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lxxxx. ordentliche Generalversammlung der I
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Samstag, den 1. Oktober 1938 um 14'/2 Uhr im Hotel Krone
in Solothurn

TRAKTANDEN:
I. Protokoll.
2. Aufnahmen (Gesuch des ehemaligen Konkneipanten Otto Wolf

vlo Müntschi, Fabrikant in Solothurn).
3. Berichterstattung des Präsidenten, Kassiers und der Revisoren.
4. Berichterstattung der Geschenkkommission.
5. Diskussion über "Unser Nachwuchs".
6. Verschiedenes (Wengianerball, Wiederaufnahme der Turnstunden)
7. Vortrag von A. H. Dip!. Ing. Ar no I d von Ar x vlo Schroff:

Vom Erz zum Eisen (Lichtbilder).
Aufnahmegesuche sind bis Ende September schriftlich und

unter Beilage des Ausweises, dass der Gesuchsteller allen Ver-
pflichtungen gegenüber der Aktivitas nachgekommen ist, dem
Präsidenten der Alt- Wengia einzureichen. Der Vo r s t a n d.
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Dr. Hans Langner t
\Venn in einer und derselben Stunde du zwei Schulka-

meraden zum Grab beglei ten sulltest, dann tri tl die \Va hr-
heit des Liedes besonders fühlbar an dich heran: Muss einer
von dem andern ... Und wenn es beste Freunde sind, die.
einer um den andern hinüber gehen, dann spürst du eines
Tages den ersten kalten 1lauch von jenseits dieses lieben
Lebens.

Hans Langner v]» Sprenzel ist auch einer dieser lieben
Freunde. Es ist leider schon &0: in gesunden Tagen drängt
oft die l last des Alltags den Wunsch nach dem Zusammen-
seinauf die Seite: Morgen ist auch ein Tag, oder übermor-
gen, dann will man einander grüssen, ein Stündlein beisam-
men sein und plaudern und wieder jung sich fühlen. Und
dann kommt plötzlich der schwarzumränderte Brief, und
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du weisst es gewiss, dass wir hier auf Erden uns niemals
mehr die Hand drücken dürfen. Vorbei, wieder ein Stück
gemeinsames Leben dahin, und nur die Blume Erinnerung
bleibt dir.

Hans Langner! Am schönsten ist die Erinnerung an
unsere gemeinsame \Vengianerze.it. I eh könnte mich nicht
an grosse \Vorte, lange Heden erinnern, und doch hast Du
etwas in unsern Kreis gebracht, das mehr ist als glanzvol1
festliche \Vorte, die verhallen. weil sie der Augenblick ge-
boren. Mehr als \Vorte bedeutete uns Dein Wesen. Eine Art
von Vornehmheit, eine Art von Bildung, die wir nicht auf
den Schulbänken holen konnten, brachtest Du in unsern Ve-
rein: den feinen Takt, eine edle, natürliche Art des Um-
ganges, eine warme Anteilnahme am Erlebnis des andern,
eine OHenheitdem Freunde gegenüber, ich möchte fast sa-
gen, eine Hitterlichkeit. einen edlen Stolz, den sieh nur der-
jenigc gestatten darf. der sich des innern \Vertes bewusst
ist.

\Vas das für uns he.Ieutete ? \Vir hörten auf Dein
\Vort, wei I es echt und treffend war. Dein Mass in allen
Dillgen war ~'fass für uns. Dein warmes Herz verpflichtete
die I.i:igelliiehe des Kameraden. So warst Du im Verein. So
warst Du als Student. und dieses noble \Vesell, eine Art
von innerm Adel, begleitete Dich ins Leben hinaus.

Uebersehaut man ein dahingegangenes Leben, so treten,
wie aus einer Landschaft, aus der Höhe gesehen, dielIaupt-
züge seines Wesens hervor. Bei Hans Langner sind es die
warme Menschlichkeit, die Arheit. die Treue und die Freu-
de am Schönen. Es ist der Ausdruck seines \Vesens, dass
diese Eigenschaften im Dienste für das Vaterland. im Beru-
fe, im Verein, in der Familie in harmonischer \Veise ihre
Auswirkung fanden.

Von Chaux-de- Fonds. wo der jUllge Doktor kurze Zeit
als Schlachthausinspektor wirkte, zog es ihn bald nach der
geliebten Vaterstadt. \Ver etwa dem jungen Tierarzt auf
seinen Gängen begegnete, der mochte aus dem Gespräche
ahnen, dass er den rechten Beruf gefunden; denn der Tier-
l'reund war nicht nur im Stalle ein Berater; sein warmes In-
teresse für alles Menschliche führte ihn auch dem Herzen
des Volkes, besonders den Bauersleuten näher. Und der
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Veterinäro l'Iizier, der Oberst, der am Einrückungstage und
hei der Entlassung sein oft strenges l.Irtcil gcbcn musste, 'er-
schien doch jedem Dragoncr. jcdem Trainsoldaten mehr als
Freund denn als drakonischer Hichtcr. weil man wusste. sei-
ne Kenntnis war über alle Zweifel erhaben, sein Urteil' wa r
gerecht, sein Blick und \Vort war menschliche Antei Inahme.

Ilans Langner war ein ~lallll, den man zu seinem Er-
den lose beglückwüllschen durfte: er hatte einen schönen Be-
ruf von fruchtbarer Wirkungsmöglichkeit. besonders als
Kantonstierarzt, welches Amt er von 192:3 bis zu seinem
Tode bekleidete: er hatte ein glückliches Familienlehen,
eine Gefährtin. die seinem \\'esen und \\irkell die edelste
Hesonanz ver-lieh, Söh ne. die des \' aters \\' crk und \Va Iten
verehrten ; er genoss das hohe Ansehen der Stadt lind des
Kantons. \\'as \\'undel', dass er. seinem gütigen Geschick
zum Dank, sich auch in gemeinnützigem Dienen der Oeffent-
lichkeit zur \'erfügllng stellte. \\'as in der \Vengia einst
schon aufgefallen: seine I,'rellllc um Gesang und edler }lu-
sik, das trat neben der reichen Arbeit auch in seiner Eigen-
schaft als;\litglied und Präsident des Xlännerchors zu Tage.
Das Lied vorn .. Barden" das sie Dir gesungen an Deiner
Bahre, es kam von Herzen.

Ulld nun erscheint der liebe Sprenze] nicht mehr au
der Versammlung der ",\It-\\engia .. \ber wenn Dein Platz
auch leer, und Band und Mütze auf Deinem Sarge modern,
Dein liebes Wort, Dein Blick, Dein hohes und doch schlich-
tes \\ csen, sie gehen mit uns. his - ob nah, ob km -
auch wir in die lall ge Zeilc der Schlafcudcn uns reihen müs-
sen.

JoscE Beinhart "/0 Sachs.

Dr. Viktor Otz t
Im Jahre 1889 trat ein hochgewachsener, schöner jun-

ger Mann, l lans Yi k to r Otz aus ~Jllrten. in die JamaliO'e
fünfte Gymnasialklasse der sulothurniscl~ell Kantonsschl~e
ein und blieb dort bis zur ~1aluritüt im Juli 1891.

Bald stand Cl' mit allen anclcrn Klassengenossen auf dem
Fusse treuer Freundschaft, die ungetrübt anhielt, bis die
Parzen jäh seinen Lebensfaden durchschnitten, gerade als
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es schien, dass seinem Leben noch weitere Jahre reicher
Frucht winkten.

