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Eine merkwürdige Versammlung
Am 11. Dezember 1940 traf sich die Aktivitas im Chic,

um zwei Parteiabende zu besuchen. Der grösste Teil der
Verbindung zog ins "National" zur freisinnigen Parteiver-
sammlung.

Der Aktuar, der Archivar und der Schreibende (als
Vertreter der Presse!) marschierten mit einigen Füchsen und
Spefüchsen durch die winterliche Stadt, über die Aare ins
Restaurant "Rosengarten", wo eine Frontistenversammlung
stattfinden sollte! Den ganzen Nachmittag hatten nämlich
geduldige Leute in der Stadt Propagandazettel verteilt, damit
Ex-Nationalrat Dr. Tobler nicht die leeren Stühle anzupre-
digen brauche! Da die Wengia eine politische Verbindung
ist, beschlossen wir sofort, diese Veranstaltung zu besuchen.
Die Alten Herren mögen aber nicht erschrecken und meinen,
wir seien Irontistische Dissidenten!, bewahre, wir gingen nur
hin, um Opposition zu machen, denn im Anschluss an die
Rede sollte eine Diskussion stattfinden. -

Durch eine kleine Türe kamen wir ins Haus. Zögernd
gings eine schmale Treppe hinauf, wo uns zwei freundlich
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schmunzelnde Herren in Empfang nahmen. In dem Sälchen,
in welchem die Kundgebung sich abspielen sollte, wartete
schon eine bunte Gesellschaft. Mit lautem Freudengeschrei
begrüssten uns - wir hatten natürlich Mütze und Band
im Chic gelassen, weil dieser Anlass kaum "bierehrlich"
war! - die Bewohner der Kosthütte, welche in grosser Zahl
aufmarschiert waren (auch nicht aus Freundschaft zur
,lront" !). Bis jetzt glich die Sache einer Kantonsschülerzu-
sammenkunft, bis auf einige merkwürdige Männer, zehn bis
zwanzig an der Zahl, welche an einer Wand des Sälchens
sassen. Dies waren, wie wir vermuteten, und es sich später
zeigte, "richtige Frontisten".

Endlich erhob sich der Referent und begrüsste uns so-
gleich als "die Herren der Opposition", was uns natürlich
ausserordentlich schmeichelte. Er hatte also mit feinem In-
stinkt, der solchen Leuten eigen ist, gefühlt, dass wir nicht mit
ihm sympathisierten. Er gab der Hoffnung Ausdruck, uns
einen lehrreichen Abend zu verschaffen und begann mit sei-
nem Referat über "die schweizerische Erneuerung". Er wies
auf die Rede des letztjährigen Bundespräsidenten hin, der
das Wort "Erneuerung" zum Schlagwort gemacht habe. Nun
wisse aber niemand, was mit Erneuerung gemeint sei. Er
liess nun durchblicken, dass er und wenige Auserwählte die
wahre Schweizererneuerung erkannt hätten.

Er stellte fest, aus welchen Gründen eine Erneuerung
überhaupt nötig sei. Die Schweiz sei um die Voraussetzung
ihrer Staatsbasis, der Neutralität, gekommen, welche sich
nämlich auf das in Europa herrschende Gleichgewicht stütze,
das jetzt verloren gegangen sei. Al1erdings legte der Redner
nicht dar, wie er sich eine n ich t neu t r ale Schweiz
vorstelle, denn er erklärte, die Erneuerung komme "selbst-
verständlich" nur innerhalb einer schweizerischen Unabhän-
gigkeit in Frage. Der Redner bemühte sich ausserordentJich
darum, seine einwandfreie schweizerische EinsteIlung zu prä-
sentieren. Er schlug also eine unabhängige, nicht-neutrale
Schweiz vor (wie mag die wohl aussehen - ?).

Hierauf kritisierte er die "Angs-tpsychose", die das
Schweizervolk vor den Diktaturstaaten, vor allem vor Deutsch-
land ergriffen habe. (Er war anscheinend nicht der Meinung,
dass gerade diese sog. Angstpsychose das ge s und e
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v 0 I k sem p f i n den gegenüber der Ge f a h r ist). Das
Schweizervolk werde durch die Zeitungen, welche von
den Regierungsparteien diktiert seien, völlig falsch unter-
richtet und verhetzt!! Der Redner beklagte sich auch darüber,
dass seine Partei, die "Front" in der Schweiz sich gar keines
Zuspruchs erfreue. (Er merkte nicht, dass das Schweizervolk
in der neuesten Geschichte gelernt hatte, dass solche "vater-
ländischen" Bewegungen nur bis zum Einmarsch fremder
Truppen patriotisch zu bleiben pflegen, um sich dann plötz-
lich dem Feinde anzuschliessen).

Dr. Tobler stellte sich unter einer neuen Schweiz einen
"Volksstaat" vor mit persönlicher Verantwortung, keinem
Parlament- usw. Die Regierungsparteien seien ehrwürdige
Krustentiere (!), welche ihre Lebensberechtigung verloren
hätten. Der neue Staat solle ohne jegliches ausländische Vor-
bild errichtet werden. Die Schweizer wol1ten kein ausländi-
sches System nachahmen (Beifall).

Endlich solle die Schweiz auch mit Judentum und Frei-
maurerei brechen (man vergleiche diese beliebte Zusammen-
stellung mit den entsprechenden Ausdrücken in Reden a 11 s -
I ä n dis c her Staatsmänner!). Das Judentum führe geistig
Krieg mit den Achsenmächten. Ueberhaupt seien die Juden
eine niedere Rasse, weshalb die Verehelichung mit Juden
eine Rassenverschlechterung sei (diese Rassentheorie stammt
wohl kaum aus der Schweiz; sie riecht sark nach Import. Man
beachte die obigen Ausführungen des Redners, wonach die
Schweiz keine ausländischen Ideen nachahmen solle!). Die
Freimaurerei sei jüdisch und schade der Staatsautorität.

Auch die Pressefreiheit sei überflüssig und der Volksnio-
ral unzuträglich (der Redner schien vergessen zu haben, dass
nach seiner früheren Behauptung eine Pressefreiheit gar nicht
existiere, da die Presse doch von den Parteien bevormundet
werde). --

In der nachfolgenden Diskussion Jiess sich der Referent
weder von Keck noch von Chratz oder Busch oder Hetz auf
seine Paradoxa aufmerksam machen. Mit grossem Fanatis-
mus verfocht er seinen "idealen Volksstaat". Wenn ihm eine
Anfrage lästig war, beantwortete er sie gar nicht. Hierauf
schloss er unter dem Beifall seiner Anhänger den Abend.
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Die Anhänger scheinen sich, wie man aus der Diskus-
sion und dem sonstigen Gebahren der Leute merken konnte,
aus Unzufriedenen aller Art zusammensetzen. Es war auch
ein 'ehemaliger, erfolgloser Kantonsschüler dabei. -

Zum Abschluss dieses Abends zogen wir noch in den
gemütlichen Chic und tauschten bei einem Glase Bier unsere
Gedanken aus. Wir waren uns klar darüber, dass jedenfalls
von die s e r Bewegung keine Erneuerung zu erwarten
sei. -

Erst als die Polizeistunde längst vorüber war, zerstreu-
ten wir uns nach verschiedenen Richtungen ins Dunkel der
Stadt.

Hans Rudolf Breitenbach v/o Gemsi
Chef-Red.

Alt-Regierungs-Rat Dr. Hans Kaufmann t
v/o Bröndli

Ansprache von Landammann Dr. u. Dietschi vlo Silex.

Hochverehrte Trauerversarnmlung, Mitbürger und
Freunde!

