es gut gemeint,
Bleibt mit uns vereint,
Als gäbs kein Scheiden.

Mag der Schmerz der Abschiedsstunde deinen Lieben
die Brust durchwühlen: \\1ir fühlen mit; Denn auch unserer
Liebe warst du wert. Die \Vengia stellt sich ein zu dei nc::
\Vanderung letztem Geleit! Nimm Mütze und Band als Un-
clerpfand dafür, dass wir treu gesinnt verbleihen. Ist auch
dein Leib zerstoben, dein Geist bleibt uns nah!

Leb wohl! Ernst Cunzingcl' v/o Hosinli,

Werner Suter V/O Buechli t
l lochgeeh rte Truuerversarnmlung,
Verehrte Trauerfamilie,
Liebe \\1engian8r.

Vierzehneinhalb Jahre ist es her. Da trat \Verner Suter
sein drittes Semester an, zog wieder einmal aus dem vätcr-
liehen Heim, hol'Inungsvol] und frohgemut, hinaus in die
weite, lachende Welt. Fremdes Land kennen zu lernen, an-
dere Lehrer, andere l\Ieinungell zu hören, das war der
Wunsch, der ihm damals erfüllt wurde, mit ihm zwei andern
\Vengianern. Selbdritt traten wir die Heise an, selbdritt ge-
nossen wir in vollen Zügen das Auslandsemester. Es hatten
di e drei Gesellen, wie es im Liede hcisst. ein fein Kollegium.
Mehr als das. Aus Kameradschaft entwickelte sich Freund-
schaft. Zwar brauchte es Zeit, sein \\fesen zu erfassen; zu-
rückhaltend war er, leicht zu verletzen und ungern nur gab
er preis, was sein Innerstes bewezte. Heifen liess er die
Freundschaft, reifen wie eine köstliche Frucht, fast allzu-
langsam; denn pfeilschnell flog das Semester und im näch-
sten führten die Studi en die Freunde wieder auseinander.
Und bald starb von den dreien der eine, der unvergessliche
lIugo Probst v]» Flitter. Der andere folgt ihm jetzt nach
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und mir, dem Dritten im Bunde,' bleibt die 'schmerzliche
Pflicht, den Angehörigen - der schwergeprüften Mutter,
der Gattin, die ihm tapfer über schwere Zeiten hinweggehol-
fen hat, Schwester und BrU'der- das herzlichste Beileid
der \\1 engia auszusprechen und ihm letzten Gruss zu entbie-
ten, ihm, der nun ausgekämpft hat.

Es haben zwar viele, die ihn gekannt, nicht gewusst,
dass er gekämpft, zehn volle Jahre mit Leib und mit Seele
gekämpft hat. Und doch: \Vie hat er sich geweh'rt, als die
ersten Zeidlen seines Leidens auftraten, als er fühlte, dass
die Arbeitskraft abnahm, dass er müde und müder wurde.
\Vie hat er sich gesträubt, das Studium, vor dessen Abschluss
er stand, aufzugeben. Die Krankheit war stärker als er. Und
wie schwer ist es ihm gefallen, als Hücksicht auf sein Leiden
ihn zwang, das Wehrkleid für immer auszuziehen. Er wollte
Soldat bleiben. Und er ist in seinem Inneren Soldatgeblie-
ben. Tapfer hat er auf sich genommen; was das Schicksal
ihm zu tragen befahl. Dur-chgeführt hat er, was er einmal
als richtig erkannt, unbeirrt durch schlechten; unbekümmert
hie und da auch um guten Hat. Auf vieles hat er verzichtet,
auf alles, was ihn im Kampf um seine Gesundheit hätte hin-
dern können. Er ist hinaufgezogen in die Berge, die schon
so manchem Genesung gebracht, begleitet von einer Gefähr-
tin, die, ohne zu verzagen, ihn kämpfend ZU)' Seite stand.
Es schien, als wolle das Schicksal die beiden für ihr geduldi-
ges Ausharren belohnen. Vor einem Jahr fühlte er sich
stark genug, um wieder das Tiefland aufzusuchen. Er
glaubte, wie der kürzlich verstorbene lJugo Marti so schön
schreibt, Jie \\feIt wieder ,.zu hesitzen, tiefer und reiner
noch zu besitzen als damals, da wir sie durchzogen, durch-
jagten, durchrasten". Aber es war, wenn ich weiter \Vorte
von Hugo Marti brauchen darf. Blendwerk. Zwischen ihm
und der \\felt stand eine gläserne \~'anJ. Zwischen ihm und
dem Leben stand die Krankheit, Der Tod. Als totkranker
Mann ist er am letzten Samstag in die Heimat zurückge-
kehrt. Die Hoffnung, die ihn so manchmal betrogen, sie hat
ihm auch jetzt nicht Treue gehalten, aber sie hat ihm das
Sterben leicht gemacht. "fch will gesund werden, ich werde
gesund werden". Mit dieser Hoffnung, in diesem Glauben
~at er am Abend des 23. Mai die Augen ge6chlossen ---'--für
Immer.
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Die grüne Mütze, das grün-rot-grüne Band, r.).il;S einst
Deine junge Brust geschmückt, sie schmücken nun Deinen
Sarg. Hab Dank für die Treue, die Du, wenn auch in aller

