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Skilager.
Die Wengia führt auch dieses Jahr bei genü-

gender Beteiligung ein Skilager durch. Vom 26. De-
zember bis 2. Januar werden die Wengianer im
Solothurner Ferienheim in Saanenmöser hausen. Ski-
gelände und Unterkunft sind grossartig. Wir laden
alle unsere Althel ren und Inaktiven dazu herzlich ein.
Wegen der grossen Schwierigkeiten in der Verpfle-
gung bitten wir Sie, Ihre Anmeldung so fo r t an die
Aktivitas zu richten. Die Aktivitas.

lAJengianerhall
im Hotel "Krone" Solothurn

16. Januar 1943
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Der Wengianer in Kriegszeiten

Wenn wir in freier Stunde alte Wengianerjahrgänge
durchblättern, uns in sie vertiefen und das vielgestaltige Schaf-
fen früherer Chef-Redaktoren bewundern oder auch kritisie-
ren, so werden wir bald einsehen müssen, dass jeder einzelne
Jahrgang ein ganz eigenes Gepräge trägt.

Diese Verschiedenheit unserer Vereinsblätter brauchen
wir nicht weit her zu suchen, denn selbstverständlich beruht
sie auf dem jährlichen Wechsel am Redaktionstisch. Deshalb
werden auch die Wengianer, die ich als neuer Chef-Redaktor
zu besorgen die Ehre habe, von dieser Nummer an für einige
Zeit sich wiederum in einem neuen Gewandehen präsentieren.

Wem es vergönnt war, an der letzten Generalversamm-
lung teilzunehmen, wird wohl wissen, dass dem Chef-Redak-
tor das Amt während den Kriegszeiten nicht gerade leicht
gemacht wird. Es ist meine Pflicht, einerseits den Wengianer
so zu redigieren, dass der verhältnismässig geringe Kredit
von Fr. 1'600.-, der mir für ein Jahr zur Verfügung steht,
nicht überschritten wird, und dass andererseits unser Vereins-
organ die momentanen Kriegszeiten möglichst reibungslos
überwinden kann.

Um der ersten Anforderung gerecht zu werden, sähe sich
also der Chef-Redaktor gezwungen, so viel wie nur möglich
einzuschränken gegenüber unseren alten Nummern, also fort
mit heiteren Kränzchenberichten, und weg mit Artikeln von al-
ten Herren und Inaktiven. Aber auf diese Weise ginge unser
Vereinsorgan einem sichern und jähen Abgrunde entgegen,
und es wäre für Alt und Jung zum Lesen eher eine Qual statt
eine Freude. Nein, auf eine andere und bessere Art wollen und
können wir uns helfen und werden zugleich dem zweiten
Grundsatz gerecht. Wir wollen nicht aufräumen mit all den
traditionellen Artikeln, die mit unserem Blatte sozusagen ver-
wachsen sind, sondern es ist unsere Pflicht, eine geschickte
und angebrachte Kürzung vorzunehmen. Auf Kosten einer
Vielgestaltung wollen wir also jeden Artikel auf ein minimales
Volumen kürzen und mit überflüssigem Geschwätz überhaupt'
aufräumen. An dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass
zukünftig auch die Nekrologe in eine kürzere Form gefasst
werden dürften.
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Damit hätten wir die Grundsätze, die nötig sind um den
Wengianer zeitgemäss zu gestalten, gestreift und wollen nun
das Gewändchen unseres Blattes miteinander besprechen. Vor
allem möchte ich an unsere alten Häuser und Inaktiven mit der
Bitte gelangen, mich in meiner Arbeit zu unterstützen und
hie und da sich über dies und jenes zum Worte zu melden.
Damit aber die Beiträge nicht allzu buntscheckig ausfallen,
gestatte ich mir, unseren alten Herren und Inaktiven einmal
von mir aus ein Thema zu stellen, das wie folgt lauten könnte:
E r i n n e run z e n aus m ein e r Akt i v z e i t. In Form
eines Zyklus würden die Beiträge von der nächsten Nummer
an in unserem Vereinsblatte publiziert.

Natürlich werde ich auch andere Artikel bereitwillig
entgegennehmen und sie, soweit es der Platz erlaubt, veröf-
Ie ntlichen.

Auch die Stimme der Aktiven darf nicht ganz und gar
verstummen. Im Gegenteil, wir wollen ihre Ansichten, seien
sie politischer oder anderer Natur, ab und zu wieder in un-
serem Vereinsorgan festhalten, um ihnen Gelegenheit zu ge-
ben, sich im Schreiben von freien Artikeln zu üben.

