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Zur 450. Dornacherschlachtfeier.

Das Schweizervolk steht dieses Jahr im Banne zweier patrio-
tischer Ereignisse, die unserm Alltagsleben den Stempel aufdrücken:
dem eidgenössischen Schützenfest in Chur und der 450. Jahrfeier
der Dornacherschlacht. Beides nationale Anlässe, sind sie doch
grundverschieden: Jenes zeigt in allen seinen Formen die heutige
Schweiz, die wachsam die für uns heute selbstverständliche Frei-
heit und Unabhängigkeit wahren will, kurz, es bedeutet eine Do-
kumentation schweizerischer Kraft und Eigenart; diese hält die
Erinnerung an ein bedeutsames Ereignis unserer Geschichte wach,
in der für unsere Ahnen Freiheit noch gar kein Begriff war, wo es
um Sein oder Nichtsein ging, sie repräsentiert also gleichsam die
alte Eidgenossenschaft, die ständig mit der blanken Waffe in der
Hand ihr bisschen Erde verteidigen musste. Es mag einem Zufall
zugeschrieben werden, dass wir im heutigen Jahre die Möglichkeit
besitzen, einem festlichen und einem besinnlichen Anlasse beizu-
wohnen, jedenfalls sollten dabei viele angeregt werden, zwischen
beiden Festen Parallelen zu ziehen, sie miteinander zu vergleichen.
Dabei ist augenfällig, wie die Bedeutung der Dornacherschlaclu-
feier wächst. Ohne einen Sieg der Eidgenossen bei Dornach wäre
ein Schützenfest, allgemein gesagt, die freie Schweiz, eine blosse
Utopie geblieben. Es ist eigenartig, welche unabsehbaren Folgen



eine an und für sich kleine kriegerische Auseinandersetzung harte.
Unzählige Schlachten sind auf unserrn heissen Boden ausgefochten
worden, die von Dornach ist darunter bei weitem nicht die grösste.
Aber doch reicht ihre Bedeutung weit über ihr Ausrnass hinaus,
denn mit dem Datum 1499 verknüpft sich eine für unser Land ent-
scheidende Tatsache, die die sofortige folge dieser einen Auseinan-
dersetzung war: Die de facta Unabhängigkeit der Schweiz vorn
Deutschen Reiche. Der Sieg von Dornach half den Schweizern das
zu erreichen, was sie durch manche gewonnene Schlacht vorher
schon lange zu erreichen hofften: dem römischen Reich
deutscher Nation, Habsburg einmal klar und deutlich vor Augen
zu führen, dass die Schweiz nicht nur im Stande ist, einen momen-
tanen Sieg zu erringen, sondern auch die freiheit bis in alle Zu-
kunft zu verteidigen. Diese Erkenntnis raubte unserrn nördlichen
Nachbarn endlich den Mut, unser Land auch weiterhin zu belästi-
gen und als ein Stück des Kaiserreiches zu betrachten.

Wir Solothurner haben guten Grund, mit besonderer Dank-
barkeit dieses Ereignisses zu gedenken; waren doch schon unsere
Vorfahren als Bewohner eines Orenzkantons arn Ausgange dieser
Schlacht mehr als andere interessiert, und liegt der Schlachtort
Dornach doch in unsern Kantonsmarken. Bereits seit Wochen hat
sich, vor allem in der Hauptstadt, jene grosse Rührigkeit und Auf-
regung verbreitet, die allgemein vor bedeutenden Anlässen üblich
ist. Zutiefst zu bedauern ist nur der Beschluss, die Feier in Solo-
thurn zu einem Zeitpunkt durchzuführen, wo ein Grossteil der Be-
völkerung auswärts ihre ferien verbringt.

Dennoch wollen wir hoffen, dass die Schlachtfeier in dem ihr
zustehenden Rahmen begangen wird. Diejenigen, denen unser Land
und unsere freiheit arn Herzen liegt, sollten sich alle mit freude
und Begeisterung an ihr beteiligen und in dankbarer Erinnerung
jener vergangner Zeiten und Männer zu gedenken, die den Grund-
stein für unser heutiges Leben legten.

P. Lüthy v/o Fama
Chef-Red.

Grace au service etranger, les Suisses restent
un peuple de soldat.

11 avait suffi de la seule deiaite de Marignan, en 1515, pour que
Ja Haute-Italie soit perdue pour les Coniederes. De leurs conquetes
au sud des Alpes, ils ne garderent que le Tessin (Levantine, Bellin-
zona, Locarno, Val Maggia, Lugano, M.endrisiotto), la Valteline,
Chiavenna, Bormia et quatre Vallees de langue italienne des Grisons
(Mesocco, Calanca, Bregaglia, Poschiavo). lls evaeuerem merne Do-
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mo d'Ossola qui leur avait cöute tant d'eiiorts et de sang. Leur röle
d'arbitres de la politique europeenne etait termine.

La crise de la Relorrne aggrava les consequences de la deiaite:
elle en fit un desastre. "Survenant immediaternent apres la delaite de
Marignan, la Reformation a acheve la ruine de la puissance militaire
des coniederes en sernant dans leurs rangs la discorde, en etouliant
dans les haines coniessionnelles l'idee nationale naissante." (Colonel-
divisionnaire E d. Sec r e t a n). Tout espoir s'evanouissait d'
etendre et de consolider nos fron tieres et de recevoir dans l'alliance
iederale des pays qui demandaient ä y entrer et qui auraient ajoute
a notre force et ä notre prosperlte. Il fallut se resigner, peu ä peu,
a la neutralite. Le service etranger, consequence de cette situation
internationale nouvelJe, eut alors le champ !ibre. Les alliances mili-
taires avec les nations voisines eurent leur bon cöte, elles rendirent
impossible la separation de la Suisse en dsux Etats hostiles, trop
faibles pour conserver leur independance. Catholiques et protestants
connurent, au moins, l'interet commun des traites d'alliance avcc
l'etranger et les Suisses restereut un peuple de soldats. IIs cesseront
de faire la guerre pour leur propre cornpte et deviendront les pour-
voyeurs de toutes les arrnees. Ernpereurs, rois et princes avaient cl'
ailleur, un interet evident ä briser la puissance des Suisses, encore
rnenacante au lendernain cle Marignan. Ce peuple belliqueux avait
trop Iongternps trouble la paix de l'Europe ; sa vitalite extraordi-
naire lui permettait de se relever, car une bataille perdue est un
malheur reparable. Le service etranger en divisant les forces mili-
taires des cantons detruisait leur "potentiel de guerre", les ern-
pechaient de poursuivre une politique nationale. C'etait precisernent
ce que voulait l'Europe: neutraliser la Suisse p o u r
la rendre inoffensive, et profiter des apti-
t u des g u e r r i e res des e s jeu n e s h 0 m m e s. La
survivance de I'esprit militaire dans le corps helvetique, apres Ma-
rignan, ne peut s'expJiquer sans le service etranger, institution na-
tionale, industrie heroique et cruelle, sans Jaquelle le maintien de
notre integrite territoriale et notre droit ä I'existence sont incornpre-
hensibles. Dans les villes et les villages, nul ne quittait sa demeure
sans avoir ceint SOll epee, privilege cl'hommes !ibres, les plus pauvres
y mettaient leur fierte. Les milices continuaient a s'exercer et les so-
cietes d'arquebusiers ä tirer ä la cible. C'etait encore la nation arrnee.
L'uniforme gardait son prestige. Mais, en realite, depuis Marignan,
la veritable arrnee suisse s'est Iorrnee hors des irontieres de la Con-
Iederation, dans les troupes et regirnents suisse de France, d'Es-
pagne, de Rome, de Naples, du Piemont, de Hollande, de Prusse,
d'Autriche, d' Angleterre, de Pologne. L'alliance franco-suisse, Ja
plus ancienne, avait la priorite sur toutes les autres. C'est en 1453,
apres Saint jacques sur la Birse, que le roi Charles VII avait signe
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le premier traite. L e s c a n ton s 0 n t don 11 e a I a fra n c e,
jusqu'en 1830, un million deux cent mille
h o m m es, 80' 000 0 f f i ci e r set 460 g e n er a 11 A.