. Stille, der Wengia gehalten hast.
Dr. E. Arbenz v/0 Pirsch.

Vereinschronik
Sitzung vom 19. Dezember 1936. - Beginn: 10 Uhr. - Anwesend:

A; H. A. H. Röti, Saul, Schlamp. I. A. L A. Protz, Ästre, Hindu, Leleg. - Abwe-
send: Sdlwank (entsch.) - Trakt. r , Vortrag von Duck: Leonardo da Vinci. l.eo-
nerdoe da Vinci wurde im Jahre '4 P als unehelicher Sohn des Notars da Vin-
ci, in Vinci geboren. Da er schon früh eine starke Zeichenbegabung hatte, schickte
ihn sein Vater zu Verochlo in die Lehre. Um '481 kommt es als Maler, Bildhau-
er und Ingenieur an den Hof der Ludovico Sforza. '499 verlässt er Mailand wie-
der und bleibt bis ,,06 in Florenz. Nachdem er ','" bis "" in Rom gemalt
hatte, folgte er einer Einladung Franz des Ersten und zog nach Ämboise. Hier ver-

, bringt er die letzten Jahre seines Lebens. Er stirbt ern 1. Mai ','9. Ga z e i g t e
Li ch t b i I d er: r , Taufe Christi. 1. Der Heilige Hieronimus. ,. Madonna in der
Felsengrotte. 4' Pläne znm Storzadenkmal. ,. Das hl. Abendmehl. 6. Die hl. Änn»
Selbdritt. 7. Mona lisa. - Trakt. 1. Kandaharfilm von Schwarm. - Sitzung ex:
9.'0 Uhr.

Sitzung vom 3. Januar 1937. Anwesend: I.A. Ärniet '-/0 Floss. - Ab-
wesend: Schwarm, Sod [unentsdi.} - i , Vortrag von Strick über Mozart. Strick
schildert uns in sehr anschaulicher Weise das Leben Mozarts. Besonders durch die
vielen und guten Schallplatteneinlagen erhält man einen tiefen Eindruck von der
Grösse dieses einzigartigen Meisters. - Koreferent Buffo lobt den Vortrag, kriti-
siert aber die leider manchmal etwas mangelnde Aufmerksamkeit. - 1. Wochen-
schau von Schwank. Schwank unterrichtet uns in seiaer kurzen, aber guten Ausfüh-
rung über die politischen Ereignisse der letzten Woche. - Pirsch dankt ihm für
seine Arbeit. verlangt aber in Zukunft eine etwas freiere Vortragsweise. - ,. Va-
ria. Das Goldstück von Frau Affolter soll in der Kasse verbleiben. - Nächsten
Samstag findet infolge der Sportwoche keine Sitzung statt. - Sitzung ex: 9. ,0 Uhr.