Als ich nach der Nachricht vom Hinschiede von alt-Re-
gierungsrat Dr. Hans Kaufmann wieder in meine Amtsstube
trat, ergriff mich ein Gefühl der Leere und der Wehmut. Zwar
war mein Eintritt in das Regierungszimmer, von dem aus
Dr. Kaulmann volle 27 Jahre seines Amtes gewaltet, ohne
sein Zutun und ohne Schlüsselübergabe erfolgt. Doch von sei-
nem ehrwürdigen Heim vor dem Baseltore aus spannen sich
immer noch unzählige Fäden hin zu seiner alten Residenz,
zu den Departementen und Abteilungen, die er so lange ver-
waltet und teilweise selber gechaffen hatte, und zu den Mit-
arbeitern und Untergebenen, mit denen er verbunden geblie-
ben war aus der Gemeinschaft der Arbeit. Und wenn ich hin
und wieder in seinem klassischen Heim, das einst Pisoni, der
Erbauer der St. Ursenkirche, errichtet hatte, vorsprach und
mit ihm über Regierungsgeschäfte sprach, spürte ich, dass
sein Blick wohl ernst, doch gütig und wohlwollend weiter
auf seiner Regierungsstube ruhte. Jetzt erst sind seine Pena-
ten auch aus dem Rathause gezogen und haben Leid und
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Leere in ihm zurückgelassen; in den Archiven des Kellerge-
schosses und im Gewölbe neben der Eingangspforte, wo
er einst als Staatsschreiber und Staatsarchivar während eines
solothurnischen Dezenniums von elf Jahren die Beschlüsse
bereinigt und die Akten gesiegelt hatte; im regierungsrätli-
chen Eckzimmer, um das sein staatliches Leben gekreist, aber

1!iS~•••••

(Klischee Solothurner Zeitung)

auch im Regierungs- und Kantonsratssaale, wo er als Mit-
glied des Rates für seine Anträge gründlich eingetreten war
und sie sowohl in der kollegialen wie in der parlamentari-
schen Auseinandersetzung mit aussergewöhnlicher Sach-
kenntnis, geistvoll und unentwegt verfochten hatte. Sechsmal
hat er in diesen 27 Jahren seiner Regierungstätigkeit das Po-
dium des La n da m man n s bestiegen und von dort aus
mit gerechtem Sinn die Geschicke des Solothurner Volkes ge-
leitet. Er liebte es, Landammann geheissen zu werden, auch
in den Jahren, da er das höchste Amt des Kantons nicht be-
kleidete. Ohne eigene Familie, wandten sich alle seine väter-
lichen Kräfte hin zum Volke, um ihm ein doppelt getreuer
Landesvater zu sein.

Welche Spanne erfüllte dieses lange und reiche Leben
und Wirken für den Kanton nicht nur an Jahren, sondern
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auch an wechselvoller Geschichte! In den frohgemuten poli-
tischen Kampf jahren vor der eidgenössischen Totalrevision
von 1874 wurde er geboren, und unter der kantonalen Total-
revision von 1887 war er aufgewachsen und wirkte als
Staatsmann später auf ihrem festen, doch fortschrittlichen
Grunde. Die Fragen der Ausgestaltung der Volksrechte und
des gerechten demokratischen Ausbaues des Volksstaates
hingen somit über seinen Geburts- und jugendjahren, und es
dürfte nicht lauter Zufall gewesen sein, dass seine wissen-
schaftlichen Studien und Schriften sich vor allem den fra-
gen der Wahlgesetzgebung und des Proporzes zuwandten,
was ihm später sogar den Dr. h. c. der Universität Zürich
eintrug. Die Erkenntnis und das Streben aller dieser Schrif-
ten war die pol i t i s c h e Ger e c h t i g k e i t. Er er--
kannte und fühlte, was uns heute immer klarer wird, dass
die Respektierung und Mitarbeit der Minderheiten zum We-
sen der vielfältigen Schweiz gehört, und dass sie nur so ihre
Aufgabe eines freien Menschentums erfüllen kann.

Mit dem jahre seiner Berufung als Staatsschreiber fällt
ein Ereignis zusammen, das für den jungen Patrioten eben-
falls von sinnbildhafter Bedeutung war: die g r 0 s s e
Jubelfeier des vierhundert jährigen Ta-
g e s der D 0 r n ach e r s c h l a c h t. Es war die Zeit
jenes optimistischen Patriotismus, der der geradlinigen poli-
tischen und wirtschaftlichen Entwicklung zu Ende des vor-
hergehenden und zu Anfang des neuen jahrhunderts die hö-
here Weihe und den tieferen Glanz verlieh. Durch die Reihen
der Studenten, der Turner und Schützen muss damals eine
Welle vaterländischer Begeisterung gegangen sein, die inmit-
ten weiter, unbewölkter Friedenshorizonte dem schweizeri-
schen Geschichtsbewusstein neue Kraft verlieh und die für
unsern geschichtlichen Staat so notwendige geistige Verbin-
dung der Jahrhunderte webte und schuf. Die Erstlingsschrift
des frischgebackenen Staatsschreibers über die ersten Dor-
nacherfeiern offenbart nicht nur den feinen traditionellen
Sinn des einstigen Wengianers und Zofingers, sondern über-
dies eine lebendige Liebe zur geschichtlichen Vergangenheit
und zum tiefen Genius des solothurnischen und eidgenössi-
schen Vaterlandes. Als nie versiegende Quelle speist diese
Vaterlandsliebe sein staatliches Schaffen während vier Jahr-
zehnten und fand später in ganz andern Zeiten erneuten
stilistischen Ausdruck in seiner berühmten und vor berühm-
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ten Leuten gehaltenen Festrede zum Eintritt Solothurns in
den Bund anlässlich der 450. Gedenkfeier im Jahre 1931.

Bevor dieser frohgemute Patriotismus im ersten Welt-
kriege seine ernste, doch friedliche Bewährung erlebte, war
der Staatsschreiber Re g 1 e run g s rat geworden, Re-
gierungsrat eines katholischen, doch liberalen Kantons, wozu
der Spross eines liberalen Luzerner Geschlechtes wie ge-
schaffen war; Vertreter einer Partei, die die freiheitliche
Grundlage des neuen Bundesstaates in Kanton und Eidge-
nossenschaft geschaffen und die diesen Staat beiderseits in
stolzer Mehrheit trug. Regierungsrat Dr. Hans Kaufmann
war ein unentwegter Vertreter dieser Staats- und Menschen-
gesinnung. Die Bildung des klassischen Humanismus, die in
dem Sohne des Professors der alten Sprachen und des Rektors
am Gymnasium Fleisch und Blut geworden war, die politi-
sche Erziehung des ungebrochenen Hochliberalismus, wie
das philantropische Erbe seiner in Gemeinnützigkeit wirken-
den Eltern, hatten in ihm den Glauben an Menschenrecht und
Menschenwürde, an den Sinn der fr eie n Per s ö n I i c h-
k e i t und einer inner- und ausserstaatlichen freien Mensch-
heit tief verankert. Zwar war er dennoch nicht immer der
getreue Parteimann, der durch dick und dünn den Parteipa-
rolen folgte. Den Widerspruch zwischen der disziplinver-
langenden Aktion auch einer Freiheitspartei und der freien
Ueberzeugung des demokratischen Staatsbürgers löste er,
das frühere Mitglied des Zofingervereins, der "freien Schule
freier Ueberzeugung", meist nach der individualistischen
Seite hin. Er konnte ketzerisch unabhängig sein. Dies ent-
sprach den tiefsten Gesetzen seiner originellen und differen-
zierten Persönlichkeit. Aber was sein selten geistvolles und
geistreiches Leben an persönlichem Freisein und Freisinn er-
forderte, fand seinen um so stärkeren Ausgleich in dem s 0 -
z i ale n Wir k endes Staatsmannes und Menschenfreun-
des. Sein bester politischer Freund war wohl der verstorbene
Sozialpolitiker Adrian von Arx, und wenn man ihn in eine
historische Richtung einreihen wollte, so gehörte er zur de-
mokratischen des linken Flügels, die in den Nachkriegsjahren
unter Adrian von Arx ihren organisatorischen Zusammen-
schluss gefunden hatte.

Wenn man sich frägt, wie dieser verstandesscharfe und
doch so herzensgute Jurist so ver s chi e den e D e-
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par t e m e n t e, wie Erziehung, später Sanität und zugleich
damit Industrie, Sozialversicherung und Kultus leiten und da-
rin fruchtbare und überlegene Arbeit leisten konnte, so ist
für mich die Antwort klar: die innere Einheit dieser Depar-
temente fand er in dem ethisch-sozialen Axiom der tätigen
Für s 0 r g e und der höheren S i t t I ich k e i t. In der
Betreuung der kantonalen Heil- und Pflegeanstalt, im Ausbau
der Rosegg und des Kantonsspitals, in der Mitbegründung
neuer Heime, wie der Fridau und des Bezirksspitals Thier-
stein und Altersheims Dorneck-Thierstein, fand sein fürsorg-
licher Sinn beglückende Befriedigung und fand er die un-
vergängliche Dankbarkeit der Pflegenden wie der Gepflegten.

