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Dem Stönderatsprösidenten z.um Gruss!

Man spricht unter der Kuppel des eidgenössischen Parlaments-
gebäudes von einm Solothurner Jahr und kennzeichnet damit das
seltene Ereignis, dass im Jahre 1950 das Präsidium der beiden Kam-
mern der Bundesversammlung durch den Stand Solothurn gestellt
wird. Gehörte unser Cosinus noch dem Bundesrat an, so wäre er,
wenn ich richtig rechne, im gleichen Jahre wiederum zur Würde
des Bundespräsidenten aufgestiegen, und es hätte sich in den So-
lothurner Farben das bisher einmalig gebliebene Basler Jahr wie-
derholt, in welchem unser nachbarlicher Stadtkanton die Präsiden-
ten des Bundesrates, des National- und des Ständerates gestellt hat.
Man hätte dann füglieh auch von einem Wengianer-Jahr sprechen
können. Aber wir Wengianer sind auch so stolz. Stolz darauf, dass
einer, der einst unsere Farben getragen, den Präsidentenstuhl der
eidgenössischen Ständekammer bestiegen hat, stolz darauf, dass

, es ein Mann ist, dessen Präsidialjahr uns nicht heimliche Sorgen
bereiten muss, sondern von dem wir wissen, dass er diese hohe
Aufgabe souverän und elegant lösen und damit den guten Ruf der
politischen Schulung Solothurns mehren wird. Ein Stück von die-
sem Ruhm fällt auch der Wengia zu. Es kommt nicht von ungefähr,
wenn immer wieder Wengianer in die höchsten politischen und
administrativen Aernter aufsteigen. Sie danken es der Schule der
Wengia, die ihnen in den jungen Jahren höchster Begeisterungs-



und Aufnahmefähigkeit die Leidenschalt für die öffentlichen Dinge,
für die res publica, eingepflanzt hat. Wir waren stolz auf die Aner-
kennung, die der Ständeratspräsident an der feier in Solothurn vor
aller Oeffentlichkeit dieser Lebensschule unserer Wengia gezollt
hat.

So haben wir Wengianer allen Anlass, unserem Ständerats-
präsidenten, unserem A.H. Paul Haefelin via Sport, herzliehst Glück
zu wünschen zu dieser Krönung seiner politischen Laufbahn. Es
ist eine echt schweizerische und eine echt solothurnische Karriere:
sie hat von jugendlicher Mitarbeit im Gemeinderat über das kan-
tonale Parlament schliesslich zur höheren eidgenössischen Verant-
wortung geführt. Die Anerkennung dieser politischen Arbeit findet
den schönsten Ausdruck in der Tatsache, dass Paul Haefelin in al-
len drei Parlamenten die Würde des Präsidenten übertragen wor-
den ist. Die Bürde des Präsidenten hat er getragen in der freisinni-
gen Kantonalpartei; während Jahren oblag ihm, auch hier als Nach-
folg er Dr. Schöpfers, die oberste politische Führung.
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Paul Haefelin hat sein Leben der Oeffentlichkeit, seiner Vater-
stadt und seinem Heimatkanton geweiht. Wir wissen um den be-
scheidenen Dank der Republik. Aber wir Wengianer als nächste
Gesinnungsfreunde wollen ihm zu Beginn seines Ehrenjahres doch
sagen, dass wir sein politisches Lebenswerk vorbehaltlos anerken-
nen, dass wir ihm für sein Wirken herzlich danken, und dass wir
stolz sind auf ihn.

Dr. Karl Obrecht via Götz.

Begeistert Euch • • •

Wenn es langsam dunkel wird und die schweren Flocken fal-
len, wenn der Mond hinter den Wolken glänzt und ein Fenster fern
sich erleuchtet, fühlst du die Sehnsucht dann? Ein Fensterkreuz,
das ferne einsam leuchtet, was wäre es im hellen Sonnenlicht? Wah-
res Leben, träumendes Leben, leidendes Leben ist hinter geschlos-
senen Fenstern. - Schaust du nun auf deine eigene Brust, dann
siehst du gleich, wie es hinter einem Fensterkreuz sich abspielt:
wahres Leben, leidendes Leben, Sehnsucht.