Es kam nicht \Oll LlllgeUihl', dass man Yik tur Ötz
auf der Kautonsschule gern hatte; sein warmes Gcmüt und
sein treues Herz schufen ihm überall Sympathien. So ge-
hörte er zu den beliebtesten ~fitgliedern der \Veugia. Am
29. Juni 1889 war er ihr mit sechs anderen Klassengenes-
sen beigetrcten und machte von da an in jubelnder Freude
allübcrall mit, wo die grüneIl Mützen tagten, bei den Iidelcn
Kneipabenden im alten Ch io an der .ludcngassc. bei den
Kommersen auf der Schützenmatte. die der .. l Iörnli" (Pro-
fessor EdmuJlcl Wyss) und der .. Knir-ps" (Professor \\'alther
\'011 Arx) so oft mit ihren Caben holder ,\Jusik und
glänzcnder Hcred tsamlcci t 1Jf'l'cicherten. Ilci dCII Sommer-
wanderungcn in dcn schönen Hucheggherg und heim
Dornacherfeste auf der \Valdwicse droben. Abcr auch bei
manchem Ulk, wo der Uebersehwang der Jugendkraft zum
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Aerger der Philister eine Tat schaffen musste, deren Urhe-
her weder das Spähernuze des Pedellen \\'ig~li noch das
hohe Hektorat trotz aller Intelligenz und allcm Suchen, wie
recht und billig. ausrindi~ mach~n konnten. '

So ging es drei Jahre hindurch. Es war eine hohe. eine
wunderbare Zeit. die unser Freund mit vollen Zügen genoss.
Trotz gelegentlicher Geldnot und allerlei "\liihsal' des 'Schul.-
staulies hing uns doch der Himmel voller Bm'sgeigen und
snü rte man Stunde und Tag. \\lochen. Monate und Jahre
den beglückelHlen Duft unbeschwerter goldener Junend-
zeit.

J\fit \Vehmut tönte es darum nach bestandener Maturi-
tät [eweilen auch durch die hallenden Gäm?:e der Kantons-
sehl;le: .,Bemosster Bursche zieh' ich aus. hchüt Dich Gott.
Philisterhaus."

Unser Hans Vik t.or O!z hezosr dann die I lnivcrsi tä t
Cenf', wo er sich mit Eifer den medizinischen Studien wid-
mete. Er war aber auch dort nicht hlos« ein Sllldierender.
sondern auch ein Student und trug' mit Stolz die schwarze
:Wütze des damaligen KOrDS ..Tell tf)ll ia". dem sieh \Oll je-
her Stuxlcnton aus dem Kanto!l So lothu rn zlw:('sellten. Die
beiden Propädcutica waren hestanden: die uiiclistcu Seme-
ster sahen den eand. med. V. Otz an der HCl'IIel' l loeh-
schule, wie er gewissenhaft sein medizinisches Wissen ah-
ru ndete. das St~a tscxarncn hest Cl 11<1 lind nach ci uer lüng-ern
Assistentenzeit hei den Professoren Kocher. Müller und
Langhans dann in Kerzcrs im .lalue 1901 eine cigene Pra-
xis eröffnete. die er Iris zu seinem Tode mit Erfolg lind
allseitiger Anerkennung ausühte. Er war wohl scholl vom
Vater her für den Arztberuf \eran'Jagt. dazu kam sein aus-
gedehntes heru l'lich es \\lissen. seine ruhirre Art. sein ern-
stes Pflichtbewusstsein und seine Güte. die alle Patienten
spürten. So konnte er vielen helfen und tat es mit Freude.

Tn sein Haus war mit Fräulein Soph ie Kineller auch die
Frau Doktor eingezogen. die ihm ein (l;anzes Lehen hindurch
als treuer Kamerad' übcra l l zur Seit~ stand tllld ihm fünf
Kinder sehenlote. die alle zn r F'l'ellde ihrer Eltcrn heran-
wuchsen und tüchtige ~fells('hell gcworden sirul.

So stand Doktor Otz tatkräftig mitten in
dienstvollen Lehensarheit und seiile robuste
schien ihm ein hohes geslllldes Alter zu sichern.

einer ver-
Gesundheit
Einen ern-
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stern Krankheitsanfall vor zwei Jahren überwand er über-
raschend gut und konnte die "olle Praxis wieder ausüben.
Vor kaum Iünf \\'ochell war er noch ungebeugt und gu-
ten '\Iutes mit seiner präehtiMcn Familie in meinem l laus
arn Thunersee und freute sich des schönen Sommertages,
der den Glanz der :\'atur besonders eindrücklich erstrah-
len liess. Es war ausgemacht. dass sieh unsere Familien
im I [erbst im J)oktorl~aus iu Kcrzcrs \\ ieder t rcff'en soll-
ten .• \ber es ist nur bei der YorIreude geblieben. \Vif
haben unsern Freund nicht mehr gesehen. Eines Morgens
brachte uns die Post die erschütternde. fast nicht zu begrei-
rende :\'ach richr von seinem TOlle. _\111 vorletzten Samstau
erst. an lässlich der Kremation im Ilreillgartellfriedhof in Ben;.
vernahmen wir das Nähere, Ohne vorhergegangenes Un-
wohlsein hatte ein Schlaganfall Dr. Otz getroHen und eine
teilweise Lähmung herheigeführt. Alle Pflege der Seinen
und alle Mühe der Aerzte vormochte das Unahänderliehe
nicht mehr abzuhalten. Unser Freund ?;ing still hinüber in
das Hcich. von dannen es keine Hückkchr mehr giht, von
dem kein Eeho mehr antwortet.

So hiess es Ahschieclnehmen. ~oeh einmal hörte man es
aus dem Munde YOIl Pfarrer ehr ist e n in Unterseen und
Dr. L 0 0 s e r (~iederscherli). was Dr. Otz als \lellsch. als
Gatte. Vater. .\rzt und Kollege gewesen war: dann legten
01'. G fell e r (Bern) als Snl'ccher des Korps Teutonia und
Lehrer E. Cu,nzinger (Soluthurn) im ,Tamen der Alt-
\Vengia MiHze und Band der Ccnfr-r lind der Solotllllrner Ver-
hilldullg; auf' den Sarg; des 'I'otr-n. dr-r his zu seinem Ster],ell den
Farben: die er einst' als hochgemuter Student l!etra,2en. eine
wahrhaft rührende Treue ~ehalten hatte und immer ge-
kommen war. wenn eine Ta~un~ der Freude die Kommilito-
nen zusammenrief oder wenn man einen aus der Freundes-
seha I' L\ hheruf enen zum letzten (;.alll! geleitete.

NlIJl hat auch er ihn hinter sieh LInd ruht aus von seiner
,\rLeit. \,\'as wir aher unter dem Sonneuboacn der So lothurner
Kantonsschulzeit Köstliches zusammen er'fahren durften. das
lebt weiter in einer unendlich reichen Erinnenlllg. Und mit-
ten drinn' stehst Du. Freund \'iktol'. So hlcihst Du unvcr-
gessell, so Tauge wir 'uns noch des Lichtes erfreuen können.

l l i lt e r Li n g e n, den (i. August 1938.
\Valthcr VOll Arx-Hclart.
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Das Fest der Provinz
Es ist nicht schön. wenn einer sammelt ... : Frau

\Virtin hat aus Uruguav .... ' \\"em klingen diesc einzig-
artigen Yel'se Grizzlis nicht mehr in den Ohren. wer erin-
nert sich nicht mehr an die waschechte Taufe um Sonntag?
Doch halt! Ich will in meinem Bericht nicht mit der Tü're
ins Haus fallen und mit den l löhepunktcn unserer Ferien-
zusammenkunft heginnen. sondern schön progrrmmässip: \'01'-

~ehen. in Anlehnung an ur sere Ohne" Freunde. die cn ruffi-
niert ausgeklügeltes und SO(!,H im Druck erschienenes Pr~)-
gramm für uie diesjährige Ferienzusammenkunft <llIr1!e-
stellt haben.