Als der Weltkrieg und die Krisen der Nachkriegszeit und
der Dreissigerjahre die fortschrittsfreudige Entwicklung un-
serer Wirtschaft störten und lähmten, und die tiefen sozialen
Nöte des arbeitenden Volkes die klare Bergluft unseres Lan-
des verdüsterten, da wandte sich die ganze Tatkraft dieses
Regierungsmannes den Sorgen der Industriearbeiter, der Ar-
beitslosen und des notleidenden Gewerbes zu. Ich muss es
mir leider ersparen, auch nur die wichtigsten a11 der vielen
Gesetze, Verordnungen und Notrnassnahmen anzuführen,
die nunmehr seiner Feder und seinem Regierungspulte ent-
stiegen. Nur einer seiner gesetzgeberischen Arbeiten sei hier
gedacht, des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung vom
Jahre 1926/1933, durch das der Kanton Solothurn als einer
der ersten auf einem überaus schwierigen und neuen Gebiet
zu einer obligatorischen und gerechten Lösung kam, wie sie
heute nun endlich von Bundes wegen für die ganze Schweiz
erstrebt wird. Als ich anlässlich eines Besuches in seinem
traulichen Heim bewundernd, doch halb bedauernd mich
äusserte, auf dem Gebiete der Sozialpolitik sei, soweit der
Kanton zuständig und die Zeit reif, das meiste von ihm ja
bereits geschaffen worden, so dass mir nicht mehr viel Neues
übrig bliebe, da antwortete er, trotzdem ein Strahl über sein
Gesicht huschte, abwehrend: "Aber im Sanitätswesen ist noch
viel zu tun, da musste dann eben halt etwas liegen bleiben!"
Für ihn gilt, was er selber für Adrian von Arx, Vater und
Sohn, am Grabe des Bundesrichters zum Ausdruck brachte:

"Sie schürten das heilige Feuer der Begeisterung für die
Demokratie, das sie entzündeten an der politischen Freiheit,
sie entflammten am wärmenden Herd der sozialen Pflichten
und Rechte den Willen zur sozialen Tat!"
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Dieser moderne Sozialreformer schien nun, wie merk-
würdig, als solothurnischer Ku I t u s dir e k tor und
Präsident der Diözesanstände des Bistums Basel ein alter-
tümlicher ]osephinist zu sein, der über die Rechte des Staates
gegenüber der Kirche eifersüchtig wachte. Es ist wohl richtig,
dass er diese souveränen Rechte und Gewohnheiten mit Sorg-
falt und Bedachtsamkeit behütete, doch nicht, um die Kirche
dadurch zu schmälern. Die Kirche war auch für ihn ein Herd
tiefster Sinnlichkeit, und keiner verstand sich trotz seiner frei-
en Geistigkeit mit den mildtätigen geistlichen Schwestern bes-
ser als gerade er, und mit dem bischöflichen Hofe in der
Nähe seines Heimes verband ihn gute Nachbarschaft. Doch
für ihn, den grimmigen Demokraten, waren die alten kirch-
lichen Staatsrechte ebenfalls Volksrechte, und er verstand es,
in höflichster Diplomatensprache selbst seiner Exzellenz dem
Nuntius anlässlich der offiziellen Staatsvisite in Solothurn
klar zu machen, dass die usi ed abusi degli Svizzeri in kirch-
lichen Dingen auf den uralten freiheitssinn unseres Volkes
zurückzuführen sind. Dass er aber auch hier der Entwicklung
der Zeit Rechnung zu tragen wusste, beweisen seine Refor-
men zu den nun von Staates wegen anerkannten kirchlichen
Pfarrprüfungen und die Schaffung grosszügiger Pensions-
kassen für die Geistlichen aller Konfessionen. Als er zum
zweiten Male einen Bischof in sein Amt einsetzte, da gab er
seiner tiefen Ueberzeugung Ausdruck, dass dessen kirchliche
Pflichten sich auswirken möchten im allgemeinen Dienste der
Sittlichkeit und Humanität, und der Erwartung, dass sich
auch weiterhin die staatlichen und kirchlichen Behörden die
Hand reichen mögen für die Kraft und Ehre des Vaterlandes.

Leg a I i t ä t auf allen Gebieten entsprach der Grund-
haltung seines Charakters. Als die Stürme der heraufkommen-
den europäischen Revolution und des herannahenden Krieges
nach Beschleunigung und neuem Tempo auch in der Staats-
führung unseres kleinen Landes verlangten, mochte es wie
ein Sinnbild des geschichtlichen Werdens erscheinen, dass
auch der eigenwillige Hüter strengster Legalität den harten
Notwendigkeiten der Zeit seinen Tribut entrichten musste.
Es war ein tieferer Zusammenhang, dass er, nicht Volksfüh-
rer, sondern Volksireund, gewiegtester, glänzender Parla-
mentarier voll blendender Einfälle, voll Treffsicherheit und
Humor das Rathaus verliess, als auch das Parlament an
Wirksamkeit und Bedeutung einbüsste, um dem impulsiver



86 DER WENGIANER Nr.9/1O

handelnden Kriegswirtschaftsstaate von heute Platz zu ma-
chen. In diesen Tagen nach dem Tode Dr. Kaufmanns ist auch
die Bemerkung gefallen, dass die raschlebige Zeit und die
junge Generation den schlichten Typus dieses Staatsmannes
vielleicht bereits als Anachronismus empfinde. Doch auch
die junge Generation erkennt genau, dass die Kompliziertheit
dieser reflektierenden, feinen Persönlichkeit sublimster Diffe-
renziertheit des Geistes entsprach. Sie ehrt seine Per s ö n -
I ich k e i t wie sein Wer k. Sie ehrt ihn, indem sie auf
dem, was er geschaffen weiterbaut. Noch viel mehr wissen
seine Kollegen im Regierungsrat, all die Behörden des Staa-
tes und die Bürger des Volkes, seine Gesinnungsfreunde und
Kommilitonen die Reinheit seines Wollens und die Fruchtbar-
keit seines Schaffens zu würdigen.

Ein tiefsinniger Geist hat einst das Wort geprägt, dass
der Tod jedes wahrhaft kanonischen Menschen irgendwie
symbolisch sei. In seinem Heimatkanton, auf seinem Lieb-
lingsberge, um den die Ursprünge und die schönsten Erin-
nerungen seines Lebens webten, ist er in aufgeschlossenem
Erlebnis der Natur, bergaufsteigend, immer noch emporstre-
bend, von dieser Erde gegangen, dem Himmel nah. Es war
sein offener Wunsch, hier oben einst sterben zu dürfen. So
ist sein Leben, das vielfach von Tragik umwittert war, doch
harmonisch ausgeklungen. Den hohen Gipfel hat er wieder
gewonnen. Rathaus und Vaterhaus liess er weit hinter sich
zurück.

Und wie durch Alpendämmerung das Rauschen
Von eines späten Adlers Schwingen webt,
Ist in der TodesstiIIe zu erlauschen,
Wie eine Geisterschar von hinnen schwebt.

Sie ziehen aus, des Schweigenden Penaten,
In faltige Gewande tief verhüllt;
Sie gehn, die an der Wiege einst beraten,
Was als Geschick sein Leben hat erfüllt 1

Voran, gesenkten Blicks, das Leid der Erde,
Verschlungen mit der Freude Traumgestalt,
Die Phantasie und endlich ihr Gefährte,
Der Witz, mit leerem Becher, stilI und kalt.
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Doch wie der Dichter dieser Verse, Gottfried Keller,
dessen 50. Todestag wir erst kürzlich gefeiert, wird auch sein
Geist, in dem heimatliche Verbundenheit und übernationale
menschliche Beziehung sich verknüpfen, unter unserem Him-
mel weiterwirken. Höher als der Dank der Republik stand
ihm das W 0 h I der Re pub I i k. Salus publica supre-
ma lex. Darum bleibt sein Andenken in Ehren,

* * *

Ansprache von alt-Professor Dr. Emil Misteli v/o Specht.

Verehrte in Trauer Versammelte!
Mit tiefem Weh seid Ihr dem blumengeschmückten Sarge

gefolgt, Ihr seid hingepilgert auf das heilige Feld, auf die
Stätte der Ruhe und des Friedens, um einem edlen Menschen
den letzten Dank, den letzten Gruss zu entbieten.

Soeben ist treffend hervorgehoben worden, was Dr.
Hans Kaufmann als Staatsschreiber, als Staatsarchivar und
als Rgierungsrat während beinahe 40 jahren geschaffen
hat oder hat schaffen helfen mit seinem reichen Wissen, mit
seiner Energie des Willens, mit seinem freundlichen Wesen
und mit seinem berückenden Zauber der Rede.

