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Wengianer.Skilager 1948/49.
Erwartungsvoll trafen wir 20 Lagerteilnehmer morgens acht

Uhr im Solothurner Hauptbahnhof zusammen. Die Wettermeldun-
gen waren nicht gerade tröstlich, was aber unsern Hoffnungen
auf schöne Ferien keinen Abbruch tat. Trotzdem wir verschiedenen
Altersstufen angehörten, schienen bereits von allem Anfang an die
Eintracht und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu bestehen, die
für ein zehntägiges Zusammenleben die notwendigsten Voraus-
setzungen bilden,

Mit strahlendem Sonnenschein empfing uns unser Bestim-
mungsort Lenk, während das Unterland von einer dichten Nebel-
decke bedeckt war. Zwar dämpfte der Anblick der Bergsonnseite,
die durch die intensive Bestrahlung die Schneedecke verloren hatte,
unsere Freude etwas, doch uns genügte es schon, Schnee zu er-
blicken, der das Skifahren ermöglichte.

Sofort machten wir uns nach unserer Wohnung, Duttweilers
Hotel-Plan, auf.

Gleich die Ankunft im Barackenlager hatte eine Enttäuschung
zur Folge: Auf einer Rekognoszierungsfahrt im Herbst hatten eini-
ge Couleurbrüder den Hotel-Plan besucht, um eine geeignet grosse
Unterkunftsstätte auszusuchen. Wir mit 20 Köpfen sollten nun in
einem riesigen Schlafraum von 50 Betten einquartiert werden. Hier
nun zeigte sich erstmals unsere Ueberlegenheit: Andere hätten



wahrscheinlich gleich zu Beginn resigniert die flinte ins Korn
geworfen und den Ueberredungskünsten des freundlichen Hotel-
Plan Beamten nachgegeben. Anders bei uns. Wozu verfügten wir
über wortgewaltige Juristen (!) und sonstige Studenten? Die Dis-
kussion dauerte lange. Dass wir als Sieger vom Platze gingen und
eine ganz angenehme Wohnstätte zugeteilt erhielten, ist nur na-
türlich!

Mittlerweile tummelten bereits mehrere sich im Schnee und
übten sich eifrig im Skifahren. Und schon war der erste Abend
am neuen Wohnort angebrochen. In dieser ersten Nacht geht es
gewöhnlich nicht so laut zu, und man kehrt zeitig heim. Man
erkundet lediglich die Hotels, um sich ein ungefähres Bild vom
Apres-Skibetrieb zu machen.

Anderntags begann der Skibetrieb richtig. Die Sesselbahn
brauchte sich wahrlich nicht über Arbeitsmangel zu beklagen, wur-
den doch an diesem Tage gegen fünfzig Billette allein von uns
abgefahren. Aber das soll beileibe nicht heissen, dass wir Pisten-
renner gewesen seien. Denn wir fanden nicht nur genügend Zeit,
uns an der Sonne und der Umgebung zu freuen, sondern auch,
weit oberhalb der Sesselbahnbergstation in einer Bergwirtschaft
einen bodenständigen Jass zu klopfen, was sich in der folge Tag
für Tag wiederholte. Ueberhaupt kam bei uns nach alter Väter
Sitte das schweizerische Nationalspiel sehr zu Ehren! Selbst durch
das Dämmerlicht in unserm Wohnraum liessen wir uns diese freu-
de nicht rauben. Mehrmals wurden wir von gleich neben uns woh-
nenden Engländern, die über unsern heiligen Spielfanatismus staun-
ten, nach dem Spiel gefragt. Inzwischen waren in der Lenk viele
neue Gäste eingetroffen. Neben dem schweizerischen Jugendski-
lager behrbergte der Hotel-Plan auch noch 300 Engländer, davon
90 Colledgernädchen unter der Anführung einer ältlichen, unsym-
pathischen Miss Hunter (nicht Hunterer l) Diese begann gleich in
der folge über unhygienische Verhältnisse in ihrer Baracke zu kla-
gen, und erklärte sie als völlig ungenügend für ihre Schützlinge.
Sie musste gegenüber der Hotel-Plan-Leitung sehr agressiv gewe-
sen sein, denn wenig nachher erhielten wir den Besuch eines höheren
"funktionärs", der uns bat, in einer andern Baracke Wohnung zu
nehmen, und den Engländern unsere bisherigen Appartements zu
überlassen. Er hatte in ein Bienennest gestochen. In wenigen Au-
genblicken musste der arme Mann eine wahre Kanonade von ent-
rüsteten Worten hören. Wir hatten den festen Willen, die bisheri-
gen Räume nicht zu verlassen. Zuletzt wurde noch der Direktor
zugezogen, der sich ebenfalls lange mit uns auseinandersetzte. Das
Ergebnis war: Umziehen. Wenigstens hatten wir die Genugtuung,
mit fliegenden fahnen untergegangen zu sein. Und diese missliche
Sache ereignete sich ausgerechnet am Sylvesternachmittag.
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Gegen den Abend fand mit einigen ebenfalls in der Lenk wei-
lenden Bertholdern eine grosse Kneipe statt, in der so grosse Bier-
mengen getrunken wurden, dass der Anlass wegen Verbrauchs
jeglichen Biers in der Wirtschaft überstürzt abgebrochen werden
musste. Es ist dies eine der grössten Taten unseres Skilagers, die
es verdient, beachtet zu werden!

In heiterer Stimmung brach man nachts, in Gala gekleidet, ins
Dorf auf, um den Uebergang ins neue Jahr zu feiern bei Tanz und
Trunk, wie überhaupt zu sagen ist, dass manche Stunde beim Tan-
zen verbracht wurde, wie es in einem Lager ja selbstverständlich
ist.

Gegen Mitternacht versammelte sich die Bevölkerung des
Ortes auf dem Dorfplatz zur Begrüssung des neuen Jahres. Wir
Wengianer sangen mit den anwesenden Bertholdern dabei das
schöne Lied "Gaud,:amus igitur", Es fiel uns weiter nicht auf, dass
einige von uns fehlten bei dieser Feier. Gerade mit dem Schlagen
der Dorfuhr setzten die wunderbaren Töne der OIocken ein, und
vermochten selbst den allgemeinen Jubel zu übertönen. Auf d-m
Rückwege zu unserer Vergnügensstätte statteten wir noch schnell
den wackern "Läutern" im Kirchturme einen Besuch ab. Wir trau-
ten unsern Augen kaum: Vor uns zogen vier ganz listige Wengia-
ner mit Beg=isterunz und Kraft an d-n Glockensträngen, als ob
sie ihrer Lebtag nichts anderes getrieben hätten. Auf dem Wege
zum Dorfplatz hatte sie die geniale Idee überkommen, die Glocken
zu läuten, und so hab-n sie nicht nur zu ihrem eigenen, sondern
auch zum Ruhme der Wengia in der Lenk wesentlich beigetragen!