Sous Franccis Ier, Henri IV, Louis XIV, la moitie de l'inianteric
irancaise etait suisse. Ces hommes ont maintenue intacte la reputa-
tion du soldat suisse: valeur de l'individu, de la troupe, proclamee
par toute l'Europe, ficielite au devoir, esprit de sacrifice, discipline,
qualites qui iorcerent I'admiration de tant de grands capitaines,
de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproches, a apoleon.
"Sal uons en passant ces soldats heroiq ues", s'ecrie I e d u c d ' A u-
m ale dans son recit de la bat a i II e d e D r e u x (1562), .xes
rnodeles de l'honneur et de la Iidelite, qui pendant plus de 300 ans,
ont mele leur sang au nötre sur tous les charnps de bataille". Ei
Na pol e 0 n leur donne ce ternoignage: "L e s rn e i II e u res
troupes, celles en qui vous pouvez avoir le
plus d e confiance, c e sont les Suisses; i l s
sont braves et fideles."

L'epoque des alliances etrangeres fut 1a continuation de l'epoque
heroique sur un plus vaste theatre qui s'etendit ä l' Afrique, a l' Asie,
a l'Amerique. Les grandes puissances preieraient laisser la Suisse
en paix, pour ne pas tarir cette source inepuisable de recruternent
pour leurs arrnees. Ce fut notre salut. La reputation du soldat suisse
dans le monde proregealt notre pays. L'alliance franco-suisse SLl\"-

tout a ete de 1516 J 1830 la base constante cle la politique etrangerc
du Corps helvetique. Elle nous a rendu l'immense service, dans les
heures de crise, cle maintenir un trait d'union entre les cantons.
C'est ainsi que les regirneuts suisses du roi sont devenus pour les
cantons "un elernent cle l'unite nationale, le lien qui a ernpeche la
Conlederation de tornber en rnorceaux.: (William Martins Histo-re
de la Suisse. Lausanne, Payot 1926, p. 121.)

Ce que le service etranger nous apporte, c'est une lecon de
grandeur, des raisons d'esperer, d'avoir coniiance, de garder l'esprit
Cl les traditions qui ont remis a la Suisse de se renouveler, de siede
en siecle, sans renier son passe. Dans la periode d, decadence, Lie
elissensions interieures et de luttes religieuses, du XVle au Xv ll!e
siecle, J'esprit militaire, I a v 0 Ion t e eI e d e f e n se, senti-
ment commun a tous les Suisses, resta malgre tout vivant, entretenu
par les officiers et les soldats rentres au pays, apres des annees J~
service ä l'etranger. l1s iorrnerent les cadres des milices cantonales,
fournirent ~I I'arrnee f(derale son corps d'instructeurs, son etat-rua-
jor, sa doctrine et tous les coinmandants en chef de l'arrnee mobili-
see, quand le danger rnenacait nos irontieres: les generaux jean
L.ouis d'Erlach-Castelen (Guerre de Trente ans); ßernard de Muralt
(1792); Charles-Louis d'Erlach (1793); Alois de Reding (1798·18(P);
Nicolas-Rodolphe de Wattenwyl (1805, 1809, 1813-14); Nicolas-
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Franccis Bachmann (1802 et 1815); Charles Ouiguer-de Prangins
(1830-31, 1838); Louis de Donatz (1845); Guillaume-Henri Dufour
(1847-48, 1856-57). Les trois dernieres en date, Herzog, Wille et
Guisan ont He norrunes depuis la suppression du service etranger.

Paul de Valliere v/o Schnauz.

Robert Anselmier vI0 Kelt.
aktiv 1898-1900

Am 14. Februar verschied in dem idyllisch gelegenen \Vaadt-
lauder Städtchen La-Sarraz unser lieber Couleurbruder Kelt.

Als Sohn eines Apothekers am 1. September 1880 geboren
verbrachte er dort seine ersten Jugendjahre, erzogen von einem Va-
ter mit einem vorbildlichen Pflichtbewusstsein und strengster Le-
bensauifassung und von einer herzensguten Mutter. Zu seiner wer-
tern Ausbildung besuchte er das College in Genf, und von dort

siedelte er, zur Erlernurig der deutschen Sprache, nach Solothurn
über. Als überzeugter "Radical" und Anhänger einer idealen Le-
bcnsauffassung, wohl stark beeinflusst von seinem Onkel, d=m 11n-
vergesslichen WaacltJänder Ständerat Thelin, begeisterte er sich für
die Devisen der Wengia. Am 22. Oktober 1898 wurde er zugleich

5



mit der Treuesten Einem. mit jean Pfister v/o Beck und Adrian von
Arx v/o Moor in unserrn Bunde aufgenommen. Obwohl gebürtig-er
Gcnier, fühlte er sich stets als Vaudois, und als solcher kan. er
wohl zu seinem Cerevis "Kelt". Der Verbindung diente er als Ar-
chivar und im Sommer Semester 1900 als Quästor. Ihm war es VI;!'-

gönnt, während seiner Aktivzeit die Dornacherfeier des Jahres 13°C)
mitzuerleben, ein Ereignis, das ihm unvergesslich blieb. Als ich Ihn
vor 4 Jahren in seinem trauten Heime aufsuchte, holte er sofort
Photographien aus jener grossen Zeit hervor und sprach mit dz:n
ihm eigenen Temperament von jenen Tagen.