Es möge mir in dieser geweihten Halle ein Weilchen ge-
stattet sein, kundzugeben, was der liebe Verstorbene schon
in jungen jahren vorbildlich und weg leitend leistete in der
Studentenverbindung Wen g i a , in die er mit dem Spre-
chenden 1888 eintrat.

Doch vorher möchte ich im Namen der Klassenkamera-
den noch daran erinnern, dass er bei ihren Zusammenkünf-
ten immer willkommen war, so vor drei jahren anlässlich
des 60jährigen jubiläums der einstigen Erstklässler und im
Sommer dieses jahres an der 50jährigen unvergesslich schö-
nen Maturitätsfeier. Wie liess er auch da seinen goldenen
Humor zur Freude aller sprudeln!

Und nun, liebe Alt- und jungwengianer, gilt es auch
uns, Abschied zu nehmen von unserem treuen Couleurbruder
Hans Kaufmann vlo Brändli. Ein reichhaltiges und wechsel-
volles Leben geht mit ihm zu Grabe, ein Leben voll Arbeit
und Kampi.. aber auch voll Erfolg und verdienstvoller Tät
igkeit im Dienste der Mitmenschen, wobei ich noch namens
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der G e m ein n ü t z i gen G e sei I s c h a f t der S t a d t
Solo t h u r n die erfolgreiche Wirksamkeit erwähne in
seiner Eigenschaft als deren Präsident während mehr als drei
jahrzehnten, denn sein Grundsatz war je und je: "Miseria,
res sacra - das Elend, eine heilige Sache".

Brändli war ein vorzüglicher Kanzellarius der Wengia
und seine Protokolle bedeuteten Meisterwerke stilistischer
Kunst. Zudem hat er das Organ der Wengia ins Leben geru-
fen, den" Wen gi a ne r ", dessen erster jahrgang von ihm
redigiert, hektographiert, spediert und von Hans Affolter
vlo Seni, dem auch schon heimgegangenen Bundesrichter,
meisterhaft illustriert wurde - eine gewiss nicht kleine Ar-
beit. Seither ist der "Wengianer" eine willkommene Verbin-
dung zwischen alt und jung. Ausserdem hat Brändli s. Z.
die Alt-Wengia reorganisiert und war deren erster Präsi-
sident, so dann Ehrenpräsident bis zu seinem Hinscheiden.

Darum, Du aufrichtiger freund, nimm sie hin, die Zei-
chen treuer Wengianer-Freundschaft, das grünrotgrüne Band
und die Mütze, die Du einst mit Stolz und Freude getragen.
Du hast als froher und dienstfertiger Couleurbruder uns mit
Deinem urgemütlichen Mutterwitz einst manche angenehme
Stunde bereitet, so dass wir Dir immer das beste Gedenken
bewahren werden. Dankbaren Herzens schauen wir auf Dein
Leb e n s wer k zurück und scheiden bewegt von Dir. Du,
der Entschlafene, der vom Arbeitsfeld plötzlich Abberufene,
nimm mit Dir unsern Dan k und unsere Ach tun g.
Wenn auch Dein treuherziges Auge gebrochen und Dein
Mund für immer verstummt ist, lebst Du dennoch fort in
Deinen Werken und Dein Bild wird im Herzen vieler sein.

Mein lieber Freund Brändli - lebe wohl und ruhe sanft!

Dr. Wilhelm Schlappner v/o Mars t
Erst 58-jährig ist, wenige Wochen nach seiner Lebens-

gefährtin, Dr. Wilhelm Schlappner, Oberrichter in Solothurn
gestorben. Ein begeisterter Wengianer, treu und senkrecht
bis an sein Lebensende, ist von uns gegangen, verstorben in
seiner Vaterstadt, nachdem er viele jahre in Olten als Für-
sprecher tätig gewesen und mehrere jahre als Mitglied des
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Obersten Gerichtshofes des Saargebietes in Saarlouis in ange-
sehener Stellung gewirkt hatte. In bewegten Worten hat Herr
Pfarrer Meier aus Olten an der Leichenfeier in der Franzis-
kanerkirche in Solothurn vom Verstorbenen Abschied genom-
men. In hoher Anerkennung sprach Herr Obergerichtspräsi-
dent Schenker vom toten Kollegen, dem unbestechlichen, stets
nach Recht suchenden, warmherzigen Richter. Und vom
Freund und Menschen Wilhelm Schlappner durfte ich an sei-
ner Bahre folgende Worte sagen:

"Hochverehrte Trauerversammlung
Es war ein stattlicher, schmucker Gymnasiast, der am

5. Juli 1900 in die Wengia aufgenommen und auf den Namen
Mars getauft wurde. Wenn wir heute, wo der alte Kriegsgott
Mars zum Leid und Wehe der ganzen Menschheit die Welt
zu beherrschen scheint, uns fragen, wie konnte um die fried-
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liehe und blühende Jahrhundertwende ein Mars, also ein
Kämpfer und ein Streiter, erstehen, so sei daran erinnert, dass
unter dem Präsidium von Wilhelm Schlappner die Wengia
sch werste Kämpfe auszufechten hatte. Zeitweise ging es um
Sein oder Nicht-sein. Es ging darum, der Wengia das politi-
sche, freiheitliche und auch studentische Kleid, das sie ich im
Laufe der Jahre angezogen hatte, zu bewahren oder aus ihr
einen unpolitischen, dem studentischen Betrieb unzugängli-
chen, auf literarische Betätigung beschränkten Verein zu ma-
chen. Es ging um Biegen oder Brechen, wie der damalige
Erziehungsdirektor an der denkwürdigen Kantonsratssitzung,
wo über das Vereinswesen an der Solothurnischen Kantons-
schule debattiert wurde, erklärt hatte.

Die Wengia hat den Kampf bestanden. Mars hat seine
Verbindung gut geführt. Gestärkt und gekräftigt ging sie
aus dem Kampf hervor. Ihre Ideale hat sie sich erhalten, ihre
Freiheit sich erkämpft und ihre Daseinsberechtigung bewie-
sen.

Lassen wir den jungen Wengianer aus jenen Tagen in
einem Gedicht, Bettagshymnus genannt, selbst zu Worte
kommen:

Schweizer, lasst uns alle treten
Hin zu Gottes Hochaltar,
Innig lasst zu ihm uns beten,
Der uns Schutz und Schirm stets war

Blutiger Tage,
Blutiger Klage,

Bis es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hie! ~ Dort, Licht!

Schweizer, kühn sollt ihr geloben
In der festlich hohen Stund',
Eine Hand zum Schwur erhoben,
Auf der Väter Rütlibund,

Kampfbereit
Allezeit,

Bis es durch den Chorus bricht:
Freiheit, hiel - Dort, Licht!
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Brüder, Gut und Blut zu lassen
Gegen Herrschsucht, zaget nicht!
Nicht nur Tyrannei zu hassen,
Sie zu stürzen ruft die Pflicht,

Ruft die Ehre
Uns zur Wehre,

Bis es durch den Chorus bricht:
freiheit, hie! - Dort, Licht!

Adelt euern Witz im Kampfe
Gegen finsternis und Trug!
Edler Zorn, erst dann verdampfe,
Schlägst du Heuchelei und Lug

Sturmesmächtig,
Siegesprächtig,

Bis es durch den Chorus bricht:
freiheit, hie! - Dort, Licht!

Eidgenossen, treu umschlungen,
Uebet stets Gesetz und Recht!
Brüder alle, Lieb' durchdrungen,
Kennet weder Herr noch Knecht

In der Stunde
froher Runde,

Da es durch den Chorus bricht:
freiheit, hie! - Dort, Licht!

Diesem Bekenntnis, das neben vielen andern Gedichten
und Aufsätzen Zeugnis vom Charakter und von der Lebens-
auffassung ablegt, ist Wilhelm Schlappner zeit seines Lebens
treu geblieben. Kampfbereit allezeit ist er in Zürich Helvetcr
geworden und Helveter geblieben bis zuletzt. Wie hat er sieb
noch vor kurzem gefreut und lebhaften Anteil genommen an
dem Erfolg seines Nachfolgers im Präsidium der Wengia und
seines Helveterfreundes Dr. Walter Stampfli, anlässlich des-
sen Wahl zum Bundesrat. Und wie sehr bedauert es der
stark beschäftigte Bundesrat, heute dem freund nicht die
letzte Ehre erweisen und seiner nur von ferne gedenken zu
können.