In dieser d=nkwürdigen Nacht offenbarte sich noch eine neue
von un=ern Leidenschaften, die uns bald grossen Ruhm bringen
sollte: Das Schlitteln. Gerade hinter d-rn Hotel, wo wir das neue
Jahr feierten. befand sich eine steile, auf den ersten Blick ganz ge-
wöhnliche Strasse. Spät nun in dieser Sylvesternacht entdeckten
einige von unsern findigsten Köpfen plötzlich die wunderbare Eig-
nung dieses Wef;es zum Srhlitteln, und sie gingen noch s-lbiger
Stunde mit frischem Mut daran, diese Bahn ihrer wahren Bestim-
mung zuzuführen. In ihrem Sportsidealismus achteten diese wackern
Pioniere nicht einmal auf die lebensgefährliche Kurve im untersten
Teilstück, die, wie man uns nachher erzählte, auch schon ihre Opfer
g'efordert habe. Vor nicht allzulanger Zeit sei sogar ein tödlicher
Unfall zu verzeichnen gewesen. Bereits am Abend des Neujahrstaves
trugen wir (einstweilen noch unter uns) mit zwei Equipen ä fünf
M.ann den ersten Wfttkampf aus, der nach beispiellosem Ringen
mit der knappen Zeitdifferenz von einer Sekunde endete. Auf unsere
Anregung hin sah sich dar Inhaber eines dortigen Sportgeschäftes.
mit dem uns freundschaftliche Bande verknüpften, veranlasst, ein
Schlittenrennen zu organisieren. Dieses kam am 3. Januar zur
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Durchführung und wurde denn auch für uns zu einem Bombener-
Iolg. Grosse Zuschauerrnassen hatten sich auf beiden Seiten der
Rennstrecke eingefunden, bei der es sich übrigens - war es Zufall
oder Vorsehung - gerade um unsern lebensgefährlichen Uebungs-
hang handelte, wo wir uns bereits ausgezeichnet eingefahren hat-
ten. Nicht weniger als fünf Wengianerschlitten starteten in Katego-
rie Rennklasse (zwei Schlitten mit zwei Mann) gegen starke inter-
nationale Konkurrenz. Das fazit war eindeutig: Vier Wengianer-
equipen belegten die ersten Plätze mit Zeiten, die nur eine halbe
Sekunde differierten. Die nächste Mannschaft, eine englische, wurde
um fünf Sekunden distanziert. Ebenso wurden die zwei ersten
Plätze der zweiten Kategorie gewonnen. In einer grossartigen
Siegesfeier durften wir unter Applaus die wohlverdienten Ge-
schenke entgegennehmen.

Der erste januar war auch noch in anderer Beziehung ein
Glückstag, denn er führte uns nicht nur zu einem Erfolg im
Schlittelsport, sondern verschaffte uns völlig unerwartet ein Or-
chester. Sechs unserer Lagerteilnehmer waren vom bereits erwähn-
ten Sportgeschäftinhaber zu einer Schlittenfahrt eingeladen worden.
Jeder dieser sechs erhielt vor dem Aufbruch ein jux-Musikinstru-
ment, von der Zweitontrompete bis zur Miniaturposaune. Ein in
der Musik erfahrener Wengianer vermochte nun auf geniale Art
und Weise aus diesen Scherz instrumenten ein wohlabgestimmtes
Orchester zusammenzustellen, das von nun an unser unentbehrli-
cher Begleiter war. Sowohl einfache Volkslieder wie Militärmärsche
spielend, stellte es seine Vielseitigkeit immer und immer wieder un-
ter Beweis. Derselbe Musik- und Kunstbegabte hat sich übrigens
auch als grossartiger Dirigent erwiesen, der seine Fähigkeit un-
eigennützig zur Verfügung stellte. Bereits in den ersten Tagen des
Lagers begannen wir ein bekanntes, äusserst schwieriges Chorlied,
genannt Vesperchor, einzustudieren. Nach langem Bemühen klapp-
te das wunderbare gesangliche Werk am ersten januar. In den
letzten vier Tagen unseres Aufenthaltes hatten wir dann manche
Gelegenheit, unsern Chor der Lenker Bevölkerung vorzusingen,
und ich darf mit Genugtuung feststellen, dass wir frenetisch applau-
diert wurden, wo und wie wir auftraten.

Am letzten Abend fand nochmals eine Kneipe statt, an der
kein Geringerer als der Direktor des Hotel-Planes, Herr Coradi,
als Gast teilnahm.

Am 4. januar hiess es dann Abschied nehmen von dem schö-
nen Ort, der uns in so wenigen Tagen vertraut geworden war.
Ieh will auf eine Schlussbetrachtung verzichten und dafür einen
Ausschnitt aus Herr Coradis schlichten Worten an unserer letzten
Kneipe zitieren, die, wie es mir scheint, für das diesjährige Lager
typisch waren: "Trotz den vielen Auseinandersetzungen und Un-
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annehmlichkeiten, die ihr mit dem Hotel-Plan auszufechten hattet,
habt ihr euch die Ferien nicht verderben lassen. Ihr habt es ver-
standen, jeder Situation die schönsten Seiten abzugewinnen. Alles
in allem habt ihr eine Gesinnung an den Tag gelegt, die euch das
denkbar beste Zeugnis ausstellt."

Paul Lüthy v/o Fama
Chef-Red.

AnspY'ochevon Rene Baumgortner vI 0 Omega
an lässlich der Chargenübergabe am 29. September 1948.

Liebe Wengianer!

Es ist immer ein besonderer Moment, wenn zu Beginn des
Herbstes eine Schar Burschen von der Aktiv-Wengia Abschied
nimmt und in die Reihen der Alt-Wengia zurücktritt, und wenn
zugleich ein- neue Wengianergeneration ihre Chargen erhält. Sicher
ist dies ein Grurid zu einem würdigen Fest, sicher aber auch Anlass
zu einem kurzen Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart und
in unsere Zukunft.

An Euch Burschen, die Ihr nun von uns geht, möchte ich vor
allem Worte des Dankes und der Anerkennung richten. Ihr habt
es verstanden, unser Verbindungsschifflein heil an allerhand Klip-
pen herumzusteuern, so dass wir heute voll Zuversicht uns an
dessen Ruder setzen können. Seid sicher, dass auch wir unser
Bestes tun werden, mit unserer ganzen Kraft für unsere Wengia
einzustehen. Ihr seid es gewesen, die uns zu Wengianern heran-
gebildet haben; eine frohe und unb=schwerte F uxenzeit habt Ihr
uns bereitet. Für Eure Arbeit und Hingabe spreche ich Euch im

amen aller Conburschen und Füxe meinen aufrichtigen Dank
aus!

Mein besonders herzlicher Gruss gilt den Spe-Füchsen und den
Schwänzen, unseren künftigen Generationen! Immer ist es eine
freude für uns, zu sehen, welcher zahlreiche achwuchs sich stets-
fort bei der Wengia einstellt.

Liebe Couleurbrüder!