Adolf Rötheli, vlo Speck.

Sitzung vom 9. Januar 1937. - Beginn 8 Uhr. - Anwesend A. H. A .H.
Röti, Gitzi, papel. Schlamp, Lagg, Davis. L A. L A. RempeI. Höck, Hindu, Protz,
Lalag, Floss. - Trakt. r , Dass Sod sich auf's Filmen versteht hat er uns in sei-
nem, von ihm gedrehten Skifilm von den Skiferien in Mürren, bewiesen. Dieser
Film wird em Wengianerball steigen. - Trakt. Varia, Äuluehme der Spe-Füchse.
Die A. H. A.H. und I. A.1. A. benehmen sich dabei schlecht. Dass immer die Ael-
teste am Dümmsteu tun müssenl - Sitzung ex: 1'. ja Uhr.

Sitzung vom 6. Februar. Beginn: 20 Uhr. Abwesend: Sod, Duck
(entsch.) Anwesend: Flatter. Trakt. 1: Protokoll wird genehmigt. Trakt.
2: Vortrag von Kick über Olympiade. Das Ziel der alten Griechen war,
eine Jugend mit harmonisch entwickeltem Körper und Geiste heran zu
bilden. Gleichgewicht zwischen Geist und Körper.
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Alle 4 Jahre trafen sich die Wettkämpfer in Olympia zu Ehren der
Götter zu einem Schaukampf. Das Fest dauerte 4 Tage. Es wurde in fol-
genden Disziplinen gekämpft: Laufen, Weitsprung, Diskus, Speerwerfen,
Faustkampf, Ringkampf und Fünfkampf.

Die Läufe bestanden aus Kurz-, Mittel- und Langstreckenläufen,
deren Distanzen 192 m bis 5 km. betrugen. Die Lauf technik war an-
ders als die heutige.

Viel Wert wurde auf den Ringkampf gelegt. Es wurde mit Kraft,
nicht mit List gerungen.

Der Faustkampf war noch sehr roh, da die Hände mit Riemen um-
bunden waren, in denen sich Steinsplitter etc. befanden.

Der Fünfkampf bestand aus: \Veitsprung, Kurzstreckenlauf, Diskus-
werfen und Ringen. Der Sieger des Fünfkampfes wurde Olympiasieger
und erhelt als höchste Ehre den Oelzweig.

Kick berichtet weiter über die heutigen Olympiaden und zeigt Bilder
von der Berliner Olympiade 1936.

Trakt. 3: Man verlangt die Wirthen bierehr lieh. Diese Angelegenheit
soll auf eine der nächsten Sitznngen verschoben werden. Sitzung ex: 21
Uhr.

Sitzung vom 13. Februar 1937. Beginn: 20.J5 Uhr ..Anwesend: J.A.
Bader v ]» Uhu, Locher vlo Astra. Abwesend: Schwarm', Spiess, Gripp,
Spick; entsch. 1. Vortrag von Speck über das Staatenleben der Tiere.
Speck macht uns in seinen Ausführungen ~it den mannigfaltigen Grün-
den, die zur Geselligkeit und zum Staaten leben der' Tiere führen, be-

-kannt. An Hand von Beispielen und Vergleichen sieht man die Unter-
schiede der Vereinigungen und Staaten der Tiere sowohl unter sich als
auch in Bezug auf diejenigen der Menschen. Korreferent Flau lobt den
Vortrag. 2. Diskussion von Buffo über "Kirche und Krieg". Nach einer
sehr guten Einleitung, in welcher Buffo hauptsächlich seinen Standpunkt
darlegt, und das Verhalten der Kirche in der Vergangenheit und Gegen-
wart betrachtet, übergibt er das Thema der Diskussion. An der Dis-
kussion beteiligen sich Astra, Pirsch und Sod. Sitzung ex 21.30 Uhr.