"Schweizer, kühn sollt ihr geloben, eine Hand zum
Schwur erhoben." So Ist er Soldat geworden und hat wäh-



92 bER WENGIANt~ Nr. 9/1Ö

rend des letzten Krieges seinem Land als Verwaltungsoffizier
im Majorsrang hingebend gedient. Dankbar erinnern sich
die Schützen, namentlich des untern Kantonsteiles. der gros-
sen Dienste, die Dr. Wilhelm Schlappner dem ausserdienstli-
chen, freiwilligen Schiesswesen geleistet hat, selber ein eifri-
ger Schütze, 1919-1924 Präsident und seither Ehrenprä-
sident der Stadtschützengesellschaft Olten und 11 Jahre Prä-
sident des Bezirksschützenvereins Olten-Gösgen,

"Eidgenossen, treu umschlungen, übet stets Gesetz und
Recht." So ist er Richter geworten, Richter im Obersten
Gerichtshof des Saargebietes, Richter im höchsten Gericht
des Kantons Solothurn. So war er vor seiner Richtertätigkeit
Anwalt und Mitglied des Solothurnischen Anwaltsverbandes,
der trauernd vom einstigen Kollegen Abschied nimmt.

"Brüder alle, Lieb' durchdrungen, kennet weder Herr
noch Knecht, da es durch den Chorus bricht: Freiheit, hie!
- Dort, Licht!" So ist Wilhelm Schlappner seit seinen
Wengianer- und Helvetertagen ein aufrechter, freisinniger
Parteigenosse gewesen, nicht ein enger, einseitiger Partei-
mann, aber ein überzeugter, freiheitlich denkender Schwei-
zerbürger.

So, Freund, Kamerad, Kollege und Farbenbruder, wer-
den wir Dich in Erinnerung behalten, treu, senkrecht, wahr-
haft. So, verehrte Angehörige, Töchter und Sohn, behaltet
den Vater, den herzensguten, lieben Menschen im Gedächtnis.
Unser aller Anteilnahme sei Euch Trost im schweren Leid,
vor dem wir uns beugen.

Abschied nehmen wir von Dir. Mütze und Band, grün-
rot-grün und rot-weiss-rot nimm mit Dir auf Deine Wande-
rung. Gehe hin in Frieden, so wie Du selber als Wengianer
gesungen hast:

Brüder schliesst den Freundschaftsbund
Enger in der hohen Stund',
Neu erstarkt im Sturmesdrang,
Schwer und bang.
Lasst das Farbenlied erschallen
Durch die festlich schmucken Hallen:
"Bis zum Grab' soll rot und grün
Deine freie Brust umzieh'n!"

Säli.
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Der "Viggeli"
Von Dr. Ernst Rotschy vlo Schutz.

Es ist wieder einmal Zeit, dem Chef-Redaktor des Wen-
gianers ein kleines eujahrsgeschenk zu machen, womit ihm
und mir gleichzeitig gedient wird. Damit hat er etwas Stoff
für die nächste Nummer, und ich werde um 50 Jahre jünger,
was auch seinen Wert hat. Hab' ich einmal angefangen, alte
Erinnerungen an Professoren der Kantonsschule schwarz auf
weiss niederzulegen, so muss ich doch "im Text weiter fah-
ren", wie der Brand sagte, und heute schwebt vor meinen
Augen das Bild vom Viggeli, der damals Philosophie und
Kulturgeschichte dozierte. Im Kreise der thronenden Götter
stand er in jeder Beziehung an der Spitze, nicht seiner Ge-
stalt wegen, denn er war von kleinem Wuchs, wohl aber
seiner Persönlichkeit wegen, denn er war erhaben ob all den
Kleinigkeiten eines Kantonsschulwesens; er schwebte in den
höhern Regionen des geistigen Lebens und war fern von
jeder Organisation oder Administration. Von ihm wussten
wir Studenten im Grunde gar wenig; wo er geboren, was
seine Jugend war, wo er studierte, wie er als Philosophie-
professor nach Solothurn kam, alles war uns, wenigstens
denjenigen, die nicht Stadtbürger waren, unbekannt. Ich mag
mich nur erinnern, dass, als das Gespräch auf ihn kam, es
hiess, er sei "im Dütsche dusse" jahrelang spurlos verschwun-
den. Er war durchaus von aristokratischer Natur im besten
Sinne des Wortes, und wenn wir junge Bengel in die Philo-
sophiestunde gingen, immer morgens, im zweiten Stock der
alten Kantonsschule, so wurde nie und nimmer krakeelt und
Allotria getrieben, und noch viel weniger diskutiert, wie das
manchmal bei andern Profaxen geschah.

Der Viggeli wohnte auswärts der Stadt, ich weiss nicht
mehr recht wo, es war aber links der Strasse, die nach dem
Weissenstein führte. Es war eine kleine Villa, in die ich nur
einmal eingetreten war, und in welcher mir die klassischen
Bilder und Köpfe von Zeus, Apollo, Minerva und tutti quan-
ti einen grossen Eindruck machten, ganz gleich wie beim
Brand. Zu letzterem aber ging ich öfter, um Kneipurlaub zu
verlangen.

Der Viggeli war ein kleiner feiner Mann, der immer et-
was lächelte, so ganz fein, ich darf nicht sagen "verschmitzt",
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denn es war zu nobel, um irgend etwas Niedriges erscheinen
zu lassen; aber sein Lächeln hatte doch etwas Listiges an sich.
Kleine, scharfe Nase, weisses Schnurrbärtchen, silberne, sei-
dene Kräuselhaare, kleine füsse, alles war fein an ihm, und
die Stimme war die eines Tenores. Wenn er die Stunde an-
fing, begann er sie stets mit einem Räuspern, und nun gings
los mit weicher Tenorstimme. Im Winter trug er einen gar
aristokratischen Pelzmantel mit inwendigen gelben Haaren.
Den legte er auf das Pult, und als einst der Ruedi Zell er,
den man "Woodman" nannte, in die Klasse hineintrat, rief
er laut aus: "jö, ne Leu!" Der Viggeli lachte. -

Ich kann nicht gerade rühmen, dass mir viel von der
Philosophie geblieben ist. Ich weiss bloss, dass die Einlei-
tung, die stets an der Matur als frage gestellt wurde, so be-
gann: "Das gesamte Gebiet der Philosophie zerfällt in zwei
von einander verschiedene Teile, in das Gebiet der innern,
und das Gebiet der äussern Wahrnehmung." Weiter weiss
ich nicht mehr, aber im späteren Leben habe ich Gelegenheit
und Zeit genug gefunden für eigene Philosophie. - Von der
Kulturgeschichte, die wir in .Lübke's Kulturgeschichte" stu-
dierten, ist mir noch weniger geblieben, und das Wenige, das
noch in meinen Gehirnzellen haftet, danke ich mehr dem
Brand als dem Viggeli. für die Philosophie hatten wir kein
Lehrbuch, der Viggeli diktierte die Lektion, und von jahr-
gang zu jahrgang wurde das Heft überliefert, und ich mag
mich erinnern, wie da als Randbemerkung stand: "Hier
kommt ein Witz." - Im Grunde genommen war die Phi-
losophie ein Nebenfach. Wir waren noch zu jung und hatten
zu wenig Kenntnisse, um sie in ihrem vollen Werte zu prei-
sen. Das alles ist erst später gekommen. Der Viggeli aber
war uns allen lieb, er war so sanft, so aristokratisch, so er-
haben über alles. Manchmal, wenn wir die Trigonometrie
beim Gisi, die lateinischen Uebersetzungen satt hatten, wenn
irgend ein Lüftchen vom Chic herwehte und ein Frühschop-
pen lockte, so ging einer von uns, und das Amt hab' ich
mehr als einmal erfüllt, zum Pult und verlangte recht beschei-
den: .Lectio nulla." Der Viggeli lächelte und sagte immer:
"jaja," ohne jemals etwas zu tadeln oder die Stimme zu er-
heben. Im ganzen genommen, haben wir da eine Zeit erlebt,
die mehr an Universität erinnerte, als an Kantonsschule, und
die etwas Mittelalterliches an sich trug. -
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Dieses Jahr war ich wieder einmal in Solothurn, um am
4. Juli das 50jährige Maturitätsjubiläum zu feiern. Wir wa-
ren noch 7 Klassengenossen zusammen, und gar vieles ist
mir wieder zur Erinnerung gekommen, aber etwas hat mir
weh getan, nämlich die neue Kantonsschule, die erstens gar
schlecht gelegen ist, weil sie zu wett von der Stadt ist und
eine reizende Gegend hässlich macht, und zweitens, weil sie
zu kubistisch und modern, an eine Dekadenzzeit erinnert und
die ganze Gegend verunstaltet. Es ist wirklich schade, denk'
ich doch an die Zeit, als wir nach der Ermitage zogen, um
eine Waldkneipe abzuhalten. Es war poetisch, es war schön,
und jetzt liegt da die Zementmasse der neuen Kantonssehn-
le, so kalt wie ein Eisblock. -

Im Jahre 1922 erhielt ich die letzten Nachrichten vom
Viggeli, der schon lange gestorben war, und zwar recht fern
von Solothurn. Ich war damals in Menton, am Mittelmeer,
und besuchte die dortige Geburtsanstalt. Hier traf ich eine
Schwester, die die französische Sprache so mit einem Akzent
sprach, der mich an die Heimat erinnerte.