Mit der heutigen Stunde haben wir ein reiches Erbe übernom-
men, ein Erbe voll altehrwürdiger Traditionen, ein Erbe, auf das
wir mit Recht stolz sein dürfen. In nächster Zeit wird die Wengia
ihren 64. Geburtstag feiern können, wahrlich ein beachtliches Alter!
Und doch ist sie noch ebenso jung wie im Gründungsjahre. denn
der Geist von damals ist derselbe geblieben. Hat sich wohl auch
manche Aeusserlichkeit in unserer Verbindung geändert, geblieben
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ist uns doch der Kern! Und dieser Kern besteht in unseren drei
grossen Devisen: Patria - Amicitia - Scientia. Wenn die Wengia
ihre Fahne all die schweren Zeiten hindurch, die seit ihrer Ent-
stehung verflossen sind, hoch halten konnte, dann liegt dies ganz
sicher in ihren hohen Idealen.

Ueber unsere Devisen wurde schon viel geredet und geschrie-
ben. Ihr alle kennt sie und wisst um ihre Bedeutung. Steht für sie
ein mit all eurer Kraft! Folgt ihnen als unserem Leitstern! Unser
Erbe, das wir angetreten, verlangt dies von uns allen. Sie sind es,
die in drei knappen Worten unsern Wengianergeist formulieren.
Achtet aber darauf, dass ihr allen unseren Devisen gerecht werdet.
Die eine soll die andere nicht ausschliessen, sondern sie sollen
sich gegenseitig ergänzen. In dieser Stunde möchte ich besonders
eine Devise mit euch betrachten. Es ist die, welche uns die edelste,
gleichzeitig aber auch die schwerste Aufgabe stellt: die Amicitia.

Obwohl der grausame Krieg beendet ist, leben wir doch in
einer sehr schweren Zeit. Die Hoffnungen auf einen dauerhaften
Weltfrieden sind zu einem grossen Teile zerstört. Unsere Zeit ist
erfüllt von Misstrauen, Hass, Neid und Zwist. In einer solchen
Zeit ist Freundschaft eine grosse Seltenheit. Ich verstehe darunter
aber eine wahre, echte Freundschaft, eine Freundschaft, die nicht
nur im Glück, sondern auch in Not und Unglück Bestand hat.
Wengianer~ Es ist unsere Pflicht, in solcher Freundschaft zusam-
menzuleben. Doch dazu braucht es unbedingt Vertrauen und ein
Entgegenkommen eines jeden zu einem jeden. Wir alle tragen zum
Zeichen unserer Zusammengeörigkeit Band und Mütze. Sie sind
das Symbol unserer Einigkeit. Doch Band und Mütze sind wert-
los, wenn unter uns nicht ein tiefer, innerer Zusammenhang be-
steht. Unsere Devisen sind hohle Worte, wenn ihre Forderungen
nicht in die Tat umgewandelt werden. Setzt euch hinweg über
kleinliches Spiessbürgertum im Geiste unserer grossen Devise
"Amicitia". Ein jeder gebe, was in seinen Kräften liegt. Dann,
aber nur dann wird er auch in vollem Masse das empfangen, was
ihm die Wengia bieten kann: Freundschaft fürs Leben, zugleich
aber Bildung der Persönlichkeit. Dann braucht die Wengia nicht
um ihr Bestehen Sorge zu tragen, dann kann es nicht fehlen!

In diesem Sinn und Geiste wollen wir unser Amt antreten,
auf dass die Wengia lebe, blühe und gedeihe!

Jugend - Politik.

Es wird der heutigen Jugend allgemein vorgeworfen, sie
habe kein Interesse an den politischen Fragen. Unsere Staatsein-
richtung verlange aber die Mitarbeit aller.
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Wenn wir diesen Vorwurf untersuchen, so müssen wir zuge-
ben, dass ein grosser Teil der jugend dem politischen Leben den
Rücken kehrt. Was ist aber der tiefere Grund, der zu diesem Zu-
stand führt?

Die Politik wird gerne als ein unsauberes Ränkespiel hinge-
stellt. Ich kann nicht feststellen, ob dies der Wahrheit entspricht.
jedenfalls scheint mir, wenn es so ist, dass gerade die jugend mit
ihrem meist echten Idealismus den notwendigen Faktor darstellt,
der sich diesem unfairen Spiel entgegenzustel!en hat.

jede Tätigkeit benötigt einen Anstoss. Der Anstoss zum
politischen Denken sollte von der Schule und von der Presse aus-
gehen. Die Schule, und vor allem die Mittelschule, sollte ihre Auf-
gabe nicht nur im Fachunterricht sehen, sondern vielmehr den
jungen Menschen zur Persönlichkeit formen helfen. Die Politik
verlangt Persönlichkeiten. Das jugendparlament arbeitet gegen-
wärtig eine Resolution an den Regierungsrat aus, die eine vermehr-
te Beachtung des Staatskundeunterrichts verlangt. In der Presse
macht sich der junge zum ersten Mal mit den öffentlichen Fra-
gen bekannt. Wenn wir aber einen Blick in unsere Zeitungen werfen,
so müssen wir immer und immer wieder feststellen, wie unsachlich
und egoistisch hier die Fragen aufgefasst werden. Mit stupiden
Anklagen will man den politischen Gegner schlagen können, statt
dem Falschen des Andersdenkenden etwas Positives entgegenzuhal-
ten. Ist es da noch verwunderlich, wenn sich der jugendliche von
den politischen Fragen abwendet? Ich glaube, das wir nur mit einer
objektiven Einstellung und einer unverfälschlichen Wahrheitsliebe
die Fragen, die sich im öffentlichen Leben immer wieder stellen,
losen können. .

Das berufliche Leben verlangt heute vom Menschen so viel,
dass der jugendliche kaum mehr Zeit findet für andere Werte neben
seiner beruflichen Ausbildung. So erstrebenswert eine berufliche
Vollkommenheit ist, so darf sie uns doch nie dazu verleiten, das
Erbe und die Weiterführung der Kultur, wozu ich auch ein wah-
res und echtes Staatsleben zähle, zu vergessen.

Oft hat der junge Mensch auch Angst vor der öffentlichen
Debatte. Er findet sich nicht stark genug, um mit dem andzrn dis-
kutieren zu können. Wohl hat er eine gute Auffassung, aber er
kann diese dem Mitmenschen nicht mitteilen. Dazu ist zu sagen,
dass jeder Mensch diese Hemmnisse mit in die Wiege bekommt,
dass es aber gilt, sie mit der Zeit abzustreifen. Die Aeltern werden
unsere Ansichten deshalb nicht geringer schätzen. Nur die Uebung
wird zur Meisterschaft führen.

Gerade unter der akademischen jugend hört man gerne den
Einwand: "Ich habe meine Meinung und das genügt mir." Ich bin
aber fest überzeugt, dass das nicht unser Ziel sein kann, sondern
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dass es erst dann erreicht sein wird, wenn wir aus dem Vergleich
aller Meinungen einen Nenner gefunden haben, der dem Gesamt-
wohl entspricht.

Dass aber nicht die Gesamtheit der jugend so denkt, zeigt
uns die grosse Zahl von jugendparlamentariern, die jeden Monat
einmal im Kantonsratssaal zusammenkommen. Hier werden denn
auch fragen behandelt, die die heutige jugend beschaitigen. Ich
möchte hier nur einige aufzählen, wie Renovation der jesuitenkir-
kirche, Betriebsgernemschalten, Staatsbürgerrecht der verheirateten
Frau, Schnapswelle usw. Wenn fama im letzten Artikel über "das
jugendparlament" eher von einer lauen Stimmung berichten muss-
te, so darf heute gesagt werden, dass das JP sicn gegenwärtig in
seiner vollen Blüte benndet und bei allen Kreisen aut grösstes In-
teresse stösst.