Sitzung vom 6. März 1937. Beginn: 20 Uhr. Anwesend: J.A. I-Iöck.
. Trakt. 1: Das Protokoll wird genehmigt. Trakt. 2: 'Pirsch spricht über
, die Entwicklung und Vorgeschichte der Bundesverfassung von 1291-1848,

da wir dieses Semester aus Zeitmangel die Bundesverfassung nicht durch-
nehmen konnten. Trakt. Varia: 1. Nächsten Samstag findet das Bur-
schenexamen statt; 2. Sod hat seinen Vortrag bereit zu halten; 3. Die
\Virthen werden bierehrlich. 4. Cereviceberatung. Sitzung ex: 9.20 Uhr.

Heini Merz v/o Schwarm.



Von uns ern Ä. H. A. H.
\Vieuerum .ist ein "Chäferjahr" übers Land gezogen, ein

"Chäferjahr", das .UI1'S \Vengianern. eitle Freude bereitet,
sind doch am 9. Mai anlasslieh der Er'ringung der absoluten
Mehrheit im Kantonsrat durch die freisinnig-demokratische
Partei vorsch iedcne \Vengianer zu Amt lind Würde gekom-
men. In erster Linie erwähne ich unseren verdienten Land-
amrnann Dr. Oskar Stampfli v/0 Pi, dem der Hedaktor des
\Vengianersseiner trefflichen Artikel wegen besonders zu-
getan ist, und Dr .. Urs Dietschi "/0 Silex, der mit einer über-
raschend hohen Stimmenzahl vorn Volke als neues Mitglied
unserer Exekutiye erkoren wurde. In diesen heiden Männei-n
hat das Solothurner Volk Ilegicl'üngsräte, die die Energie,
die Entschlossenheit und <lieBefähigullg haben, unser Staats-
schi ffI ein besseren Zeiten entgegenzuführen.

Den \Vengiallel'l1im Begierungsrat steht eine schöne
Zahl von \VengianeJm im I(antnllsrat zur Seite: Dr. Paul
Häf'elin "/0 Spart; Dr. Ernst Forster v/o Perkeo, Dr. Hudolf
Gassmann v/o Fink; Dr. Fritz Egger v]» Stengel; Dr. IIugo
Meyer v/o Volk er; 1)1'. \\ alter Christen ',!o:Vlutz; 1)1'. Her-
mann UhlmanIl "/0 Frank; 01'. Adolf Lätt v/o l ludihras ,
August Stampf'li '/0 l li ldebrand.

Als Nachfolger unseres unvergesslichen 01'. Max Sauser
"/0 Asmus wählte die So lothu rn ischc Legislati"<1 zu ihrem
ersten Vizepräsidenten Stadtamma,llll Dr. Paul lIäf'e.lin v/o
Sport. Oer Kantonsrat wird in Ur. Häfelin eincn entschlossc-
II·Cll und gewandtcn Vorsitzenden erhalten.

Das Präsidium der freisinnigen Partei der Stadt Solo-
thurn wurde Dr. \Verner von Arx v/o Säli übertTagen, der
sich um 17. Juni in einem Vortrag über die Partei und Par-
tcizicle bei seinen Pa utei Freunden gut ein Iüh rte. Dadurch
ist uns Gewühl' gehoten, dass das gl'Osse \Verk, das Ur.
Sauser bcgoll'nen, fortgesetzt und zu Ende gefüh,rf wird.

Eine glückl~che Hand hatte der Kantons.ratbei der
\Vahl eines neuen Oberrichters.jl)r. \Vilhelm Schlappner "/0
Murs bringt die für dieses Hichterumt so überaus wichtige
Menschenkenntnis und. ErfahrUllg mit, die. er sieh vor allem
in seiner Stellung als oberster .H~chter im Saargehiet erwor-
ben hat.
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Zu Suppleanten des Obergerichts hat der Kantonsrat

Dr. Ilugo Meyer \ o Yolker und Dr. Hudolf Gassmann vto
Fink auserkoren. ~\lIch diese beiden ::\Iärmer, die uns. als.
fachkundige ·.Juristen bekannt sind. verdienen als Hichter'
das Vert rauen des Solothurner Volkes.