"Ma soeur, vous n'etes pas Irancaise?" "Non, monsieur
le Docteur, je suis suisse allemande." "Tiens; cela me fait
plaisir; d'oü etes-vous?" "Je suis Soleuroise et je m'appelle
Kaiser!" "Non, est-ce possible; seriez-vous parente de Wer-
ner Kaiser qui a etudie avec moi ä Soleure, car moi aussi,
je suis Soleurois et je m'appelle Rotschy." "Mai oui ' mi Vat-
ter sich der Profässer Kaiser gsi."-Da kann man sich denken.
wie das Gespräch auf Solothumerverhältnisse weiter geführt
wurde, und wie wir die kreissenden Patientinnen vernach-
lässigten. Es hatte mich angeheimelt; der alte Schutz trat
wieder hervor, und das umso mehr, als Werner Kaiser, der
Sohn des Viggeli, Wengianer war und der Leibbursch des
Brändli.

Die Reihe derjenigen, die beim Viggeli die Philosophie
studierten, ist nun recht zusammengeschrumpft, und bevor
alle verschwunden sind, wollt' ich noch hiermit alte Erinne-
rungen auffrischen für die, die vielleicht etwas Freude finden
werden, wenn auch eine melancholische Freude.

Somit vale altes Haus
Schutz.

Cartigny-Geneve, 17. Dez. 1940.
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Wengianerball 1940
Wir nehmen sicher den Mund etwas zu voll, wenn wir

von einem Ball sprechen; St. Niklausfeier nannte sich das
langersehnte Fest, das am 7. Dezember stattfand. Aber ob
so oder so betitelt, der Kern blieb) einige Stunden froher Stu-
dentenromantik zu erleben, sich zu freuen, die .Welt auf kurze
Zeit zu vergessen. Alles Pompöse vergangener Bälle wurde
abgelegt, Ueberflüssiges aus dem Programm gestrichen.
Kurz gesagt, wir behielten stets den uns gewiesenen Weg
im Auge, .xlrü Bier und e Wurscht."

Ein geschmackvoll dekorierter Saal harrte der vielen,
um sieben Uhr anrückenden Paare (das akademische Vier-
tel noch nicht eingerechnet). All den Wänden hingen die
Berüchtigsten der Verbindung, natürlich karikiert und zwar
meisterhaft. Flott, unser x, der seine A . . . . . . auf ein an-
deres Geleise abschiebt und eine E . . . anhängt, der bärtige
"Chriesigünner" auf dem "Güllefass", Fässli der singen soll-
te, Skiff im Element, Chratzens Kampf, Hetzens Probleme (er
hat sie noch nicht gelöst!. Muck, der Setzerlehrling), Lux-
Majors Not u.s.w., alles köstlich illustriert. Ein einfaches,
aber gutes Nachtessen bildete die Einleitung, dann begann
der Tanz, das Lied von der alten Burschenherrlichkeit er-
klang, ein buntes Programm wickelte sich ab. Besondern
Beifall ernteten die Filme vom vierzig- und fünfzigjährigen
Stiftungsfest und der von einem A.H. eigens aufgenommene
Farbenfilm. Die zwei ersten zeigten uns, was und wie die
Alten sangen und tranken. Wir Aktiven mussten unwillkür-
lich an die St. Niklauskneipe vom Vorabend denken. Gegen
die Zwölfe erschien mit Getöse der "Samichlaus". Er war
bereits ein bischen angeschwipst von der langen Erdenreise.
Mit einer Stimme, die sonst nur Geschöpfen der Unterwelt
eigen ist, hielt er uns eine Predigt, die grosse Aehnlichkeit
mit einer Bierpäuke aufwies. Was ich feststellte, war folgen-
des: dieser "Samichlaus" konnte nur aus den Reihen
der Wengia hervorgegangen sein, es sprachen genug Grün-
de dafür. Dann wurde wieder getanzt und gesungen. Leider
näherte sich der Zeiger immer mehr der zweiten Morgenstun-
de, und plötzlich war sie da, und mit ihr das ganze, schöne,
langersehnte Fest zu Ende.

Draussen umfing einen die finstere Nacht (zur grossen
Freude des F.M. war Verdunkelung! Die Red.). Sie erinnerte
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uns wieder an die Wirklichkeit. Sachte fiel der Schnee vom
Himmel und schmolz auf der Erde. Wir hatten etwas Unver-
gessliches hinter uns.

WiIly Flüeli v/o Hopfe
F.M.

Skilager Saanenmöser, 4. bis XI. Januar
Der letzte Koffer war verstaut, und freudige Gesichter

drängten sich an den Fenstern des Zuges! Ein Ruck durch-
fuhr die Wagenreihe, und während ich auf der Plattform
stand, und das nebel umflutete Bahnhöfchen immer kleiner
wurde, empfand ich die gleiche Freude, die jeden Menschen
erfasst, wenn er sich loslösen kann vom Alltäglichen, um
einen jener köstlichen Steine zu holen, aus denen die Kette
der Erinnerungen zusammengesetzt ist.

Eine gemütliche Stimmung durchströmte bald das Wa-
gen innere, und obschon die vorübereilenden kahlen Felder
einige. Bedenken zu verursachen drohten, war doch die
Schar der Wengianer gut gelaunt) und unter mehr oder we-
niger lustigen Zwischenfällen, wobei der Aufenthalt und
eine kräftige Suppe in Spiez wohl zu den lustigeren zu zäh-
len sind, langten wir am Ziel unserer Reise, in Saanenmöser,
an. Während man sich schon beim Emporkommen des höher
werdenden Schnees erfreute, so war man hier überrascht,
denn die Schneeverhältnisse versprachen viel, und die leichte
Wolkendecke liess da und dort einen Sonnenstrahl durch-
fallen, der uns einen Vorgeschmack gab von der Fülle und
Wärme der Höhensonne. Einige buckelten die Skis und Ruck-
säcke, während andere den kofferbeladenen Schlitten stossen
halfen, und los zogen wir, noch höher hinauf.

Und wie es sonst im allgemeinen ist, dass ein Missge-
schick das andere ablöst, so war es hier mit den freudigen
Ueberraschungen. Das Solothumer Ferienhaus übertraf al-
le unsere Erwartungen, und wir danken allen denjenigen, die
uns ein so prächtiges Heim zur Verfügung gestellt haben.

Besonderer Dank gilt auch der Schul direktion der
städtischen Schulen, die der Wengia Solothurn in so gross-
zügiger Weise ermöglicht hat, die Skiwoche in ihrem Ferien-
haus zuzubringen. Wir hoffen, dass sie auch ein anderes Jahr
unser gedenken wird!
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Die sorgliche Hausmutter empfing uns freundlich und
liess es nicht an Empfehlungen zur sorgfältigen Reinhaltung
des ziemlich neuen Gebäudes fehlen. Mit finken bewaffnet
bezogen wir unsere Zimmer, die einen äusserst hellen und
freundlichen Eindruck erweckten. Es wurde gesorgt, dass
jedem Zimmer - die grösstenteils mit 6 Betten ausgerüstet
waren - ein Bursch vorstand, um allfällige üppige "füx-
Iein" ein bißchen zu beruhigen. Nach dem Einrichten tum-
melten sich einige schon auf ihren Brettern, um sich noch
rechten Appetit zu holen zum Nachtessen, das 6 Uhr in
einfacher form eingenommen wurde.