Dieses Beispiel zeigt, dass trotz der Interessenlosigkeit der ju-
gend, die man ihr immer wieder vorwirft, ein schöner Prozentsatz
sich bestrebt, sich mit den öffentlichen Fragen auseinanderzusetzen
und gewillt ist, in sachlicher Diskussion die Meinung des Anders-
denkend-u anzuhören. Diese jugend versucht,· echte und treue
Staatsbürger im Dienste des Vaterrandes und auch im Dienste des
heute so niedergeschlagenen Abendlandes zu werden.

Charly Bünzly v/o Stöck xxxx

e

t Matthäus Meuli vI0 Falk.
Einsam, wie er durchs Leben gegangen, starb am Sylvester

an einem Schlaganfall unser lieber A.li. Matthäus Meuli vlo falk.
Bürger von Nutenen, aber in Olten geboren und aufgewachsen,
wo sein Vater Telegraphenchef war, durchlief er die dortigen Schu-
len und kam dann nach Solothurn an die Realabteilung der Kan-
tonsschule. Im juni 1894 trat er der Wengia bei, der er zeitlebens
nnverbi üchliche Treue gehalten hat. Nach der Maturität begann
er seine Studien am POlytechnikum und schloss sie 1900 mit dem
Diplom als Elektroingenieur ab. Von der Hochschule weg enga-
gierte ihn die Maschmenfabrik Oerlikon und sandte ihn zunächst
tür ein jahr nach Südfrankreich auf Montage. Darauf arbeitete er
noch bis 1905 in Oerlikon und trat dann in das Eidg. Starkstrom-
inspektorat in Zürich über. Die zahllosen Inspektionsreisen, die
er in dieser Stellung zu machen hatte, führten ihn in alle Teile un-
seres Landes; kein Wunder, dass er in der Schweizergeographie
gründlich Bescheid' wusste. 1935 wurde er pensioniert und hauste
fortan zurückgezogen in seinem junggesellenhorst in Zürich- Wip-
kingen.
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freund Meuli war ein Einzelgänger und Einsiedler. Eine gü-
tige fee hatte ihm reiche und vielseitige Gaben in die Wiege ge-
legt, eine weniger wohlgesinnte aber gewisse Hemmungen darü-
ber gebreitet, die ihm auf seinem ganzen Lebensweg zu schaffen
machten und ihm viel freude und freundschaft verdarben. Es fiel
ihm schwer, abweichende Meinungen zu verstehen oder gar als
berechtigt anzuerkennen. für Differenzen mit freunden oder Be-
kannten hatte er ein unheimlich gutes Gedächtnis und konnte sie
jahrelang nachtragen. Dazu kam eine ausgesprochene Veranla-
gung zu Kritik und Misstrauen, die ihn manches allzu schwarz
sehen liess und es ihm erst recht erschwerte, sich in der Welt zu-
rechtzufinden. So wurde er unnahbar gegenüber denen, die es ir-
gendwie mit ihm verdorben hatten; aber auch seinen besten Freun-
den, die vorwiegend dem Kreise der Zürcher Alt-Wengianer an-
gehörten, begegnete er zuweilen schroff und ungerecht. Gegensätze,
die vordem mehr oder weniger latent geblieben waren, traten seit
dem Ausbruch des Krieges offen zutage und führten öfters zu leb-
haften politischen Diskussionen an unsern Zusammenkünften. Merk-
würdigerweise, denn im Grunde waren ja alle Anwesenden einig.
Aber Falk mit seinem hitzigen Bündner Temperament übersah all-
zu leicht, dass unsere kühlere Veranlagung - wenn man bei Solo-
thurnern in politischen Dingen von einer solchen sprechen darf -
keineswegs eine weniger entschiedene Einstellung bedeutete. Dabei
soll nicht verschwiegen werden, dass sich auch Meuli's Diskussions-
gegner mitunter in der Tonart vergriffen und die Rücksicht auf den
grossen Altersunterschied vergassen. Oft gelang es, eine ungemüt-
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liehe Situation mit einem Kantus oder einem fröhlichen Witz zu
entspannen. Aber schliesslich kam es doch zu einer ernsten Ent-
fremdung; eines Tages brach Falk den Verkehr mit uns Zürcher
Alt-Wengianern ab und mied uns längere Zeit. Auf einen gutge-
meinten Versöhnungsversuch an lässlich seines 70. Geburtstages
reagierte er leider nicht.

Daraus darf man aber ja nicht schliessen, dass Meuli einfach
ein schwieriger und streitbarer Geselle war. Ein Original von so
kompliziertem Wesen ist eben schwer zu verstehen und zu behan-
deln. Wer ihm näher stand, erkannte bald, welch guter Kern un-
ter seiner rauhen Schale verborgen, aber lebendig war. Wenn auch
seine Verschlossenheit nur selten einen Blick in sein Inneres ge-
stattete, so wussten wir doch, dass er ein grosser Naturfreund war
und einsame Streifzüge durch Feld und Wald besonders liebte, --
was indessen nicht ausschloss, dass er auch das Strandbad gerne
besuchte. Traf man ihn zufällig bei der Voliere, so freute es ihn,
jeden einzelnen ihrer Bewohner nicht nur mit Namen, sondern mit
vollständigem Curriculum vitae vorzustellen. Im Winter konnte er
stundenlang frierend am Seeufer herumstampfen, um die Wasser-
vögel zu beobachten und zu füttern, die von d.r Kälte in die Nähe
der Zivilisation getrieben worden waren. Liebe zu den Tieren ver-
rät bekanntlich ein warmes Herz.

Wir erinnern uns auch dankbar an seine Uneigennützigkeit
und Hilfsbereitschaft, die sicher nicht in einem kalten, unfreund-
lichen Gemüt gedeihen. So hat sich Falk während einigen Jahren
der Zürcher Alt-Wengia für den Vorsitz zur Verfügung gestellt,
der viel mehr eine Bü. de als eine Wü,de bedeutet. Er hat sich auch
nie gedi ückt, wenn er helfen konnte, und war dabei grosszügig.
Die Wengianer haben es erfahren. Ein besonders eind. ückliches
Beispiel: als im letzten Sommer die Kasse der Lureher Altw .ngia
wieder einmal leer war (solches passiert nicht nur bei den Aktiven)
und durch ein zu Tränen rührendes Bettelzirkular saniert werden
musste, kam prompt ein namhafter Beitrag ausgerechnet von Meuli,
der mit uns nicht mehr verkehrte! Die alte Anhänglichkeit mag ihn
dazu bestimmt haben, diese Eigenschaft, die mit seinem Wesen so
gar nicht zu harmonieren schien und sich doch immer wieder gel-
tend machte und ihn auch veranlasste, regelmässig zu den Jahres-
versammlungen der Altwengia nach Solothurn zu reisen. Diese
Anhänglichkeit war so stark, dass sie schliesslich auch seinen Groll
gegen uns zu überwind,n vermochte. Zu unserer grossen freude
erschien Falk an unserer letzten St. Niklaus-Feier; er gedachte von
nun an unsere Veranstaltungen wieder regelmässig zu besuchen.
Leider hat es nicht sollen sein, aber es war ein Akt der Versöhnung,
für den wir herzlich dankbar waren und den wir unserem lieben
Falk nie vergessen werden.
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Und dann die Anhänglichkeit ans Vaterland. Was waren seine
heftigen politischen Ausfälle schliesslich anderes als der Ausdruck
seiner grossen Sorge um das Wohl unseres Land ,s. Wenn dabei
auch sein Temperament gelegentlich mit ihm durchbrannte: Heil
uns, noch ist bei freien üblich ein leidenschaftlich freies Wort!

