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Protokoll der 44. Generalversammlung der
Alt-Wengia. Samstag. den 3. Oktober 1942
14.30 Uhr im Hotel "Krone" in Solothurn

(Um der Forderung nach kürzern Berichterstattungen,
damit Wertvolleres sowie die Schreiblust eier Jungen nicht
das Opfer der Raumnot im "Wengianer" sei, wurde versucht,
das Protokoll so gedrängt als nur möglich zu halten.)

Traktanden:
Vide "Wengianer" No. 3/4/5 pro 1()42.
Um 14.c)() Uhr begrüsst der Präsident, Dr. Karl Obrech:

vlo Götz, die zahlreich zugeströmten Ali·Wellgianer; die De
legationeu VOll Basel, Genf und Ziirich werden speziell will-
kommen geheisscn. Die Präsenzliste cnth;ilt iol,c:encle Eintr.i-
gllngen:

Martin Schlappner \'/0 Ares, Paul I(iillz:i via Hock, \X'i:;v
lorster v!o Lalag, Karl Meyer \/0 Scppli, Urs Herzog \'0

Contra, A. Relllllnd vto rop, Oscar L. Miller vIa Borax, Ä
\011 An vlo l<ho, P. Nussbaum \/0 Bluif, Dr Paul Walkr
\ /0 l l irsch, Flury v/o Flirt, 11 \V<lclll v/o Mi)psll, B Kunun.r
V/() Goliath, 11."Bel).!.er v/o Pipiu, lrxvin Imch via llaucr,
11 h::lllflll;lllIl \/n GI:<)!.:':!.!:,/\r\)clI/ v/n Pirsch, 1- Mettl1l'z ,,/0
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l lccht, C \\/;1111via SChllllggl, IlerJlI;1I1J1K,dllbcr vlo Schatv,
l 'rs Schnydci \-/0 Keil, jür·g S1<lJllpill v/o Keck, 11;lI;S Wetlr'
w.ild v/o !\\lIcki, 11;lIlS Gr ubcr v/o SchJliigg, OUo Fclber \·/1,
I ),IrIII, M;lX lIink v/o fI'\uggc, W,'lllcr VOll Arx via Sati, W
'\ekCllllClIIII via Bani, Alb HciZlI1,!i1l1 1,/0 Schrot, F. Fahrn I
\/0 Funk, D ßurki v/o japs, M. Ulrich v/o Speiche, Hugo
...Oll Arx via B::,ldlell, Dr. Stuber \'/0 Iliob, W. Habegger v/o
Kranich, Furrcr via Stiefel, Paul Roth v/o Stift, Dr. Pali!
Fotster v/o Skiff, Dr. l.eo Rudoli v/o Sinus, Ernst Gunzinger
\'10 Rosinli, M. Kaiser \·10 jux, Kurt Ledermann v/o Spohn.
Willy Stephani v/o Räps, Rob. ßuxtorf v/o Runggle, Ernst
langger v/o Zweig, Albert Dob!er v/o Schneid, Ernst Frev
via Ries, Fritz Karnbcr v/o MUili, Felix Liechtenhan v/o Fabu.
!ritz Jegge vlo Chratz, Otto Meyer via Gabriel, Wernt'i-
fsloch via Harz, Hans Reinhart \'/0 Galmis, Willy Marti via
Chnorz, I-I. R Breitenbach v/o Gemsi, Hans Reber v/o Plato,
l~rJIst Fotster via Stör, Konrad Meier v/o Schmalz, G. Haber-
thür via Gämpe, Karl Obrecht via Götz, Andre Geiser v/o
Karpi, Dr. H. Vogt v/o Press, Hermann Sommer v/o Spiess,
Dr. E. Reinhart via Schletz, O. Koimehl via Pascha, W.
Haslerv/o Quatsch, W Ritz via Bär, G. Lehmami via Pax,
W. Gasser via Castor, M. Flury via Tank, A. Stuber via
Stopf, A. Crivel!i via l.agg, A. VOll Aesch via Netz, M. Vall:
via Musso, W. Schindlet via Blach, H. Furrer via Forst, F.
Zimmermann \'10 Zipfu, W. Stampfli v/o Tank, H. Roth via
Fässli, Portmann via Krass, Otto Meyer v/o jolly, A. Kurth
via Saul, H. Kurth v/o Troch, Arrnin jeger v/o Flatter, Kurt
Locher via Astra, jos Marti vlc Rempel, Allred Weiss vl»
Michel, joh.mn Seiler via Gugger, J. Plister via Beck, Dr.
P. Bloch via lngo, K Probst via Gemsi, Dr. Uhlmann vlo
Frank, Ad l lcnzi vlo jux, Max Luterbacher via PIum, Ernst
i\\(oyer via 1\\;;rk, R. Bannwart \'10 Klex, eh. Maumary via
Guguss, ()()er E. Flurv v/o Keck, Schulmeister (auf seineu
WUllsch 50 :llIigeführt), Dr Studer via Rempel.

Auch die st.ukc Aktivitas hat der Einladuug folge gl'-
il'istd lu scineru fri·,ifllullgs':oiL!nJ ruft der Präsident ins
ßcwusstscin. d;15S es 111~1!1mehr :115 Selbstverständlichkeit
hiuz unrluucn 15:, \\·CIIII wir noch zur freien Tagulig zusa:n-
mcukonuncu ; \\11 wolle» d.riiir dankbar sein, dass uns dies
uorh IIlÖglich IS1. W;illll'!ld 1Il1SelL'jugelld aufbauen kann.
verblutet ein grossL'l Tr il .mrlcrer Lindcr, Illd der auch slu-
lklltisdl,' Vi-rbuudcnhcu gcpfleg1 wurde, ;Jul dCII Schlacht
lrldcr n hll \VlIlider isl l'S, d.rss his heute 111unserem l.and



Nr. H;9/tü DER WENGIANER

noch kein Blut fliessen musste: diese glückliche Tatsacht
darf auch eigenem Schicksal und eigener Kraft zugeschrieben
werden. Reife, das Produkt der Erziehung, ist nicht möglich,
wenn die jugend nicht in der Freiheit dressiert wurde. Nur
mit einer freien und selbständigen jugend kann ein Volk be-
stehen. Unser Studententurn ist nichts anderes als eine Schule
zum freien, selbständigen Bürger. Diesem Ziele haben unsere
Aktiven besondere Beachtung geschenkt. Den Idealen der ju-
gend, denen wir Treue geschworen haben, wollen wir treu
bleiben. Gewaltige Aufgaben werden sich unserer jugend
nach dem Kriege stellen.

Entschuldigungen sind eingegangen von:
Regierungsrat Dr. U. Dietschi v/o Silex, E. f1ury v/o

Keck (später noch eingetroffen), O. Peter v/o Brumm, F.
Obrecht v/o Zogg, L. Bianchi v/o Motta, H. Zimmermann
v/o Kali, O. Häfelin v/o fiedel, W Ellenberger v/o Dackel,
Dr. M. Spillmann v/o Lachs.

Verhandlungen.
I. Das Pro t 0 k 0 I I der letztjährigen, 43. General-

versammlung wird, wie im "Wengianer" No. 7/8 vom Nov./
Dez. 194 I erschienen, genehmigt.

2. Ihre Anmeldung um Auf nah mein die AIt-Wengia
haben eingereicht:

Fred Hirt v/o Mädi, Grenchcn ; Hans Eberhard v/o Gliss,
Solothurn; Willi Flüeli v/o Hopfe, Solothurn; jürg Stampfli
','0 Keck, Solothurn; Willi Starnpili v/o Tank, Balken; Th.
Abrecht v/o Skiff, Solothurn; Hans Sesseli vlo Flott, Solo-
thurn; josef Sancr v/o Schlack, Erschwil; Fritz Wermelinger
via Chräi, Olten; fritz Flückiger v/o Teig, Solothurn; Fran-
CIS juillerat v/o Hot, Grenchen; Max Reber v/o Chraiz, So-
lothurn: Adoli Hagmann v/o Falstaff, Dulliken; Heini
Starupili via Hetz, Bern; H. R. Breitenbach v/o Gernsi, So-
lothurn.

Allen wird einstimmig die r,l\itgliedschaft zuerkannt.
Ferner hat sich einer der ältesten Wengianer, Karl Kistler

\io Hecht, alt Oberrichter, Brugg, nach 55 Jahren Bedenk-
zeit doch noch entschlicssen können, auch Mitglied der AIt-
Wengia zu werden Unter Beifall wird dem Aufnahmegesuch
allseitig beigestimmt und auf Antrag von A.H. M. Kaiser vl»
jux die Beitragsfreiheit für das neue Mitglied beschlossen.
(/\ I-I Kistler konnte sich leider nicht mehr lange der AI-I-
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Würde erfreuen, wie er es schon in seinem Aufnahmeschrei-
ben geahnt hatte; am LO Januar 1943 ist er vom Toele ab-
berufen worden.)

3. Berich terstattungen:
a) des Prä s i den t e n: Das Berichtsjahr hat keine

grossen Wellen geworfen. In weniger offiziellen und mehre-
ren inoffiziellen Sitzungen konnten die Geschäfte bewältigt
werden. Die Aktivitas war sehr tätig. Besonders die im letz-
ten Winteresemester unter dem Präsidium von H. Stampfli
vlo Hetz durchgeführten Staatsbiirgerkurse waren eine gute
politische Schulung; sie wurden zum Teil auch von Alt-
Wengianern besucht. Als Referenten hatten sich 8 A.I-l. zur
Verfügung gestellt (Namen und Thema vide Bericht über
das Winter-Semester 1941/42 im "Wengianer" LIV. jahrganz
No. 11112, Seite 115). Den Abschluss bildete die Dornacher-
Schlachtfeier mit der Ansprache von A.H. Dr. Eugen Bircher,
Nat-Rat, und mit dem damit verbundenen, gut verlaufenon
Sommerkommers.

Die erfreuliche Weiterentwicklung des Entwurfes für das
Kantonsschul-Geschenk wurde anlässlich eines Besuches der
Geschenkkommission zusammen mit dem Vorstand im Ate-
lier von Bildhauer Pet er festgestellt.