\Venn etwa der \,'ettermacher glauhte. er könnte uns
arn Samstag mit einem Platzreacn von Olten fernhalten. hat
er einen ..Schönen'· eingefahren. \\'ohl gab es eillige wasser-
scheue Elemente. die hci ~ruttern hlieiJen. die Uncntwegtcn
aber machten sich in freudiger Er\l'urtLll!g auf' na~'h (Ilteu.
Ich muss jetzt noch lächeln. wenn ich die lall?:ell Gesichter
des Empfangskolllitces sehe. als die Yertr'eter aus der l laupt-
stadt nur ihrer vier an der Zahl \I"1I'en. \\'er mit wenigem
zu l'ricden ist. ist glücklich. lind ich I1lU5S sagen. ich fühlte
mich in dem kleinen Kreise herzlich wohl.

.;\Tu I' langsam wuchs unsere Zahl. als oh nur .\usel"\\ühltell
der Eintritt in das Bahuhofbu l'Ict gewährt würde .. 'ach ei-
nem kurzen j.nfellchtllngsproze"s begaben wi r uns in den
Hatskuller. wo unsere Befangenheit ge?-,enüber rlcm edlen
, ~ass wich. da von hier an unsere lieben Ohner Frellnde riir
Stoff sorgten. Bald herrschte froher Studentcnbct rich. Kau-
ten stiegen. Ferienerlehnisse wurden ausjretnuscht. altc
Freunde feierten nach lanzcr Tr-cnuurur \"iedersehell. lcurz.
es herrschte eine tiefgliicl~li('hc Stimrnunjr. wi c sie nur im
Kreise von Couleurbrüdern \ orlcornmt.

Nach diesem Yorspiel fand der ()wutier])('zug: sta t t.
Manch' einer musste seiner Zun1!c Gewalt antun. 11111 flicht
heim ersten Erscheinen ei nen sch [echten EilHlrud-:: zu ma-
chcn, denn (lcr erste Eilldruck ist der entscheidende. lind
sch licsslich durfte der \ra~en <Im SOllfltag uur-h flicht ve-r-
uachlässigt werden. (I~ill l rcundlir-hos ..Tantcli" ist doch et-
was Gutes und hi IIt über munchc Ullanllehmlichkei t h i11-

weg!)
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Nach dcm Nachtessen laut Programm Sammlung im
Haiskeller. hierauf nach Hho Propagandamarsch durch die
Stadt nach "OJten-Hammer", Ein gemütlicher Kneipbetrieb
begann bald überhand zu nehmen, witzige Heden schossen
\011 einem 'fischende zum andern. Kanten brausten durch
den Saal. \\ er geglaubt hätte, eine pöbelhafte, bierschlür-
fende Damle zu Linden, wäre beschämt und hangenden Ohres
abgezogen. ];:s herrschte ein Ilotter, echter \\'engianrerbe-
trieb, wenn auch dann und wann einer diskret vorn Tisch
schlich. denn es erträgt der ~Iagen nicht zu viel der Last.

"'enn iiis dahin der Gipfel der Fröhlichkeit noch nicht
erreicht war. so erreichte ihn jetzt Crizzli mit seinen ,.Gal- t

gen liedern" . nicht etwa von l\lorgenstern. sondern aus ei-
1!ener Urkraft. :\Jan muss schon sagen, die Verse waren
wirklich urkräftig. Kaum waren die letzten Töne verklun-
gen, wurden unsere Lachmuskeln von neuern aufs Korn ge-
nnmmen : Schlich entwickelte sieh zum Fliegenfänger. Die
Handlung war zu komisch, als dass man einen Versuch un-
ternelullen könnte, sie zu schildern, man muss es gesehen
haben! \\'äre zu dieser Stunde meine geistige Klarheit \011-
stündig intakt gewesen, die Literatur w äre um einen Bei-
trag reicher. Zwischenhillein spielte Bora.\. mit, iel Geschick
den All'en. ~\ls Abschluss der plastischen Produktionen stieg
die Gruppe: das rasende Kamel arn l lo rizont. t1argestellt
von Ziger und Schlich. Unter diesem fröhlichen Treiben ver-
gingen die Ahendatunclen. langsam hegannen einigen die
I\.öpfe schwer zu werden (einem sollen sich die Augen ge-
rötet haben). Es sch lug die zweite Morgenstunde, als die
kleine Schar heimwärts wogte. Da und dort verschwand
wieder eine schwankende Gestalt in einer düsteren Gasse.
wenigstens kamen mir dic GasseIl düster lind unheimlich
\'(11'.

Dcr Sonntagmorgen brachte den üblichen Frühschoppen
im Biergarten GTätzel'. \\' enn einige erst halb zwölf er-
schienen. konnten wir es begreifen, denn böse Zungen be-
haupteten. es hätte noch irgendwo ein Saufgelage stattge-
Funden, das bis ins JJorgen,grauen hinein gedauert habe.

Für den Nachmittag war ein Bummel nach Aarburg in
Aussicht genommen, In gemütlichem Spaziergang, wobei
uns Soda Interessantes über die Konstruktion der Eisen-
bahnbrücke erzählte, die die einzige ihrer Art in Europa
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ist, was er mit einem gewissen Stolz erwähnte, err-eichten
wir unser AusJlugsziel. Der Marsch hatte dafür gesorgt,
dass unsere Kehlen nach Flüssigkeit lechzten. Bald war
auch unter Zwi rhus strammer Leitung der Hicrhctri ch zu
,..höchster Blüte" gelangt.

Den Höhepunkt des Sonntags bildete unzweifelhaft die
Umtaufe von SchLich. Eine echte Taufe hätte nicht feierli-
cher sein können. Es schien mi r, als leuchte das Tischtuch
noch einmal so weiss. als es die Ehre eines Traghimmels

c geniessen durfte. Bescheiden lind dernü tig trugen .f Füchse
mit Kerzen in der Hand den Traghimmel, unter dem maje-
stätisch und seiner \\"ül'de bewusst Filu als lIerr Pfarrer
einherschritt. Ihm folgte in lchhaftcrn Gang und zwinkern-
den Auges Iierr Sigrist Ziger. ~\Iit gesenkten Augen stand
der TäuJling Schlich arn "\Ital'. "\lit segnender Gebärde be-
spritzte Ziger den Tällfling mit geweihtem \\asser, um ihn
von seinen Schulden reinzuwaschen. In ernsten \Vorten
schilderte Filu das \orleben Schlichs. gab ihm Ermahnungen
mit auf den weitern Lebensweg und taufte ihn im Namen
des Bacchus, des Gambrin~ls und der Vcnus auf' den Namen
"Bräme". Das neue Cercvis werden nur die verstehen, die
unsern "Bräme" schon jemals genossen haben.

Nur a llzu rasch wurr]c es .\hend: wi r traten den l leirn-
weg an. Noch dies und jenes Ereignis fand statt am Aare-
ufer entlanz (Soo'ar eine reaelrcchte .laad wurde inszeniertb" b ö· 0 ,

nicht auf Hasen oder soga r au r Mädchen, sondern auf
einen . . .1 Iund ). Singend zogen wi r in 0 Iten ein. Von da
an schweigt die Chronik. Sie setzt erst wieder ein beim Ab-
schied auf dem Bahnhof. Nur ungern trennten wir uns wie-
der von unsern Oltner Couleurbrüdern, die uns so gütig und
wohlwollend in ihrem heimeligen Städtchen aufgenommen
und verpflegt haben. \\'as kümmerte mich auf der Heim-
fahrt das Zischen der )\Iaschinen lind das Dröhnen der Rä-
der, ich schlief selig urul triiumte von 2 herrlichen Tagen
in schönem Freundeskreise.