Der Wengianer würde aber seinen Zweck vollständig
verfehlen, wenn die Artikel, seien sie von alten Herren, von
Aktiven oder vom Chef-Redaktor, in einem einseitigen Rah-
men abgefasst wären, denn der Wengianer ist weder ein Bier-
organ, noch eine politische Zeitschrift, sondern ein freies Stu-
dentenblatt, dessen Aufgabe es ist, alte Herren und Inaktive,
die einst den grün-rat-grünen Farben Treue schwuren und
Aktive, die zur Zeit für die Ideale und Ziele der Wengia
kämpfen, einander näher zu bringen. Es ist nicht nur der
Biertisch, der um uns das unsichtbare Band der Freundschaft
webt, sondern es ist dies auch die Pflicht unseres Vereinsblat-
tes, unseres Wengianers und zwar die schönste und vor-
nehmste.

Mit dem Vorsatze, den Wengianer so zu gestalten, dass
er trotz den schwierigen Zeiten noch das bleibt, was er war
und in der Hoffnung, mich meinen Vorgängern würdig zu
erweisen, übernehme ich mit dieser Nummer mein neues
Amt und seine Verantwortungen, die ich zu tragen gerne ge-
willt bin.

Hans Paul Künzi v/o Klatsch
Chef-Red.
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Antrittsrede des neuen Präsidenten
anlässJich der Chargenübernahme am 26. September 1942

Liebe Wengianer!
Wiederum ist der Tag in die Wengia zurückkgekehrt, da

die scheidenden Burschen ihre Chargen niederlegten, um sie
der neuen, nachfolgenden Generation zu übergeben. Bei die-
ser Gelegenheit möchte ich nicht verfehlen, Euch alten Bur-
schen allen für Eure Tätigkeit in der Verbindung namens
der jetzigen Aktivitas herzlich zu danken. Wir alle wissen,
dass Ihr stetsfort nur das Wohl und Gedeihen der Wengia
im Auge gehalten habt und zollen Eurer Arbeit unsere volle
Anerkennung. Nehmt die Versicherung mit Euch, dass Ihr
eine Aktivitas zurücklasst, die gewillt ist, Euch in keiner
Weise nachzustehen, und die die Ehre und das Ansehen der
Verbindung hochhalten wird, jetzt, immer und überall. Das
ist es, was ich Euch zum Abschiede sagen wollte. Ich grüsse
Euch mit einem freundschaftlichen Lebt-wohl!

Als neues Präsidium begrüsse ich alsdann meine Conbur-
sehen und Füxe aufs herzlichste. Möge uns eine fruchtbrin-
gende Arbeit noch enger aneinanderbinden. Sodann gilt mein
Gruss ganz besonders den Spe-Füxen und Schwänzen. Ich
hoffe, dass sie sich im Kreise der neuen Aktivitas bald recht
heimisch fühlen werden.

Liebe Couleurbrüder!
Gross und stolz leuchten vor uns die Devisen: Patria,

Amicitia, Scientia. In ihnen liegt die Idee und der feste Halt
unserer Wengia. Und darum müssen und wollen wir ihnen
folgen und vor allem dafür Sorge tragen, dass sie nicht zu lee-
ren Schlagwörtern werden. Das ist unsere erste Pflicht und
Aufgabe. Ihr aber können wir nur gerecht werden, wenn
wir streng darauf bedacht sind, unsere innere Stärke, die
Freundschaft, zu erhalten und zu fördern. In einer numerisch
starken Aktivitas, wie wir das sind, wird dieses Ziel nicht
so leicht zu erreichen sein. Doch dürfen wir uns durch diesen
Umstand nicht beirren lassen! Die Zukunft ist unser! Wir
wollen ihr entgegen gehen mit dem festen Willen, die Freund-
schaft zu stärken und sie siegen zu lassen über Vorurteile und
Antipathien. Nicht sollen Uneinigkeiten und Streitigkeiten un-
ser Selbstbewusstsein schwächen und uns hindern, unser Be-



Nr. 6/7 DER WENOIANER 33

stes zu leisten für unsere Verbindung, für unsere Wengia!
Unvoreingenommen wollen wir an die Arbeit gehen. Mit-
einander wollen wir arbeiten und treu zusammenstehen, dann
wird stolz die grün-rot-grüne Fahne über uns flattern, jetzt
und immerdar!