Die LokaIfrage hat dem Komitee Kopfzerbrechen verur-
sacht. Der "Chic" wurde verkauft und es soll daraus zum Teil
eine spanische Weinhalle werden; die Wengia muss daher das
alt-vertraute Wirkungsfeld räumen, und zwar auf den 1. April
1943. Uebernahme der Liegenschaft war bei dem in frage
gestandenen Kaufpreis nicht möglich. Dem Vorstand schien
weder eine Sammlung a fonds perdu noch die Bildung einer
Genossenschaft geeignet. Neben den ideellen Interessen sollen
nicht noch finanzielle den Einzelnen an die Wengia binden.
Zudem wäre der Vorstand in der Rolle als Verwaltungsrat
nicht gut vorstellbar. Die Vorarbeiten für die Verlegung des
Stammlokals in ein anderes Restaurant waren bereits auf gu-
tem Wege, bis sie vor einigen Tagen im letzten Moment schei-
terten. Daher kann heute noch kein Vorschlag unterbreitet
werden und es ist weiter Umschau zu halten. Die Wengianei'
können aber versichert sein, dass das Komitee bemüht sein
wird, elie nicht leichte, unerfreuliche Aufgabe zur bestmög
lichen Zufriedenheit zu lösen.

Die Sektionen in Basel, Genf und Zürich haben durch
regelmässincn Hock und andere Anlässe den grün-rot-grünen
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Kontakt aufrecht erhalten. Besonders die Zürcher können
wieder eine regere Sektions-Tafigkeit verzeichnen.

Der Samstag-Hock im "Chic" wird befriedigend bis g!1t
besucht (allerdings sind noch viele A.H. in nächster Nähe,
die an einem Samstag abend ab und zu den Weg an den
Stammtisch finden dürften. xxx) Der Besuch des Dienstas-
Hock im "Tiger" war nicht vom erwarteten Erfolg gekrönt

Leider hat der Tod wieder zahlreiche Lücken in die AIt-
Wengia gerissen. 8 AH. sind in die Ewigkeit abberufen wor-
den:

Dr. Ernst Rotschy vlo Schutz, Arzt, Cartigny; Dr. Emil
Misteli vlo Specht, a. Professor, Solothurn; Dr. P. Gunzingcr
vlo Wiesel, Fürsprech, Solothurn; Rudolf Marti vlo Pnö,
Kaufmann, Solothurn; Robert Schild vlo Brüll, Ing., Baden;
Eduard Michel vlo Stumpf, Ing., Thun; Oskar Schenker vlo
Terz, Lehrer, Olten; Dr. W. Christen vlo Mutz, Arzt,_Olten.

Die Versammlung ehrt stehend die verstorbenen Couleur-
brüder.

Der Präsidial-Bericht wird diskussionslos gutgeheissen.
b) Von der jahresrechnung des Quästors sei hier aus-

zugsweise Iestgr.halten:
Es betragen pro 1941142 die Einnahmen Fr. 524801

und die Ausgaben Fr. 3993.27.
Die Vermögens-Bilanz ergibt:
Aktiven Fr. 1493.74, inkl. ausstehende Beiträge; Passi-

ven, Fonds d. freiw. Beiträge: Fr. 41; somit resultiert ein
Reinvermögen von Fr. 1452.74. Am 10. November 1941 be-
trug dasselbe Fr. 753.91, sodass (seltsarnerweisel) eine Ver-
mögensvermehrung von Fr. 698.81 festzustellen ist; sie ist
allerdings dem Extrabeitrag für das 60. Stiftungsfest zu ver-
danken.

Die Hauptausgaben bilden die Kosten für den "Wengia·
ner" mit Fr. 1728.75, womit der Kredit um Fr. 228.75 leider
überschritten werden musste.

An Mitglicderbeitr;igen sind Fr. 349'2.85 eingegangen,
inbegriffen Rückstände Fr. (i0.-, aus dem Fonds der Ireiw
Gtitr;igegeeleckte Ausstände VOll lr. 84.- lind Extrabeiträge
für den Festfonds 1944 Fr. 91(i-. Zudem wurde der Fonds
für das (lO. Stiftungsfest noch durch irciwillig e Spenden um
Fr. 110-- bereichert.
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Der Geschenkfonds hat eine Vermchruug 11111 Fr. :11110
crfahren und erzeigt 1I0ch einen Saldo VOll Fr 11()~5() (nach
Abzug der geleisteten Teilzahlungen)

Interessant ist die Mitglledt'r·Statislik des Kassiers auf
1. Oktober 1941

Zahlende Mitgiteder ')07; EllIl.'nlllltglieder '2; Ausgekauft
(1; Gestorben 103; Ausgetreten J(); Gestrichen 22; Von Bei-
tragsleistung befreit 1; Total 6'17, Der eiiektive iY\itglieder-
bestand ist hellte somit noch') \() AIt·Wengianer.

Der Quästor empfiehlt eindrillglich den Fest- und Ge-
schenkfonds vermehrter Berücksichtigung Für den "Wengia-
ner" beantragt er Krediterhöhung von Fr. 1500.- auf Fr
1600.-. Ein betrübliches Kapitel sind leider die Ausstände.
Trotz Mahnungen sind wieder Beiträge In der beachtlichen
Höhe von Fr. 239.- nicht eingegangen. Es befinden sich
unter den Nichtzahlern eine Anzahl zweifelhafter Mitglieder,
zum Teil handelt es sich dabei jedoch um ältere, weshalb
von einern Ausschluss noch Umgang genommen werden soll.
Dagegen hat Erich jucker vlo Bonzo schon 7 Beiträge nicht
mehr bezahlt und Eduard Portmann vlo Strahl, der Sich in
England aufhalten soll, entrichtete überhaupt noch keinen
Beitrag, Bei diesen beiden Saurrugen sind somit die statuta-
rischen Ausschluss-Voraussetzungen längst gegeben und wei-
tere Geduld ist zwecklos, da immer wieder jegliche Zahlungs-
aufforderung erfolglos blieb. Da keiner der Herren Revisoren
zur Verfügung stand (l), hat eine Ueberprüfung der Rechnung
nicht stattgefunden. (Vielleicht würde ein Kollegium von ca
10 Revisoren ein solches "Interregnum" in Zukunft verhüten
können! xxx). Der Revisoren-Bericht wird daher nächstes jahr
erwartet und die Dechargeerteilung bis dahin verschoben.
Dem Quästor gebührt jedoch für die pflichtbewusste und um-
fangreiche Tätigkeit trotzdem der beste Dank Aller.

Die in § 3 lit. b der Statuten der AIt-Wengia angedrohte
Beendigung der Mitgliedschaft wegen zweimaliger Nichtbe
zahlung' des jahresbeitrages Wird für

I. Erich jucker vlo Bonzo, Zürich
'2. Ld. Portmann vlo Strahl, England

von der Versammlung -- in Nachacht.uu; von Abs. '2 des z it
~ - durch nahezu cinstinuuigcu Beschluss festgestellt

Der "Wengialler"-Kr<?dlt gibt noch zu I;ingerer Diskus-
s.on Anlass. A H. Hans Roth vti: Fassf beklagt sich gar
,~ri.islig dunh Verlesen einer 1;lngnn ,,[)cllkscl1rilt" über dlC
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hd;llIl'rlll'11t' [~dlllllll()1 1111,,\'\IeW:,;llIl'!''', dlt.' dCII Clidrl'ddl,-
ior "(I bl':';UIIlkr" 11;111IreiL' LI' \nl;III,~1 eilldrlllglll'Ii IIJf~!Ir
['1;111 z ur !klril'di,!.!III!g dl'S Sc!1rI1!sfellcriselicll Dr;llIges der
I111l!..:l'lI l iicsc lorderuui; l'r1;ilirl lJI:terstid/,lIl1g durrh dil'
:\! i \\;1\ 1';lisl'r \/0 J~\, Dr lricl: l~eillli;lrt I'" Scliklz
1!lill J Seiler \/0 Cill!.!.ger; als Mittel und Wl'g 1Ii11ruchr [~dUIII
/ll gel\'illllell wird trhlil\11l1g des J<lhl'l.'sbc'itr;lges, ~ltrzllll~~
der '\ekrologe, Acnderung des Druckes zur Pri'lillll,~ 1I11fer
hrcitet Auch der Kassier Gcmsi ist nicht eld!.!.'n!:f'11, d.iss die
/UIIgl'11 mehr zum Worte k0111111l'1I,doch bcz\\'~ifclt n die Not
~,en\ligkeit VGn 1\lItl itts- lind Austritfs-Artike lu der Chclre-
d.rktoren.

Nach Ansicht des Präses sollte eine Erhöhung des Bei,
tr"ges rZ: umgangen werden, denn erf<lilrullgsge1lliiss ge-
hcn damit auch die Eillg;ll1ge zurück,

..j An Stelle von A,H, Dr. Oskar Staruplli vio Pi, Pr.i-
sideut der Geschenkkommission. der verhindert ist an da
Versammlung teilzunehmen, berichtet eier Vorsitzende über
den heutigen Stand der Re li e f - B e CIrb ei tun g für die
r.cuc Kantonsschule unel \\' .ist auf den zur Ansicht auigestell-
trn, bereits vollkommeneren Entwurf hin, Die Fiuanz icrunu
ist 1I0ch nicht abgeschlossen und Ist auf weitere Spenden ~1l1-
gcwiesen, Von dem vorl ic ~el1den Entwurf soll im ,.Wengia-
ncr" eine Abbildung ersr.ieinen, damit alle A,H, über 'das
hojekt orientiert sine! und dadurch neue Spenderlust gewrrkt
werde.

5. Verschiedenes.
Der Jahresbeitrag wird auf Fr. 5,- und der [\t!'~lbFi-

Irdg iür den Festfonds auf Fr. 2,- festgesetzt, .ilso \\ i\.' his-
her belassen.