Nach bestandener Maturitätsprüfung zog Robert Anselmier ;1l1

die Universität Lausanne, wo er im frühling 1907 seine Studien
mit dem Staatsexamen abschloss.

Im Jahre 1909 übernahru er die Leitung der väterlichen Apo-
theke, welche er im Jahre 1935 seiner Tochter übergab. Als Apo-
theker nahm er regen Anteil an den Freuden und Leiden seines
Standes. So bekleidete er während 4 Jahren das Präsidium der
\X1aadtländ,~T Apotheker-Vereinigung, auch gehörte er viele Jahre
dem Vorstand des Schweizerischen Apothekervereins an.

Als überzeugter Patriot beschäftigte er sich angelegentlich mit
allen politischen fragen seiner engem und weitem Heimat. Hier
brachte er es zum Gemeinderat von La Sarraz.

Im Jahre 1905 verehelichte er sich mit fr!. Jeanne Pueuzieux.
Dieser Ehe entsprossen 5 Kinder. Zufolge der grossen Gastfreund-
schaft war es mir oft vergönnt Einblick in das vorbildliche "Cl-
milienleben zu erhalten.

Während meines 2V3 jährigen Aufenthaltes in La Sarraz war
er mir ein treuer Couleurbruder. Dank seines aufgeschlossenen und
fröhlichen Wesens nahm er in seinem Heimat-Städtchen in'?;fsell-
schaftliehen Hinsicht eine erste Rolle ein. Mich liess er bei jeder
sich bietenden Gelegenheit von seiner Popularität nutzniessen. Sei-
nem Vater verdanke ich meine Schulung zur PflichterfülJung, Jen;
Sohne Robert all' die vielen schönen Erinnerungen an meinen Auf-
enthalt im Welschland.

Mit Kelt verlor die Wengia ein Mitglied, das sein Leben trcu
den Devisen seiner Verbindung lebte. Leider war es ihm wegen der
Abgelegenheit seines Wohnortes und in den letzten Jahren zuiolge
seiner angegriffenen Gesundheit nicht oft vergönnt im Kreise seiner
ehemaligen Couleurbrüder zu verweilen. Aber hocherfreut war er,
wenn ihn einer in seinem Heim aufsuchte. Verspätete Benachrichti-
gung verhinderte leider die Verbindung ihm die letzte Ehre zu er-
...veisen. Bei der diesjährigen Dornacher-Schlachtfeier werden \\ ir
seiner in Treue gedenken.

A. forster v!o Trett.

6 ~ .. j~I'~
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Trauerrede für Walter Schnebli v/o Sultan
aktiv 1910-1912

von Dr. Karl Obrecht v/o Götz.

Liebe Trauerfamilie,
Verehrte Trauerversammlung.

Die Hast unserer Zeit lässt dem Manne, der im Getriebe der
Wirtschaft steht, kaum mehr Zeit, in natürlichem Ausklang seine
Tage zu vollenden und sich äusserlich und innerlich vorbereitet
zum Sterben niederzulegen. Immer öfter stehen wir vor dem er-
schütternden Geschick, dass ein eben noch rastlos tätiges Herz un-
erwartet stille steht, vorzeitig verbraucht und erschöpft.

Auch heute wieder übergeben wir einen Mann der Erde, der
eben noch mitten im Leben und mitten im Wirken gestanden hat,
der eben voller Zuversicht und voller Pläne zu einer Auslandsreise
für seine Gesellschaft aufgebrochen war, und der wenige Tage spä-
ter stumm in seine Heimat zurückkehrte.

Wenn ich als engster Mitarbeiter, als Couleurbruder und als
freund von ihm Abschied nehme, so weiss ich, dass ich im Stillen
den toten freund um Verzeihung bitten muss, denn ich sehe klar,
wie er unwillig den Kopf schütteln würde, wenn in offenem Kreise
von ihm und seinem Werk gesprochen werden soll. Und doch wür-
de er diese letzte freundespflicht verstehen und sie hinnehmen, wie
sie gemeint ist: als Anerkennung und als Dank, die im Leben aus-
zusprechen uns nicht mehr vergönnt war.

Ich nehme im Namen des Verwaltungsrates der Internationa.en
Stuag Abschied von unserem Direktor. Als Walter Sclmebli vor
mehr als einem Jahrzehnt die Leitung dieser Gesellschaft in seine
Hand nahm, war er durch jahrelange Arbeit in grossen Bauunter-
nehmungen verschiedenster Länder zu dieser Aufgabe besonders
vorbereitet. Wohl war er von Haus aus Ingenieur und Baufach-
mann, aber er besass in seltenem Masse den geschäftlichen Flair
und löste spielend die schwierigsten fragen des komplexen inter-
nationalen Wirtschaftsrechts. Er schreckte auch nicht davor zurück,
die Probleme, die das Ausland der Kriegs- und Nachkriegszeit stell-
te, auch damals an Ort und Stelle zu prüfen, als das Reisen noch
persönlichen Mut erforderte und nahezu ein Abenteuer bedeutete.
So wurde er ein hervorragender Kenner der Wirtschaftsproblerne
der Nachbarländer und der zwischenstaatlichen Beziehungen, des-
sen Rat man auch ausserhalb seiner eigentlichen Berufsautgabe
suchte.

Mehr noch als seine Kenntnisse war aber wohl sein Charakter
für seinen Erfolg bestimmend. Wir haben oft bewundernd Iestge-
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stellt, wie er, der so lange im Ausland gelebt hat und mit de.r aus
ländischen Mentalität so eng vertraut war, auch nicht einen Deut
von seinem Schweizerturn und seiner eidgenössischen Gradheit aui-
gegeben hat, und wie er in ernster Zeit den schweizerischen Stand-
punkt und die schweizerischen Interessen mit einer Härte vertre-
ten hat, durch die er mehr als einmal seine persönliche Sicherheit
aufs Spiel setzte. Als der freie Zahlungsverkehr von Land zu Land
immer mehr unterbunden wurde, als die deutsche Politik illre
schwere Hand auf die Tochtergesellschaften im Ausland legte, als
der Krieg das jahrelang Aufgebaute vollends zu zerschlagen drohte,
als die schweizerische Muttergesellschaft arn Ende ihrer Kraft stand
- da verlor er als Einziger nicht Mut und Hoffnung. Sein Optimis-
mus in schwersten Stunden setzte uns oft in Erstaunen. \Vn' sehen
heute, 'dass es nicht ein leichtfertiger Optimismus war, sondern eine
Gewissheit, gegründet auf genaue Kenntnis der Probleme lind ver-
trauend auf die eigene Kraft, die auch durchsetzte, W,!S sie sich ein-