Es soll uns später niemand den Vorwurf machen kön-
nen, wir hätten auf den Lorbeeren unserer Vorgänger aus-
geruht. Nein, auch wir werden unsere Pflicht mit Freuden
erfüllen! Weder Patria noch Scientia sollen vernachlässigt wer-
den! Auch wir werden Weg und Brücke zu finden wissen,
die uns dorthin führen, wo wir hingeführt sein wollen, die
uns das vermitteln, was wir wünschen: die Erziehung zum
ehrenhaften und pflichtbewussten Staatsbürger! Erziehung
sage ich. Ja, es ist Erziehung, es ist Selbsterziehung. Das
Wörtchen Selbst- aber ist es, das uns ermahnt, dass wir
für uns selbst verantwortlich sind. Diese Verantwortlichkeit
jedoch schliesst das Grosse in sich, das wir so sehr zu schät-
zen wissen, unsere persönliche Freiheit. Wir bürden uns selbst
Verantwortung auf, um frei zu sein und um uns selbst bilden
zu können. Hier tritt wiederum die inoffizielle Devise unserer
Verbindung zutage: Progressus! Oder ist das etwa kein
Fortschritt, wenn wir gewillt sind, uns selbst heranzubilden
zum charakterfesten und ehrlichen Menschen? Ist es etwa
kein Fortschritt, wenn wir uns das, was uns die Schule nicht
zu bieten vermag, den staatsbürgerlichen Unterricht, selbst
verschaffen? Doch sind wir uns für unser Tun und Lassen
verantwortlich. Und darum müssen wir hart mit uns sein
und dürfen uns nicht gehen lassen. Unser wissenschaftliches
Streben fördert uns nicht nur in geistiger Hinsicht, es regt uns
auch an zu eigenem Schaffen und es weist uns oft den Weg
in die Zukunft. Aber auch hier erreichen wir nur etwas mit
unserem persönlichen Fleisse, auch hier verpflichtet die Ver-
bindung. Denn es genügt nicht, Wengianer zu heissen.
Wengianer sein, verpflichtet! Und wenn wir diese Verpflich-
tung erkannt haben, wird es nie und nimmer geschehen, dass
unsere Devisen zu einem eitlen Wortspiel werden.

Patria, Amicitia, Scientia verbunden mit Progressus, sind
hohe und schöne Ideale. Auf ihnen ruht die nun bald 60-jäh-
rige Wengia. Drum lasst auch uns ihnen folgen, auf dass es
heisse:
Wengia Solodorensis ut vivas, c r e s c a s ,

flioreas in aeternum!
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1. Schweiz. Leiterkurs für Vorunterricht
für Jugendliche

"Sie erhalten den Befehl, sich Montag den 3. August um
11 Uhr in Magglingen zu stellen." Eine kurze, exakte Linla-
dung, dachte icn mir und voller Zuversicht harrte ich der
Dinge die da kommen sollten.

Heute denke ich mit leichter Sehnsucht an jene unver-
gessliche Jurahöhe über dem Bielersee zurück, an die Hundert
lvllttelschüler aus allen deutschsprachigen Landesteilen und
sogar noch aus dem Tessin, die voller Begeisterung frische
SOldatenlieder sangen, autmerksam den Worten eines Vortra-
genden lauschten, seien es Worte von Oberstl. Zschokke,
rtauptm. Fntz Wartenweiler, Hauptm. Stickelberger oder
gar des Herrn Kurskommandanten Major Hirt gewesen. in
zielbewussten Uebungen und hartem aber interessantem Wett-
kampfe lernten wir uns kennen, und jeder war stolz seine
Jungen Kratte in den Dienst unseres teuren Vaterlandes stel-
Jen zu dürten.

Wie leuchteten unsere Augen, wenn wir nach schweren
Uebungen, des Abends mit unseren drei grossen Schweizer-
fannen durch die Strassen biels marschierten um uns noch
bei den letzten Sonnenstrahlen im Schwimmen zu üben;
wenn em feunges Tessinerued die Bewohner auf die Strassen
rief, und diese mit dem Hut in der Hand, oft mit feuchten
Augen, gerünrt, diesen jungen Eidgenossen nachsahen. Das
war windich ein glückliches Gefühl!

Uns allen unvergesslich bleibt wohl der Ausmarsch, der
uns nacn emer Feldpredigt in aller Frühe über manche Höhe
auf den Spitzberg tührte, von dort durch die Twannbach-
scruucnt nach Ligerz. Dort brachte uns ein Schiff auf die
St. r-etersinsel, wo wir nach kurzem Bade Zelte aufschlugen
um die Nacht darin zu verbringen. Da, - Alarm! Lautlos
brechen wir auf um uns nach dem Landeplatz zu begeben,
wo um Mitternacht ein mächtiges Lagerfeuer angezündet
wird. Nach kaum einstündigem buntem Lagerleben landeten
3 Pontos, die uns sachte unter sternenvollem Himmel über
den See nach Twann fuhren, damit wir von dort aus in zwei-
stündigem Nachtmarsch Magglingen erreichen konnten.

Wer nun etwa dachte einen Ruhetag geniessen zu kön-
nen, der hat sich getäuscht, nenn der Tagesbefehl lautete
anders:
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0730 Tagwache, Fahnenaufzug.
0745 Vortrag von Hauptm. L. Wartenweiler, "Was haben

wir zu verteidigen?"
0930 Frühstück.
0945 Praktische Uebungen: Kiesgrube, Appellübungen,

Kampfübungen.
1200 Verpflegung.
1400 Weitsprung; Wurfkörperwerfen. Inspektion des Kur-

ses durch Herrn Oberst Raduner.
1500 Filmvorführung mit Referat von Herrn Hauptm. Rag-

genbass über "Schulung zum Nahkampf."
Besuch von Herrn Oberst Pius jeker.