Willy ßinz v/o Krach F.M.
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Die Zürcher Wengianer zu Lande
Die tsesteigung des Pfannenstiels

Viele flotte \\engianer bestürmten am Auffahrtsmit-
tag den Billetschalter rrn Bahnhof Stadelhufen und pfropf-
ten mitihr'en Angehörigen die heimeligen \V~gen der
Forchbahn zum Bersten \011. ;\ach einer genussreienen Ue-
herlandfahrt auf der Foreh al~gekommen., fragte niemand:
Wohin nun? Instinktiv marschierten alle zum Soldatendenk-
mal hinauf, dessen Opferrlamme weit über den See und das
ZürilJiet hinleuchtet.

l\achher wurde der Pfannenstiel in Angri[f genommen.
Uehera ll wimmelte es vori Spaziergängern, gerade wie da-
mals an jener Aul'Iahrt, wo eiruge junge Semester mit
'I'asso und Asrnus nach der .:\Iühle zu Trichterenhusen zogen.
Lallgsam kru xe ltcn wir durch die \Välder und über die j<'el-
der, oft an den berühmtesten l Ici lkräutern vorbei, und er-
reichten das Ziel in fröhlicher Frühlingsstimmung. Mit
grosser .Begeisterung konnten wir dort uns ern Furbenurudcr
l li rsch begrüssen. der sofort die ganze Co rona zu einem
Trunke iu sein gediegenes Ileirn in Meilell einlud. Auf Grund
dieser angellehmen Botschaft war es unmöglich, sich im he-
häbigen Garten des Hospiz lünger zu unterhalten und wei-
ter gings. Diejenigen, die nicht mehr die schwere Hünk
ih res iJu rstes zu ·,'a le zu tragen vermochten, du rItcn mit
l l irsch im Auto hinunterfahren. Die undern, lTIutigirn
dursten und wandern, Ilüpften üher Stock und Stein, \\ ie-
sen und Blumen, durch Obstgärten und \\"einberge hindurch,
zum erfrischenden Quell.

Aeusserst woh'lwo llend sorgten Fr. Dr. Waltee für die
Damen LInd Ilirsch für die Ile rr en. \\ir plauderten und
lachten und niemandem wurde nur irn geringsten auf den
Zahn gefühlt. \on besonderem Heiz war der HUl1l1gang
durch den prächtigen Garten, wo wir natürlich auch zu
Fotoaufnahmen zusammengestiftet wurden, und durch den
interessanten Tierpark, mit seltenen Arten Ziegen, Kanin-
chen, Meerschweinchen etc., woran wir Crosstadtmietska-
sernenbewohner unsere helle Freude hatten.

Mit herzlichem Dank nahmen wir Abschied von unsern
lieben Gastgebern, stiegen, als verwöhnte Seefahrer, auf ein
ganz gewöhnliches Dampfschiff und karambolierten, hoch-
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befriedigt über diesen herrlichen "\faihummcl. wieder Zii-
rieh zu.

B. Kummer vJo Goliath.

Du bist Eidgenosse
Aus der Ansprache von Stadtammann Dr. Hugo Meyer
vJo Volker anlässlich der Jungbürgerfeier in Olten,

1. August 1938
Euch aber- meine lieben .Iung- und ~cuhül'ger. he-

grüsse und beglück 11ünsche [ch fl'culldeidgenössisch. gutso-
lothurrrisch und echt ultuerrsch nicht nur zu Eurem eigenen
WIU zum vater-ländischen Ehrentag. sondern ebenso herz-
lich und freudig vor allem zu Eu7'em Eintritt ins Stimm-
rechtsalter und zu ElIl'cl' .Vu l'nahrnc in den Stand der \'011-
wertigcn Stautshürgcr .• l hr tretet damit von Ccsetzes wc-
gen ein iu die Ccmcinschaf] des st imm- und waldUihigen
Vo lk es, in die Cemeinschaft der lrcicn. \011 lind gleich-
bcreclu.igton und \ erpflichtetcn. damit auch gallz und gleich
verantwort lichen .\liteidgenossell in Hund. Kanton lind Ge-
meimle. L'nd ühlllicl! wie im Alterturn uiu l Vl it.tela lter heJ
\ ielcn \'ölkcrII d iescr I·:illtl'ilt ins ,\Ilcl' der \'olljähl'igkeit
und \\ ehl'fähigkejt durch hesoudurc ZCl'cmollieN gefeicl't
und im alten patrizischen Solothurncrstaut a m Johannis-
tag die Aufnahme durch den sogei!. .. Hoscnzurteu" in feier-
licher \\'rise \ollzop:en lind heschllolTn worden ist. so sollt
auch J h I' heute II'Ü 1'.1il!' ('111P falli!cll 11erden. aher auch ebenso
würdig uurl ernsthaft das Celöbnis 1':ul'er Tl' c u e zur \' c 1'-

fa s s LI n g von Bund und Kanton. der ge\\'is.senha[ten Aus-
ühung Eures Stimmrechtes. Eurer verantwortungsbewussten
und tüchtigen ,\Iital'heit arn "'ohl des gesamten \'nlkes und
Eures uncn111egt restlosen l':insatzes hir die 1%l'e lind Un-
abhängigkeit des rakrlandes \ o r dcn Cemciudebehörden
und vor allem Vo lk ablegen. Es ist im .Hahmen dieser Feier
natürlich nicht möglich. Euch, lieben Jungbürgern, einen
langen Vortrag über die Bedeutung des Stimmrechtes für
den ei nzelnen Staalshii rger. l'ü I' den dernok ra tischen Staat
selber lind für sein \'olk lind über ~\rt 1I1Hl Sinn alt der
Hechte lind Pflichten zu halten. die Euch als Bürger der
freien Demokratie und unabhängigen Hepub lik unserer
schweizerischen Eidgenossenschaft. ihres souveränen Standes
Solothurn uud seiner autonomen Cemcinde Olten nunmehr
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zukommen und obliegen werden. In was die wichtigsten die-
ser Hechte und Pflichten bestehen, ergibt sich aus den Ver-
fassungen von Bund und Kanton, die wir Euch von Staates
wegen heute zur Kenntnisnahme, zu. treuer Beachtung und
guter Hut übergeben, und auch aus der Gemeindeorganisa -
tion, die wir von Stadt wegen im gleichen Sinn beilegen.
Es ergibt sich fürs Wichtigste, für das Stimmrecht, aber
auch aus dem Geleitspruche, der auf dem Erinnerungsblatt
unseres Oltner Mitbürgers Hol f H 00 t h steht, das der hohe
solothurnische Regierungsrat Euch zum Gedenken an die
heutige Feier überreichen lässt und der .,gut und träf lauter:

,,\Venn dia dr Urne wehrsch,
immer dänk an d' Heimet zerseh!
Sie muess stark si wie ne FIueh!
Denn schirrt z'Sunne l Denn hesch Hueh I"~