Dcr \\-engianer beglückwünscht die ohen angeführteü
Alten Herren der \'-engia Soloderenais. die ihre Hennen um
die begehrten Amtssessel glücklich beendigten,. recht herz-
lich. Die Hedaktion trinkt ihnen einen Ganzen speziell. auf
dass allein ihrem neucn "-irkungskreis Befriedigung und
Anerkennung fil1ll~n mögen! ' .

Bcsondern Dank gehührl Ku n s t mal er He n z i r 0 s s
\)0 Gizzi, der die \Vcngia noch .nieim Stiche gelassen hat.
wenn er um seine Unterstützung angegangen wurde. So hat
er sich uuch xliesrnal bereit erklärt, uns für die .Jubiläums-,
nurnrner eine künstlerisch hochstchcnde Zeichnung als Titel-
kopf herzustellen, Die Darstellung zeigt uns symmetrisch an-
geordnet zur Linken drei urchige ILidgenossen, die die ver-
schiedenon Berufsgruppen unserer Altwengianer repräsentie-
ren und zur Hechten drei wackere Aktive, geeint durch
rrcund-eidgenössischen l ländcd ruclc. In eindri~gli('her \,"ei-
se erinnert der Künstler die \Vengianeran unsere erhabenste
Devise: patria. Die "·engia ist cs ...die auf kantonalem Boden
die l leranbildung und Erziehung derjenigen .\lärme.r zum
Ziclc haben muss, die berufen sind, einst ihrem Volke als
charakterf'este Po litik cr. "-irlschal'tsrührer lind Erzieher vor-
zustehen. Der 9. "lai des .lahrcs 1<);)7 hat erneut bewiesen.
dass die \Vengia wäh rcnd rnehr als einem .halhcn .Jah.-JlllJl~
dcrt diesem Ziele nachgelebt hat. 1<:3 muss auch weiterhin
unser Beslrehen sein. im Dienste unseres Kantons lind unse-
res Vaterlandes zu wirken.

"-ir danken ~\.[l. Henzi ross UI1lSUlieber. als wir gleich-
zeitig auch damit einen Glückwullsch zu seinem GO. Geburts-
tag arn 2-4:.Juni vcrhi nden können. Die ..Sol. Ztg." schreibt:
.. Ungchroche,:. ist seine erdverhunclcne Kraft: sein Wort und
seine·Bewegungen sind alles andere als greisenhart. Geblie-
hen ist ihm das Feuer der Jugend, das ihu schon als \Vengia-
ncr aUsgezeirhnet hat ... Scin \Vel'k soll im nächstjährigen ••
..Lueg. nid .verhy" -Kalendericingehend gewürdigt werden."
Auch die Hedaktion desWengianers schliesst sich diesem.
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Glückwunsch aufrichtigen Herzens an und ruft ihrem ge-
schätzten Mitarbeiter ein kräftiges "Ad multos annos" zu.

Zum Amtsantritt von Dr. Urs Dietschi Regierungsrat
I

Der Tagespräsident hatte die Ve.rsammlung als eröffnet
erklärt. i

Ein Gemurmel ging durch die Menge. Zumeist waren es
Junge; Junge, die voll Begeisterung am vorangegangenen
Umzuge teilgenommen und das Leben schon in seiner schwe-
ren Tragik kennen gelernt hatten. Krisenjahre zogen da-
hin, Krisenjahre warfen ihre Schatten über diese und jene
Familie, zogen die Schaffenden in ihren Bann und schufen
namenloses Unglück. Allein, noch lebte in diesen Scharen
ein Funken unverbrüchlichen Glaubens; neuer Mut beseelte
sie jetzt, als man einen jungen, schlanken Mann, in den
Dreissigerjahren, mit raschen, schwungvollen Schritten die
Tribüne erstrebend, erblickte. Das sportlich schraffe Antlitz
zeigte mit seiner grossen Stirne über den freundlichen und
klugen, einen eisernen Willen verratenden Al!gen eine fein-
geschnittene Nase.