I\,H, Wefller Bloch v/o Harz erkuudiut sich, ob die
Durehiilhrllng von Turnstunden im kommenden Willter Wirk,
lldlk,'it werde. Harz glaubt auch, dass es wüusrhcnswcrt \\':1'
rl', \\l'I1i1 abwechslungswcisc ein Abendhock nach dem Nacht
"",5l'II, ;1150.iu] CI. :20()() allgesetzt würde, \\';15 vielleicht ver-
slhiedL'lIl'lI ;\I'j den Besuch besser L'rJllü,!.;'llchell "ilrck, Dil'
St' ,\lIrl'~III1,~ soll geprüft werden FCrIIl'r orientiert der Pr.i
suhnt. d.iss 1\1-1 Wlihcllll Schindlcr v/o Bl.uh Sich iilr "k
I CIlIII'.!.;'clcr Turnstunden hl'l'ei! I'i "LI!'! h.ibc \IIILi Li!" lIötiQC'1I
~\'llI'Ilk li'lI' lhe 1!1lrchii'II"'III'.!.;' :..;b;ild ;1Is IllllgllL'h Lliderli""I-
lil\'11 IIllrLlcli (Die Sdl\\IL'I'I,~ell VCr\l'rh;ll1Ll!\II1~CII haben lIi-
I \11~tIIL'1Iden l>egllill lkr "lurustuudcu dill _)') lchru.u I q I)
1'I111()!.!.liL'ht\\\)
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Seit dem letzten Well~ialler-'I ,'II"'IIlI"ss sind '1 j.ihr« ver-
flossen und es wird eI,IS Redürfills Iwst;itl~t. wieder dL'11 '111'-
nuszemässeu Ball vorzusehen I-:wfiir wird der !\\OIl;lt I')'"
. cmber oder januar in Aussicht .'2l'IIOIIIIIICII: der Anlass wird
der Zeit entsprechend in bescheidenem Rahmen ab~C'.\·ich,:t
werden, (Nun ist eile Wengialll'1-Llllzete bereits verrauscht!
xvx). Damit ist der geschältliehe -: eil 1I11l ](>30 Uh: erlediQ'(

Nach kurzer Erholungspause stci~t (1. das Referat von
A.H Dr. Andre Geiser vto Karpt iiber "Die haudelspolitisrhc
Stellung der Schweiz in der Kricvs- und Nachkriegszeit",

Als Beamter der Schweiz. Zt'I'tr,Iic für Handelsförderune
in Zürich war Karpf eier berufene Kenner der Probleine der
schweiz. Wirtschaft, speziell des '\lIssenhaneiels. Er verstand
es denn auch mit geradezu diplomatischer Redegew<lndtlpit
über das interessante Thema UIIe! die besonders in der Ge-
genwart und Zukunft immer brennender werdenden, lebens-
wichtigen handelspolitischen Fragen und Schwierigkeiten in
halbstündigem Vortrag ei nen weitgehenden Ueberblick zu
vermitteln, Da der Referent seine Ausführungen nicht für die
Oeffentlichkeit bearbeitet hatte, ist die Unterlassung einer
eingehenden Wiedergabe auch irn Interesse der Platzersparnis
umso eher gerechtfertigt.

Der Vortrag erntete den lebhalten Beifall der aufmerk-
sarnen Hörerschaft. Der Präsideut verdankt Karpf die '.'0:'·

treffliche Arbeit bestens; gleichzeitig hebt er die ausgezeich-
nete Führung der schweiz Wirtschait hervor mit dem Dank
an unscrn A.H. Bundesrat Dr. \V. Starnpfli v/o Cosinus, dem
wir treue Gefolgschaft geloben.

Nach 17.30 erlabte man sivh 1111"Chic" beim !\bC11d
SClIOP[H'l1 und als auch der Ma,L.l'11 111 den verschiedensten
Lokalen seine St~irku11g erfahreil hatte, sammelten sich auf
21.00 die Jungen und die alten Hauser, dicht geclriillgt, zur
letzten Abendkneipe im alten Stauunlokal .vde, Ade, ja .

Z LI C h w i I, im Februar lq·n
Der Aktu<Jr'

G. Haberthür vlo Gänrpe.

Poesie im Wengianer

Wiecleruill berufe ICIt mich ;'lll ;Jltl', Jd b.rld vcrgr;l1Jt~'
WCllgl;lllcrJahrg;illge, wenn Ich clicstual VOll der Poesie 111:
"WCllgl;lllcr" spreche 111dieseil ;dlell Nununcr n filldell \\'11'
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etwas, das leider IIII! dCII jahren :IIIS unserem Verciusorguu
\ crsrhwuudc» ist, und gr;'<ldc das hob es unbestritten auf
L'IIIC hohcrc Stllie lind unterschied es von den O'e\\'öhlilichcn
S:illgcr- lind Turucrbl.ittcru. '"

Das war die Poesie, die gallz ungezwuuucn, sogar frei
\ Oll jeglichem Formenzwaug unserem ,,\Vellgianer" ein ganz
ihm eigenes Gepräge verlieh, - -

"ja, Poesie," werden sich die einen fra.~C:IL _. "Was denn
für Poesie, - etwa Gedichte von Rilke, Mörike oder solche
VOll Gottfried Keller, - passt denn das in ein Vereinsergau
unserer Studentenverbindung?" Nein, das passt so weni~
in den Wengianer wie eine I. Mai-Rede gehalten von ... ~,
am " in, I I '

Andere werden mir wieder vorwerfen: "Heute, - K re .
cl i t ? I -, Gedichte drucken, - geht das nebeneinander
vorbei." Seiden Anfechtungen jedoch kann getrotzt werden,
wenn näher erklärt wird, wie und in weicher Form die Poesie
wieder Eingang finden soll in unser Vereinsorgan.

Vor jahren, wie schon angedeutet wurde, hatten wir j<l
schon eine Poesie im "Wengianer", und nur zu gut ermncru
wir uns an die jahrgänge, die VOll unserem Mars oder Tasso
redigiert wurden oder in die ein Watt seine Studentenverse
schmiedete - Schmiedet s, sage ich, und glaube damit die
Wengianerpoesie arn besten zu treffen. Es soll sich hier weder
um klassische noch um romantische Gedichtsproben handeln,
sondern es sollen wirklich geschmiedete sein und nicht gc-
wachsene, um den Fachausdruck der Literaten zu gebrauchen,

Damit möchte ich jedoch nicht etwa eine Versernacherei
fördern, oder unsere Aktiven dazu auffordern, eine solche zu
betreiben, sondern lediglich die Art der Poesie, wie sie eben
der Wen,gi,lIler verlangt, charakterisieren. Als Muster solcher
St udentenged ichte sei hier eines von Tasso angef ührt:

Liebeslied
Ich habe dir ein Lied gesungen,
Sah In die Augen dein,
Da ist mir in das Herz gedrungen
Ihr dunkler, müder Schein,

W<lS quält dich Herz, soll ich nicht singen
VOll unsrer Liebe mehr?
[)11 schwcurst. 0 Lieb, au: weichen Schwinm-n
rlog Amor z u mir her'
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Auf diese Weise wollen auch wir WIC-

der u m den "Wen g i a n er" mit ein erg u tau s -
gewählten, passenden Poesie s c h m u c k e n ,
um dadurch noch in vermehrtem Masse Ull-

serm Vereinsblatt ein echt studentisches
Aus s ehe n z u ver lei h e n.

Hans Paul Künzi v/o Klatsch
Chef-Red.

Nie kehrst du wieder, gold'ne Zeit
Unser A.H. Prof. D. J Reinhart via Sachs hat uns bereit-

willig nachstehende Geschichte aus dem Buche" L ehr z y t "
als Einleitung zu dem angesagten Zyklus "Erinnerungen" zur
Verfügung gestellt. Im Namen der Redaktion danke ich un-
serem verehrten alten Herrn nochmals bestens und möchte
das oben genannte Buch .Lehrzyt" (Gschichte und Bilder us
mym Läbe" unsern alten Herren und Inaktiven bestens em-
pfehlen.

Der Chef-Red.
Dr Herr Pedäll

Im Studänteverein han ig rnängs glehrt, wo mr kei Pro-
fässer gseit oder zeigt het.

So ne Buurebueb bringt öppe vo deheime mit, ass rne
bim Tisch müess im Muul z'ässe gäh und drzue schwyge.

Wo-n-ig i d'Stadt cho bi, han i gwahret, ass dä, wo nür
weiss z'machen as im Muul z'ässe oder z'trinke gäh, für ne
Dubel agluegt wird, wenn er nit scho ne höchere Poschten
oder öppis z'befähle het.

I dr. Schuel het me numme dörfe säge, was d'Prolasser
eim gfrogt hei.

Hingägen im Studänteverein, do het me müesse dr Schna-
bel wetze.

Mir hei ne Fuchsmajor gha, wo eim die schwärt Zunge
glöst het. Er het mit syner Ruete dr gchläbrigscht Lyrnsicder
us sym Eggen use peutscht. Wär kein i Chnüttelvärse zwäg-
brocht het, het müessen uf dr Gyge spiele, rnüesse Solosinge.
und wenn das nit gangen isch, rnüesse Witze verzapfen oder
am Änd nurnrne dr WäItscherohrerjoelel zum beschte gäh, oder
ne Protässer rnüesse nochemache.