mal vorgenommen hatte. Sein mitreissender Glaube an die Zukunft
seiner Gesellschaft warb ihr neue Freunde und ermöglichte PS ihm,
sein Werk neu aufzubauen. Nun da sein Glaube seine ~~t'~htferti-
gung findet und er sich nach schweren Jahren an der Entwicklung
serner Gesellschaft freuen dürfte, wird er mitten aU3 seinen Plänen
gerissen und lässt seine Mitarbeiter ratlos zurück. Sie sind wohl
ratlos, aber sie sind es ihm schuldig, nicht mutlos 7U werden. Sei-
ne Gesellschaft hat ihm Grosses zu danken. Wir können diesen Dank
nicht besser abstatten als dadurch, dass wir mit dein .zleicl·len Glau-
ben an das gute Ende sein Werk weiterführen.
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Wir haben uns olt gefragt, wo der tote Freund immer wieder
die Kraft für seine beschwerliche Aufgabe und für seinen unver-
wüstlichen Optimismus schöpfte. Die Quelle seiner Lebenskraft war
sein Heim, war seine Familie, mit der er in seltener Harmonie ver-
bunden war. Wie freute er sich, seine tapfere Tochter als seine
engste Mitarbeiterin ständig um sich zu haben. Wie viel an ge-
schäftlicher Sorge hat ihm seine frohmütige Gattin abgenommen,

.die ihn so oft auf sei nen Reisen begleitet und mit fraulichem Ge-
schick Probleme gelöst hat, die männliche Härte nicht zu meistern
vei mochte. In diese seltene Gemeinschaft ist eine Lücke gerissen
worden, die sich nicht mehr schliessen kann. Wir wissen, was seine
Familie verloren hat.

Vor solchem Schicksalsschlag verblasst jedes Trosteswort.
Aber Gattin und Kinder unseres 'loten dürfen die Gewissheit ha-
ben, dass sich seine Freunde in der Trauer mit ihnen eng verbunden
wissen und dass sie sich nie restlos verlassen fühlen sollen, wenn
SIe eines freundes bedürfen.

rch nehme Abschied von Waltel' Schnebli im • arnen seiner
Farbenbrüder. An der Kantonsschule in Solothurn hat er einst die
Farben der Studentenverbindung Wengia getragen, die ihm wie
Vielen andern eine Lebensgemeinschaft geworden ist. Er blieb zeit-
lebens treu seinen Farben und treu seiner solothurnischen Wahl-
ueimat. Kaum Jemals hat er an einem Anlass seiner Verbindung
gerehlt; wie konnte er sich dann einer jugendlich-unbeschwerten
rrönhcnkeit hingeben. Wie eng hing er an seinem Solothurn! Suchte
er Ruhe und Lruolung, so fand er sie nicht im Getriebe eines Kur-
ortes, sondern in den Wäldern des ßucheggbergs nahe der Stadt
seiner jugend. Die wengianer danken Dir tür diese heue, toter
r reund. Sre geben Dir nach altem Brauche Deine Farben mit ir.s
Grab. Du hast sie ernst mit Begeisterung getragen, Du bist ihnen
auch im reiten Mannesalter treu geblieben durch Deine gerade Oe-
sinnung und Demen Jugendlichen rrohmut, und Du hast Ihnen Ehre
gernacht.

Und nun, lieber, toter Freund, noch ein letztes persönliches
\~\ion.Wir haben e111eSpanne z.eit eng zusammengearbeitet. \ViI'
haben Sorgen geteilt und harte fragen miteinander gelöst. Wir na-
ben aui gemeinsamen Reisen auch rrone, sorgenlose Stunden ver-
lebt. Nie hat e111IVlisston unser Verhältrns getrübt; es ist JUS der
Mitarbeit zur treundschatt gewachsen, zu emer lreundschatt, auf
die zu verzicnten uns hart ankommt. icht nur Deine Fanulie, nicht
nur Dein Geschart, auch Deine Freunde sind ärmer geworden. wir
danken Dir tür anes, was Du uns gegeben hast, und wir danken
dem Schicksal, dass Du ein Stück \\tegs der unsrige warst.
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Oltner.Kommers 1949.

Vor allem dem Drängen unserer Oltneriüchse und verschiede-
ner Altherren nachgebend, beschloss die Aktivitas, in diesem Som-
mer wieder einmal einen der (früher üblichen) Kommerse in der
Dreitannenstadt durchzuführen. Der lange Unterbruch seit dem
letzten derartigen Anlass rechtfertigte allein diese Stellungnahme.
Als Datum wurde der 12. Juni festgelegt. An diesem Tage waren
zwar viele ältere Semester wegen gleichzeitig stattfindender Ver-
anstaltungen an der Teilnahme verhindert, im übrigen aber durf-
ten wir mit dieser Wahl zufrieden sein. Wie ausgezeichnet alles
vorbereitet war, geht aus der Tatsache hervor, dass schon einige
Tage vorher jeder Aktive eine Schlafgelegenheit bei Couleurbrü-
dern zugesichert erhalten hatte. Aber auch die Auslese der verschie-
denen Gaststätten, meistens im Grünen und ausserhalb der Stadt
gelegen, durfte befriedigen. Dass uns nebenbei das Wetter noch
begünstigte, trug wesentlich zum allgemeinen Gelingen des Festes
bei.

Möge die nunmehr folgende knappe Schilderung einen unge-
Iähren Ueberblick VOl11 Hauptgeschehen dieser zwei ereignisreichen
Tage geben:

Im Verlauf des Samstagnachmittags reisten wir einzeln nach
unserrn Bestimmungsort, wo wir aufs Beste empfangen wurden.
Sogleich versammelte man sich im würdigen, altertümlichen Ratskel-
ler zu einem gemütlichen Abendschoppen. Daran anschliessend folgte
der gemeinsame Marsch durch die Stadt gegen das Restaurant Klein-
holz, das für den Kommers auserkoren worden war. Lange dauerte
es, bis der erste Oltner-A.B. auftauchte, aber als einmal der An-
fang gemacht war, begannen altvertraute Gesichter in kurzen Ab-
ständen zu erscheinen. Gleich war eine richtige Kneipstimmung vor-
handen, und der Gerstensaft floss in Strömen. Diverse Oltner-AH.
zeigten hierbei, dass sie auch heute noch im Stande sind, einer Knei-
pe als F.M. oder Präsident vorzustehen und Disziplin zu schaffen,
wenn es nötig ist selbst mit drastischen Mitteln. Leider lehrte die
Erfahrung wieder einmal, dass sich solche Kneipen schwerlich über
Mitternacht ausdehntri lassen, denn schon vorher verschwand eine
Gruppe von Aktiven nach der andern, um, angelockt vom Charme
der holden Oltner Weiblichkeit, irgendwo ihr Ständchen zu brin-
gen. Wenn diese durchaus "menschliche" Haltung auch begreif-
lieh und zu entschuldigen ist, so hatte sie doch die überraschende
Folge, dass schlussendlich, mit Ausnahme einiger ganz getreuer
Solothurner (zu denen sich auch der Berichterstatter zählen darf)
eine rein aus Oltnern zusammengesetzte Gesellschaft versammelt
war.