"Das ist unser Mann", hörte man raunen.
"Er ist es, der unsere Not kennt und der weiss, wo man

anpacken muss."
"An unserer Seite wird er tapfer für eine glücklichere

Zukunft streiten."
Zwei Augen blickten energisch über die imposante

Heerschau hinweg, die Hunderte und Aberhunderte um-
fasste. Auch sie verrieten nun einen Zug ins Nachdenkliche,
einen Zug, der getragen sein mochte von den Fragen über
die Möglichkeit des Dienens und Helfens am Volke. Ein jun-
ger Politiker, der die Seele des Volkes kennt, ihr Hoffen
errät, blickt der Wirklichkeit fest ins Auge.

Einen Augenblick nur, schon ,geht der eben noch ver-
finsterte Blick über in eine bejahende, Zutrauen erheischen-
de Offenheit. Denn er lässt durchblicken, dass jeder für sein
Vaterland kämpfen muss, die Glücks,güter immer von neuem
wieder errungen sein wollen. Neue Wege zu suchen, neue
Wege zu finden und darauf hinzuweisen, das ist eine Aufga-
be, die mehr verlangt, als oberflächliche Naturen gerne an-
nehmen. /
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Und wie er anhebt, mit einer ansprechenden und sono-
ren Stimme, da beginnt man zu verstehen, dass unsere Zeit
wiederum schöpferische Kräfte erweckt hat, die mit ent-
schlossenem Wille,n über Notzeiten kraftvoll und mutig hin-
wegschreiten.

"Jung heisst in unserem Sinne zeit- und wirklichkeits-
nah; jungliberal bedeutet eine Freiheitsbewegung aus der
Ursprünglichkeit und dem Safte unserer Zeit. Es gilt, unse-
rem Lande die neue Freiheit zu erkämpfen."

Was Adrian von Arx, der verstorbene Bundesrichter,
eine Generation früher mit warmem sozialem Empfinden er-
strebt hatte und mit besonderer Glaube.nswürdigkeit zu ver-
fechten wusste: den helfenden Humanismus, das Ethos der
Arbeit und die Notwendigkeit, eine Ordnung der Arbeitsver-
hältnisse zu erkämpfen, - das hat jetzt eine folgerichtige
Unterstützung erfahren in dem erneuerten Ruf nach so-
z i ale I' Tat. Vorurteilslosigkeit und Wahrhaftigkeit unter
dem Willen zur Zusammenarbeit und zum Wohl des Gesam-
ten werden heute als bedeutsame Forderungen aufgestellt.

"Soziale Freiheit gehört auch dem Arbeiter. \Var der 1.
Bund von 1291 das Werk der freien Bauern, der zweite
Freistaat von 1848 das des Bürgers, so muss ihm heute der
Arbeiter, der die soziale Freiheit erkämpft hat, beitreten".

Die neue Generation hat es erfahren: S 0 z i ale I' W i I-
leu n d GI a u ben heisst die neue Losung. Schaffen wir
eine sozial gerechtere Volksgemeinschaft, die auch stärker
gewappnet ist gegen Missbräuche brutaler Wirtschaftsmäch-
te, denn nur so kann ein Wiederaufstieg unseres Volkes aus
der Not erfolgen!-

Das Volk hat Zutrauengefasst, hat erkannt, dass immer
mühsam das tägliche Brot erkämpft sein will, dass das vor
allem Geduld und Vertrauen in die Helfer bedingt.

Und zu ti e f s t hatte das Volk wirklich Zutrauen ge-
fasst, gelauscht und geprüft und verpfändete ihm, dem Hel-
fer, seine Hoffnung und kehrte zukunftsbeglückt nach
Hause.