Da alles gut geklappt, und wir uns eines ausserordent-
lieh guten Befindens erfreuten, beschlossen wir zur feier
des Tages das Dorf, respektive das Sporthotel zu besuchen.
Allsbald hub ein fröhlicher Bierbetrieb an, unserer Wengia-
nersitte gemäss, und Beteiligte und Unbeteiligte freuten sich
des Klanges der Kehlen und Gläser. Auch Tanzlustige ka-
men auf ihre Rechnung, wobei allerdings einige Bärte einge-
fangen wurden, was flott aber rncht hinderte, sich eine Holde
auszuwählen, da er sich so 0 0 weit von Solothurn wohl
sicher fühlte. Zeitig kehrten wir heim und stiegen bald, nach-
dem sich einige in den Toiletten (Die Fama geht zwar, dass
ein keckes Wengianerduo sich während der ganzen sieben
Tage nie in diesem Raume aufhielt, lavandi causa. Die Red.)
zu schaffen gemacht, natürlich mit Zähneputzen l, meine ich,
- in die Klappe.

Nun hatten wir 7 Tage vor uns, Tage, die köstlich wer-
den sollten, und es auch waren.

Des morgens 7V:2 Uhr war gewöhnlich Tagwacht.
Nach dem Striegeln und Waschen mundete uns das früh-
stück, das meistens aus Kakao, Brot und Käse bestand, vor-
trefflich. Und nun zogen wir aus, ein jeder dorthin, wohin
es ihn lockte und zog. Der Schussfahrer fand seine steile
Halden, der Unternehmungslustige bestieg die nahen Gipfel,
"Hühnerspiei", "Hornberg", u.s.w., und genoss dabei die
prächtigen, weiten Abfahrten, der Zagende kugelte sich Ue-
bungshügelchen hinab und kraxelte voll Eifer immer wieder
empor, wenn es ihm gelungen war, mit oder ohne Badewan-
nen herunterzukommen; der Sonnenhungrige streckte sich
lang auf seine Bretter, und der beschauliche Mensch fand
die Schönheiten und Erhabenheiten der Natur, die sich hier
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oben - in tiefverschneiten Waldlichtungen, in die man fast
scheu, wie in ein Märchenland, ein Traumland, sachte hin-
einglitt, an den sonnenbeschienenen Halden und auf den
freien Höhen - den offenen Augen und dem aufnahmebe-
reiten Herz in ungeahnter fülle darboten. Wie erinnere ich
mich jenes Dienstagmorgens, als die Sonne frei, und ungehin-
dert über den Berggipfeln auftauchte und dann alles um
mich, die weiten, unberührten Schneeflächen, die verschnei-
ten Tannen, alles in unermesslichem Lichte glitzerte und fun-
kelte, dass man sich nicht mehr fühlte, nur jenes, das Unbe-
schreibliche . . . . .

Jeder fand was er suchte, nein noch mehr, auch das was
er nicht suchte.

Mittags 121f:~ Uhr traf man sich wieder an der gemein-
samen Tafel, man erzählte, plauderte und verschlang die
Speisen mit Heisshunger. Um dem Magen die nötige Ruhe
und der Haut die bräunenden Strahlen zu gönnen, begab
man sich darauf in die Liegehalle, in die durch weitgeöffnete,
emporschiebbare fenster Luft und Licht frei hereinströmen
konnten. Nicht immer erfreuten wir uns dessen, da es einige
bewölkte Tage gab. Und wieder schnallte man sich die
Bretter an die füsse, um sie erst nach dem Untergehen der
Sonne abzulegen. Die Abende verbrachten wir gemeinsam
in der reichlich grossen Stube. Während einige gegenseitig
Erlebnisse austauschten, ereiferten sich andere beim Jassen
und Spiel. Da und dort sass einer, etwas abgesondert, und
schrieb Briefe, wohin, das konnte man vielfach an dem Ge-
sicht ablesen. 10 Uhr hörte man sich die Nachrichten an,
wenn man nicht schon vorher von der Anstrengung des Ta-
ges müde, ins Bett gekrochen war, und kurz darauf war
Lichterlöschen.

Im ganzen Lagerleben gab es einige kleinere oder grös-
sere Intermezzi: während Chratz über Juckpulver klagte, la-
mentierte Keck über sein ungestülptes Bett, und Bunker wur-
de unschuldigerweise verprügeit, während flott, flirt und
Glotz zu Minnesängern wurden, was ihnen eine Flasche
Schämpis eintrug. Hopfe war stets durstig und machte in
der folge faule Witze, was ich ihm verzeihe, da sich darunter
die berühmte Logarithmentafel befand. Im übrigen gab es
einige Verstauchungen und als schmerzlindernde Mittel
Spitzensalat anderer.
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Am Vorabend unserer Heimreise fühlte wohl der eine
oder andere eine leise Wehmut; waren uns doch die ringsum-
liegenden Berge, Wälder und sanfte Höhen bereits vertraut
geworden, aber trotzdem bereiteten wir uns mit Humor auf
die Heimreise vor, galt es doch nicht mit Trauer, sondern
mit freude im Herzen heimzukehren.

Ich hoffe und glaube, dass jeder ein Stück Sonne mil
nach Hause genommen hat um im Nebel drunten ein bißchen
Wärme und Licht um sich zu verbreiten und davon zu schen·
ken.

Rene Fischlin vJo Traum.
C.M.

Vereinschronik
Sitzung vom 14. Sept. 1940 Beginn: 20.20 Uhr. - Trakt. 1.

Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Diskussion von Till "Der Schweizer-
film". Unsere Filmproduktion sei noch nicht so weit, dass sie unseru
Bedarf decke. Er kommt dann auf die Bedeutung des Filmes, insbes
des Kulturfilmes zu sprechen. Chratz verurteilt die Sensationsfilme.
Sie appellieren an die niedern Gefühle der lV\enschen, beruhen auf
einer blossen Geldmacherei. Es entspinnt sich darüber ein Dialog
zwischen Pflug-Mantschou gegen Chratz. - Sitzung ex : 21.25.

Sitzung vom 21. September 1940. Beginn: 20.40 Uhr. Anwesend:
A.H.A.H. Ingold vlo Schimu, Flury vlo Keck; l.A.l.A. Shock, Rauch,
Smile, Contra. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Zu A.H.
werden promoviert: Herzog vlo Contra, Gnehm vlo Rauch, Glarner
vlo Ziger, Neuhaus vlo Fino. - Trakt. 3. Kassabericht (vide Prot.)
- Trakt. 4. Vortrag von Juillerat vlo Hot: "Jazz". Mit afrikanischer
Negermusik habe Jazz nichts zu tun. Seine Wiege liege in den Süd-
staaten der U.S.A. Der Rhythmus sei das Grundelement des Jazz.
Dann kommt Hot auf den Unterschied zwischen klassischer Musik
und Jazz zu sprechen, erläutert dann spezielle Begriffe des Jazz und
illustriert das Ganze durch Schallplatten. - Trakt. 5. A.H. Flury
vlo Keck äussert sich in freudiger Weise über unsere und seine Ak-
tivzeit. Zu seinem Vortrag an der A.H.-Versammlung über Gottfried
Keller benötigt er 5 Aktive. Es werden dazu bestimmt: Flott, Spott,
Chratz, Keck und Hopfe. - Sitzung ex: 22.00.

Sitzung vom 28. September 1940. Beginn: 20.20 Uhr. Anwesend:
A.H.A.H. Forster vlo Lalag, Gerber vlo Kreisch, Locher v/o Astra;
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l.A.LA. Dachs, Shock, Rempel. - Trakt. 1. Protokoli genehmigt. -
Trakt. 2. Es werden zu A.H.A.H. promoviert: l.A.l.A. Sommer vlo
Spiess, Otter vlo Flau, Gschwind vlo Shock, Schlappner vlo Ares.
Ingold vlo Chürbs, Ulrich vlo Rempel. - Trakt. 3. Cerevisberatung.
- Sitzung ex: 20.55.

Extrasitzung vom 5. Oktober 1940. Beginn: 19.35. Anwesend:
A.H. Stampfli vlo Protz. - Einziges Trakt.: feierliche Aufnahme
von W. Lutz und H. Stampfli. ach Flotts kurzem Segen fröhliche
Taufe durch kecken Pfarrer. - Sitzung ex: 19.50.