Länger könnte man schon darüber reden, aber besser
wohl kaum und kürzer als unser "Lucifer" hat's nur noch
der alte Müller Trog gemacht, als er vor über 50 Jahren
dort hinten bei der ehrwürdigen Mühle zu unserrn jetzigen
Oltner Bürgerammaun an dessen 20. Geburtstag sagte:
"Tue immer und i allem di Pflicht, de blibsch uf um grade
urzd guete \Väg!" So oder ähnlich haben vielleicht und hof-
fentlich auch Vater und Mutter 'oder ein guter "Götti" oder
väterlicher Freuml zu Euch geredet und im ,gleichen Sinn,
nur mit etwas arulern \Vorten, sagen es EUCh, und allem
Volk unsere v a t e r I ä nd i s c h e n Dichter und Schrift-
steller, vor allem Heinrich Pestalozzi, Jeremias Gotthelf
und Gottfried Keller. Ihre Werke sind eine unerschöpfliche
Quelle staatsbürgerlicher Belehrung und nationaler Erzie-
hung. Man sollte sie immer und Immer wieder lesen, um
durch sie das eigene staatsbürgerliche Wissen und vaterlän-
disehe Gewissen stärken, um so immer den rechten \Veg als
ganze und gute Eidgenossen finden zu können - im steten
und vollen Bewusstsein, dass jeder einzelne in unserer De-
mokratie für das W'Ühl des Ganzen gleich allen andern mit-
verantwortlich ist und dass er darum, 500 wenig wie seine
eigene Familie auch das Gemeinwesen, die grosse Familien-
gemeinschaft des Volkes im Stiche lassen darf, sondern treu
zu ihr stehen und sich mit aller Sorgfalt um sie kümmern
muss - genau gleich oder noch besser wie um seine eigene
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Sache. Von Heinrich Pestalozzi stammt das \Vort
"Lebe nicht Dir, leb Deinen Brüdern", von Go t t Lr i e d
Keil e I' das andere von der "Freundschaft in der Freiheit"
und von der "Mannigfaltigkeit in der Einheit", aber auch
die ernste Mahnung: "Denke stets daran, Deinen Mitbürgern
und Deinem Vaterland Ehre und Freude zu machen; an das
denke und du wirst am sichersten vor 'falscher Ehrsucht be-
wahrt bleiben. Drum gradaus gesehen, bescheiden und lern-
begierig, aber fest und unentwegt! Studiere die Menschen
nicht, um sie zu überlisten lind auszubeuten, sondern um
das Gute in ihnen aufzuwecken und in Bewegung zu setzen".
Beherzigt aber auch die andere recht deutliche Mahnung des
gleichen vaterländischen Dichters und Lehrmeisters: "Ich
sah, wie es in meiner geliebten Hepublik Menschen gab, die
dieses \Vort zu einer hohlen Phrase machten und damit um-
herzogen wie die Dirnen, die zum .lahrrnar-kt gchcn, etwa
ein leeres Körbchen arn Arm tragen. Andere herrachteten
die Begriffc Hepub lik, Freiheit und Vaterland als drei Zie-
gen, die sie unablässig melkten. Andere wiederum, als
Knechte ihrer eigenen Leidenschaften, witterten überall
nichts als Knechtschaft und Verrat, gleich einem armen
Hunde, dem mall die Nase mit Quarkl.:äse verstrichen Il1It

und der deshalb die ganze Welt für einen solchen hält".
Und wenn Jhr von nun an als Staatsbürger und freie

l~i.dgenossen Euer höchstes, schönstes Hecht und zugleich
Eure wichtigste und schwerste Pflicht an der Ur 11 c orIül lt,
so denket immer dn run, dass (wiederum nach Gottfried
Keller) in der Hepuhlik, in unserer freiheitlichen Demokra-
tie das Gesetz, das das Volk sich selber gibt, der oberste
sichtbare Herr und die hauptsächlichste l~llelle des Fort-
schritts und der Landeswohlfahrt sein soll, die nicht von
Gunst und Gutl'inden einzclner abhängcn kann, und auch
daran, dass "nur ein lebendiges Volk lebensfähige Cesetze
machen kann". Diese hohe S ta a t s b ü r ger w ü r d e, wie
sie in diesem Ausmasse auf der ganzen \Velt nur dem
Schweizerbürger zukommt, verpflichtet. Darum dürfen die
Rechte und Pflichten, die diese eidgenössische Staatsbürger-
würde ausmachen, weder vernachlässigt, noch ,gleicl!gülti,g
und ebensowenig eigennützig oder engherzig, kurzsichtig
oder einseitig ausgeübt werden, denn das alles wäre ein
Vergehen und Verrat gegenüber der Heimat und gegenüber
dem eigenen Staat und Volk. Nie anders als zum Wohl
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des ganzen, als zum gemeinen Nutzen von Land und Volk
und zur eigenen Ehre sollen und dürfen alle diese Hechte
und Pflichten erfüllt werden. Nie anders als nach gewiss.en-
hafter Ueberlegung undwohlerwogener Ueherzeugung. im
Bewusstsein der eigenen ~1i t v e r a n t war t II n g, soll der
Stimm- und \v'ahlzettel eingelcgt, nie anders als Iür die _ge-
meinsame \\1ohl fahrt ein öffentliches Amt aus,geübt werden,
wenn das Vertrauen der JVIitbürger einen dazu beruft. Und
auch von den hehren Hechten der In i ti a t i \ e und des H e-
fe I' end ums soll immer nur Gebrauch gemacht werden;
um dem Ganzen zu dienen lind das Gedeihen von Volk lind
Vaterland zu fördern. Und noch eines \01' allem, möget 1111'_

meine lieben Jungbürger, ernstlich üherlC?gen und immer
beherzigen, nämlicn : dass ßerade Ihr als die junge Genera-
tion und als die kün [tigen fräger unseres Staates entschie-
den besser und mehr als ein grosseI' Teil der jetzig,en Ce-
neration den Staat begrcifcn sollet aus dem grosscn Ce-
meinschuf'tsgedanken, aus dem I':rlebnis der 'latsache und
Notwendigkeit des Aufeinanderangewiesenseins heraus und
dass Ihr dabei auch erkennen und Euch immer \01' Augen
halten sollet, dass die Demukratie nur dann das politische
Fu 11d.arneil t unseres Staates lind das Lcheuselerucn t sci IICS
\'ol.kes sein und hleibcu kuun, wenn das \'crantwortlich-
keitsbewusstsein und der SiJln für Mass und Gerechtig-
k e i t in allen Staatsbürgern lebendiger und stärker sind als
die Leidenschaft und Sonderinteressen der Purteien, als die
hesondern \Viinsehe einzelner Stände und GrllppclI lind auch
als der Neid, dic Begehrlichkeit und kritiksucht des einzel-
nen.

Nicht die Rechte und Pflichten an sich, die Euch von
Eurer Volljährigkeit an als Staatsbürger zukommen, son-
dern die \ era nt wott ung. die Ihr damit üheruehmt., ist das
Ilöchste und \\ichtigste - aber auch das Schwerste, denn
es geht dabei nicht blass um die eigene Sache, sondern ums
Ganze und Gemeinsame, um Volk und Vaterland, um ihr
Leben und Gedeihen von heute und in der Zukunft! Keiner
kann sich dieser Mitverantwortung entschlagen oder ent-
ziehen, auch nicht dadurch, dass er den Urnengang unter-
lässt und damit auf die Ausübung seiner Hechte und
Pflichten verzichtet und sieh so benimmt, als ob er noch
nicht oder nicht mehr im Besitze seiner bürgerlichen Eh-
ren und ihrer nicht fähig oder würdig wäre. Jeder hat.. ob
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er wolle oder nicht, seinen Anteil an dieser Ycrantwo rtung
für das Schicksal von Bund, Kanton und Gemeinde. Darum
sollte auch ein jeder die Einsicht in die Bedeutung, in den
\Vert und die \\'iehtigkeit seines Staatsbürjrerturns haben
und das J nteresse Jü I' alle klci nen und g"ossen öf'Ient l]-
chen J)il~ge, also die grosse"Leidensehaft für den Staat"
und für den treuen Dienst an Land und \'olk auf-
bringen, die ihm in a llern den rechten und geraden \\' eg
weist zur ganzen und guten vatetländischen vt'at, zur eid-
genössischen Solidarität, Bruderliebe und Opferbereitschaft.
Staatsbürger sein - ein ganzer und gUler Oltner, Solo-
thurner und Eidgenosse, ein echter Demokrat, das licisst
ein treuer Freund und L) i e n e r des \' ° I k e s zu' sein -
das ist im Grund und Kern eigentlich das, was im herr-
lichen studentischen ,,\\'eihelied Iü rs \aterland" mit den
\Volten gesagt ist:

"llalten willieh stets au [ Ehre
stets ein braver Bursche sein!"