Wie aus gutunterrichteten Kreisen hervorgeht, hatte die Oltner-
polizei in dieser unruhigen Nacht eine schwere Bewährungsprobe
zu bestehen, da viele Leute wegen angeblichen Nachtlärms die Gen-
darmerie alarmierten. Diese Tatsache ist aber verständlich, wenn
man in Betracht zieht, dass es sich hier um ein einmaliges fest
handelte. III weiser Voraussicht war der Morgenschoppen erst auf
11 Uhr angesetzt worden, so dass auch ihm, allerdings bei einer
bedeutend ruhigeren Atmosphäre als am Vortage, ein grosser Er-
folg beschieden war. Man kam überein, angesichts des bisherigen
Gelingens der Oltnerreisenden auf den Mittag festgelegten allgernei-
nen Aufbruch auf den Abend zu verschieben und beschloss eine wei-
tere Zusammenkunft am Nachmittag abzuhalten. Diese fand dann
auch unter Anwesenheit einiger Damen, die uns auf diese Weise
ihre Sympathie bekundeten, in einer ausgelassenen, fröhlichen Stim-
mung statt und half uns, die bereits am Vortage geschlossenen
Ireuudschaitlichen Bande noch zu verstärken.

Gegen Abend rafften wir uns dann endlich widerwillig ZLl1!1

Abschied auf, hatten wir doch anderntags wieder in der Schule
anzutreten.

Der Oltnerkommers gab uns die feste Ueberzeugung, dass
ein solcher Anlass zur festigung der Beziehungen mit der grössten
auswärtigen Wengianersektion ein Gebot der Notwendigkeit dar-
stellt. Heilen wir, dass dieses früher traditionelle fest, das durch
die Kriegsjahre für viele Jahre dahinfallen musste, in Zukunft Wie-
der regelmassig zur Durchführung gelangt.

Paul Lüthy vto Fama
Chef-Red.

Vereinschronik.
Eroiinungssitzung vom 24. April 1949. - Beginn: 20.10 Uhr (auf der

Schanz). - Anwesend: LA. Kaufmann vio Semper. Abwesend: juan, Sprint
(entsch.) - Trakt. 1: Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen werden
Iatifiziert. - Trakt. 2: Omega begrüsst die nun gros se Aktivitas zum neuen
Semester. Er orientiert über das kommende Verbindungsleben. die vielen An-
lässe die wir vor uns haben und über die zukünftige Gestaltung unserer Ar-
beiten. Die Sitzungen sollen künftighin wieder am Mittwochabend stattfinden.
In den Ferien soll man an Samstagen in den Farben am Stamm erscheinen. -
Trakt. 3. Kränzchenbesprechung. Ort: Hotel Engelberg am Bielersee. Zeit:
14. Mai, wie vorgesehen. - Trakt. 4: Varia. a) Bis zur nächsten Sitzurig
sollen die Füchse ihre Vortrags- und Diskussionsthemen abgeben. b) Den
nächsten Vortrag wird Schwan halten. c) Am 29. April besucht die Aktivitas
in corpore den Vortrag von Nat.-Rat Dr. E. Dietschi vlo Quint. Mit den
Klängen von Eichendorffs Lied der Prager Studenten fand diese Frühlings-
Sitzung ihren gebührenden Abschluss. - Sitzung ex: 21.00 Uhr.
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Sitzung' vom 4. Mai 1949. - Beginn: 20.20 Uhr. - Anwesend: I.A.l.A.
Bünzly vlo Stöck, Friedli vlo Sopran. - Abwesend: Schwan, Silen, Bibi
(entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht VOll

Schwan. - Trakt. 3: Diskussion von Peter Ott v/0 Rink: "Sollen wir unsere
Neutralität aufgeben ?,' Rink verweist einleitend auf die grosse Aktualität
dieses so wichtigen, schweiz. Problems. Unsere Neutralität und die mit ihr
verbundene, klare aussenpolitische Haltung haben uns bei den Grossmächten
in diesem und jenem Lager stets Anerkennung eingetragen. Der Sprechende
erläutert die Haltung des Bundesrates in der heiklen frage der deutschen
Enklaven. Wenn wir auch berechtigt sind, alle Vorwürfe "Die Schweiz drücke
sich von der Mitarbeit am Wiederaufbau Europas" zurückzuweisen, so dür
fen wir an der Neutralitätsirage, jetzt zur Zeit der fortschreitenden Europa-
union, doch nicht einfach vorbeisehen. Rink sieht das einzig mögliche Mittei
zur Verhinderung weiterer Kriege und zum Aufbau des .Abendlandes in der
Zusammenfassung der europäischen Staaten auf föderalistischer Grundlage.
Der Referent führt uns dann auch die Argumente der Gegner einer Euroua-
union vor Augen und eröffnet damit die Diskussion: Nestor fordert unbe-
dingt den Beitritt der Schweiz zur Union; er sieht in der Beibehaltung der
traditionellen Neutralität eine Bequemlichkeitslösung auf kurze Sicht, seiner
Ansicht nach stehen und fallen wir mit Europa und ohne Anschluss sind
wir von vornherein zum Untergang verdammt. Auch Wipp empfiehlt den Bei-
tritt zur Föderation und das Aufgeben eines Aussenseitertums, das uns im
Hinblick auf die russische Agressiouspclitik und im Hinblick auf eine russi-
sche Atombombe, früher oder später nur verderben müsste. Fama spricht
sich vor allem mit Rücksicht auf die Wirtschaft für einen Beitritt aus. WEnn
wir - so meint er - auch offiziell zum feind des Ostblocks gestempelt wer-
den, so sind wir doch 100 prozentiger, wirtschaftlicher Hilfe sicher. Stöck
ist als erster Sprecher anderer Meinung. Die Schweiz hat - wie er sich
ausdrückt -- ihrer politischen und geschichtlichen Entwicklung gernäss nicht
nur das Recht, sondern auch die Ptlicht zur Einnahme einer Sonderstellung
in Europa. Er fordert eine beobachtende abwartende Neutralitäts-Politik und
erst nach Erstarken der Europa Union einen offiziellen Beitritt. Auch Wotan
sieht in der Neutralität im Gegensatz zu fama keine Isolation. fama votiert
noch einmal energisch mit dem- Argument: Europa Union und Neutralität
jassen sich nicht vereinbaren. (Die Schweiz kann nicht den Batzen und das
Weggli haben!) Nestor warnt am Beispiel der Hunnenzüge vor einer russi-
schen Invasion und fordert dringend zum Anschluss auf. Die Schweiz sei dies
in ihrer Verbundenheit mit der abendländischen Kultur Europa schuldig.
Stöck warnt vor einer vorurteilslosen Auslieferung an Amerika: denn alles
Heil komme nicht von dort. Noch einmal tritt er für eine besonnene Politik
des Ausgleichs ein. An der Aussprache beteiligten sich noch in diesem oder
jenem Sinne Quart und Moses. Mit einem kurzen Ueberblick und dem Dank
an alle Votanten schliesst Rink die rege benützte Diskussion. - Trakt. 4:
Varia. a) Besuch der Bertholder in Burgdorf. b) Bekanntgabe der Diskus-
sions- und Vortragsthemen. c) Spatz beantragt das Referat von Nationalrat
Gottlieb Du t t w eil er im Bad Derendingen zu besuchen. d) Die Wengia
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wird sich mit einer sportlichen Elite am Q u erd u r c h Solo t h u rn be-
teiligen. - Trakt. :5: Die Aktivitas nimmt Kenntnis vom Rücktrittsgesuch
des amtierenden xxx Pathos und gewährt ihm die Demission. Zum neucn
xxx wird Wipp gewählt. - Trakt. 6: Kränzchen. Burschen und Füchse, die
dem Maifeste fernbleiben, zahlen Fr. 20.-. - Sitzung ex: 22.05 Uhr.