Und wenn mr amene Samschtig i elr Sitzig über d'"Wahl
vom Bundesrot dur 's Volch" oder 's .Racht uf Arbeit" disch-
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geriert hei, denn het er dr letseht Muggi guslet, ass dä mit
rille rote Chopf sy Meinig uspackt het, und wenn's rächt
gw:itterleichnet het, so het rne nachhär sy Chappen äxtra
schief über 's Ohr drückt, wenn me zsäme dur d'Hauptgass
zogen isch, z'viere höch und d'Meitli a 's Pfeischter zauberet
het mit em Lied:

"Heisst ein Haus zum Schweizerdegen."
Aber das isch nit alls gsi: mir hei bim Fuchsmajor glehrt,

ass me dr Stumpen us em Muul nimmt, wenn me filzt, ass me
bim Tanze nit darf frage:

"Heit dihr dr Chäs gärn?" Oder wie sälbe: ,,'s isch dusse
Nabel!" Und am Marge bim Heigoh: ,,'s isch no gäng Nä-
bel '"

Das isch guet und rächt, und e guete Schnabel het scho
mängem uf 's Rössli ghulfe; aber göht! Theorie und Praxis
isch zweuerlei. 's Rotwärde vor eme Meitli cha eim kei Fuchs-
major ustrybe, mit em gröschte Rapier nit. Hingäge, öppis,
wo-n-i glehrt ha, isch nit va gstudierte Lüt cho, und wenn ig
das wett verzelle, wie-n-ig 's erschte Theaterstück dichtet.
ufgfüehrt und drby ne Ma ha lehre bchönne, muess ig dr
Huet hüt no abzieh vor em. 's isch wäg em Wiggli, üsem Pe-
däll, wo mr z'HiIf cho isch, wenn nit mit eme gschyde Buech,
so doch mit därn, wo-n-er mr zeigt het, wie me Meischter
wird, ohni ass men e Sabel bruucht. I gseh ne no, wenn er
amene Mäntig am Morgen i 's Klassezimmer cho isch, sys
Sammetchäppli vornen uf dr Stirne, nit, wie süsch e chlv
schreeg uf em Ohr; mit em Zeigfinger salutiert er, blybt stoh,
e chly wie nen alte Landjeger, d'Füess zsäme:

"Herr Profässer, fählt öpper?" Er blinzlet under syne
wäschpigälc, bürschtedicken Augsbrauen über d'Bänk ewägg,
blinzlet mit eim Aug, wie wenn er wetti säge:

"Ouet, ass dr da syt, Burschte, jä mir sy Merschter!"
Gäng het er so gredt:
"Mir erlaube das nit! Mir gähn ech Vakanz! Mir chönne

das nit dulde!" Mir und eister mir.
jä, me het em's agseh, ass er früecher Landjeger gsi isch.

Und numme, wil em ne Vagant 's vordere Glied vom rächte
Zeigfinger abbisse gha het, isch er uf dä Paschte vomene
Pedal] versetzt worde, wo-n-er ja nit het bruuche z'schiesse.

Und für i dr Frau nes Paar WienerE go z'reichen im
Chörbli, für im Profässer Köbeli nes Irüsches Schabzieger-
stöckli go z'erhandle, für im Rekter die vergässeni Schnupf-
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tubakdruckc go zreichc, für IIll Knirps c f~rid uf d'Zyti!.!" z'
träge, für Sdglllähl z'strcuc vor dr KdlltItüre, weil 11 d:
Gutschino ut eru Ysch ertschlüpft isch, für 11e lIeUI Schvbru
yne z'mache und 's Galcl vz 'zieh, Iur Tinten ulzputzen ;11I1
Gode, für einen ul 's Rektorat ufz'biete, für W;lcht z'stoh III

de Mathernatikmature, ass keine syni Ufgabe het chönne dur
lies Pfeischter uus und d'Usrächnig yneschmugg!«, für das
alls isch eine mit eme Stumpefinger guet gllue gsi. Er isch
e Guete gsi, dr Pedäll Wiggli; er het miill!.!"elll 's Karzeruäld
gschänkt. Er isch e Guete gsi, und au sy lr.iu, und wenn sie
scho keim dr Gruess abgnoh het, und rne gseit het, .ir müess
ihre 's Sackgäld heusehe. wenn er weil go ue Schoppe ha
Das cha keine wüsse. Aber das weiss me, ass d'Frau Wiggli
mängern d'Tintefläcken us de Hose glösche het, ass sie-n-ein
Kamilletee gmacht het, wenn's ern arnene Miintig übel gsi
isch, und ass sie mängern ameue Samschtig z'Oben e Stei
pumpet het, ass er ne Chrage het chönne chauie für i Tanz-
kurs. Das alles isch nienen ufgschriebe, und rne hätt's nit
glaubt, wenn me d'frau Wiggli gseh het 's Raindli uuf
gwaggele underm chlyne Strauhüetli, wo schreeg uf em gäle
Haar ghanget isch wie nes umgehehrts Näihschuelchörbli ;
sie het's mit em Ote z'tue gha. Kei Wunder, so nes Gwicht ;
me het gseit gha, dr Ote plag se mängisch so starch, ass sie
sie müess ha amene Latärnepfohl; aber bösi Müüler hei welle
wüsse, 's syg nit elei dr Ote gsi, WO-IHre dr Gan~o schwär
gmacht heig, es syg dr süess Spanisch, wo dr FerrJ1i näb em
feischtere Gängli usgschänkt het.

Aber das goht üs nüt a, mir wei numme das verzellc,
wo mr sälber gseh und ghört hei. Und sälber gseh hei rnr
das, ass dr Pedäll Wiggli au Haar a de Zähne gha het.

Arnene Samschtig z'Nacht no den ölien isch er gförchtet
gsi under syner Dechlichappe, wenn er in e Beiz isch cho
ufschrybe; da het keis Bitti, Bätt: ghulfe Do hält men em
chönnen e Fläsche Pütschierte verspräche, er hält sys Ryssblei
nit i Sack to, sys Buechl: tut ygsteckt

Oder usrysse, wenn e Wachtpaschte sys läderig Dächli
CI dr Chappe het gseh glänzen a dr Gaslatarne arn Egge vom
judegässli? Ja, guet Nacht I liet's gheisse "Use, dr Wiggli I
Zum hindere Pfeischter IIIIS'" - war scho parat gstandcll
isch, das isch üse Ped;i11 gSI Nei, I der Sach isch üse Wiggli
hagebuechige gsi, und w.ir bim Überhocke erwütscht worden
isch, het arn Mäntig am Morgen u! cm Rektorat nes Wi\tter er-
labt, ass er s.ilb Tag elr Durseht mit Brunnewasser glöschc
het.
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.Jet! w.ir das guet gsi Wieder isch nes Halbjohr z'And
.!~allgl', wieder het's glll'isse, für IIC KOIlII11;irs im Roscgarll'lI
es luschtlgs 0al\(JI parat mache ,\I\y Stud.uitcname "Sachs"
hct mr VOIII Fuchsmajor dr Uftrag ytreit: nes Theaterstückh
zw~igz'schucschtere für salben Obe. 0 lätz ' I ha i zwoo AI-
gebrastunele dr Chopf verbrochen am Thema. Nut! Jetz in
ere Pause, \\,o-II-ig zu dr Frau Abwart nes Weggli wett go
chauie, fallt II1r cI;i grossmächtig Schienechorb i d'Auge, \\'0

johr und Tag im Huusgangegge bi dr Abwartchuchi seil
lies Wöschch;illlmerii vorstelle, wil d'Ped.illwohnig nurnmen
ygrichtet gsi isch für Lüt ohni Chinder.

Jetz, wie ne Blitz Iahrt's rnr dur e Chop]! I ha's! Dä Ric-
secherb rnuess uf d'Bühni, und dr Wiggli muess dry!

Und so han ig's grnacht, und die Chnüttelvärse sy cho
vürez'schiesse, wie d'Chrabällestangel, wenn 's früsch 2:räg-
net het. Was nes Drama dichte heisst, han ig i sälbe Tagen
erfahre: i ha kei Wält meh gseh, numme no dr Held vo mv-
ner Komedi: dr Pedäll, wie-n-er Im Egge vo dr Studäntebeiz
i da gross Schienechorb schlüüft und spanyflet, war vo de
Studänte über d'Fürobestund use no am Biertisch hocket,
wie-n-er dr Chopf usestreckt und eismol ertappt wird, wie
sie dä Chorb zuemache, verbinde und denn im zweuten Akt
I dr Frau dur zwee Diensehtmanne löh 10 i d'Kanti träge.

Alls zringsum han i vergässe, aber - do muess igjetz
r Sprung näh in es anders Kapitel. - -

Wenn i gseit ha, alls vergässe, so stimmt das nit gan:'.
's Lyseli im Lädeli a dr Chronegass han i nit vergässe. He
z'Mildediel I ha doch müesse Seipie ha und Zundhölzii,
und süsch. Namlig, vo däm Lysen isch z'säge, ass ig nit elr
einzig gSI bi, wo Gsichtsseipfi und Zündhölzli lind Chrage-
rhnöpfli bi Ihm grcicht het, rnängisch au Tubak oder Stumpe,
und wenn rnr 's Pfyfferauken au scho sälbrnol schlächt gmacht
het. ltem, no anderi jungi Burschte hei die Gsichtsseipfen im
l.ädeli Cl dr Chronegass usiindig gmacht und gwüsst, ass nes
Lademeitli eirn cI'Zündhölzli s.ilber azündtet, wenn mcn c
Stumpen i 's Muul nimmt.

Aber ig bi am beschien im Büechli gstande bim Lvseli,
\0 w;igen üsi Mueter het amene Samschtig ihri Sachen im
lädeli gnoh und d.un friindlige Bärucnueitli mit de glatt-
gscheitlete Hoore mitts über dr Stirne m.ing isch oppcn c
Hampvcle Chirsi oder lies paar Pllüümli oder c teiggi ßiren
L1S cm Chorbli über c Ladetisch yue gLIII~i

~7
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"Das isch doch es al.its Meitli, das Lyse!i!' hct sie öppc
"seit wenn in heicho bi. I h.itt scho 1<111"v.irn uh<i \Velln'::·.
~inis~'h amen; SllnllcligllO/l;Jtfag zue Im ri7u'\viir,'\ ~veiss ;(11
niene hi, wil's nit all Sunndig Im wott I 's giii'llbid, und ig
h.itt au chly chi.irzeri Zyt!"

"Joo", han i guickt, "he joo, es scll eiuisch hindere cho
.unene Sunndig!"

Ouet isch das gsi. Am nöchschte Samschtig het d'Mllt'lcr
druoh das Lyseh yglaele für mörnderisch nornittag ; aber '0.
Lyseli het gseit, es förcht si iasch, so eleini dr Wald uuf , lind
es syg schynt's no verirrlig, da W;ig i 's Galrnis.

"He, so soll dr Bueb milche!' het c1'Mueter gmeint",er
chunnt jo au hei!"

D'Mueter, wo mi bstellt gha hel zum Franziskanertor.
für rnr öppis Gald z'gäh für z'Obe, het mr 110a 's riärz gleit,
's Lyseli mitz'bringe morn nomittag, es förcht si leini dr Wald
uui; i seil ihm warten am eis vor ern Lädeli und denn schön
mit em heicho.