1700 Baden, Strandbad Biel.
1900 Hauptverlesen. Essen.

Der Samstag Vormittag brachte uns dann noch Fuss-
und Handball, wobei jeweils die beste Schülermannschaft
gegen die Instruktorenmannschaft, in der selbst der Herr
Major spielte, anzutreten hatte. Nach dem Mittagessen ent-
liess uns Herr Major Hirt und ermahnte uns, den jugendli-
chen, ungekünstelten und freien Geist von Magglingen in die
Herzen der Schweizerjugend hinaus zu tragen, um jenen ge-
fährlichen aufgeblasenen "Swingtyp" zu vernichten.

Nicht der Sport nach Rekorden fördert unsere Wehrbe-
reitschait, sondern das nüchterne, im Geiste der Jugendlich-
keit geleitete Turnen; weniger schönes, dafür mehr gutes
Turnen. So sichern wir unserer lieben Heimat jene Kraft, die
jederzeit bereit ist jedem Gegner zu begegnen.

Fast wehmütig nahmen wir voneinander Abschied und
noch lange klang in unsern Ohren die Melodie des neuen
Soldatenliedes:

"Einst kannten wir uns nicht
Kameraden rechts und links,
Und taten unsre Pflicht,
Kameraden rechts und links.
Und bei der Pflicht Iür's Vaterland
das Herze sich zum Herzen fand,
Kameraden rechts und links.

Hans Hess v/o Paver
1. Sub-Red.
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Dr. med. Walter Christen y10 Mutz

Wenn je einmal, so ist wahrhaftig hier das Wort vom
jähen, unerwarteten Scheiden angebracht. Noch eben sah
man den rastlos Tätigen und Nimmermüden am Werke, das
für ihn nicht bloss em Tag-Werk war und eben noch hatte
er als Lurtschutz-Sarntatsotnzier die Eintritts-Musterung einer
Rekrutenschule vorgenommen und dann den Abend im Kreise
seiner Kegelfreunde verbracht, - frohmütiger noch als sonst
in der Vortreude auf die kurzen Ferien im einzig schönen
Engadin, die er anderntags antreten und - seiner Art eher
als semem Alter entsprechend - durch Wanderungen und
Bergtouren voll auskoksten wollte. 1m Sonnenglanz einer
herruchen Vorherbstwoche genoss er dann die Schönheiten
dieses eigenartigsten unserer Hochtäler. Von einer Hochtour
auf den 34::>0m hohen Piz Corvatsch kehrte er, der angehen-
de Siebziger, frisch und frohgemut wie ein Junger mit dem
Ausspruche zurück, er möchte und könnte sie gleich noch-
mals machen. In den späten Nachmittagsstunden des 9. Sep-
tember aber traf die Nachricht ein, die zu Olten und weithe-
rum zuerst niemand für möglich halten konnte und auch
niemand glauben wollte: Walter Christen tot, droben bei der
Bovalhütte einem Herzschlag erlegen. Ein glanzvoller Tag
hatte ihn von Berninahäuser über die Diavolezza und den
Morteratschgletscher zu dieser I-lütte geführt. Nun das
grösste und anstrengendste Stück dieser klassischen Wande-
rung glücklich vollbracht war, liess er angesichts der Hütte
einen hellen Jauchzer erschallen, - sicherlich nicht so sehr
aus Stolz über die bei seinem Alter immerhin respektable
bergsteigertsehe Leistung, als vielmehr aus der reinen Freude
des übervollen Herzens über das ewig gewaltige und wun-
dersame Erlebnis unserer hehren Alpenwelt. So traf ihn der
Schlag und als ein stiller Wanderer zu den Gefilden der
Seligen musste er in der Hütte Einkehr halten. Indes die Strah-
len der Abendsonne die Gipfel, Gräte und Gletscher ringsum
vergoldeten, gaben sie ihm das grosse, stille, letzte Leuchten
mit auf den Weg in die ewige Heimat. Für ihn, der als kun-
dig Wissender und Wandernder seinen Lebensweg nie anders
gegangen war als rüstig und rastlos, in stets gerader Haltung,
mit immer festem Schritt und frohgemutem Sinne, die Ziele
Jeglichen Wirkens und auch das grosse, geheimnisvolle End-
ziel allen Lebens stets sicher vor Augen, war solch' ein un-
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ermüdetes Wandeln und Scheiden im Lichte wohl der würdig-
ste Tod, - so, wie Conrad Ferdinand Meyer seinen Hurten
von sich zur ewigen Mutter Erde sagen lässt:

"Nun nehm' ich Urlaub, und zur Scheidezeit
erweisest du mir alle Lieblichkeit.
Ein Zug von Tagen warm und wonniglieh
geleitet zu den Todesschatten mich.
So heiter glaubt' ich nicht davon zu ziehn,
der wilde Hutten fährt in Frieden hin.
Nun hab' ich handelnd meine Glut gedämpft;
den Vesperfrieden hab' ich mir erkämpft
und schreite, wenn du, Sonne, dich entfernst,
getrost durch diesen tiefen Abendernst .... "

Und nun, da solch' ein still' und heiter Vergehen unserm
Freunde beschieden war, mögen unser Blick und Gedenken
noch einmal sein Werden und Sein umfassen:

Geboren zu Olten am 25. Juli 1873 als zweites Kind
und als erster Sohn von Dr. med. Adolf Christen und seiner
Gattin Ida geb. Munzinger hat Walter Christen in dem
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freundlichen Doktorhause an der Kirchgasse die freie, frohe
Jugendzeit der Oltnerbuben von damals verlebt. Den durch
die Erfüllung der Schulpflichten nicht stark beschwerten und
auch sonst ungetrübten Knabenjahren folgte ab Frühling
1891 am Obergymnasium der solothurnischen Kantonsschule
eine selige ]ünglingszeit, während der er ohne besondere
Streberei von Anfang an bis zur Maturität der Primus unter
seinen 11 Kameraden war und zur Schönheit und Eigenart
der heimeligen Wengistadt eine auch später nie verlorene tie-
fe verständnisvolle Liebe fasste. In unserer "Wengia", der
"Mutz" am 4. Juli 1891 beitrat und der er in den beiden
ersten Semestern als Subredaktor. in den beiden letzten als
gewandter Praeses diente, konnte er in frohgemutem Jugend-
idealismus einen weitoffenen Sinn für die Devisen .Patria,
Amicitia, Scientia" begeistert und begeisternd betätigen und
freunde gewinnen, denen er und die ihm ein Lebenlang die
Treue hielten. Hervorragende Professoren, wie franz Lang,
Viktor Kaiser, Walter von Arx und der heute noch lebende
johann Enz übten einen bestimmenden Einfluss auf ihn aus.
Dass er in der Berufswahl der väterlichen familientradition
folgen und die zu Stadt und Land hochangesehene Arzt-
praxis in der dritten Generation fortführen würde, war ihm
bei aller Begabung auch für andere Wissensgebiete selbst-
verständlich. So bezog er im Herbst 1893 die medizinische
Fakultät Zürich, wo er im Jahre 1898 das Staatsexamen be-
stand. Einem Assistentenjahr am Bürgerspital Solothurn un-
ter Dr. August Kottmann schloss sich um die Jahrhundert-
wende eine medizinisch und menschlich gleich nutzbringende
Wanderzeit nach Paris, Berlin und Halle an. Im Dezember
1901 nahm er in seiner Vaterstadt seine Praxis auf, die er
während nahezu 41 Jahren mit schier beispielloser Hingabe
seines wohlfundierten und immer weitergebildeten Wissens
und Könnens, aber auch seiner ganzen geistigen und körper-
lichen Kräfte, ohne Rücksicht auf die Zeit und ohne Schonung
der Gesundheit, bis zu seinem Tod ausgeübt hat, - durch
nichts unterbrochen als durch die selber auf ein Mindestmass
rationierten Ferien und durch den militärischen und parla-
mentarischen Dienst für's Vaterland. Reichliche dreieinhalb
Jahrzehnte dieser Arztpraxis war er in einer geradezu ideal
harmonischen Berufs- und Arbeitsgemeinschaft verbunden
mit seinem um kaum drei Jahre jüngern Bruder Robert vlo
Mops. Sich gegenseitig anregend und unterstützend, ergän-
zend und vertretend, genossen die beiden brüderlichen Kolle-
gen gleichermassen und wie schon ihr unvergesslicher Vater
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das Vertrauen, ja die Verehrung aller Volkskreise des ganzen
untern Kantonsteiles und der Nachbargebiete, und es gibt zu
Orten und vom Niederamte bis weit in's G,L hinaut wohl
nicht manches Haus und auch droben auf den Jurabergen
keinen selbst noch so abgelegenen Hof, wohin sie während
diesen mehr als dreissig Jahren zu jeder Zeit des Jahres und
allen Stunden des Tages nicht gerufen worden und bei jeder
Witterung, sei's zu fuss, sei's per Velo, Motorrad oder Auto
geeilt wären, um ärztliche Beratung und Hilfe zu bringen und
nebenbei noch als weitherziger Helfer in so manch' andern
Lebensnöten zu dienen. Aussemalb dieses arbeit- und segens-
reichen Wirkens als Hausarzt, wie als jahrzehntelanger Ver-
trauensarzt der Schweiz. Bundesbahnen, anderer öffentlicher
Verwaltungen und privater Unternehmungen entfaltete Wal·
ter Christen vier Jahrzehnte lang eine vielseitige und frucht-
bare Tätigkeit auf den weiten Gebieten des amtlichen Sanitäts-
wesens, der allgemeinen Gesundheitspflege, des Samariterwe-
sens und des Roten Kreuzes.