Und was suchst du in der Wirklichkeit? Was findest du? Du
glaubst nur das, wahr ist nur das, was sich in der einzig wahr-
nehmbaren Wirklichkeit, innerhalb deiner selbst, abspielt. Darum:
Begeistert euch! Der grosse Baudelaire sagt: "Berauscht euch!
Ewig sollte man begeistert sein: Darin liegt alles. Es ist das ein-
zige Problem. Um nicht die grausame Bürde der Zeit zu fühlen,
die eure Schultern bricht, euch zu Boden drückt, sollt ihr euch un-
ablässig berauschen. Woran? An der Tugend, an der Poesie oder
am Wein - wie es euch gefällt! Nur begeistert euch!

Und wenn ihr etwa erwacht auf den Treppenstufen eines Pa-
lastes, im grünen Grase eines Grabens oder in der düstern Einsam-
keit eures Limmers, und wenn der Rausch schon im Schwinden oder
gar verflogen ist, dann fragt den Wind, die Woge, den Stern, den
Vogel, die Uhr, alles, was da flieht, klagt und fliesst, alles, was
da singt oder redet, fragt nach der Stunde; und der Wind, die Wo-
ge, der Stern, der Vogel, sie alle werden euch mahnen: 'Zeit .st
es, euch zu begeistern! So versetzt euch denn unaufhörlich in Tau-
mel, um nicht zu Martersklaven der Zeit zu werden! Berauscht euch
arn Wein, an der Poesie, an der Tugend! Wie es euch gefällt!'"

Man lebt, um sich selbst zu sein. Man ist sich selber immer
nur in einem Augenblick und in sich selber. Unsere Welt ist so
gross wie unsere Seele, unsere Brust, unsere Welt ist so gross,
wie wir uns den Augenblick ausdehnen. Darum macht die Seele
allein zur grossen Welt und begeistert euch! Man soll sich hinreis ..
sen lassen, indem man sich in seiner Welt, in seiner Seele begeistert
und berauscht! Darum sei jede Tat mit ganzem Herzen ausgeführt,
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jörg Peter via Famulus.

sei jedes Wort mit ganzer Seele der Begeisterung zugebracht I Denn
jede Begeisterung ist selber schöpferisch!

. . . Aber Besinnung ist trolldem notwendig.
Ein fest! Ein sich finden im Kreise Gleichgesinnter, von

freunden, von Kameraden! Welch ein Klang, welch ein jubel liegt
in diesen Worten verborgen! Licht, helles Licht, freude am Leben,
fröhlichkeit finden wir dort! Gehen wir, eilen wir, lösen wir uns
von den niederdrückenden Sorgen. "Schenk ein den Wein, den
holden, wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja vergolden!"
So ruft uns Theodor Storm zu. - Was zögerst du? Was hast du
denn für Bedenken? Auf, komm mit, lasse den Alltag liegen und
freue dich! - Du willst nicht? Was sollte dich denn hindern? Ach,
du findest es nicht richtig; also du bist wirklich langweilig. So
komm doch jetzt - "Was die Welt morgen bringt?

Ob sie mir Sorgen bringt, freud oder Leid?
Komme, was kommen mag,
Sonnenschein, Wetterschlag ,
Morgen ist auch ein Tag,
Heute ist heut."

Kennst du dieses Lied noch? Weisst du, damals als wir es mit-
einander lernten, damals sangen wir es zusammen, du und ich, und
lachten einander an; komm, wir wollen uns wieder erinnern! -
Immer noch nicht? Nun gut, so lass es sein; bleib in deinen vier
Wänden, versuche, dich allein zu unterhalten! Ich gehe. -

Was hat er gesagt? Versuche, dich allein zu unterhalten! Ist
das denn so schwer? Lasse den Alltag liegen, ja, warum deun
eigentlich? Erinnern soll ich mich an unsere Studenten- und Schul-
zeit? - Halt, haben wir damals nicht einmal Plato gelesen? Wie
hiess es nun dort? "Die besonnene Seele ist gut: Ich habe
daneben nichts anderes zu sagen, mein lieber Kallikles." Und wei-
ter unten hiess es, dass die unbesonnene Seele auch schlecht und
zügellos sei. - Also zu Hause bleiben, mich nicht hinreissen las-
sen, mich besinnen! -- ja, auf was denn? Auf die ]ugendzeit, auf
feste? Nein, auf mich selbst, auf mein Ich; warum lebe ich denn
eigentlich? Wie soll ich denn leben?