Drei Jahre nach jenem Anlasse gedachte das Solothur-
ner Volk wieder jenes Redners. Es war niemand anders als
Dr. Urs Dietschi, In seinen Händen liegt ihm als neuen So-
lothurnischen Regierungsrat jetzt ein guter Teil des Glückes
des Volkes, Seinem Dienste wird er sich jetzt ganz weihen
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und seinem \Vohlund seinem Fortschritt will er
eig'nen Geistes alle Kraft opfern. Möge er vieler
Trost und unseres Standes Zukunft sein!

semes
Herzen
Spiess,

Angenehme Mitteilungen
A.IJ. Dr.\Valter Christen "/0 Mutz (Olten) wurde zum

Ehrenmitglied des Schweizerischen Samariterbundes ernannt.
\Vir gratulieren! .

Herr Leo Feier erinnerte uns mit einigen Stiefeln da-
ran, dass er im Chic Hoflieferant des braunen Krautcs ist
und vor einiger Zeit an der Kronengasse die Spezereihand-
lung Nagel übernommen hat, was ihm jetzt ermöglicht, die
\Vengianer auch mit Leckerbissen kulant zu bedienen.

HeIT Steuerverwalter Kaiser hat an einigen gemütli-
chen Mittwochabenden an Stelle des Steuerregisters das
Sti'mmungsregiste,' gezogen und unsern Applaus mit etlichen
Hun den versteuert. Merci l
. Iledaktionssitzungen können manchmal selbst für den

Spe F.-C. fruchtbar ausfallen. Das bewies kürzlich A.I-I.
Lehrer Oskar Schenkel' '/0 Tertz, der uns mit zwei Stiefclr
und etlichen Bechern über eine Iinanzielle Ebbe hinweghalf.
Vi vant scriptores !

Seinen Dankgefühlen für die Wengia gab A.l1. Eug'2n
Studer \1/0 Bl,lll in guten Zeiten - denn er hat sich \'01' eini-
gen \Vochen mit Fräulein Liseli Studer verheiratet - Aus-
d ruck du rch eine Zwanzig.frankennote. GI ück und Segen au (
allen Wegen!

Lu i giB i an chi '/0 Motta liess unserer Kasse anläss-
lieh der Geburt einer Tochter Fr. 20.- zukommen.

Von Familie Fr e v - Sie b e r erhielten wir zum Anden-
ken an ihren Sohn \\ialter '/0 Shimmy ein Geschenk von Fr.
30.-. .

Zur Erinnerung an unsern treuen, unvergesslichen A.H.
Dr. 1\1 a x Sau se r '/0 Asmus schenkte uns Trauerf'amilie
Sauser einen Betrag von Pr. 200.--. Ferner erhielten wir
zum Andenken an Asrnus von Dr. F. E g ger v/0 Stengel
F\·, 10.-.>

Ausserclern überreichte uns Dr. Fr i t z E g ger v/0
StengelausFreude über seine \Vahl in den Kantonsrat eine
Zwanzigfran\-:ennote. Vi vant sequentes!
_____ I•••• ~----------------



Mögen die andern Wengianer, die das Rennen vom 9.
Mai glücklich beendigten, dem Beispiele Dr, Eggers folgen!

Des weitem sandte uns Wil~y von Tobel v/o
Knoche Fr. 10.-. Friedrich Jecker v]» Jack machte
der Wengia aus Freude über die \Vahl seines Sohnes als Be-
zirkslehrer in Olten ein Geschenk von Fr. 20.-.

A.H. A. Forster v/0 Trett hat einigen von uns zu unge-
wohnter Stunde vor der Nachtdienstapotheke in einer lauen
Frühlingsnacht aus Begeisterung für einen jüngst verbroche-
nen Kampfartikel im Wengianer eine Flasche Malaga mit
auf den Heimweg gegeben. Das Lebenselixir hat uns auf-
geklepft. Besten Dank!

Grosse Freude bereitete uns Vater Kin d 1e r, unser lie-
ber \Virt vom Chic, der uns einen herrlichen Kartoffelsalat
spendierte mit Würsten, die dem 2. Stifter, Metzgermeister
Web er alle Ehre machten. Nicht minder dankbar sind wir
Familie Man tel von der "Sonne", die den Wengianern
ein vortreffliches Gnagi zubereiteten. All den hochherzigen
Spendern sei an dieser Stelle für ihre finanzielle Unterstüt-
zung der \Vengia unser herzlicher Dank ausgesprochen!