Meine lieben Jungbürger!
Getreue, liebe Oltner und ILidgenossen!

So wie wir alle, Alte und .Junge, Vl änner lind Frauen
aller Stände und Berufe, aller potitischen und religiösen
Bekenntnisse ums hier an diesem herrlichen 1. Augustabend
zu vaterländischer Landsgemeinde zusammengefunden ha-
ben, so sind wir ein getreu,es 1\b'bild des Sch weizervo lkes.
das aus den verschiecrensten Schichten und Stämmen be-
steht und doch weder Untertanenverhä ltnisse, noch ir-
gendwelche Vorrechte des Ortes, der Geburt, der Familien
oder Personen kennt und duldet - ein Abbild xlicses Vol-
kes, dem wir alle als gleiche und freie Bürger angehören,
mit dem wir verbunden bleiben wollen in allen guten lind
bösen Tagen - einig und fest, "in Ehre und Treue", wie
unser Oltner Bastiansspruoh sagt. Und so, wie dieses ganze
Volk an diesem Abend und immer, wenn sein Vaterland
ruft, sich vereinigt, so wollen auch wir Oltner immer zu-
sammenstehen und zusammenhalten. Und in den gleichen
vaterländischen Gedanken lind Gefühlen wollen wir heute
diese schöne Doppelfeier des Ehrentag-CiS unserer Eidgenos-
senschaft und ihrer Oltner .Jungbürger begehen - im glei-
chen gutpatriotischen Geist und Willen aber auch von die-
ser Feier an unsere Berufsarbeit lind zu den öf'Ientlichen
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Angele~enhcitcn des Alltags zurückkch rcn - im gleichen ei-
nigen Sinn und Streben die \atcrländischell Glocl,:en und
Feuer in unscrn Iierzen heute und immer 'läuten und leuch-
ten 'lassen.

Vaterland
\\'CHH in Südens lilaneu Seen
Treu der Berge Antlitz ruht,
Durch die Traulien \\'inde wchen.
Fliesst im Herbst ein rotes Glut.
Grüsst uns hlau-ro t das Gewand,
Grüss ich dich, mein \'aterland!

\Venn auf Kalkzehirz es \\'eiden
Huhig dumpf die Glocke schellt.
Muss ich oft von dorten scheiden
UHll hinausziehnin die \\'elt.
Oll ichs draussen schöner fanti '(
l ch komm wieder. Vaterland!

\\10 auf zart gewöllJten \\'cllen
Starke l lanrl den Samen sät,
Mit des llerbstes vo lleu Quellen
Hausehend Korn arn \Vege steht,
Dort hat Gott den Lohn gesandt.
Sei gepriesen. Vaterland!

\Vo \Ol1l weissen Cletschorstrcif'en
Wasser r-ieselnd niedcrgehn.
\\10 vorn schmalen Felsenreifen
Angst\o 11 G emsenaugen späh n.
Dort hallt wieder an der Wand :
.Iauchzcnd Cruss ['Ü rs Vatcrland l

H. .\froher v In Klapp.

Schützenfest der Jungen
.\us dcn vcrclicnstvo llen Aufzeichnungen von alt Stände-

rut Dr. Ilugo Dictachi üho:: die Geschichte dcs Kadetten-
korps an der Kan tonssohu le Solo th u rn können wir entneh-
rncn, dass in der Vorkriegszeit eine glLte Sehiessausbildung
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allem voran p;estellt wurde. Die Erziehung zum Schützen ge-
hörte ZLUTIMarin- und Soldatwerden. Sie diente nicht nur
rein militärischem Zwecke, sondern sollte innere Zucht lind
Ordnung fördern, Gemeinsinn und Zusammengehörigkeits-
gefüh I erwecken.

Nachde'TI Kriege trat die Jungschützenerziehung vor
allderen ßildungsidealen zurück. Althergebrachtes Schützen-
turn wurde zurückgesetzt hinter übertrieben ausgeübten
Sport und Rekorclsucht. Andere verwarfen den Schiessun-
terricht inl'olge exzcnttischer Frieclensideale. Heute wi rd
das, was in der Schweiz einst Brauch und Uebung war,
über unseren Landesgrenzen im Geiste der totalitären
StaatsauHassung der .lugend einzed ri 11t. Doch auch bei uns
besinnt man sich der Tradition. Manchen Orts schon tra-
[eil sich wieder junge Schü lzen,i hr Könnenaneinancler zu
messen.

So organisierte auch der Sturltschützenverein alllässlich
des Interkantonalen Standschiessens \'ÜmI6. bis 2-+ .. Juli
19:38 ein Jugendschiessen. An die ganze schicssl'rohe .Jung-
mannschart unseres Kantons war die Einladung ergan-
gen, ,(leI' 500 Jungschützen und Kadetten rolgte,l. Um
den Icstlichen Au.lta'kt möglichst spannend zu p;estaltell,
sollte ein edler \Vellstreit unter den vier Verbindungen der
Kantonsschule unser Schützenkönnen auf die Probe stellen.
Die \Vengia brauclrte sich nicht zu scheuen. in den Kampf
zu treten. war doch jeder unserer zusammengestellten Grup-
pe gewillt, sein bestes Rosultat zu erzielen. für unsere Far-
ben gebüh rcnde Ehre ei nzulcgcn. Und II irht umsoust ! Mit
einem Du rohsohni ttsrcsu ltat \011 18 Punkten bei ."5 Schüs-
sen erkämpften wir uns den \011 allen ersehnten e r s te n
Platz!

Nach beendigtem Schiessen nahmen wir ein p:emcinsa-
mes Mittagessen ein, das \Oll llo tt cn Beilräg'cll der Solothur-
ner Knabenmusik unirahmt wurde. Daraur hielt unser A..H.
Hegierungsl'at lJr. O. Starnul'li in eindriuslichcn \Vorten ei-
ne Festansprache. Mit. sichtlicher Freude hiess er a11 die
jungen Schützen willkommen. Ein junges Geschlecht, (las
g-esull(l und stark sein will. das einst die Staatsgeschäfte
übernehmen soll. muss sich in uII,;ezwungellem \Vettkampfe
treffen. Und was gibt es schöneres rür einen jungen Schwei-
zer, als den edlen Schiessport, Tm Bewusstsein, wie erfolg-
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reich und tapfer unsere Vorfuhren die Schusswaffe hand-
IwIJLen. zieht es auch ihn hinaus nach alter Gewohnheit. sein
.\uge sich durch Visier und Korn zu schärfen. An eine hoff'-
nungsvo lle junge Generation en!inl! der ~fahnruf des ho-
hen Bel!ierunl!s\·ertreters. den eid~ellössischen Fahnen stets
Treue zu bewahren. sie. wenn es sein muss. mit dem ,eigenen
Blute zu beschützen und zu \ erteidil!en. Heisen durch die p.:an-
zc Schweiz sollen uus unsere Heimat schätzen lehren und in
uns das Bewusstsein eingrahen. dass wir für eine ~rosse lind
einzige Sache kämpfen und einst gar unser Lehen lassen
müssen. Die feierlichen .\usfiihrungen wurden mit jugendli-
ehern Enthusiasmus au lgenorruncn und mit der National-
hvrnnc ergrei reml gekrönt.

Die darauffulgende Ballg\'erkündullll' lind Preisvertel-
I,ung beschloss den crlclinisrcichen Tag der sulothurnischen
Ju ngschützen!

\1ag im kUllllllcndcl! Jahro eil! neuer Schiessappell an
Solothurus .JlIngmanllschart crgchcn, wir \Ven<.!'lancr werden
ihm rolgcll. stets im Bestreben unsere vater-ländische Ge-
si nuu uz durch die Tat zu hczcugen,

Martin Schlappner vj« ,\rc8.