Hans Renz vlo Pathos
(xxx) xxx

Sitzung vom 11. Mai 1949. - Beginn: 20.10 Uhr. - Anwesend: l.A.
Bünzly vlo Stöck. - Abwesend: Nestor (entsch.) Sprint, Juan (zu spät). _.-
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von A. Godat vlo Schwan
über "M.edizin im Altertum". Im jahre 500 v. Chr. wird die magische, ir ra-
tionale Priestermedizin überwunden und es beginnt mit Alkmaion die abend-
ländische Medizin. Nach einem kurzen Abstecher zur vorsokratischen Natur-
philosophie gelangt Schwan zu ruppokrat, cessen Schrritensamm.ung ein wei-
tes Fetu für Praxis und Forschung öffnen. Aristoteies wirkte mit seiner Phi-
losophie von der Zweckrnässigkeit der Natur eher hemmend auf die Medizin.
Der Einfluss der Empiriker, der sich sehr lange geltend machte, konnte da
rucht befnedigen, wo es sich darum handelte, das Wesen einer Krankheit zu
ergrunden. Zum Schluss semer Ausführungen macht uns Schwan mit dem
Begründer der expernnenteuen Physiologie bekannt. LS Ist dies Garenos. nach
dessen Zweckmässigkeitsiehre der Körper nur rür uen Dienst der alle funk-
tionen regemcen Seele geschaffen ist. - 'I rakt. 3: Ii..ränzchen. - Trakt. 4:
Varia. a) Der Rüchtrut des bisherigen CNI und Sw \-"IPP Wird genehmigt.
Neuer CM wird Omega, Schwan SW. b) Orrem ierung über das "Quer
durch". - Sitzung ex: 21.05 Uhr.

Sitzung vom 18. Mai 1949. - Beginn: 20.10. - Anwesend: Friedli VIO

Sopran. - Abwesend: J uan, Spatz (entsch.) Nestor, Sprrnt (verspätet) --
Protokoll ratifiziert. - Pathos unterbreitet der Verbindung eme träfe Lut-
gegnung an den Redaktor des "Volk", weiches Blatt unsere Verbindung in
primitiver Art und we.se anpöbelte. - Trakt. 2: Diskussion über das Tuber-
kulosegesetz, das nächsten Sonntag zur Abstimmung gelangt. Fama orientiert
zuerst über Vorgeschichte und Wesen des Gesetzes. Als Gegner der Vorlage
argumentiert er Fotgendes: Beamtenanstieg. Leitraum zwischen den einzel-
nen Untersuchungen ist zu gross, um wirkliche Erfolge erzielen zu können.
ferner ist die Tbc-Untersuchung und Bekämpfung heute sehr weit fortge-
schritten. Nestor möchte als Idealist wenigstens das Mögliche versuchen.
Als Gegenargumente werden noch erwähnt: Verhältnis Hausarzt-familie,
partielle Untersuchung und Bekämpfung des Obligatoriums. Ergebnis der
Abstimmung: 21 Nein, 5 Ja. - Trakt. 3: Die Verbindung beschliesst, an der
Dornacherschlachtfeier teilzunehmen. - Trakt. 4: Varia. a) Einladung an
die Aktivitas durch die Oltner Altherrenschaft. b) "Quer durch". - Sitzung
ex: 2l.20 Uhr.

Sitzung vom 27. Jl'Il.Ii1949, - Beginn: 20.10 Uhr. - Abwesend: Pathos,
Moses, Bibi, Sprint, (entsch.) - Trakt. 1: Protokoil ratifiziert. - Trakt. :L:
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Vortrag von Heinz Lanz 1'/0 Silen: Hermann Hesse. Ueber Schule und prakti-
schen Beruf gelangt Hesse zu der Lebensauffassung, die uns in all seinen
Werken in schlichter Klarheit entgegentritt. Hesse folgt seiner Bestimmung,
der freude an Natur, Einsamkeit, am Wandern und ewiger Unruhe. Durch
seine feinen Gestalten, wie z.B. den Landstreicher Knulp, lässt er uns an
all diesen freuden teilnehmen. In Narziss nnd Goldmund sind 2 Gestalten
gezeichnet, die ausser der Erkenntnis, dass jeder seinen eigenen Gesetzen
zu gehorchen hat, um sein eigenes Leben zu Iinden, nichts gemein haben.
So erklärt sich denn ihr so vollkommen verschiedener Lebenswandel. "Auf
das Leben kommt es an, auf das Sein an sich!" - Trakt. 3: Varia. a) Ar-
beitskolonien. b) Oltner-Kommers, - Sitzung ex: 20.40 Uhr.