Denke einmal ernstlich nach, mahnt eine Stimme, und dann
wirst du erkennen, dass es nicht so ganz belanglos sein dürfte, ob
du nun dableibst oder deinen freund begleitest. Siehst du, so ganz
ohne Sinn und Wert lebst du nicht. Hier in deinem Leben ist dir
Gelegenheit geboten zu zeigen, dass du dich beherrschen kannst,
dass du deiner Herr zu werden imstande bist; und vor allem eines
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ist wichtig: dass du auf das Gute in seinem ganz ursprünglichen
Sinne hinstrebst.

Ach lass doch diese Predigt, ruft und lockt eine andere Stim-
me; was willst du jetzt Trübsal blasen? Auf, hinaus! Sprenge die
Fesseln deines Gewissens! Werde frei, freiheit ist das höchste Gut
des Menschen! - Keine Autorität steht über dir; deine eigene Ver-
nunft ist dein Herr! Mach, was dir beliebt, und lass dich hinreis-
sen, eile deinem Freunde nach! och ist es nicht zu spät.

Und ich geplagter Mensch stehe dazwischen, zwischen Gut
und - Ist es denn eigentlich das Böse? Ist das jetzt der Diabolus,
der Verführer? - Ich weiss nicht wie antworten.

Eines steht fest: Es ist falsch, wenn ich mich jetzt einem Freu-
dentaumel hingebe, wenn ich mich losreissen will vom "gewöhn-
lichen" Leben. - Und ein anderes steht fest: Es ist nicht richtig,
unwahr, wenn ich mich jetzt auf eine erbauliche Lektüre stürze,
voll Angst, das Gute zu verfehlen, wenn ich mich abschliesse von
der Welt und nur noch das Jenseits anerkenne.

So will ich denn trotz allen Befürchtungen gehen, ich will zei-
gen, dass auch einer, der eine ernste Lebensauffassung sich eigen
nennt, sich zu freuen vermag, nicht aber freudetrunken dahintau-
melt vom Heute in das Morgen. Freuen wir uns, leben wir fröhlich,
aber immer den Blick auf das Ganze, auf die Ewigkeit gerichtet!
Dann dürfen wir jubeln, denn so ist das Gute gerettet!

Bruno Stuber vlo Moses.

Bericht über:das Skilager in Grindelwald
vom 26. Dezember 1949 bis 4. Januar 1950.