Das werden auch seine Gegner nicht bestreiten: der falk war
immer aufrichtig und gerade, und immer ein treu er, währschaiter
Wengianer. So bleibt er uns in lieber Erinnerung: breitspurig da-
stehend mit seinem rundlichen Bäuchlein, die Hände im Hosensack,
die Baskenmütze auf dem Haupt, die unvermeidliche Pfeife im
Mund. funkelten seine Aeuglein aus dem sonnegebräunten Gesicht
manchmal auch gar zu herausfordernd, man konnte ihm nicht gram
sein, das funkeln war ja echt. Und sollte er etwa an der Himmels-
türe den Petrus gleich angeschnauzt haben: "Het's keini Nazi do
drin?!", so wird der Heilige wohl nicht erschrock.n sein, sondern
verständnisvoll gelächelt haben: "Der Meuli isch doch gäng der
glych!"

Paul Roth v/o Stift.

Eine Solothurner Begebenheit.

Die nachstehende Episode, die unsere sonst so gestrenge Poli-
zei in einem ganz andern, humorvollen und sympathischen Lichte
zeigt, dürfte es verdienen erwähnt zu werden:

Nach einer feuchtfröhlichen Kneipe im Dezember begab sich
ein Aktiver in heiterer Stimmung nach Hause. Mit sich führte er
sowohl sein Fahrrad wie unser Stammbuch. Bei seinem weiten
Heimweg ist es verständlich, dass er einen Halt einschaltete, um
sich etwas auszuruhen. Als er wieder aufbrach, vergass er die
neben ihm liegenden Gegenstände, Velo und Stammbuch, mitzu-
nehm.n. Als diese am darauffolgenden Montag bei der Polizei ab-
geholt wurden, behandelte man uns nicht nur freundlich, sondern
im Stammbuch fand sich auch das folgende, von einem Kantons-
polizisten verfasste Gedicht, vor:

S'Tagebuch spricht (gemeint unser Stammbuch).
"So Ihr Löffel, jetzt komm ich zum Wort,
es ist dies zwar an einem heiklen Ort.
Wieder einmal habt ihr gesoffen
dass das Bier in Strömen ist geflossen,
doch Euer Saufikus -- alias Aktuarius
lässt mich nicht der holde Jüngling fein
an der Aare liegen nach dem Stelldichein!
die ganze Nacht hab' fest gefroren
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ich glaubte, ich war' verloren
doch halt - es steht ja irgendwo geschrieben:
"Du sollst auch deine Feinde lieben!"
Wohl nur deshalb wurde ich durch die Polizei geborgen
so bin ich hier, wo auch ihr schon zum Teil gewesen,
bedingt durch Euer überlautes Wesen .

. Viel hab' ich mit Euch schon durchgemacht
in mancher ganz durchzechten Nacht.
Aber noch nie wurd' ich im Freien gelassen
es ist ein Hohn, fast kaum zu fassen
drum gib ich heut' Euch einen Rat:
Lasst mich in Ruh mit Eurem Salat
sauft immer weiter ohne Rast und Ruh,
es geht ja doch einmal dsrn Ende zu'
Studentenleben, Spass und Humor,
Zieh ich auch mit Freuden vor,
doch Ruhestörer sind nirgends beliebt
besonders nicht - wenn es des Gesetzes Hüter sieht.
Grün ist Euer beider Vorzugsfarbe
jedoch im Gesicht - zum Glück - noch ohne Narbe,
Ihr beide seid Euch ja Eurer Aufgabe bewusst,
macht nur nicht, dass ihr einander ins Handwerk pfuscht.
Lasst Friede walten, unter Euch, jetzt und immer,
es ist dies ja der einzige Friedensschimrner!"

Geschrieben in Solothurn, anno 1948, im Dezember auf
der Hauptwache der Kantonspolizei !

Hermandad" .

Paul Lüthy v/o Fama.

Vereinschronik.
Sitzung vom 25. November 1948. - Beginn: 20.25 Uhr. - Abwesend:

Stöck, Fama, Pathos (entsch.) - Trakt. 1: Vortrag von Heinz Oisiger vlo
Opus: "Zurück zur ernsten Musikkultur". Heute huldigt nur ein kleiner
Prozentsatz der Menschhe.t edler Musik, was vor allem dem überall sich
geltend machenden Einfluss der Jazzmusik zuzuschreiben ist. Schulmusik
und Erläuterungen in Radio und Presse - so sagt Opus - spielen zur
Bildung eines mus.kverständigen Volkes eine gros se Rolle. - Trakt. 2: Ski-
lager Lenk. - Varia: Die nächsten Arbeiten werden My und Chianti halten.
-_. Sitzung ex: 21.1 0 Uhr.

i.V. Andre Oodat vlo Schwan.
CM
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Sitzung vom 1. Dezember 1948. - Beginn: 20.15 Uhr. - Abwesend:
lama (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratinziert. - Trakt. 2: Vortrag von
Rolf Rieder vlo My: "Die Schweiz im Urteil Keyserlings". My führt uns
die Ansichten des Reisegrafen vor Augen, die sich dieser über das "aus-
erwählte Vo.k' - wie er sagt - macht. Keyserling kritisiert die Schweiz
ziemlich herabwürdigend und e.nseitig. Die Schweiz ist nach ihm ein Volk
der Gastwirte und tsauern, die die Gestalt von hässlichen Gnomen haben.
Unser Schweizerdeutsch ist ein Höhlenbewohnerjargon ! D,e vielen kulturei-
len Werte unseres Landes erwähnt der Schriftsteller überhaupt nicht oder
streift sie nur ironisch. Die Haupte.genschalten unserer kasse seien: Grob-
heit (wofür K. Exempel verschiedener Art anführt), Feigheit, Neid und Geiz.
Die vielgerühmte Neutralität sei nur ein Ausdruck für unsere Ges.nnungs-
losigkeit. zum Schlusse seines sehr objektiv gehaltenen Vortrages steut My
fest, dass Graf K. in übertriebener we.se nach se.ner Art nur die schlech-
ten nie aber die guten Eigenschaften eines Volkes beschreibt. - In der darauf-
ioigenden Diskussion stossen die Gedanken meist auf heftige Ablehnung.
Besonders bezweifelt wird die Zuständigkeit des Grafen, die Schwe.z zu kri-
tisieren, da hierzu mindestens 5-7 Jahr Stud.urn in der Schweiz selbst. er-

. Iorderrich wären. - Trakt. 3: Varia. a) Kränzchen. b) Bierfamilien. c) Die
Akt.vitas besucht nächsten Sonntag in corpore Ihren blinden Couleurbruder
Tüpfli in Biberist. - Sitzung ex: 21.30 Uhr.