Aber noch für ein Anderes als den Arztberuf besass un-
ser freund in gleich ungewöhnlichem Masse Neigung und
Eignung: Die tiefinnere, lautere Leidenschaft für den Staat,
ein starkes Talent und gesundes Temperament für den Dienst
an Volk und Land, waren ihm von Vater-, wie von Mutter-
seite her vererbt und nach guter Oltnerart eigen. Am Willen
und an der Gelegenheit, dieser innern Berufung selbstlos zu
folgen, fehlte es im politisch stets regsamen Oltnerstädtchen
und Solothurnerländchen damals so wenig wie je. Was es zur
staatsbürgerlichen und politischen Schulung brauchte, das
hatte er von zu Hause mit auf den Weg bekommen und über-
dies in der "Wengia", wie als Hochschulstudent zeitgemäss
ergänzt. So folgte denn seinem Eintritt in die ärztliche Praxis
jener in's öffentliche und politische Leben fast auf dem fusse
nach. Er schloss sich der jungfreisinnigen Bewegung an, die
damals unter dem frischen Wind eines neuen Jahrhunderts
das Partei- und Staatsschiff auf flottere fahrt und frischen
Kurs umstellen und neuen Zielen zusteuern wollte. Es ent-
sprach wiederum der politischen Vernunft und Tradition,
dass das Oltner- und Niederämter-Volk bei den Erneuerungs-
wahlen von 1904 neben den bewährten bisherigen Vertretern
auch einigen führern der Jungfreisinnigen sein Vertra uen
bekundete und Gelegenheit zur praktischen Bewährungspro-
be und Betätigung in den Behörden gab. So wurde auch
Walter Christen als kaum 31-Jähriger am 8. Mai in den Kan-
tonsrat und am 7. August in den Einwohnergemeinderat ge-
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wählt. Von da an gehörte er dem kantonalen Parlamente
während volJen 37 jahren, bis 1941, dem kommunalen wäh-
rend 33 jahren, bis 1937, an, bei jeder Erneuerungswahl vom
Volke mit dem Höchstmass des Dankes und Vertrauens be-
stätigt. In beiden Behörden fanden sein Wort rasch Gehör
und sein Urteil Geltung und schon bald zählte man ihn zu
den tüchtigsten und führenden Ratsmitgliedern. Was die
freunde bereits wussten, wurde rasch auch den Gegnern of-
fenbar: dass hier ein ganzer und gerader, ein umfassend ge-
bildeter und aufgeschlossener, em unwandelbarer und tapfe-
rer Mann am Werke war, - befähigt und ehrlich gewillt,
auf dem sichern Boden seines vielseitigen Wissens und seiner
zutiefst fundierten freisinnigen Weltanschauung sein Ganzes
und Bestes für Staat und Volk zu leisten. Bei dieser überaus
wertvollen Mitarbeit im kantonalen und kommunalen Rate
brachte er nicht nur den ihm beruflich zunächst liegenden Ge-
bieten, sondern allen Angelegenheiten, die zur Beratung stan-
den, sein ganzes Interesse und offenes Verständnis entgegen,
seiner wohlüberlegten Meinung ungescheut Ausdruck ge-
bend, wann und wo er es für nötig und nützlich hielt.

So kam es, dass er im Laufe dieser über dreissigjährigen
parlamentarischen Tätigkeit vielfach Gelegenheit zu nutzbrin-
gender Mitarbeit auf den verschiedensten Gebieten erhielt, so
u. a. als langjähriges Mitglied und Präsidium der Direktions-
Kommission des solothurnischen Kantonsspitals in Olten, als
Mitglied des kant. Sanitäts-Collegiums und besonders auch
in der städtischen Polizei- und Gesundheitskornmission, der
er von 1903-1929, also 26 jahre, angehörte, davon 24 jah-
r-. in dem mit Arbeit und Verantwortung, wie mit Unannehm-
lichkeiten verschiedener Art vollbefrachteten Amte des Präsi-
diums. Der freisinnig-demokratischen Partei der Stadt und
des Bezirkes Olten, der Amtei Olten-Gösgen und des Kantons
hat er durch volle vier jahrzehnte als Führer und Referent
mannhaft und unentwegt, aus innerster Ueberzeugung und
mit unerschöpflicher Leidenschaft gedient.