Sitzung vom 25. Oktober 1940. Be~inn: 20.45. Anwesend: A.H.
A.J-1. Probst vlo Gemsi, Forster vlo Lalag, Herzog vlo Contra,
Neuhaus vlo fino; l.A.l.A. Plato, Dachs, fässli, Strunk, Jolly. Ab-
wesend: Traum, Hopfe (entsch.) - Trakt. 1. Protokoll genehmigt.
- Trakt. 2. Vortrag von Müller vlo Crawl: "Jeremias Gotthelf".
Nach einer kurzen Lebensbeschreibung schildert Crawl das Wesen
Gotthelfs. Er sei der Volksdichter, ein Naturtalent, seine Darstel-
lungskullst sei einfach, aber lebendig, farbig. Als echter Realist
scheue er sich auch nicht in derber Art die Bernersitten und -laster
zu zitieren. Jede einzelne Gestalt habe ihre Prägung. flott kritisiert
Vortragsweise und vermutet Quelle. Korreferent Falstaff ist mit Flott
einverstanden. - Trakt. 3. flott fasst kurz die Ereignisse der letzten
Woche zusammen, die zu Streitigkeiten mit den andern Verbindungen
führte. Unser Standpunkt, der vollkommen legal war, drang denn
auch durch und führte zu einem kläglichen fiasko der 3 andern Ver-
bindungen. - Sitzung ex: 21.50.

Sitzung vom 31. Oktober 1940. Beginn: 20.50 Uhr. Anwesend:
A.H.A.H. Marti vio Pnö, Stähli vlo Srnile, - Trakt. l. Protokoll
genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von H. R. Kurth vlo Troch "Tech-
nik im Dienste der Menschheit". Troch untersucht zuerst, ob Tech-
nik ein Hindernis der Kultur sei. Bei Körper und Geist sollen Kul-
tur und Technik zusammenwirken, dann gereiche sie der Menschheit
zum Wohle. Die Technik will aus dem Menschen, dem Sklaven der
Arbeit, Herren der Maschine machen. Wie bei allen Erscheinungen
sei die Technik nicht in allen Teilen ideal. Troch behandelt dann noch
Einzelheiten aus Spezialgebieten. flott lobt den Vortrag als Beispiel
einer fleissigen Arbeit. Auch A.H. Pnö ist erfreut über die gute
Leistung, ebenso Keck. -- Trakt. 3. Mit grosser Begeisterung stimmt
die Aktivitas der Durchführung eines Skilagers zu. - Sitzung ex:
21.30.

Ad. Willener vto Pflug
xxxx
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-
Alte Herren und Inaktive
von Solothurn und Umgebung!
Der Hock an Samstagen im "Chic" (ab 18.15)
wird in Erinnerung gerufen. Der Vorstand erwartet wieder
etwas neue zu den alten Gesichtern.

Von unsern A. H. A. H.
Die Wengia ist stolz darauf, dass im jahre 1941 ein Alt-

Wengianer, Dr. Urs Dietschi v/o Silex, als Landammann der
Regierung des Kantons Solothurn vorsteht.

"Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei."
Diesen alten Bibelspruch beherzigte A.H. Paul Müller v/o
Korn und verheiratete sich mit Frl. jolanda Benvegnü.

A.H. Max Nussbaumer v/o Mutz streckte seine Bären-
arme nach Frl. Berti Hurter aus, um sie fürs Leben zu umfa-
hen.

Am 5. März feiert A.H. Dr. E. Rotschy v/o Schutz seinen
70. Geburtstag. Zu diesem jubiläum wünschen wir ihm Glück
und Gesundheit!

Angenehme Mitteilungen
Anlässlich von militärischen Beförderungen erhielten

wir von
A.H. Alfred Strüby v/o Fex, Oberstbrigadier Fr. 20.-
A.H. Dr. E. Dietschi v/o Quint, Oberst Fr. 20.-
A.H. Dr. M. Richard v/o Prim, Oberstleutnant,

Divisionsarzt der 4. Division Fr. 20.-
A.H. G. Tschumi v/o Knall, Oberstleutnant Fr. 20.-
A.H. Ruclolf lecker v/o Fiat, Major Fr. 10.--
A.H. Dr. F. Zbinden v/o Büssi, Major Fr. 20.---
A.H. August Marti vlo Trott, Hauptmann, Fr. 20.-

der sich ausserdem noch mit Fr. Lilly
A1Jemann verlobte! Doppelte Beförderung'
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Allen Offizieren wünschen wir, sie möchten ihre Funk-
tionen nur im Frieden auszuüben haben.

A.H. Hans Spaar v/o Choli wurde elektrischer Ingenieur,
weshalb wir von ihm Fr. 20.- erhielten.

A.H. Adolf Lambert v/o Lux hat es zum städt. Inven-
tur- und Wohnungsbeamten gebracht. Reinertrag für die
Wengia Fr. 10.-.

Die Wengia hat nun auch eine französisch sprechende
Couleurdame, nämlich Annette Renee Hegner, Tochter von
A.H. Max Hegner v/o Röthel, Stifter von Fr. 10.-.

A.H. Dr. M. Bargetzi v/o Knopp hatte am Wengianer-
ball einen offenen Geldbeutel. Fr. 10.-.

A.H. Adolf Lüthy v/o Schunke stiftete aus reiner Näch-
stenliebe Fr. 10.-.

A.H.A.H. Oscar Miller v/o Borax und Hans Brugger
v/o Duck liessen an der Kneipe je Fr. 5.- fahren.

Für diese Riesensumme von 200.- Franken dankt die
Aktivitas herzlich.

A.H. Paul Künzli v/o Höck spendierte den sprichwörtli-
chen Wengianerkehlen 25 I, da er den Bezirkslehrer absol-
viert hatte. Prosit eil

Adressänderung
Dr. med. F. Zbinden via Büssi, Lug a n 0, Via Curti 1.

Jahresbeitrag 1941
Die Alt-Wengianer werden höflich ersucht, den Bei-

t rag für das Ja h r 1 94 1 mit Fr. 5.- auf Posteheck-
Konto Va 227 einzuzahlen. Wer rasch bezahlt, erleichtert
die Arbeit des Quästors. Er ist deshalb den verehrten A.H.
A.H. sehr dankbar für eine baldige Regelung.

Gescbenkfonds
Am 7. Dezember 1939 betrug der Geschenkfonds Fr.

3,475.65. Seither sind eingegangen: Dr. Paul Meyer, Bern
Fr. 5.-; Dr. W. und R. Christen, alten Fr. 100.- (jubi-
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läumsgabe); Fritz Fahrni, Burgdorf Fr. 10.- (2. Nachdop-
pel); Dr. H. St., Wien Fr. 9.35; Zinse pro 1939 und 1940-
Fr. 156.-. Damit beträgt der Geschenkfonds am 1. Januar
1941 Fr. 3,756.-. Die Alt-Wengia hofft, dass dieser Fonds
durch weitere Spenden noch beträchtlich erhöht wird. Unser
Geschenk soll eine Zierde des neuen Kantonsschulgebäudes
werden. Die Studienkommission rechnet mit einem K 0 -
s te n auf w a n d von Fr. 5,000. -. Um dieses Ziel
zu erreichen, bedürfen wir noch weiterer Spenden. Gewiss
wird jeder Alt-Wengianer freudig sein Scherflein in den Ge-
schenkfonds einwerfen, als Dankbarkeit für die als Wengia-
ner erhaltene Bildung im alten Kantonsschulgebäude.

Freiwillige Beiträge
Die Alt-Wengia hat die letzten Jahresabschlüsse stets

mit einem Defizit abgeschlossen. Dies bereitet dem neuen
Vorstand ernste Sorgen. Zudem sind viele A.H.A.H. im Aus-
land leider nicht mehr in der Lage, den Jahresbeitrag vergü-
ten zu können. Ebenso können infolge des Aktivdienstes und
der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse einige Mitglie-
der den Jahresbeitrag nicht mehr bezahlen. Statutengernäss
hört die Mitgliedschaft nach zweimaliger Nichtleistung des
Jahresbeitrages auf. Um der Defizitwirtschaft entgegenzu-
arbeiten und um die Beiträge von lieben Couleurbrüdern im
Ausland und in der Schweiz decken zu können, damit auch
sie den "Wengianer" erhalten, werden gerne fr e i will i -
g e Bei t r ä g e entgegengenommen.

Der beiliegende Einzahlungsschein ist so eingerichtet,
dass er für den J a h res bei t r a g , den 0 e s c h e n k -
fon d s und die f r e i will i gen Bei t r ä g e verwen-
det werden kann.

Für alle Ueberweisungen danken wir im voraus bestens.

Der Vorstand.

Chef-Redaktor: H. R. Breitenbach, Forststrasse 18, Solothurn
2. Sub.-Redaktor: Arthur Bloch, Bertastr. 3, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29.