Sitzung vom 9. Dezember 1948. - Beginn: 20.20 Uhr. - Abwesend:
Schwan, W,pp (beide entsch.) Pathos (zu spät). - Trakt. 1: Protokoll ra-
tifiziert. - '1rakt. 2: Kassenbericht von Opus. - Trakt. 3: Kränzchen. -
Trakt. 4: Diskussion von Arturo jeker vlo Chianti: "Monarchle oder Re-
PUblik in Italien". Nach einem gesch.chtlichen Ueberblick seit 1815 erklärt
sich Chianti eindeutig für das repubhkan.sche System, weil er in demselben
die zukünftige Staatsform sieht. Der NlOnarchie spr.cht er die Existenzbe-
rechtigung ab j in materiell-wirtschaftlicher Hins.cht habe sie ihren Wert
verloren. Der tradiüonerl-geistige Wert der Monarch.e sei nicht zu verken-
nen, doch sie genüge den modernen forderungen nicht mehr. - In der Dis-
kussion selbst wird hauptsächlich für die lVlonarchie Stellung genommen.
Eine ziemlich heftige Verteidigung findet die Persönlichkeit und Steuung
des italienischen Kon.gs, Auch die Ansicht, Italien sei für die republikani-
sche Staatsform noch nicht reif genug. erfährt nachdrücklich Erwähnung.
- Sitzung ex: 21.1 0 Uhr.

Sitzung vom 15. Dezember 1948. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend:
A.H.A.H. E. Fiury vlo Keck und Dr. M. Bargetzi vlo Knopp. - Abwesend:
Opus, Hit (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert, - Trakt. 2:
Varia. a) Skilager. Lenk. b) Fechtkurs. c) Am Weihnachtshock wird unser
A.H. Tüpfli teilnehmen. d) Silen und Sopran werden die nächsten Arbeiten
halten. - Trakt. 3: Unser lieber A.H. Keck hat sich bereitwillig zur Ver-
fügung gestellt in einem Vortrage der Aktivitas Werk und Leben Go t t -
fr i e d KeIl er s vor Augen zu führen. In warmen Worten vermochte er
uns den grossen Schweizerdichter als Menschen, Politiker und Schriftsteller
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lebensnah zu zeichnen. Eingestreut in den Vortrag bereicherten diesen einige
ausgewählte Gedichte des genialen Zürchers. Ja, nie klang unser "Heisst
ein Haus ... " so voll und überzeugend wie jetzt, da es A.H. Flury an-
stimmte, unmittelbar nach der Schilderung des echten und gros sen Patrio-
ten. Den ganzen Vortrag hindurch vermeinte man in der Begeisterung des
Sprechenden die Nähe des Dichters zu spüren und unwillkürlich fühlte man
sich hingezogen zu Kellers Bekenntnissen, die - wie der Referent so schön
bemerkte - sich irgendwie auch decken m.t unsern Wengianeridealen. Die
trefflichen, mit Humor gewürzten und den studentischen Zuhörer besonders
ansprechenden Darlegungen wurden zu Recht mit grossem Beifall aufge-
nommen und gebührend gewürdigt und verdankt. - Sitzung ex: 21.30 Uhr.

Sitzung vom 22. Dezember 1948. - Beginn: 20.00 Uhr. - Abwesend:
Omega, Wotan (beide zu spät). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: kezitation von Heinz Lanz vlo Silen: Tirnmerrnans Pallieter. -An Hand
der lustigen Geschichte "Das Fest" wusste uns Silen in die Welt Felix
Timmermans einzuführen. Von den dampfenden Suppe.nkesseln bis zur Reis-
breischüssel durften wir den glücklich machenden Lebensüberschwang eines
üppigen Gastmahls miterleben. Auch das als zwe. tes Stück vorgetragene
Badeerlebnis fand lebhaften Beifall. - Sitzung ex: 20.50 Uhr.

Hans Ren.z vlo Pathos.
xxx

Sitzung vom 8. Januar 1949. - Beginn: 19.45 Uhr. - Anwesend: A.H.
A.H. Kar! Reber vlo Spore, P. Schranz vlo Joghy; I.A.I.A. H. Kaufmann
vlo Sernper, U. Schluep vlo Hindu, R. Rigo vlo Vif. - Abwesend: Rink,
Pathos, Stöck, Chianti, Apere, Muck (alle entsch.) - Trakt. 1: Bekannt-
gabe des BC-Eeschlusses betreffend das Burschenexamen. - Trakt. 2: Kas-
sabericht von Opus. - Trakt. 3: Rezitation von A.H. K. Reber vlo Spore
über Kästner, speziell über dessen letztes Werk "Der tägliche Kram". In
diesem letzten Werk offenbart sich ein ganz anderer Kästner als wir ihn
von früher kennen. Ein bedenklicher delaitischer und zynischer Grundzug
geht durch das ganze Werk. Spore rezitiert eine ganze Reihe von Aufsätzen
und Gedichten, d.e für den Dichter typisch sind, zuletzt auch noch kürzere
Stücke. Die lange, gehaltvolle Rezitation wurde mit grossern Beifall auf-
genommen. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.00 Uhr.

i.V. Paul Lüthy vlo Fama.
Chef-Red.

Sitzung vom 13. Januar 1949. - Beginn: 20.20 Uhr. - Abwesend:
Wotan, Muck, Rink (alle entsch.), - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Vortrag von Peter Friedli vio Sopran: Nationalsozialismus. Der Vortrag,
der ebensogut d.e Worte "Adolf Hitlers Aufstieg" als Ueberschrift verdient,
verrnitte.t uns einen sehr eingehenden Blick in das Werden der Partei Hitlers,
der NSDAP und er beschreibt zur Hauptsache die Führersperson in ihrem
Werden und Kampf von den Münchneranfängen bis zur Uebernahme der
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Gewalt im Jahre 1933. (Reichstagsbrand ; Gestapo; Liquidierung der SA
Röhms). - Trakt. 3: Varia. - Sitzung ex: 21.00 Uhr.