Und so han ig's grnacht, ha arn eis bim Lideli gwartet,
und 's Lyseli isch cho i syrn Gi.ipfhi.ietli mit de rote Chirsi dra
Äs het 's erseht Wort gfunde, wo mr zu dr Stadt uus sy.

Die Studäntechappe göih mr guet, i glall em besser drinn
as im Huet.

I luege's a:
"Eue Huet goht ech au gueC,"
Däwäg sy mr zsärne dr Wald uuf, vo Zyt zu Zyt han ig

e Pflanzen am Wäg usgrissen und se-n-Im Lyseli erklärt,
d'Staubgfäss zellt, dr Stämpel gluegt, und ig han em äschpli-
ziert, wie dr Staub uf d'Narbe chöörn. Drby han ig zum er-
schtemol gwahret, ass 's Lyseli hi.it nit ganz glatt gstrählt gha
het, wie süsch, es syu ern zweu schwarzi Chruseli underm
Hüetli vüren über d'Stirne ghanget.

Mir sy heicho zu elr Mueter; sie hei zsärne plauderet ur
ern Bankli vor em Huus ; drnoh han ig im Lyseli müesse hülle
Meertri.iübeli gwünne, drwylen ass cI'Mue!er nes Gaiiee
gm<lcht hct ; mir hei numrnen eis Chacheli gha für d'Meer-
truiibcli, bald han ig's i dr Hand gh<l, bald .is, und lI1;ingis,:h
wenn Ig es paar drn.ibe gstreut ha, und mr sc beidi mituauder
hei wellen ulläse, sy mr lasch an.uid cho mit de Osichter. [
glaube, i heig es paarmol .ixtra ue chlv drn.ibe gWlllllle, und
.is hd önunel nJt balget drwage.
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NOIII zObcn.ih het das Lyscli dr Mlldcr hulicu abtr;ige,
isch clruoh mil cre 1.UIII Pilalll.pl;itz und het crc cI'Bolllll'
~riiellilit und dr Chabis: d'l\:\uetcr hct l'11i üse Ilal'll:-;pl;itl.
zei!.!:t und het Freuet gll<t, wcnu's cI'I-Um! I.siinll.'gsch!<tgl' hct
1I11e1grüehllli, eso IIC SChÜllCPflanzplätz hcb's önunc] 110 lIil'
gseh. Wo mr z'Obe vo deheime furt sy, hct eI'Mueter im ,\'\citli
110 lies Chorbli Meertrüübeli g;ih nutz'n.ih.

I hatt ern se nit dörle tr.tgc mit myner grüelle Stud.uue-
chappc. Wie mr ZUI1IWald uus chöörne, wo rnen über d'Stadt
ew;igg i d'Schnecbärgen yue gseht, sy sie grael im schönsehren
Oberot gstaude. 's Lyseli het sys Chörbli is l'v\iesch gsetd
lind gseit, es rnüess e chly luege, 's göih, cha sy, wieeIer lallQ,
bis .is das gseih.

"Bisch du nit müed?" Irogt's, we-n-ig bi blybe stoh und
luegt g;ig mr uie und nimmt dr Strauhuet ab. I schüttle dr
Chop! und ha a m)' Uhr gluegt, wie wenn ig u] e Zug rniiesst
I ha gspürt, wie-n-ig rot worde bi: n.iben es ,"Mitli zueche
höcklen im Obeschyn vo de Schneebärge. eleini uf eme Wald-
hubeli ' Das isch z'vill gsi, das isch z'schwallwys cho für ne
schüüche Buurebueb us em Galmis. En Art vo Stolz, was
weiss ig, isch über d'Schüüchi ufegwachse. 19 ha my Zwicker
ieschter drückt, d'Stirne zsärnezoge:

"Gseht men ächt 's Schwyzerchrüz a dr Jungfrau? Wohl,
dört!" 's Meitli het nit lang gluegt, het 's Hüetli ufgsetzt und
eismol aloh prässiere:

"Jö, goht d'Sunne scho abe! I muess heil"
Und mir sy dr Rain ab g;ig dr Stadt zue; weni hei rnr

gredt, 's Meitli mit sym Chörbli gäng e Schritt voruus. 's het
scho aloh nachte; d'Lüt sy gspaziert a däm schöne SUIl1:lIer-
übe.

Wo rnr dur e Fegetz sy, ghören ig eismol vom ähnere
W;ig här lache, einisch, zweurnol, drümol hindernander, lind
we-n-ig luege, gsehn ig eine mit eme fitzerstäckli verby goh.
I gwahre, wie's Lyseli rot wird bis under e Huet uie. I luege's
a, es schüttlet dr Chop], verzieht's Müüli und macht so höch-
obenyne:

"ßhöl Djl'(
I froge, und elo chunnt's nööcher im l.aule: es syg eine

\0 Bibcrischt, wo elo i dr Stadt ui emc Büro tuci schrybe,
g;illg chöörn er i Lade, g;illg mein er, es sott mi: cm cho: er
heig:'s yglaele für <1111nochseht SIIIIIIClIg z.'Obcu i dT;isdlt-
hiittru (1111Turul.ischt. Fs xviiss ouuncl u it , .ib's wcll goli

5~1
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er heig e schöni Stell' Es lüpft d'Achsle, ass d'Chruseli UI1-

derrn Huet vüre tanzet sy. Mir isch dr Chanune gwachse.
.Jsch das dä mit elll höche Veloziped, wo so grossarng,

d'Händ i de Gradabesecke, über d' Aarebrügg fahrt, d;i
Grosshans »«

"Joo!" seit's, "er chunnt fasch all Tag, und er het schynt's
scho mängi gha: I weiss örnmel gwüss no nit, äb ig arn Sunn-
dig goh!"

"Me sött em einisch e Läfzge gäh, so eirn!" reden i vo
oben abe und stecke my Backel harzhalt uf d'Stroos I ha
gspürt, wie-n-i gwachse bi, wenn me däwäg redt zu mir. Und
äs het es bchümmerets Gsicht gmacht, ganz Verbarme han i
gha.

"Heit umme nit Angscht, i wott scho luege. AlIwäg pas-
siere soll ech nüt, Lyseli!" I han ern d'Hand gäh, und mir hei
no ne ferme Blick gwächslet zsäme.

(Schluss folgt.)

Tanzlied
(Nachklang zur Wengitanzete)
freut euch des Lebens
Bei Tanz und Lustbarkeit!
Der lebt vergebens,
Der sich nicht freut.
Wer es nicht leiden mag,
Dass wir uns herzlich freu'n,
Der bleib den ganzen Tag
für sich allein.

Lachen und scherzen,
Liebchen am Herzen,
Lindert die Schmerzen,
Weitet die B'ust.
Doch der Verräter - darf es nicht hören,
Er würde stören - der Liebe Lust.

Alois Glutz-Blotzheim

Staatsbürgerlicher Unterricht
Auf die freundliche Bitte des Chefredaktors arn "Wengia-

ner" ergreift der Unterzeichnete zu einer Klarstellung die
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Feder. Immer wieder sind Stimmen zu hören, die behaupten,
es gebe an der Kautonsschule. insbesondere am Gymnasium
und an der Oberrealschule. weder einen Unterricht in Schwci-
zergeschichte noch eine Staatsburgerkunde. Da solche Aeus-
serungcn auch schon ihren Platz im "Wengianer" gefunden
haben, so ist es gut, dass diese Behauptungen einmal zu-
rückgewiesen werden, damit Aussenstehende nicht immer
von neuem Ialsch orientiert werden.

Es war von Anfang an der Wille des Unterzeichneten,
den Lehrplan der Kantonsschule. der für die Oberstufe der
oben genannten Abteilungen ebenfalls Schweizergeschichte
vorsieht, zu verwirklichen. Sein Bestreben ging dahin, sowohl
die allgemeine als auch die Schweizergeschichte so nahe wie
möglich an die Gegenwart heranzuführen. Es liegt im We-
sen der Schweizergeschichte, dass sie in der Darstellung des
19. und 20. jahrhunderts in einen staatsbürgerlichen Unter-
richt ausmündet. Daher kommen im letzten jahre vor der
Maturität Hauptprobleme des politischen Lebens zur Sprache:
Grundzüge der Verfassungen, Behörden, Rechte und Pflich-
ten des Schweizerbürgers, Centratismus und Foederalismus,
Neutralität, Representativsystem, Initiative und Referendum,
Maiorz und Proporz, Parteien, Soziale Frage usf. Selbstver-
ständlich kann der Unterricht nicht auf einzelne Gesetzespara-
graphen eingehen. Dazu würde die Zeit nie ausreichen. Aber
abgesehen davon, dass Einzelheiten rasch vergessen werden,
S0 ist doch einer, der die Prinzipien begriffen hat, jederzeit
in der Lage, durch Privatstudium sein Wissen weiter auszu-
bauen. Lieber soll die zur Verfügung stehende Zeit dazu die-
nen, die Forderungen, die das Leben einer Demokratie an
die Staatsbürger stellt, hervorzuheben, damit dem jungen
Menschen zum Bewusstsein kommt: T ua res agitur!

Solo t h u r n, im januar 1943.
Dr. Bruno Amiet.

Adrian von Arx als So:r:iarpolitiker

Am 17. Februar referierte A.H. Max Kaiser vlo jux In
unserem Staatsbürgerkurs über das Thema "Staatsbiirger
und Partei". A.H. Kaiser kam im Verlauf seines Vortrages
auf die Verdienste von Adrian VOll Arx auf dem Gebiete der
Sozialpolitik zu sprechen. Im Hinblick darauf, dass in einer
der nächsten Nummern ein Artikel über Adrian von Arx als
Dichter erscheinen wird, geben wir eineil Auszug aus dem
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Vortrag VOll i\ l l Kaiser wieder, der sich besonders allf die
Soz ialpohtik \011 Aclri.u: \'011 Ar\ bezieht

Der Chef-Red.