Sitzung vom 1. Juni 1949. - Beginn: 20.10 Uhr. - Abwesend: Juan,
Sprint (entsch.) Dachs (versp.), - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Kassabericht fällt aus. - Trakt. 3: Diskussion von M. Witmer vlo Wipp
über Kolonialfragen. Am Beispiel der ehemals italienischen Kolonien gibt
Wipp einen Ueberblick über die heute akuten schwierigen Kolonialprobleme.
fama ist der Meinung, dass heute viele Völker die freiheit verdient hätten,
die bis anhin unter fremdem Joche standen, andere dagegen, hier denkt
fama besonders an die Völker Afrikas, sind noch nicht reif zur Selbständig-
keit. Nestor hält Kolonien Europas für wichtig, weil im falle eines Ueber-
falls auf unsern Kontinent Stützpunkte vorhanden wären; ein solches Stütz-
punktsystem wird heute von Amerika ausgebaut. Die frage der Treuhand-
schaft wird grundsätzlich abgelehnt, da mehrere Oberstaaten einem Land
mehr schaden als nützen können. Andererseits wäre ein einzelner Staat im
heutigen Zeitpunkt zu Iinanz schwach, um allein eine Kolonie übernehmen zu
können. Dann wird auch auf den Wert der ethischen Erziehung hingewiesen,
die den Eingeborenen durch ihren Oberherrn gegeben werden kann und soll.
-- Trakt. 4: Varia. a) Der von unsern Couleurdamen organisierte Contre-
Kranz findet am 11. Juni 1949 statt. b) Dornacherfestspiel. c) Die Verbin-
dung beschliesst Wiedereinführung des Beschlusses, der dem Burschen einer
andern Verbindung den Ehrenplatz vor dem Wengianer-fux gewährt. d) In-
formation über den e.e. - Sitzung ex: 20.55 Uhr.

Sitzung vom 8. Juni 1949. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend: Büuzli
v/o Stöck, friedIi vlo Sopran. - Abwesend: famulus, Biber (entsch.) --
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von R. Jaeggi vlo Wotan:
"Neu-falkenstein". Nach kurzer Schilderung der geographischen Lage und
der landschaftlichen Reize der Schloss-Umgebung kommt Wotan auf die
überaus abwechslungsreiche Geschichte der Burg über der Klus zu sprechen.
Eine nachgewiesene Geschichte beginnt im Jahre 1305, als sich einer der
Mörder König Albrechts hierhin zurückzog. Später kamen die Bechburger
in ihren Besitz. Nach dem Erdbeben von Basel wurde der Sitz zum Raubritter-
nest. Als nach dem Tode des ietzten Bechburgers ein Erbschaftsstreit aus-
brach, nahmen sich Solothurn und Bern des verwaisten Schlosses an, bis So-
lothurn die Rechte ganz für sich beanspruchte. In der Helvetik wurde die
Burg von frevlerischer Hand verbrannt. Die Ruine kam unter den Schutz



BalsthaIs. Heute ist sie soweit restauriert, dass sich der Besucher bei ihrem
Anblick wieder in frühere Zeiten versetzen lind über Gewaltherrschaft und
menschliche Härte nachdenken kann. - Trakt. 3: Kassabericht. - Trakt. 4:
Varia. a) Contre-Kranz : b) Ausstattung ces Kneiplokals. c) Dornacher-
schlachtfeier ; d) Oltner- Kommers; e) Obwe h I unsere neueste Strassencom-
ment-Abänderung von den andern Verbindungen nicht gebilligt wird, wird
arn Beschluss festgehalten. - Sitzung ex: 21.05 Uhr.

Max IVitmer vl o Wipp
xxx

Angenehme Mitteilungen.

Kaum ging die Nachricht vem Geburtstage unseres verehrten
A.H. Dr. P. Haefeiin v/o Sport durch unsere Reihen, so machten
wir uns auf den Weg, um ihm ein Ständchen zu bringen. Der
freundliche Empfang und die üppige Bewirtung liessen den Abe.id
zu einem Feste werden. Herzlichen Dank'

Nach seinem wohlbestandenen theologischen Staatsexamen
spendete uns A.H. E. Wildbolz v/o Flurn Fr. 20.-. Wir gratulieren
zu dem schönen Erfolg und danken für die willkommene Gabe.

Dr. E. Steiner v/o Kubus meldet uns die Erreichung seines
60. Geburtstages und schenkte uns bei diesem Anlasse 50 Franken.
Ad multos annos!

Von der Tätigkeit des Storches meldet uns unser A.B. Dr.
K. Meier v/o Schmalz. Er spendete uns aus Freude, dass ihm der
Storch ein Söhnlein (Kurt Alexander, was für ein verheissungsvolter
Name!) bescherte 20 Fr. Unsere Glückwünsche!

In die Reihen der Silbergrauen rü-kte unser A.B. P. Andres
v/o Dittes. Zu seinem 70. Geburtstage schickt er uns 20 Fr. Wir
danken herzlich und bringen ein '3faches Hoch!

Anlässlich seiner Wahl in den Kantonsrat spendet uns unser
A.H. E. Tschumi v/o Knorz Fr. 20.--. Wir werden uns hüten, auch
nur ein Sterbenswörtlein über den hohen Magistrat zu schimpfen!
Wir danken und wünschen viel Eriolg '

"Weite Welt und breites Leben, langer Jahre redlich Streben
... " So könnte unser verehrter A.H. Ni. Petitmerrnet v/o Bambus
sagen, wenn er auf seine zurückgelegten 70 Jahre zurückblickt. Zu
seinem Wiegenfeste gratulieren wir herzlich und danken für die
Spende VOll 20 Fr.'

Gleichfalls in den Rat der Alten zieht unser A.H. H. Flury v/o
Stumpf ein. Er meldet uns seinen 60. Geburtstag und spendet Fr.
50. Wie sich unsere arme Kasse freut!
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Nach glanzvoller Wiederwahl zieht unser AJi. 01'. H.
Uhlmann v/o Frank wieder in den Kantonsrat ein. Für die uns ge-
stifteten Fr. 20.- danken wir herzlich.

Von weit drüben über dem grossen Wasser meldet uns unser
verehrter A.H. E. Rötheli v/o Seidel seinen 75. Geburtstag und spen-
det Fr. 100.-. Ueber das weite Meer reichen wir unserem Bruder
die Hand, danken und gratulieren. Cheerioh '

Auch unsre F.C. Kasse hat allen Grund sich zu freuen, denn
sie konnte wieder einmal verschiedene Spenden verbuchen. So spen-
deten uns arn Oltner Kommers Hans Spaar v/o Tiger und Dr. Max
Affolter v/o Walz im Hochgeführ des schönen Festes je Fr. 5.--.

Auf dem FC-Bummel, bei dem wir Lohn unsicher machten,
spendete Hans Heinrich Schär v/o Tarzan von unsrer Schwester-
verbindung Bettholdia gleichfalls Fr. 5.-. Danke vielmals'

Aus unserem A.H.·Kreis.

A.H. ]. Misteli v/o Glotz gratulieren wir herzlich zu seinem
50. Geburtstag.

A.H. H.R. Starnpfli v/o Kran errang sich den Titel eines Dr.
phi!. und A.H. M. Affolter v/o Walz den eines Dr. jur. A.H. H.
Künzi v/o Klatsch zeichnet als Dr. math. - Wir wünschen ihnen
auch weiterhin Erfolg.