Sitzung vom 20. [anuar 1949. - Beginn: 20.45 Uhr (vorher BC). -
Abwesend: Hit, Chianti, Wotan (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Diskussion von H.R. Pfister v/o Apere: ,.Subventionen". Zuerst
zeigt uns Apere, wie der Begriff Subvention im modernen Staats leben nicht
mehr wegzudenken ist. Wichtig ist die Feststellung, dass die Subventionen
zahlenmässig und an Umfang von Jahr zu Jahr stark zunehmen, was sich
in der Steuerpraxis auswirken dürfte. Die Subvention bedeutet für den Bund
ein wesentliches Mittel zum finanzausgleich. Zum Schluss seiner sachlichen
Betrachtunge.n kommt der Vortragende auf die Berechtigung der staatlichen
Hilfeleistung zu sprechen; er tritt wohl für weitgehende Beibehaltung ein.
verlangt jedoch in versch.edenen Teilen auch nachhaltigen Abbau. - In der
anschliessenden, teils heftigen Diskussion findet vor allem die Subvention
für den Wohnbau Erwähnung und die frage, was für Berufs- und Indu-
striegruppen Staatszuschüsse zu gewähren seien, gibt zu verschiedenen Aus-
legungen Anlass. Stöck, Apere und fama beteiligten sich hauptsächlich an
der Diskussion. - Sitzung ex : 21.20 Uhr.

Sitzung vom 27. j anuar 1949. - Beginn: 20.20 Uhr. - Abwesend:
Wotan (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratif.ziert. - Trakt. 2: Vortrag von
Rud. Hirsig v/0 Hit: Erdöl, das flüssige Gold. Aus vergangenen Lebewesen
entstand ein Oel. Die Rückstände, organische, verweste und verkohlte Sub-
stanzen holen wir heute herauf aus der Erdkruste und nützen sie aus: Erd-
öl, Torf, Kohle etc. Hit erläutert die technischen Förderungsmethoden : Man
bohrt und gräbt nach dem Oel. Das unter Druck ausfliessende Oel der Erd-
ölquelJe wird gefasst, in eine Rohrleitung geführt und in einem Tank neben
dem Bohrloch gesammelt. - Verarbeitete Produkte sind: Petrol, Benzin,
Heizöl, verschiedene Schrn.eröle. Der ganze Vortrag vermittelte uns eine
Vorstellung von der ungeheuren wirtschaftlichen und damit politischen Be-
deutung des Erdöls. - Trakt. 3: Varia. Am 5. februar findet das Burschen-
examen in der Krone in Bätterkinden statt. Anschi.essend Brandiuchsifi-
zierung im Misteli. - Die Sitzungen werden künftig am Donnerstag abge-
halten. - Sitzung ex: 21.00 Uhr.

Hans Rettz vlo Pathos.
xxx

So sind wir gern dabei.
Vielleicht betört vom Schallen unserer Götterstimmen (!! ??)

höchst wahrscheinlich aber aus Mitleid mit unserer nimmersatten
Kasse übergab uns A.H. Or. P. Künzli v/o Höck anlässlich seiner
Vermählung mit Frl. Gertrud Andres Fr. 40.-. Hoch sollen sie
leben'
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A.H. A. Rudolf v/o Knirps antwortete auf unsere Gratulation
zu seinem 60. Geburtstage mit Fr. 20.-. Herzlichsten Dank aus 15
feuchten Kehlen!

In vorweihnächtlicher Freude übergab Herr Zepfel sen., der
Herausgeber unseres "Wengianer", dem xx die hochherzige Spende
von Fr. 20.-. Herzlichsten Dank!

Nach Vollendung seines 60. Lebensjahres spendete uns A.H.
H. Wyss v/o Ulk Fr. 20.- denen er auch eine Karikatur unseres
mit verzweifelten Gebärden die leere Kasse stürzenden xx beilegte.
(Wer den Satz fehlerfrei nachspricht, zahlt Fr. 20.-). Gratias cali-
dissimas agimus!

Anlässlich der Bestattung unseres A.H. M. Meuli v/o Falk be-
dachte uns A.H. H. Erni v/o Chutz mit Fr. 5.-, wofür wir un-
seren herzlichen Dank aussprechen.

Ein grosses Verständnis für die hungrigen Wengianermäuler
in der Lenk bekundete A.H. L. Bianchi v/o Motta, indem er uns
eine ewig lange Salami zukommen liess, die uns nach turbulenter
(Sprich auch: durchzechter) Nacht doppelt gut schmeckte. Nie sei
ihm die caritative Tat vergessen'

A.H. Dr. H.R. Breitenbach v/o Gernsi verdankte unsere Gra-
tulation zum Dr. phil mit Fr. 20.-. Ei magnam gratiam debemusl

. A.H. Rudolf Jeanneret v/o Zahn ist in sein 7. Jahrzehnt einge-
treten und spies bei diesem Ereignis unsere Kasse mit Fr. 20.-.
Tausendfachen Dank und alles Gute für die nächsten Jahrzehnte!

Ohne auch nur einen Sou dafür zu verlangen, übernahm das
Malergeschäft Pfister unsere Kränzlidekoration im Attisholz. Für
die noble Geste danken wir (samt unseren Couleurdamen) recht
herzlich.

Nachdem A.H. T. Neuhaus v/o Fino seinen Dr. med. errungen
hatte, erleichterte er seinen Geldbeutel zu unseren Gunsten um 3
blanke Fünfliber. Wir gratulieren, danken bestens und wünschen
ihm eine rosenbesäte Karriere'

"Das Zahnweh, subjektiv genommen, ist ohne Zweifel unwill-
kommen". Objektiv genommen, liebt es aber A.H. M. Portmann
v/o Krass geradezu, hat er sich doch eben den Dr. der Deutalme-
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dizin erworben. Wir aber haben mit Schmunzeln ein fass aus sei-
ner freigebigen Hand heranrollen sehen Wir danken aufs herzlich-
ste und wünschen ihm viele vom Zahnweh geplagte Menschen!

Seinen 50. Geburtstag zeigte uns A.H. f. Tschurni v/o Quarz
an, indem er uns eine knisternde 50-er lote überreichte. Beste Gra-
tulation und endlosen Dank!

A.H. W. Forster v/o Lalag meldet uns die erfolgreiche Ab-
solvierung des Examens als Fürsprech und Notar mit Fr. 20.-.
Wir danken wärmstens und verbinden unsere Gratulation mit den
besten Wünschen für seine Zukunft.

Fr. 50.- und 3 Stiefel spendete uns A.H. F. Straub v/o Kno-
chen anlässlich seines 70. Wiegenfestes. Ewig sind wir ihm für die
hochherzige Spende dankbar.

A.H. Dr. K. Rebe! v/o Blitz liess uns aus Freude über unsere
Gratulation zu seinem 65. Geburtstag mit Fr. 20.- teilnehmen.
Auch ihm weiterhin alles Gute und besten Dank.

Aus freudigem Schrecken über seine neuerworbene Leutnant-
würde überliess A.H. W. Furrer v/o Schwarm der F.C.-Kasse Fr.
10.- seines so sauer erworbenen Soldes. Füxe: Dankesapplaus!

Als last, but not least können wir unsern A.H. P. Roth v/o
Stift zu seinem 65. Geburtstag gratulieren, den er uns mit 10 Fr.
anzeigte.

Von unsern A.H.A.H.
A.H. Dr. P. Haelelin via Sport wurde für das laufende Jahr

zum Vizepräsidenten des Ständerates gewählt. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen ihm in seinem Amt alles Gute.

Die stattliche Anzahl von 7 jahrzehnten hat A.H. E. Berger
v/o Schnegg hinter sich gebracht.