Adrian VOll Ar», sel. ist der Vorkampier der sozialpoliti-
schell Richtung 111der freis.-dernokratischen Partei des Kau-
tons Solothurn, wobei er vorn verstorbenen Dr. kobert
Schöpfer verst.indnisvoll unterstützt wurde, hauptsächlich da
durch, dass dieser die vorhandenen WidersUinde in der lndu-
strie überwinden half. Was heute im Rahmen der Gesamtar-
beitsverträge als selbstverständlich lind notwendig hingenom-
men wird, die gewerkschaftliche Organisation der Arbeitneh
rner, galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts in freisinnigen Krei-
sen noch als eine Gefahr für die Industrie, die allein ,,!-Ierr im
Hause" sein wollte. Heute erleben wir es, dass ein General-
direktor und ein Gewerkschaftsführer für ihre Zusammenar
beit zur Sicherung des Arbeitsfriedens von der Universität
Bern mit gleichlautender Begründung zu Ehrendoktoren pro-
moviert werden. Welche Genugtuung für unsern Adrian von
Arx, der schon vor beinahe vierzig Jahren unerschrocken und
weitblickend für diese Zusammenarbeit eingetreten war!

In einer Motion vom 21. Dezember 1927 verlangte Adri-
an von Arx im Nationalrat den Gesamtarbeitsvertrag, das
Koalitionsrecht und die Schiedsgerichtsbarkeif und verfocht
diese Postulate am schweiz. freis. Parteitag 1928 in Biel mit
einer Ueberzeugungskraft, dass seine Ausführungen für die
Zuhörer zu einer sozialpolitischen Offenbarung wurden. Sie
wirkte mit einer solchen Wucht, dass schon am nächstjäh-
rigen Parteitag in Luzern Bundesrat Schulthess die Grund-
züge eines entsprechenden Gesetzesentwurfes erläuterte und
kürzlich hat der Bundesrat den Geltungstermin für die All-
gcmeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen ge-
stützt auf seine Vollmachten bis Ende 1946 verlängert.

Erinnern wir noch nebenbei daran, dass Adrian von Arx
auf kantonalee- Boden bei der Gründung der freis. Alters-
und Sterbekasse he rvorr agend beteiligt war, dass er durch
eine Motion irn Kantonsrat den fond für eine kant. Alters-
versicherung begründete, 111 der Partei ein freies Arbeiter-
sekretariat schallen half, so erschöpft sich sein sozialpoliti-
sches WIrkeIl 1I0ch l(tllge nicht

Sein ideeller Geist erfüllte einen Grossteil der solothur-
nischen Arbeiterschau nut dem Glauben an die freisinnige
Partei und die stets bewiesene Bereitschaft, sich ihrer Intc-
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rossen auzuneluucu. !\dri<lll VOll Ar" w.u: nicht nur CIII Dich-
tu, sondern auch ein ;:lIfrirliti.!.!:l'r [)ro[1hd und eriol~rl'irIiLT
Vorkämpfer für den sozialen Aufstieg der Arbeiterschalt !~II
demokrutischeu St.i.uc, dessen Fund.uuent er damit vcrst.ir-
kcn half,

Max Kaiser vl o Jux

••••••••••••••••••••••••• BR•••••• w_

Abschiedsworte an der Bahre
von Dr. Adolf Lött v / 0 Hudibras

1895 - 1942

Wtrte Trauerndei
Wcnll wir juzeudkameraden aus der Sclothuruer Kau-

tonsschulzeit unerwartet an die Bahre unseres lieben Adol:
Lätt gerufen werden, so erinnern wir uns in schmerzlicher
Bestürzung an all das, was wir gemeinsam mit dern teuren
Toten durchlebten, was uns die Persönlichkeit des allzufriih
Verstorbenen zu bieten hatte. Da hat an diesem Sarge die
Seminarklasse Adolf Lätt's eine Dankesschuld abzutragen:
In jenen Jahren begann an der pädagogischen Abteilung der
Kantonsschule ein frischer Wind zu wehen. Sogenannt neue
Ideen wollten sich durchsetzen. Unerhört neu freilich waren
sie nicht, diese Gedanken, denn sie stützten sich auf die Er-
kenntnisse und Forderungen Pestalozzis und anderer grossei
Schulmänner. Damals aber trieb die Art, wie diese Neue
rungen dargeboten wurden, die ganze Klasse in eine Sturm-
und Drangperiode, in welcher die leidenschaftliche Partei-
nahme für alles, was als gut und recht empfunden wurde,
in eine auf Persönlichkeiten eingestimmte Ablehnung VOll
Verknöchertem und Ueberlebtem aus, Wir dürfen wohl ge-
stehen, dass unser jugendlicher Uebermut überbordete und
uns zu Missetaten verleitete, die schwer gebüsst ",..erden soll-
ten. Wenn die Klassenkameraden unseres lieben Adolf Litt
heute mit beinahe historischer Sachlichkeit auf jene bcwf'gt'.'
Epoche zuruckblickcu, so werden sie gClla'i wissen, dass irci-
lieh auch das Herz Adolf Lätt's (1;1I;;;lIs im lcbhaücu Klassen-
pulsschlag mitschlug, dass aber, wcuu 11E'::te noch bezü,glicl1
dieses Kampfs der CJfllcratic;;c:I \(;:1 ~'ii:L;- S;:Ili1Ic1 die Red'.'
sein soll, wir alle glcich schllldl~ w.ucu : denn wir billigten
alle die Sünden, Iiu welche die ,!.;";lll/e 1,I;lssl' schwer ~cl1lass-
regelt werden sollte -- Als aber !In g;I!I/l'11 Klasse die srhwc-
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re Strafe drohte, da nahmen zwei von uns die gänze Schuld
auf sich, die beiden uuzertrcnulicbcn l3uclicggbcrger. On
eine von ihnen, I·ritz \Vyss, wurde als einer der erstell von
uns in der Grippezeit dahingeralit, der andere liegt rot iu
diesem Blurneubcruc, unser Adolt Litt. Hat er die Schuld et-
wa deshalb auf sich genommen, weil er einer der Hetzer und
Hitzköpfe der Klasse gewesen w.ire und den Klassengeist iu
Gärung zu bringen verstand? Keineswegs. Wir alle, die wir
ihn kannten, wissen doch, dass (lies seinem Naturell nicht
entsprach. Er war ja schon damals der besonnene, ruhige
Schaffer, als welcher er in unserer Erinnerung lebendig blei
ben wird. Reichlich spät, an seinem Sarge können wir unse-
rem Klassenkameraden jetzt danken für das Opfer, das er
damals für uns alle brachte.

Dieses Opfer war nicht leicht: Die verhängte Strafe be-
stand darin, dass er d~grüne Mütze und das grün-rot-grlille
Band der Wengia, der er mit Leib und Seele zugetan war,
nicht tragen durfte Trotzdem aber fühlte er sich immer ;1Is
Wengianer und gehörte zu den Wengianern. Seine Weltan
schauung, seine patriotische Gesinnung, seine geislige Reg·
samkeif Lind Bande der Freundschalt schlossen ihn zeitlebens
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an die Wengia. Scholl zu unserer Aktivzeit und auch narh
her fühlte er sich immer so heimisch in unserem Kreise und
wir zählten ihn so zu den Unsern. dass vielleicht viele von
den Anwesenden erstaunt sein werden, etwas von diesen!
Couleurverbot zu vernehmen. Dies auch deshalb, weil es we-
der in der Freude noch im Schmerz Adolf Lätt's Art war, von
seinem Ich viel Aufhebens zu machen. Das ist mit ein Grund
dafür, warum so viele unter den Trauernden sich Freunde
von Hudibras nennen.

Die Alt-Wengia ist stolz darauf, dass sie ihn in ihre Rei-
hen aufnahm und damit ihrem heben Hudibras eine Brücke
schlagen konnte, über welche für ihn der Weg zu alten und
jungen Wengianern immer offen stand. -- Leider aber führt
ihn nun der Tod uns weg über eine andere Brücke, über die
wir ihm einst folgen werden.

Wenn ich im Schmerz des letzten Scheidens wieder ein
paar Strecken von dem Lebensweg des toten Freundes wach-
rufe, die ich mit ihm gehen durfte, dann tauchen in der Erin-
nerung nicht blass frohe Jugendfahrten und gesellige Anlas-
se auf, wo der Becher und das Lied uns vereinte, sondern es
leuchten auch jene Zeiten wieder auf, in denen ich mit ihm
arbeiten durfte. Ich trug jedesmal wertvolle Anregungen mit
heim, wenn ich den jungen Lehrer Adolf Lätt vom benach-
barten Nennigkolen aus in Lüterkofen, seinem Wirkungskreis
aufsuchte. Seine ruhige, liebe Art des Verkehrs mit den Kin-
dern, die ihm sehr zugetan waren, seine gründliche, zielbe-
wusste Schularbeit nötigten jedem Achtung ab, und vor al-
km auch seine Verbundenheit mit der Bevölkerung des Dor-
les, in welchem er schon nach kurzer Zeit zu Hause war lind
sich in öffentlichen Angelegenheiten Geltung LU verschaffen
wusste. Dies alles liess den tüchtigen Erzieher erkennen, der
seinen Weg machen werde. - Ueber seinem Schreibtisch in
Lüterkofen war ein kleines Büchergestell an der Wand he-
festigt, enthaltend Gotthelfs Werke. Darüber hing ein Bild
von Dürer und unten am Büchergestell hing - an einem
hübschen Lautenband befestigt - seine Geige. Als ich einst
darauf hinwies mit der Bemerkung "heimelig und hübsch",
da erwiderte er in seiner trockenen Art: "Nicht nur, sondern
auch.' Und als ich um Erklärung bat, da sagte er: Nicht nur
heimelig und hübsch, sondern dieser Hausrat muss mir hier
sogar symbolisch werden; denn das gute Bild, das gute Buch
und das gute Lied, das will ich doch ,11s Schulmeister ins
Dorf bringen, nicht wahr?"