Studenten zeit
o herrliehe Studentenzeit.
.\n Liedern reich und \\'('in.
\'011 fröhlicher Cesclli!!'kcit.
\,'as könnte schöner seill ~

Zur Seit ein hulrlcs Lieb.
So wundern wir durr-h Tal und \Vald
Dic Luft erfüllt ein \\'alHlerlicll
\'0111 nahen Berg das Ech3 schallt.

\'ur einer \\'irtshauti' prort.
Da hält die lrnhc Schar
Sieh'. unterm Lindenbaume dort.
\Vic blüht der \\'ein so klar!

Wic l,ühlt der Trunk im :\lunde!
Das Liehehen hli('kt so wonnig.
Ein Lied kreist in der Hunde:
o Welt, wie bist du sonnig!

•
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Ist abends spät die Sonne unter,
So ziehen wir in's Städtlein heim,
Der Abendwind stimmt uns so munter
Vom Himmel lacht der Mondenschein.

Der letzte Kuss in süsser Lust
Ist meinem Lieh geweiht,
Ein Jauchzer steigt aus froher Brust:
o goldene Studentenzcit!

'WiIly ßinz v/0 Krach.

Vereinschronik
Sit=1II1g' vom. 18. 6. 19S8. Bet!inn: 20.30 Uhr. Anwesend: 1.A.1.A.

('Irich "/0 Hcmpel. Nusshuum v/o Bluff. Abwesend. llülus. Moscs, Hho.
Hauch. Borax, Fino (alle entseh.). Trakt:. 1: Protokoll der letzten
SitZilnt!. Trukt., 2: Vortrug von l Iuns Ikrelldillt!cr v/o Stift: ..Kn rr-ik.unr
IIl1d Diehtlillp; Buscli's". An l Iand von Lichtbildern und I",z('ichnendell
Bct!lcit\\ortell p;clinp;t es Sti [L, UIIS den unstc rb licheu I "111101' lind die
Komik Busch's, die auf dem Crunrl« einer trap;ischcn \Velt"nschalllln!!'
erwuchsen. zu zeip;en. Korreferent Urs TTcrzot! vl» Contra loht den Vor-
trag, vermisst jedoch Busch als\lakr. Sitzung cx: 21.'10.

Sil:::/IIIg' voni 29. 6. 19.'18. Bet!illn: 20.20 ChI'. Trakt. 1: Cen"'ul1i-
gllnp; des Protokolls. Trakt. Varia: a; Oricntinllnt! ühc r die Dornachcr-
sch lur-hr.f'cicr lind den Kommers. h; Teilnahme am interkantonalen
Schützenfest in Solothurn. c) Fcricnzusumrncukun lt in Olten am 13. und
1-1. Augllst 1938 in Olten. Sitzung cx: 21.05

Sil:::lll/f, vom. 27. 8. 19,)8. BCt!illll: 20.30 Ulu-, Ahwescurl . Sumpf,
Borax kommt später (Leide cntsch.). Anwr-seud . A.I LA.lL Meier «]«
Pappel, Arnict v/o Floss, \Valter ,,/0 Schlidl; LA. Dlrieh v/o Hernpcl.
Trakt. 1: Genehmigung des Protokolls vorn 29. 6. 3S. Trakt. 2: E. Jugp;i
v/o Biber wird zum alten Herrn der ,,\Vcngia" promoviert. Trakt. 3:
Neuwahlen für das \V.-S. 193B/39:

x: J [ans Heber "/0 Plato
xx: Peter Spring v/o Drill

xxx: Huns Derendinger v/o Sti ft
xxxx: Hans Gnchrn v /0 Rauch
F.l\f.: Max \Vitmer ''10 Dachs

Ch.-Hed.: Martin Schluppncr ''10 Ares
C.M- 1 Hnus Gnchm v /0 Hauch.
S.\V. : Hans Stähli v/o Smile

Sitzung ex: 21.30. W. Ingold v Io Cllürbs
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Von uns ern A. H. A. H.
Major f)r. \V. Sch lappner \'/u Mars wurde zum Kricgs-

kornmissär des Territorialgebietes -l ernannt. \Vir gratulie-
ren dem wackeren Vaterlandsverteidiger recht herzlich!

Kantonsuberförster Ottu Furrer v/o Stiefel feierte kürz-
lich seinen 60. Geburtstag-. Dcm rüstigen Jubilaren rufen
wir ein kräftiges Vivat zu!

Pfarrer Albert l lcinrich Dikcnmann \'10 Most wurde
kürzlich zum Pfarrer zu St, Leonhardin Basel gewählt.
Unsere besten Wünsche beglciten den Gcwähltcn in seinncu-
cs Wirkungsfeld!

Angenehme Mitteilungen
Dic Sammlung, die zur Deckung- (I CI' dicsjährig-en Fe-

rienzusamrncnkunl't bei unse rn Oltner Alther-ren dllr('h1!;e-
führt wurde. ergah dic schöne Summe von Fr. 157.-. Un-
sern lieben A.II.A.I r. aus der Provinz und ihren treuhe-
sorg-ten Gattinncn, die die uuswiu-tigen Teilnehmer so gast-
freund lieh aufnahmen. daukcn wi r herzlich!

Unser 1\.11. Hic('1mlo Villa \/u Presto, Zug. [reut sich
die 1!;lückliehe Geburt eines gesundcn Knaben anzuzeigen.
Herzliche Glückwünsche!

\V. Schinellcr '/0 Hläch. seines Zeichens Fähnrich des
Bataillons .sO. stifte'te der durstigen \Vengiauer5char zwei
Fünfliber. Wir dan ken !

Gesch enkfon ds
Der Anfang- zu uuscrrn Werke ist 1!;ut getan; die Fort-

setzung wird nicht minder erl'olgreich sein. Von Maienfeld
bis Genf und von Basel bis Luzern öffnen sich treuc \V engia-
nerhändc, \Vir hoffen zuversichtlich, bis zur Generaher-
sammlung elen zweiten Tausender zu überschreiten. Hand
an's \Verk! Den Spendern unsern herzlichen Dank! Jhre
Namen hahen guten "Klang":