Die erste Hälfte eines Jahrhunderts haben abgeschlossen A.H.
H. Dikenmann v/o Most und A.Ii. j. Tschui v/o Schütz.

In sein 7. jahrzehnt ist eingetreten A.H. B. Lehmarm v,'o Tiz.

All den jubilaren entbietet die Aktivitas die herzlichsten Glück-
wünsche!
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A.H. H. Pfluger v/o Flirt meldet uns seine Vermählung mit
Frl. Armemarie Pfister.

Unser A.H. Nationalrat Dr. K. Obrecht v/o Oötz wurde in
ehrenvoller Wahl zum Präsidenten der Schweiz. Unfallversiche-
rungsanstalt bestellt. Wir gratulieren!

A.H. Max Sesseli v/o Zingge wurde zum Vizedirektor der
Schweizerischen Bankgesellschaft in Lausanne ernannt. Wir wün-
schen ihm weiterhin viel Erfolg.

A.H. M. Reber vl« Chratz hat in der Leiter seiner militäri-
schen Laufbahn eine höhere Sprosse erklommen und wird fortan
als Oberleutnant der Schweiz. Armee zeichnen.

Geschenkfonds.
Seit unserer letzten Veröffentlichung sind dem Geschenkfonds

weitere Fr. 271.- zugeflossen. Es sind dies:
Fr. 50.-: V. Bianchi, Mailand.
Fr. 20.-: Dr. E. Steiner, Zürich.
Fr. 15.-: H. Erni, Zürich.
Fr. 12.-: ].M. Abegg, Neuhausen.
Fr. 10.-: 01'. Ed. Willi, Bern; ]. Dürr, Breitenbach; A. Haberthür,

Stüsslmgen; E. Breuleux, Calcutta. .
Fr. 8.-: P. Spring, Frauenfeld; W. Alter, Zürich; 01'. A. Dobler,

Solothurn; ]. Bernasconi, Balsthal ; Dr. M. Richard, Ror-
schach ; R. Furrer, Bern; M.W. Schmid, Thun; W. Oribi,
Solothurn; Dr. W. Stürchler, Utzenstorf.

Fr. 5.-: 01'. M. Kamm, Huttwi!; A. Weiss, Genf; H. von Arx,
Solothurn; Dr. .M.. Ackermann, Kleindietwil; E. Meyer v/o
Mark, Orenchen; f. Metthez, Basel; W.P. Schnebli, Zürich.

Fr. 3.-: E. Arni, Orenchen; H.-R. Meyer, Grenchtn; A. Lambert,
Solothurn; A. Sche.degger, Derendingen; O. Peter, Solo-
thurn; B. Lehmann, Bern; H. Rothenbühler, Brugg; E.
Oygax, LangenthaI; Dr. A. Ammann, Zürich.

Namens des Vorstandes spreche ich allen Spendern den herz-
lichsten Dank aus. An diejenigen Mitglieder, die bis heute dem
Fonds noch keinen Beitrag geleistet haben, richte ich hiermit die
Aufforderung, ebenfalls zum guten Oelingen des Werkes beizu-
tragen. Einzahlungen können auf unser Posteheck-Konto Va 227
gemacht werden. Besten Dank zum voraus.

Der Quästor der AIt-Wengia.
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Adressänderungen.
jenny Heini v/o Kick, Schaffhauserstr. 14, W i n te r t h ur.
Glutz Walter v/o Zopf, Pavillon Bon Air, G r a n d S a c 0 n n e x -

Genf.

Kurth Fritz v/o Nazi, Selnaustr. 44, Z ü r ich.
Wyss Willy v/o Hirsch, Gisihubel, Sc h ö n e n wer d.
Ernch Willy v/o Petz, Erlenweg 17, Solo t h u r n.
Spring Peter v/o Drill, Rüegerholzstr. 46, Fra u e n f eId .
.M.umenthaler Max v/o Chrott, 22 rue Plantamour, Gen f.

Dinkelmann Fritz v/o Kling, Lägernstr. 32, Z ü r ich 37.
Kury Hans vio SchIotter, Buchweg 179, Zu c h w i 1.
Sehneeberger Franz v/o Hades,' Untergrundstr. 2, 0 I te n.
Amberg Dr. Hugo v/o Filu, Murtenstrasse 31, Be r n.
Künzli Dr. Paul v/o Höck, Wengisteinstr. 19. Solo t h u r n.
Ulrich Dr. Rudolf v/o Schnabu, Römerstr. 4, Solo t h u r n.
Affolter P. v/o Piccolo, Plainsance 16, La C hau x - d e - Fon d s.
Flück Max v/o Mugge, joachimweg, Solo t h u r n.
Kurt Hans v/o Reusch, Postangestellter, Ger la f i n gen.
Heim Max v/o Zech, Brauereiweg, BaI s t haI.
Obrecht Dr. Franz v/o Zogg, Wabersackerstr. 109a, K ö n i z.
Schmid Wilhelm v/o Welf, Spitalackerstr. 63, Be r n.
Huber Max v/o Soda, Sonnenmattstr. 15, Aar a u.
Schwarz Hans v/o Flink, 1 rue Cortoud, c/Golaz, Gen f.
Rötheli Adolf v/o Speck, Dunantstrasse 6, Be r n.
Studer Edwin v/o Schlot, Hauptbahnhofstr. 9, Solo t h u r n.
Nussbaum Peter v/o Bluff, Widenerstr. 90, Z ü r ich 38.
Herzig Hans Rudolf v/o Strick, 8 rue john Grasset, Gen f.
Locher Dr. Kurt v/o Astra, Jungfraustr. 20, G ü m I i gen biBern.
Saner Josef v/o Schläck, Villamont 2, Lau san n e.
Müller Paul v/o Korn, Altenbergstrasse 31, Be r n.
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Todesanzeige.

Allen Wengianern geben wir hiermit den Tod un-
serer lieben Farbenbrüder

Hans Lätt v10 Ueli
Ingenieur in Burgdorf, aktiv 1909/10

Dr. Robert Kuoch v/o Weggli
Chemiker in Tonawanda, N.Y. (U.S.A.)

aktiv 1900/1902

Alfred Strüby v/o Fex
Chef des eidg. Meliorationsamtes in Bern

aktiv 1906/1908

bekannt. Wir werden Ueli, Weggli und Fex in guter
Erinnerung behalten.

Das Komitee der Alt-Wengia.

Jahresbeitrag 1949.
Es sind noch rund 350 Jahres- und Abonnementsbeiträge pro

1949 ausstehend. Ich fordere alle Säumigen auf, ihrer finanziellen
Verpflichtung bis s P ä t e s t e n sEn deM ä r z n ä c h s t hin
nachzukommen und hiezu den dieser Nummer beiliegenden Ein-
zahlungsschein zu benützen.

Anfangs April werde ich die Beiträge unter Zuzug der Spesen
per Nachnahme einkassieren.

Der Quästor der Alt-Wengia.

Chef-Red.: P Lü thy v/o Fama, Bergstrasse 20, Solothurn
1 Sub-Red.: M. W i t m e r v/o Wipp, Langendorf

2. Sub-Red. : R. R ie der v/o My, Rötiquai, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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