(i5
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\Ver sp;itn filii :\<1(:li l.att in [krll :I!I(I (!cnf studierte,
tL'r It..-IIL: in iluu Illdlt 11;:; den flo!L'!1 S!t;dc:,:,'n und 1!!III!l'"
fröhlichen Kallll'rddell srh.itzcu, cI\S~l'11-cclischcs GIl'ilIl:.;,,-
wicht nlcllt leicllt Z!I stören war, sondern land ('IIIL' Stillzl'
.un ilcissigcu Arbei tsk.uucraden, der oft 111der U 11ivcrsi Lits-
bibliothek zu treffen war und auch jenes legcnd.irc i\'\ilt~'r-
nachtslicht brenneil liess, wenn das ,Q"Cst('c~teZiel es crior-
eierte, Das\\ar jener andere Adolf Latt, der seinen Beruf
und seine Berufung erkannt hatte und mit bäuerischer Ziihig-
keit hinter einer Aufgabe ausharren konnte, Am besten la~
seinem Temperament wohl die Erforschung geschichtlicher
Zusammenhänge. Dass er Leben und Werk des Ireisiunigen
Staatsmannes Urs joseph Lüthi als Thema für seine interes-
sante Doktorarbeit wählte, ist ebenfalls für seinen Charakter
und seine Weltanschauung kennzeichnend

Nach den abzeschlcssenen Studien und nachdem er sich
ein eigenes Heim gegründet hatte, standen naturgemäss seine
jugendfreunde nicht mehr in so enger Fühlung mit ihm,
Alle aber freuten sich, aus den Veröffentlichungen Dr. AdoIf
Lätt's zu ersehen, wie er weiter arbeitete, und sie waren stolz
darüber, dass einer der ihren das Vertrauen von Volk und
Behörden verdientermassen so zu erringen wusste, dass er
in verantwortungsvolle Acmter, zuletzt in das eines jugend-
.mwa Its aufstieg,

Eine grosse Trauergemeinde muss heute von ihrem lie-
ben Adoli Litt Abschied nehmen, Viele seiner Freunde sind
durch Militärdienst verhindert, ihm die letzte Ehre zu erwei-
sen, I11 unserem B~lL\;I1on allein ~itle! zahlreich> Kameraden,
deren Abschiedszrüss.: ich überbringen muss, Das Bataillon
178 hatte die Ehre, den toten K;IIl;er;lden aus der Verpile-
~lIngsl\oillpJgnie mit klingendem Spicl und mit der Fahne
das Geleit auf den Bahnhof zu ~cbell Zwei Manil wurden
beordert, den Kaureraden Adolf 'I :itt bis hierher zu bcrrlci-
ten lind den Angehöi'igen herzliche' Teilnahme allszllspr~chclI"j

Seine Klasseuucnossen siud 1111Gcrst : heute alle hict ,
!Vlit 13!lllllcn schmücken sie jene dunkle Brurkc. ubrr die sie
ihrem liehel;--Adoli I :itt cntschw.ndcu sehen Es ist dieselbe
hri"lcke, Z'.I welcher ;11:ell die \Vl'llgldl!l'l" litrelll li-beu ;dlell
llr: rII Müt/c und ["d!ic! hin(r;li~l'!I' kl)llllel\ ;115 lCichCl1 der
Treue iihcrs Grab hinaus. und \\ ('1111SICIt 1I11:)t'ITF;tl111CZlIPI
Id7.iL'll Grussc ilhei" driu S;lrl!:l' tll'S ItL'lWIl :\lthcITII l ludibras
senkt. so stehen .uuh die Wl'llgldlln slltll!'-'1"7.0e\\'cgt an jener
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Brücke und neigen sich vor dem unerbittlichen Schicksal lind
vor dem Schmerz der Angehörtgen

Wenn über die Todesbrücl«: a uch kei 11 lebender F lISS

gelangen kann, vielleicht dringt ein Lied, das Adolf Litt rn
unserem Kreise singen half, und das wir zu seinem Geden-
ken bald singen wollen, noch hinüber ans andere Ufer:

Wir weinen und wünschen Ruh' hinab
In unsres Freundes stilles Grab.

Otto Eberhard v/o Kiebitz .

•••••••••••••••••••••••••••••••••
Vereinschronik

Sitzung vom 29. 9. 42. Beginn: 20.40. Anwesend: A.H. Roth v:o
Fässli, LA. Lutz vlo Zünd. - Trakt. 1. In seiner Antrittsrede fordert
Lord alle Aktiven zur Mitarbeit auf. Vor allem soll unbedingt Offen-
heit und Einigkeit herrschen. Misshelligkeiten zwischen den Mitglie-
dern dürfen nicht Anlass zu Komplotten geben, sie sollen iu offener
Aussprache bereinigt werden. Persönliche Motive lind Antipathien dür-
fen das Verbindungsleben nicht beeinträchtigen. Mit der Aufforderung
den Devisen nachzukommen, schliesst Lord seine eindrucksvolle Rede.
- Trakt. 2. Protokoll genehmigt. Spore und Lento wünschen Objek-
tivität vom xxx. - Trakt. 3. Lord gibt die Nebenwahlen bekannt. --
Trakt. 4. An der Generalversammlung der Altherren haben alle Ak-
tive teilzunehmen. - Sitzung ex: 21.05.

Sitzung vom 17. 10. 42. Beginn: 20.05. Anwesend: A.H. Probst
vlo Gemsi, LA. Schnyder vlo Keil. Abwesend: Lento, Spore (entsch.)
- Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Cerevisberatung. Lord
fordert Verschwiegenheit gegenüber den Neuen. für drei der neuen
Füxe kann das Cerevis bestimmt werden. für Willi Schwarz wird es
im B.-C. bestimmt. - Trakt. 3. Vortrag von Hades. Deutschland, da;
nach dem Weltkriege zerrüttet dastand, war ein geeigneter Boden für
einen Mann wie Hitler , der mit allen Mitteln die Macht im Staate
erstrebte. Nach einigen anfänglichen Misserfolgen gelang es ihm denn
auch, nachdem er frühere Mitarbeiter, die mit seinen Methoden nicht
mehr einverstanden waren, beseitigt hatte, die Macht zu ergreifen.
Einmal am Ruder. griff er mit äusserster Gr ausarnkeit lind Strenge
durch und verwandelte Deutschland in jene Diktatur, die es heute ist.
Korreferent Aal cr g äuz t den Vortrag-. Er zweifelt, dass solche M~-
thoden. wie sie Ilitlcr anwendet, VOll einem vemünftigen Volke auf
die Länge widerstanuslos ertragen werden. I.or d verdankt den Vortrag
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und das Korreferat. - Trakt. 4. Einem Gesuch um luaktivieru ng
von Spore wird bis Weihnacht entsprochen. - Sitzung ex : 21.50.

Chnüp pu xxx

Si/zllng vom 24. /0. -12. Heginn: 20.20. Anwesend: A.H. Meyer
v/o Mark, A.H. Flury v/o Keck. Abwesend: Chnüppu, Presto, Röhre
(entsch.) - Trakt. I. feierliche Aufnahme von 4 neuen Fuxen. In sei-
ner Beorüssungsanspr ache weist Lord auf die Notwendigkeit hin, sich
mit Politik zu befassen. Die Zeiten sind schwer, und unser Land
braucht jede Kraft. Eine gesunde Einstellung gegenüber dem Vater-
lande, die jeder Wengianer haben 5011, wird uns dereinst befähigen,
frei und selbständig arn Schicksal des Landes teilzunehmen. Zuletzt
fordert Lord die jungen füxe auf, treu zur fahne und zu den Devisen
zu stehen. A.H. flury v/o Keck schliesst sich den Worten des x an
und gibt seiner freude Ausdruck, dass er bei diesem feierlichen Akte
unter den Aktiven weilen durfte. In markanten Worten fordert er die
Wengianer auf, nicht nur an der Kneiptafel Freundschalt zu pflegen,
sondern auch im Alltagsleben. - Trakt. 3. Das Skilager wird zur
Organisation einem Komitee übertragen. Es soll eventuell mit der
Bertholdia gemeinsam durchgeführt werden. - Sitzung ex: 20.55.

Fr anz Wyss v/o-Stramm.
xxxx

Sitzung vom 31.10.42. Beginn: 20.10. Abwesend: Chrott (entsch.)
- Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von flink: "Ent-
stehung und Wesen des schweiz. Neutralitätsgedankens." flink ent-
wickelt die geschichtlichen Gründe der schweiz. Neutralität. Diese ist
heute tief im Volke verwurzelt, sie ist ein Zustand, der vom Volke ge-
wünscht wird, im Gegensatz zu Belgien, dem die Neutralität aufge-
zwungen wurde. Unsere Neutralität ist auch für die umliegenden
Staaten günstig, sie ist daher bis hellte auch stets respektiert worden.
Korreferent Schwung erklärt den Unterschied zwischen Nationalitäts-
prinzip und Neutralitätsprinzip. Der x verdankt den fleissigen Vortrag
Flinks und das Korreferat Schwungs. - Trakt. 3. Eine Misstimmung
unter den Füxen, die durch die Bestimmung der Cerevis im B.·C. ent-
stand, gibt Lord Anlass, den Fiixen eine ernste Ermahnung zu geben.
""' Trakt. 4. Der Referent des ersten Staatsbürgerkurses wird A.H.
Dr. Joseph Reinhardt sein. Im Übrigen 5011 diesen Winter nicht mehr
50 oft Staatsbürgerkurs abgehalten werden. - Trakt. Varia. I) Die
Sammlung für die Winterhilfe in der Kantonsschule wird den Ver-
bindungen übertragen. 2) Lento er st a t tct Bericht über das diesjährige
Ski lager. - Sitzung ex : 21.50.

.-1. Schweizer '·/0 Cf/!lliflli11.

xx~
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Fes/sitzung vom 7. November NU. Beginn: 20 Uhr. Anwesend:
A.H. Rotlt vlo Fässli, Schenker v/o Block, Probst v/o Gernsi. l.A.
Schnyder vlo Keil sowie eine Delegation der Bertholdia. - Trakt. I.
In einer gehaltvollen Rede spricht Lord in begeisterten Worten über
die ruhmvolle Tradition der \Xiengia. Die Ideale der Gründer, die von
allen bisherigen Aktiven hochgehalten wurden, wollen auch wir ehren
Wir müssen die studentische Idee pflegen und aus Ueberzeugung un-
sern Devisen nachleben, und uns unserer Vorfahren würdig erweisen.

Die Sitzung musste leider wegen Fliegeralarm unterbrochen wer-
den. In rasender Eile sausten wir in den Chic, der bei Ertönen des
Endalarms rein ausgeleert war. - Sitzung ex : 20.20.