TI.Arni v/o Knaster, Eidg. Beamter, Bern Fr. 5.-; IJr.
M. Ackermann, Kleindietwil Fr. 20.-; Dr. M. Bargetzi,
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Zahnarzt, Solothurn Fr. 30.-: L. Bianchi. Prokurist. Solo-
thurn Fr. 20.-; Willy Bloch. In~: .. Zürich Fr. 5.-; DT. P.
Christen, Zahnarzt. Zürich Fr. 5.-; F. Düriz, Fabrikant,
Biel Fr. 100.-; Dr. Fritz Egger, Fürsprech. Solothurn
Fr. 10.-; F. Fahrni. Notar. Burgdorf Fr. 10.-: N. Fein.
dipl. Architekt, Solothurn Fr. 10.-: Otto Felber. Kaufmann.
Niederhipp Fr. 5.-; 1-1. Furrer \'/0 Forst. Solothurn Fr.
10.-; R. Furrer \'/0 Ursel, Rem Fr. 2S.-: "011 Gugelherg.
Oherst, Maienfeld Fr. 50.- (als Beitrag für den \Vengianer-
brunnen aus Solothurner-Kalkstein, dem ich ev. gegenüber
dem \Vandgemälde den Vorzug geben würde). E. Gunzinger.
Solothurn Fr. 20.-: \V. Hahezge». Buchdrucker. Derenclin-
gen Fr. 10.-; E. Hammer. Vertreter, Solothurn Fr. 20.-:
F. .Ieclcer, Buchhalter. Olten Fr. 20.-: F. Kamber. Bez.-
Lehrer, Matzendorf Fr. 10.-: Dr. A. Kamm. Huttwil Fr.
S.-: Max Kaiser. Treuhandbureau. Biberist Fr. 20.-: Prof',
Dr. A. Kaufmann sel.. Genf Fr. 50:-: A. Kunz. Rez.-
Lehrer, Interlaken Fr. 5.-: \'fax Luterbacher. Kaufmann.
Solothurn Fr. 50.-: M. Meuly vlo Falk. Jng .. Zürich FI'.
,10.-: Dr. Hugo Mever. Stadtammann. Olten Fr. 5.--: M.
Michel. Bahning .. Basel Fr. 10.-:A. Mo ll-Dühi und Söhne.
Dir .. Olten Fr. 500.-: Dr. K. Olnecht. Solothurn Fr. 10.-;
Dr. H.V. Otz sel.. Kerzers Fr. :10.-: Petitmcrmct. Oher-
Iorstinsnektor. Bern Fr. 10.-: K. Prohst. Prokurist. Solo-
thurn Fr. 5.-: \V. Ilossel. Tn!!.. Zürich Fr. 10.-: HoH Hoth.
Prof.. Solothurn Fr. 10.-: Dr. Salchli. Arzt. nif!gisber~
Fr. 10.-; Dr. \'11. Sch luen. \Viedlishaeh Fr. S -: \Y. Schmiel.
Suvalheamter. Luzern Fr. 10.-: \V. Schürch. Sekretär der
Eidg. Baudirektion Bern Fr. 10.-: K. Segesser, Notar.
Bürena/A. Fr. 10.-: W. Snäti. Dir.. Land.-Sehule. Liestal
Fr. 10.-; D1'. Studer. Arzt. Biilllp1iz Fr. 5.-: Dr. med. dent.
P. \Valter, Meilen Fr. 10.-: P. \Virth. Leuzigen Fr. 1.-:
Albert Wirz, Solothurn Fr. 20.-: Hans \\;T~SS. Eidg.-Heam-
ter, Bern Fr. 10.-: \~Tilh' \V\SS \'/0 Hirsch. cand. nhi l..
Basel Fr. S.-: R. Zangger:. Vel~walter. Lütcrswil Fr. 10.-:
F. Zumstein, Kaufmann. ,\ttiswil Fr. 5.-: Dr. \Verner
von An, Fürsprech. Solothurn Fr. 10.-: lIuzo Herzer.
'I'ransitair, Saigon Fr. ;33.:-;0: \Vallcr Kohlcr. Lchrcr. Hc-
cherswil Fr. 20.-: Dr. TI. Uhlrnann. Zahnarzt. Lln!.':clldorf
Fr. 20.-; IludolfStuher. Kaufmann. Biherist 1";. 5.-:
Total Fr. 1384.50. R.
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Leider konnten einige kürzere Beiträge, die uns schon
vor längerer Zelt zugekommen waren, erst in dieser Num-
mer erscheinen, da der beschränkte Kredit der Alt-W,engia
die Herausgabe einer grösseren Seitenanzahl verbot.

Den Nekrolog auf D1'. A. Kaufmann in Genf können wir
erst in der nächsten Nummer bringen, da bisher die Be-
schaffurig einer Photo des Verstorbenen unmöglich war.

Ferner wird uns LA. II.-R Henfer via Sod im näch-
sten "W engianer" seine Eindrücke von der Jungbürgerfeier
in Solothurn schildern, nachdem bereits in dieser Nummer
Stadtammann Dr. l-lugo Meyer v10 Volker auf die Bedeutung
hingewiesen hat.;we diesem patriotischen Akt von der äl-
tern Gener,atlon zl!ßeschrieben wird.

Weiter werden die nächsten Nummern eingehende Stu-
dicn über die einzelnen .Jahrgänge unseres Vereinsblattes
bringen, als Fortsetzung der 1909 von Dr. Ilugo Meyer
v fo Volker in der Festschrift zum 25. Stiftungsfest erschie-
nenen Betrachtungen. Redaktor Dr. Eugen Dietschi v10
Quint hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen.

Wie aus dem Inserat auf der Titelseite hervorgeht, soll
dieses Jahr im Schosse der Alt-\Vengia über "Unsern Nach-
wuchs" diskutiert werden. Es stellt sich dabei die Frage,
wie kann der "W engianer" in den Dienst vermehrter Pro-
paganda unter den Kantonsschülern gestellt werden. Seit
ungefähr einem Jahr haben wir den ,,\Vengianer" in 10
Mäppchen in den verschiedenen Klassen unserer Kantons-
schule zirkulieren lassen. Die Alt- \Xl e~gia wird sich zu ent-
scheiden haben, 1. ob dieser Versuch - denn bisher han-
delte es sich erst um einen Versuch - weitergeführt wer-
den soll oder ob der ,,\Vengianer" ausschliesslich für die
Alten llerren und die Aktiven bestimmt sei, 2. ob den Spe-
Iüxen und Schwänzen künftighin im ,,\Vengianer" eine be-
stimmte Seitenzahl zur freien Meinungsäusserung reser-
viert werden soll, wobei der'" \XT engianer" wie bisher in
Mäppchen unter den Kantonsschülern zirkulieren würde. Die
l Ieranziehuna unseres Nachwuchses zur Mitarbeit am Ver-
einsorgan würde allerdings die Herausgabe des "Wengia-
ners" etwas verteuern, doch glaube ich, dass diese Art
Propaganda wesentlich dazu beitragen würde, die Zukunft
der ,,\Vengia" zu sichern.



64 DER WENGIANER Nr. 4/5

Bierfamilien

Arth. Oswald

I
H.-U. Wyss I Fr. Nyffenegger I E. Glanzmann

vl» Rempel vl» Pirsch v/o Strubu v]» Taps

Arnold Hug

I
H.-R. Renfer

I
Bruno Kaiser

I
H. Reber

v/o Harn v/o Sod v]» Schalk v/o Plato

Hans Herzog

I
B. Maienfisch

I
Willy Binz

I
M. Witmer

vlo Chali vl» Spick v/o Krach via Dachs

Emil Berger

I
Hans Brugger

I
Hans Affalter

I
P. Spring

v/o Schnegg v/o Duck v/o Klapp v10 Drill

Fritz Wyss

I
Georg Bircher

I
Ludwig Sterz

I
H. Gnehm

via lV\alz via Gripp v/o Sturm via Rauch

Adolf Henzi

I
Ro!. Felber

I
Werner lngald

I
H. Stähli

v/o Jux vl» Schwank v/o Chürbs v10 Smile

R. Haudenschild I Heiny Jenny

I
H. Eberhard

I
Th. Neuhaus

via Stelz via Kick via Gliss vl» Fino

Hans Furrer

I
A. Rüefli B. Ulrich

I
Ad. Remund

vlo Forst via Hax vl» Rempel v/o Fop

Emil Stuber

I
K. Staub er Ad. Rötheli

I
W. Haldemann

via Hiab vl« Strick vi» Speck v/o Rülps

Eugen Rippstein I Ruedi Marti

I
H. Kury

I
H. Derendinger

via Lupf via Pnö v10 Sohlotter v/o Stift

Franz Schibli

I
Herrn. Sommer

I
Rolf Schild E. von Arx

v io Ufa via Spiess v/o Moses v/o Gnom

Mal{ Huber

I
Arnold Amstutz

I
Arnold von Arx M. Schlappner

v/o Soda via Brüll v/o Rha v/o Ares

Paul Bader I Paul Künzli

I
P. Nussbaum

I
J. MüllerI vlo Uhu via Höck via Bluff via Sumpf

Fernand Schwab I Heini Merz Ruedi Wyss

I
U. HerzogI v]» Pfau via Schwarm v/o Chnebu via Contra
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