Zu einem muntern Spefuxen Kurt Erwin gratulieren wir un-
serem AH. August Marti v/o Trott.

AH. H. Brugger v/o Duck meldet uns seine Vermählung mit
Frl. Lotti Hofer. AH. Armin Jeger v/o flatter hat sich mit Frl. Klara
f.ggenschwiler verheiratet. "Darum komme mein liebes Kind, lass
Dich herzlich küssen .l Wir wünschen ihnen alles Gute.

Von den Gemeinderatswahlen.

Wir freuen uns von schönen Erfolgen in unserer Altherren-
schaft berichten zu können.

So wurden in Solothurn gewählt:
Dr. P. Haefelin v/o Sport, Robert Kurt v/o Hagen, Luigi

Bianchi v/o Motta und Josef Kaeser '1/0 Riegel.
Auch ausserhalb der Stadt sind schöne Erfolge zu verzeichnen.

So finden wir in Langendorf unsern A.H. Dr. H. Uhlmann '1/0
Frank, in Biberist A. Burki v/o Biber, in Kleinlützel G. Tschumi
v/o Knall, in Olten gar zwei, nämlich Dr. H. Meyer v/o Vollcer
und H. Spaar '1/0 Tiger und in Bellach j. Wolf v/o Dur.

Wir wünschen viel Glück!
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Verdanlcungen.

frau A. Lätt-Zwygart, Burgdorf, spendete uns zur Erinnerung
an ihren Gatten, unsern lieben Coulc.irbruder H. Lätt via Ueh
Fr. 50.-. für die schöne Spende danktri wir auch an dieser Stelle.

Nach der Beerdigung von Altrekti r Dr. J Enz schenkte uns
Herr Prof. Dr. H. Enz 30 franken. für diese Gabe der Erinnerung
da nken wir bestens.

Adressönderungen.

Abrecht Theodor v/o Skiff, Sonnengartenstr. 46, Zollikerberg (Zch.)

Gnehm Dr. Hans vlc Rauch, Univ-Frauenklinik, Zürich

Renfer Dr. Hans-Rad. via Süd, Röntgen-Institut, Inselspital, Beru

Glutz Walter via Zopf, Route de fernex, Gd. Saconnex, p/Geneve

Glarner Heinrich vlo Ziger, St. Albanunlage 23. Basel

Spaar Hans via Choli, Kreuzstein 136, Neuenhof (Aargau)

Ingold Or. Hans vlo Chürbs, Steinwiesstr. 86, Zürich 7/32

Born Fritz vlo Lock, Postfach Kramgasse. Bern 8

Rippstein Dr. Eugcn via Lupf, Riedhofstr. 289, Zürich-Höngg

Stampfli Willy via Tank, Austr. 85, Basel

Roth Willy vlc COlt, Stationsbeamter, Gerlafingen

Heizmann Dr. Emd \/0 Knall, Martigny-Bourg (VS)

Merz Heini via Schwarm, Rittergasse 16, Basel

Studer Hugo via Puck, Ritterquai 6, Solothurn

Karnber Oskar \"10 Mutti, Schwarzenb.irgstr. 145, Liebeleld-Beru

Hans Spaar \,10 Choli, dipl. E1.-lng., Rebhauptstrasse 2,
Schaffhaustn

Paul Peternier vlo Mocke, Kaufmann, T w a n n

Dr. Rud. Jeanneret \/0 Zahn, Professor, Zahnarzt, Oplingerstr. 10,
ßern

F. Christen via Chrutt, 30 Riversic\e Ave., North Balwyn,
NI e Ibo ur n e, Austraiia
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Geschenkfonds.
Wir freuen uns, Ihnen nachstehend die Liste der bis Ende April

dieses Jahres eingegangenen Spenden zu Ounsten des Oeschenk-
fonds bekanntgeben zu können. Es sind dies total Fr. 311.-, näm-
lich:

Fr. 50.-: Dr. Hans Vogt, Solothurn;

Fr. 20.-: Dr. Paul Walter, Meilen, Dr. Konrad Meier, Solothurn;

Fr. 18.-: Heinz Derendinger. Sao Paulo ;

Fr. 17.-: Dr. Mathias Kamm, HuttwiJ;

Fr. J 2.-: Fritz Oürig, Biel, Or. Hans Ingold, Zürich, Or. Adolf
Ott, Langendorf, Ernst Uebersax, Laupen, EmiJ Schenker,
Olten, Dr. Hans Binz, Olten, Hans Spaar v/o Tiger, Olten,

Fr. 10.-: Otto Furrer v/o Stiefel, Solothurn, Or. Eugen Rippstein.
Zürich;

Fr. 8.-: Aldo VOll Aesch, Solothurn, Or. Rudolf Jeanneret, Ber n,
Fritz Ott, Sololhurn, Ernst Scheidegger v/o Kniff, Bern, Paul
Glur, Bern, Willy Stampfli, Basel, Or. Hermann Uhlmann,
Langendorf ;

Fr. 5.-: Peter Bernasconi, Luterbach, Luigi Bianchi, Solothurn,
Hans Furrer, Courrendlin, Werller Haudenschild. Monthey;

Fr. 3.-: Ernst Rarnser, Zürich, Robert Buxtori, BalsthaI.

Wir danken allen Spendern aufs Herzlichste. Weitere Einzah-
lungen können jederzeit auf unser Posteheck-Konto Va 227 gemacht
werden.

Der Vorstand der Alt-Wengia.

\
I

I~--------------------------~
Berücksichtigt beim Einkauf von Bürstenwaren aller
Art Euren blinden Couleurbruder Fritz Nyffeler via
Tüpfli, Bürstenmacher, Biberist.
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Todes-Anzeige.

Allen Wengiänern geben wir hiermit den Tod unseres
lieben Farbenbruders

Dr. Paul Christen v10 Bummel
Zahnarzt in Zürich; aktiv 1896/98

bekannt.

Wir werden Bummel in guter Erinnerung behalten.

Das Komitee der Alt-Wengia.

--------------......•==---
Berner Wengianer!

Auf 1. August haben wir den Stamm gewechselt. Wir treffen
uns inskünftig jeden ersten Mittwoch des Monats ab 20.00 Uhr
zum Hock und jeden dritten Mittwoch des Monats ab 18.00 Uhr
zum Abendschoppen im Hot e I Met r 0 pol, Bern.

Für die Berner Wengianer:
H. Z i m m er man n.

--------------.....•••••
Chef-Red.: P L ü t h Y v/o Fama, Bergstrasse 20, Solothurn

1 Sub-Red.: M. W i t m er v/o Wipp, Langendorf

2. Sub-Red.: R. R ie der v10 My, Rötiquai, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bietstrasse 29

I
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