Sitzung vom /J. November /942. Beginn: 20.05. - Trakt. l. Prot.
rat. - Trakt. 2. Vortrag von Spitz: "Träger des nationalen Wider-
standes". Träger der Politik ist der Bürger. Nach seiner Widerstand:>-
kraft richtet sich die Kraft eines Volkes, fremden politischen Einflüs-
sen Stand zu halten. Soldat ist der Bürger um sein Vaterland zu ver-
teidigen. Er stellt sich in den Dienst der Mission seines Volkes. Die
Armee ist ein Mittel um zunächst einen politischen und erst in zwei-
ter Linie einen militärischen Druck auszuüben.

Korreferent Grins bezweifelt in einem gerissenen Korreierat gera-
de die letzte Behauptung Spitzens. Die militärische, nicht die politische
Führung entscheide einen Krieg. Lento unterstützt Spitz, indem er
berühmte Beispiele anführt. - Trakt. 3. Skilager : Es findet vom 26.
Dezember bis 2. Januar in Saanenmöser statt. Kosten ca. 38 Fr. -
Trakt. 4. Abstimmung über einige Spe-Füxe. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 28. November /942. Beginn: 20.15. Abwesend: Spund,
Klatsch, Vif, Spitz (entsch.) - Trakt. l. Protokoll genehmigt. -
Trakt. 2. Vortrag von Stramm: "Rhetorik." In klaren Sätzen macht
uns Stramm mit dem Wesen der Rhetorik bekannt. Er stellt mehrere
Grundsätze auf, die ein Redner unbedingt beachten muss, wenn er
Erfolg haben will. Richtige Erarbeitung des Stoffes, logischer Auf-
bau und ein Schluss ohne Floskeln sind die Kennzeichen einer guten
Rede.

Die Diskussion über das Thema: .,Soll in der Wengia frei vor-
getragen werden" ergibt eine allgemeine Bejahung der Frage. Auf
starke Ablehnung stösst dafür der Vorschlag eines alten Herrn, der
Vorträge von Aktiven an der Generalversammlung der Alten Herren
wünscht. - Trakt. 3. Kassabericht von Flink: Aktiva 625.20; Passiva
361.10. Saldo 264.10. Fron/te Fond nQ.35. Total Aktiva: 100].45. -
Sitzung ex: 21.20.

Sitzung vom ]. Dezember 11J42. Beginn: 17.:30. - Trakt. i. Pro-
tokoll ge.nehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Aal: .,Die Ortswehr, ihre
Ausbildung und Bedeutung." Aal erläutert die Gründe, die es verun-
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möglichen, aus der Or t swehr eine glligesrhulte Truppe her auzuhildcn.
Vielen O.\XI.-Soldalell fehlt das Interesse. Vor allem aber ist der Miln·
gel an Uebungsmatcr ia l sehr hinderlich. Trotzdem hat dic O.-W. Ihre
Bnechtigung. Röhre bCIl\;illgelt In seineru Kor re ter at einige Zustände
und Vorkommnisse i" der O.·W. Diskussion: Ist Einzelallsbildung i'l
der O.-W. nötig. Sie wäre nötig, ist aber infolge der disziplinarischen
Auffassung nicht gut möglich. 2. Schlagkraft der O.-W. Als eigent-
liche Kampf truppe kommt die O.,\\'. nicht in Frage. Dagegen hat sie
ihre Bedeutung als Truppe, die den Vormarsch des Feindes hindern
soll. - Trakt. Varia. Den Füxen wird empfohlen, sich während den
Ferien auf das Burschenexamen vorzubereiten. - Sitzung zx : 18.25.

Sitzung vom 12. Dez cmbrr /9n. Beginn: 20.20. Anwesend: A.H.
Stampfli v!» Keck; l.A. Schnyder v/o Keil. Abwesend: Schwung,
Chrott, Lento (entsch.) - Trakt. I. Protokoll genehmigt. - Trakt. '1.

Kurzvortrag von Has : "Revision der Bundesverfassung." Has zählt
einige Bedingungen aui, die eriüllt sein müssen, wenn eine Revision
überhaupt zu Stande kommen soll. Er verliest mehrere Artikel der
Bundesverfassung und kommentiert sie. Daneben Ist er vom Thema ab-
gewichen. Lord stellt fest, dass die Auffassung des Themas und die
wenig frische Vort ragsweise geringes I nteresse zu erwecken vermoch-
ten. Has stellt noch 2 Diskussionsfr agcn, die zwar rege benützt wer-
den, mit dem Thema aber kaum in Zusammenhang stehen. - Trakt.
Varia: Kling wird uns über "Nahkampf und Selbstverteidigung" ei-
neu Vortrag halten. - Sitzung ex : 21.00.

Sitzung vom 19. Dezember 19n. Beginn: 20.05. Anwesend: A.H.
Kaiser vio Schalk; l.A. Affolter vlo Walz. - Trakt I. Protokoll
genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Chnüppu : .Erbkrankheiten und
ihre Bekämpfungsmöglichkei t." T rotz dem sehr hohen Stande der Me-
dizin ist es auch heute noch sehr schwer, Erbkrankheiten mit bleiben-
dem Heilerfolg zu behandeln. Alle versuchten Methoden brachten
eher einen Stillstand der Krankheit als eine wirkkiche Heilung. Das
beste Mittel zur Bekämpfung dieser Uebel wäre freilich das Ehe-
verbot für erbkranke Personell. Gar nicht, oder nur in äusserst sel-
tenen fällen kann von der Tuberkulose und ve.ierischen Krankheiten
als Erbkrankheiten gesprochen ~\'erdell, trotzdem vieliach die Mei·
nung herrscht, es handle sich auch dort Ulll solche. Ihre Behandllll,g
zeigt auch weit günstigere Resultate als bei den Erbkrankheiten.

(For tset zung folgt).

Seit
jeden

BERNER WENGIANER
kurzer Zeit
MOlIats

fI ndct jcwci Is <1111 e r s t c n Mit t W 0 r h
UIll 20 Uhr 1111 Calc Zvtgloggc wiederum
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ALT-W/ENGIA
jahresbritrag 1941: Fr. 7. iukl. ßcifrag für 60. Stiftungsfest.

Einzahlungsschein gdiilligsl bald benutzen ..........•.....••.•• __ ....._- ...••.......•... _-- ... _--_.~_._._--_.
ein Wellgidllerhock statt, 1II dcru .rllr in [)elll Iliedergl'h;::se-
neu W/eligiClIll'r herz lich eillgl'lddeli silld

r~itte merkt Fuch die 11;IChsll'lI 1);11 eil 7. April, S. Mdi.
i :\ H. Gruber v/o Schnägg.

DAS NEUE STAMMBUCH DER WENGIA!

Die Aktiv-Wellgia hat ein Stammbuch angeschafft das
zu jeder Zeit arn Stamm dufliegt Wir empfehlen es allen
A.H. A.H. und LA. I.A. Zll11l Gebrauch

Der Aktivpräsident.

Von unsern A.H.A.H.
Zum 65. mal feierte unser /\.11. Fr itz Straub vlo Knochen

sein Wiegenfest.
Mit Töchtern wurden beschenkt: A.I-I. Pfr. W. HUf! v:'o

Schach sowie A.H. Dr.Pfluger vlt: Figaro. .
Vermählt haben sich unsere A.H. A.1-1. Wallo Gasset

vt o Castor sowie Franz Meier vlo Jv\ikro und verlobt die A.H.
AH. Adolf Forster v/o Schlamp und joseph Otter.

A.lI.A.H. Sesseli vl» Flott und Steiner via Fiat haben
das Leutnantsbrevet erhalten.

Unscrrn A.H. Max Spillmann vio Leichs hat der Storch
ciueu Sohn in die Wiege gelegt. .

Angenehme Mitteilungen
Die Erben VOll unserem hochverehrten A.I·I. Dr. Kistler

vlo Hecht seI. überreichten anlassuch der Beerdigung unserer
Delegation die Summe VOll 100-- Fr \Xli!' danken und SrIT'

«hen nochmals unser herzliches Beileid "lIS.
Unserm bewährten ;\.11 Dr. W \011 Arx v/o Säli wurde

ein Söhnchen in die Wie.gl' ~l'ie~t Mit ~() Fr bedachte er unsr-
rc Kasse
.•..•..•• -_ _------------_.---_._-------_ _._--------

ALT-WEI\GIA
Turnabend in der alten Kauto nsschultur nhalle je den Don-
nerstag um 20 Uhr.
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Todes-Anzeige
Es liegt lIns die schmerzliche Pflicht ob, un-

sere A. 11. A. H und I. A I A. vom Hinschied
unseres Gründers

A. H. Karl Kistler
Oberrichter

in Kenntnis zu setzen.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.
Der Chef&Red.

A.H. Ma\ Flury vlo Tank schenkte der Storch eine Toch-
ter. Mit einem Fass bezeugte er seine Freude.

Anlasslieh des 65. Geburtstages erhielten wir von A.li
W. Lauz vlo Hinz 10 Fr.

Zum 50. Wiegeniest spendeten die A.H. A.li. Dr. P. W;II-
ter vlo Hirsch 20 Fr., lind L. Jiggi vlo Faust 10 Fr.

A.H. Hermann Hofer vlo Pändu erwarb sich den Dok-
tortitel. Mit 20 Fr. teilte er uns seine Promotion mit.

A.H. Lüthy vlo Schunke hat in entgegenkommender Wei-
se der Aktivitas Spesenrechnungen von 17 Fr. beglichen.

Die Verlobungskarte sowie 10 Fr. in bar übersandte uns
A.li. Aldo von Aesch vlo Nell.

Unsere Chic-Mutter, Frau Strickler, spendete für das
geplante Skilager Fr. 10.-. Sie lebe hoch I

A.I-I. ßruno Kaiser vlo Schalk setzte einen Preis von
Fr. 5- Iur den besten Entwurf der Tanzete-Tischkarte ;IUS

Allen Spendern geb ü h rt unser a u frich tigster Da I1k!

Chct-Red.: H. P_ Künzi, Kosthaus cl. Kantonsschule. Solothuru
) Sub-Red' E. Widmer, Kosthaus d. Kantonsschule, SolothuIl1

Druck: Buchd rucke rci ZE P FLI., Solothur n, Bietstrasse 29.
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