Als Bürger solcher Wesensart und glühender Patriot
war er auch ein wackerer Soldat. Der Sanitätstruppe zuge-
teilt, tat er vor dem ersten Weltkriege Dienst beim Solothur-
ner Füs. Bat. 51 alter Ordnung und während der Mobilisa-
tionszeit 1914/18 bei den Gotthard-Truppen, zuletzt als Major.
Bezeichnend für sein bescheidenes Wesen und seine ernste
Auffassung der Staatsbürgerpflichten ist, dass er 1935, als im
Hinblick auf einen kommenden neuen Weltkrieg auch Olten
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eine Luftschutz-Truppe organisieren musste und für die Lei-
tung ihres Sanitätsdienstes kein anderer und jüngerer zu
finden war, sich, ungeachtet der schon um zwei Jahre über-
schrittenen Altersgrenze, freiwillig zur Verfügung stellte und
seither, zuerst als Leutnant und dann als Oberleutnant, seinen
neuartig-viellachen und verantwortungsvollen Dienst mit der
genau gleiche vorbildlichen Tüchtigkeit und Treue versah,
wie's ihm für seinen bürgerlichen Beruf und all' seine zivilen
Aemter zu jeder Zeit und unter allen Umständen selbstver-
ständlich war.

Walter Christens ganzes berufliches und öffentliches
\X'irken, sein leidenschaftlich-überzeugtes Einstehen für die
Erhaltung der Grundlagen und den fortschrittlichen Aufbau
unseres Staatswesens, für das gemeine Wohl, entsprachen und
entsprangen seiner ureigenen, goldlautem Art, die sich auch
in seinem nicht minder vielfältigen, vorbildlichen und segens-
reichen ausserberuflichen, auseramtlichen und unpolitischen
Wirken als Natur- und Menschenfreund, als förderer aller
gemeinnützigen und kulturellen Bestrebungen, als stiller Be-
rater und Helfer unzähliger Bedrängter und irgendwo Hilfe-
suchender aus Stadt und Land immer zeigte und ihn über
alle Schranken hinweg im edelsten Sinne zu einem Liebling
des Volkes machte.

Die aufrichtige Trauer des ganzen Volkes von Olten,
Gäu und Gösgen und darüber hinaus noch weitester Kreise,
sein Schmerz um den Verlust dieses hervorragenden führers
und hochverdienten Freundes, sein herzliches Mitgefühl mit
dem noch viel tiefem Leide der Angehörigen begleiteten am
Nachmittage des 12. September Walter Christens letzten
Gang. Sie schlossen in sich den bleibend grossen Dank des
Kantons, der Vaterstadt und ihrer Bewohner für alles, was
er sein Leben lang für das Gemeinwesen und das öffentliche
Wohl erstrebt und geleistet, wie auch für das, was er im Stil-
len Gutes gewirkt hat. Sie srhliessen aber auch in sich das
unvergängliche Gedenken und das Gelöbnis, dem hehren Vor-
bilde seines Wesens und Wirkens nachzustreben, allzeit nie
anders, als wie er's selber stets gehalten: in Ehre und Treue!

A.H. Dr. Hugo Mever vlo Volker.
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Eduard Michel vI 0 Stumpf

Leider war es uns nicht möglich, die Photo unseres ver-
storbenen A.H. Ed. Michel in dem letzten "Wengianer" im
Anschluss an den Nekrolog zu publizieren, weshalb die Pho-
to in diese Nummer aufgenommen wurde.

Der Chef-Red.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Vereinschronik

Sitzung vom 29. 8. 42. Beginn: 20.1 O. Abwesend: Keil, Chnüppu,
Presto, Kling (entsch.) Anwesend: A.H.A.H. Ingold vlo Chürbs.: Roth
vlo Fässli. LA. LA. Till, Horn. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. -
Trakt. 2. Rudolf Meyer wird einstimmig aufgenommen. - Trakt. 3.
Vortrag von H. Künzi vlo Klatsch: "Knigge." Er gibt uns eine Reihe
von nützlichen Höflichkeitsformen, die der Mehrzahl der Wengianer
bekannt sind. Daneben empfiehlt Klatsch einen Boxkurs als Vorberei-
tung auf das Faustrecht.

Korreferent Hades lobt den Vortrag. Lord erlässt eine ernste
Mahnung an unhöfliche Spe-Füxe. Busch ist über den ganzen Vortrag
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nicht recht zufrieden. - Trakt. 4. Diskussion eingeleitet von Klatsch.
Soll die Frau den Titel ihres Mannes tragen? Die Diskussion ergibt
verschiedene Ansichten. - Sitzung ex: 21.20.