Sportnachrichten
Sportnachrichten, was soll· das, wi'r sind doch kein

Sportverein? Und doch wurde ein grosser sportlicher Erfolg
am Sonntag, den 30. Mai am traditionellen "Quer durch
Solothurn" von der \Vengia erfochten. Di'eses wurde vorzüg-
lieh organisiert durch den Stadtturnverein unter der Leitung
des Präsidenten des Kantonalen Leichtathletenverbandes,
unseres A.H. Willi Schindler v/o Bläch. Die Wengia startete
das erstemal in der Kategorie C (nicht sporttreibende Ve-
reine) und errang glerch den 1. Rang, wobei sie in den Be-
sitz des wundervollen \Vanderpl'eises in Form einer Plakette
kam, die in Zukunft unseren Stamm im Chic schmücken
wird. Die Strecke führte über 1070 m, die in sechs verschie-
den . lange Strecken eingeteilt war. Sofort war unter fach-
männischer Leitung ein seriöses Training aufgenommen wor-
den, sodass der Erfo.lg am Rennen selbst nicht ausbleiben
konnte. Vom Start weg zog Heini Jenny v/o Kick in fan-
tastischem Tempo davon, so dass er bereits bei der zweiten
Uebergabe 10 m Vorsprung herausgeschafft hatte. Von Ue-
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bergabe zu Uebergabe vergrösserte sich dieser Vorsprung, bis
der Schlussmann, der Aktiv-Präsident Pirsch, als vielumju-
beIter Sieger mit 40 m Vorsprung durchs Ziel lief. Ich
möchte hier der strammen Mannschaft:

H. Jenny v/o Kick, W. Binz v/o Krach, H. Merz »[o
Schwarm, B. Kaiser v[« Schalk, A. Hüefli v/o Hax, H.U.
Wyss v]« Pirsch
im Namen des Stadtturnvereins den wärmsten Dank ausspre-
chen und Ihnen herzliehst gratulieren.

Am Abend wurde der \Vanderpreis, im Chic, gemeinsam
mit den Stadtturnern, die den von der "Solothurntfl" Zei-
tung" gestifteiten \Vanderpreis der Kategorie A err,angen,
festlich eingeweiht.

Aldo Crivelli v[« Lagg.

Weitere Sportliche Leistungen von \Vengianern: An
der diesjährigen J u n g fra u - S t a f e t t e, die unter der
Leitung von Dr. Hans Vogt v/0 Press stand, stellte Solothurn
ebenfalls eine Mannschaft, bei der H. Merz v/0 Schwarm
als Skiläufer und Aldo Crivelli v/0 Lagg als 2. Läufer eben-
falls beteiligt waren und gute bis Bestleistungen zeitigten.

Am 4 - Kantone Leichtathletik- \Vettkampf in Baden,
führt unser Bläch die soloth. Kantonalmannschaft in den
Kampf gegen die Besten der Kantone Bern, Aargau und
Luzern.

Adressenänderung :
\Verner Ellcnbcrgcr, Luz ern, Pilatusstrassc 20.

Gesuchte Adressen:
Bisherif'e Adresse:

Gustav Montandon. Ingenicur, Ilergiswil.
Ilugo Sutcr, Kaufm. Angest., Luzcrn, Hirschmattstr. 5.
\Verner \Vinistörfer, KuuImaun , Steinen (Schwyz ).
Iludolf Jccker, d ipl. ing., Zürich 6, Lindenbachstrasse 56.
Marcel Bader, dip!. ing., Basel, Falkcnstei nerstrusse 71..

Chef-Redaktor: Hermann Sommer, Burgunderstrasse 7
Schriftwart : Adolf Rötheli, Be t t 1ach

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Lithographie, Solothurn, Burenstrasse 3
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