Eine zusammengewürfelte Gesellschaft von Alten Herren, In-
aktiven, Aktiven, Spe-Füchsen und Schwänzen schiffte sich im Ber-
nerbahnhöilein zur Expedition nach Grindelwald ein. Der Aus-
rüstung nach hätte man leicht glauben können, es gelte den Nord
pol zu erzwingen. 7.51 Uhr starteten wir programmgemäss. Den
Bahnwagen teilten wir mit der hochwohllöblichen Amicitia Solo-
dorensis, die Wengen zu beglücken gedachte. Die Unternehmungs-
lust der Unseren zeigte sich schon auf der Fahrt, als wir mit un-
seren urwüchsigen Kanten drei Welsche niederwalzten, die ein Lied-
lein singen wollten. - Das Bähnlein von Interlaken nach Grindel-
wald fuhr so langsam, dass der Längste, der Dickste und der Klein-
ste es nicht verklemmen konnten, vorne den Zug zu verlassen und
hinten wieder einzusteigen. Das gleiche Manöver gelang auch ir,
umgekehrter Richtung. Der Kondukteur machte jedoch dem Trei-
ben ein Ende, indem er die ganze Bande im Wagen einschloss.
(Zum Fenster hinaus konnte niemand, da diese zu klein waren.)
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Um die Mittagszeit bezogen wir Quartier im Chalet Alpen-
rose, das eine halbe Stunde oberhalb Grindelwald, Richtung Grin-
delwaldgletscher liegt. Diese urweite Entfernung vom Dorfe war
vorteilhaft für das Portemonnaie, von grossem Nachteil aber für
die Tanzlustigen. - Die Schneeverhältnisse waren auf der Sonn-
seite ungünstig, auf der Schattenseite befriedigend. Schon Ci111 er-
sten Tag stieg deshalb ein Kalb alleine auf die First (2168 111), und
kam erst nachts, aber doch rechtzeitig, zum Essen nach Hause. -
Für unser leibliches Wohl war die Schwester eines Aktiven be-
sorgt. Täglich standen ihr zwei mehr oder weniger faule Helfer
als Küchenmannschaft zur Verfügung. Ausserdem hatte die Anwe-
senheit einer geachteten Weibsperson eine mildernde Wirkung auf
die Sitten roher Zecher. - Herrlich pfusten wir in unseren Kähnen,
die jedoch fürchterlich knarrten; wenn einer im zweiten Stock sich
umdrehte, erwachte ein anderer im Parterre. Das Vorhandensein
von Betten gab auch zu allerlei Schabernack Anlass; wir merkten
jedoch bald, dass die Strapazierfähigkeit derselben begrenzt war.
- Als Ess- und Aufenthaltsraum wurde uns eine Stube zur Verfü-
gung gestellt, wo die abends zu Hause Gebliebenen unterhaltsame
Stunden verbrachten. Radio war keiner vorhanden, weshalb wir
uns genötigt sahen, selbst Musik zu machen. Den Takt dazu schlug
man mit den Füssen an der Stubendecke. - In der ersten Woche
schon verlangte ein Ge-x-ter die offizielle Anschaffung von Closett-
papier, weil er sich empörte, seine Sache mit dem "Grindelwaldncr
Echo" und einem Sekten blatt verrichten zu müssen. - Ein Stock-
werk über uns logierte ein Herr mit zwei Töchtern. Einst hatte
ein Schwanz es so eilig, zu dessen Töchtern zu gelangen, dass er
mit dem Kopf blindlings die gesamte Lampengarnitur herunter-
schlug.

Der Sportbetrieb war individuell. Täglich rückte eine Gruppe
von vier bis sechs Mann aus und kehrte erst abends wieder zu-
rück. Schon am zweiten Tage brachte eine Pioniergruppe die Kun-
de vom Lauberhorn, dass es in Wengen schönere Mädchen gehe
als in Grindelwald. Das Lauberhorn wurde sofort eines der bevor-
zugtesten Ausflugsziele. Die Piste war gut, zeitweilig vereist, zu
Schussfahrten geeignet. Auf der kleinen Scheidegg suchte man
dann, nach einiger Ermüdung vom Skifahren, ein paar alte Wen-
gianer auf, die dort stationiert waren. Bei gutem Bier genossen wir
die nachmittägliche Sonne und fuhren dann nach Grindelwald zu-
rück. Die Mettlenabfahrt war gut befahrbar.

Von den zu Hause Gebliebenen suchten einzelne auf der Eis-
bahn ihr Englisch aufzufrischen, andere widmeten sich dem Hockey-
spiel. Sie erkühnten sich sogar, eine Mannschaft aufzustellen. Drei
Burschen aus Interlaken füllten unsere Lücken aus und sorgten für
genügende Ausrüstung. Am Samstagnachmittag fand ein Treffen
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statt mit der Grindelwaldner Juniorenmannschaft. Unsere Spieler,
die alle mit weissen Tricots ausgestattet waren, flitzten gewandt
über das Eis und schlugen die Einheimischen mit 8 : 2 Toren. Der
Kampf war äusserst hitzig.