Sitzung vom 5. 9. 42. Beginn: 20.20. Abwesend: Chnüppu, Lento,
Presto, Kling (entsch.) Anwesend: A.H.A.H. Miller vlo Borax, Reber
v10 Plato. Müller vlo Tasso, Flüeli vio Hopfe. - Trakt. 1. Es werden
3 Armeefilme vorgeführt: a) Kurzfilme, wie "Körpertraining", "Nah-
kampfausbildung" r "Panzerwagendemonstrationen." b) .,Alarm". "Ein-
satz leichter Truppen." c) "Handstreich." - Trakt. 2. H. R. Meyer
vlo Lord hält einen Vortrag über: .,Leichte Truppen." Einleitend gibt
Lord eine Entwicklung der militärischen Taktik des letzten J ahrhun-
derts. Er charakterisiert die leichten Truppen und ihre Wichtigkeit
für eine Verteidigung der Schweiz. Hetz verdankt den ausgezeichneten
Vortrag Lord's. - Trakt. 3. Feierliche Aufnahme von R. Meyer v /0
Röhre. - Sitzung ex: 22.30.

Sitzung vom 8. 9. 42. Beginn: 20.20. Abwesend: Knaster, Chnüppu,
Lento, Aal, Röhre, Paver, Has, Spitz, Kling (entsch.) - Trakt. 1.
Die mangelnde Disziplin dei Füxe an der Kneiptafel wird kritisiert.
Das Anmelden bei den Burschen wird dahin beschränkt, dass der dik-
tierende Bursch die Hälfte des Quantums mitkneipen muss. - Trakt.
2. Das Burschenexame.n findet nächsten Samstag statt. - Trakt. 3.
Spefuxen-Diskussion und Abstimmung. - Sitzung ex: 21.40.

Abschiedssitzung vom 26. 9. 42. Beginn: 14.1 O. Abwesend: Presto,
Spund, Klatsch. Aal, Röhre, Vif (entsch.) - Trakt. 1. Diskussion und
Abstimmung über Gesuche um frühere Aktivierung. Schwarz Willi,
Schwarz Hans, und Wildbalz Eduard (alle 6. Gym.) wurden anstands-
los als Aktive aufgenommen. Die Abstimmung über H.R. Stampfli
ergibt erst ein negatives Resultat, welches nach einer wenig erfreuli-
chen Diskussion kassiert wird, worauf H.R. Stampfli dann aufgenom-
men wird. - Trakt. 2. H.R. Breitenbach via Gemsi und H.R. Stampfli
werden zu A.H. promoviert. - Sitzung ex: 15.20.

eh. Rothennuuui vlo Radau.
(xxx) xxx

Von unsern A. H. A. H.
A.H. Werner Haudenschild v/o Chrampf schickt uns sei-

ne Verlobungskarte.
A.H. Otto Oschwind feierte kürzlich sein 60., und A.H.

Louis jäggi v/o Faust sein 50. Wiegenfest.
A.H. Werner I n g 0 1d v/o Chürbs hat an der E.T.H.

111 Zürich das Diplom als Ing. ehern. mit Erfolg bestanden.
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Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Für die Aktivitas:
Der Chef-Red. I

Todes-Anzeige
Schmerzerfüllt teilen wir allen Wengianern den

Hinschied unseres alten Herrn
Dr. Adolf Lätt vI0 Hudlbros

mit.

A.H. Benno Berchtold v/o Grizzli wurde an der Uni-
versität Zürich zum Dr. jur. promoviert.

Unsern erfolgreichen A.H.A.H. gratulieren wir bestens.

Angenehme Mitteilungen
Herr Prof. Dr. Künzli, welchem die Aktivitas ein Ständ-

chen brachte, überreicht uns Fr. 20.-.
Anlässlich des 70. Geburtstages liess A. H. Dr. Karl

Weyeneth v/o Bruni 20 Fr. zugunsten unserer Kasse fallen.
A.H. Meyer v/o Mark berappte anlässlich der Stiftungs-

kneipe ein Fass.
Auch die Alt-Wengia zeigte sich erkenntlich, indem sie

50 Fr. bewilligte.
A.H. Ed. Wyss v/o Michel, Genf, bezahlte uns für ein

übersandtes Couleurband 20 Fr.
Die Hinterlassenen des Eduard Michel v/o Stumpf über-

sandten der Wengia 10 Fr.
Allen Spendern unsern aufrichtigen Dank.

Der Chef-Red. Hans K ü n z i hat das Buch "Salothurner
Gedichte" aus sieben Jahrhundert soeben herausgegeben.

Wir gratulieren zu dieser Arbeit und empfehlen das Buch
unsern A.H.A.H. und LA.LA. bestens.

Chef-Red.: H. P. Künzi, Kosthaus d. Kantonsschule, Solothurn
2. Sub-Red.: E. Widmer, Kasthaus d. Kantonsschule, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29.