Aber auch in anderen Gebieten beherrschten wir das Feld.
Durch die weite Entfernung vom Dorfe waren wir genötigt, mit
dem Schlitten hinunterzufahren. Das machte uns darauf aufmerk-
sam, dass man auch so eine respektable Geschwindigkeit heraus-
bringen konnte. Schon am zweiten Tage waren einige Zäune um-
gerast. Die Einheimischen schlugen die Hände über dem Kopfe zu-
sammen, als sie uns bäuchlings die vereiste Bahn herabsausen sa-
hen. Besonders interssant war es, mit dem Hornschlitten zu iah-
ren, wenn bis zu sechs Stück drauf sassen und keiner lenken wollte.
Am Schlittenrennen für Einheimische und Gäste errangen wir einen
ersten Preis in der Klasse der Zweisitzer.

Wer abends noch nicht müde genug war, der zog ins Dorf.
Und da das Leben dort ziemlich teuer war und man eine allgemeine
Geldknappheit gegen Ende der Ferien voraussehen konnte, liess
man sich in allerlei Pump geschälte, Wetten und dergleichen ein. So
wollte einer für eine Flasche Bier mit einem Veloschlitten eine Stein-
treppe herabfahren. Da stoppte ein Auto, der Besitzer der Treppe
stieg aus, rannte wie verrückt hinauf, ohrfeigte unseren Rekordler,
dieser beugte sich aber beim zweiten Schlag, der Besitzer schlug in
die Luft und flog unter Gegrinse und Gelächter der zuschauenden
Wengianer volle zwanzig Stufen herunter. Die Polizei schwirrte
heran, und als sämtliche Personalien aufgeschrieben waren, drück-
ten sich die beiden Kämpfer die Hand zur Versöhnung. - Die,
welche zu Hause geblieben waren, würfelten einander ins Bett,

Die Nächte verliefen verhältnismassig ruhig. Am vierten Abend
veranstalteten wir eine kleinere Kneipe. Am Sylvesterabend bevöl-
kerten wir den "Steinbock". Mit einem "Gaudeamus igitur" rutsch-
ten wir wohlbehalten ins neue Jahr. Da uns unsere Köchin ein
reichliches Nachtessen unterlegt hatte, gab es trotz der 68 Flaschen
keine Völleriche. - Die übrigen Abende verbrachten wir gruppen
weise beim Tanz in den verschiedensten Lokalen. Etwas nach Mit-
ternacht traf man noch einige auf dem Heimwege an, Zwei Schlau-
linge brachten einem beim Schlittenrennen in den hiritersten Rän-
gen gelandeten Renner einige Zaunpfosten als Preis nach Hause.
Halb erwacht, meinte dieser, es sei ein Teppich. Beim Verbrennen
dieses Teppichs verwechselte dann ein ganz Witziger unsern Ofen
mit einem Tessiner Chernine und räucherte das ganze Chalet aus, -
Gegen Ende der Ferien wurde die Küchenmannschaft immer gross-
zügiger. Das Morgenessen wurde denen, die sich noch nicht von
ihren Pfühlen erhoben hatten, ins Bett serviert.
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Dieses Skilager bleibt uns allen deshalb in guter Erinnerung,
weil es keinen Unterschied zwischen jung und alt gab. Keine Queru-
lanten trübten die Stimmung. Das ganze Lager war eine Einheit.
Aussetdem wurde in allem Mass gehalten, beim Sport wie beim
Festen. Unfälle sind keine zu verzeichnen. Wohlbehalten landeten
wir wieder in Solorhurn am 4. Januar abends. Wir danken bestens
für die Neujahrswünsche, die uns zukamen. Besonderen Dank ge-
bührt einem würdigen Altherrn, der uns einige flaschen zusenden
Iiess.

Jörg Röthlisberger v/o Quart.

Dusse Herbst u~d dinne Früehlig.
Wengianerball 1949.

Die Ambassaderenstadt ruht. Dichte Nebelschwaden treiben
ihr Spiel in den trauten Gassen. Nacht ist es, kein Stern vermag
den dichten Nebel zu durchdringen, nein, nur die vereinzelten La-
ternen weisen den nächtlichen Wanderern den Weg. Stumm irren
sie und träumend umher. Sie wissen nicht, wohin der Weg sie füh-
ren soll. - Doch plötzlich, strammen Schritts dahergeschritten, er-
scheinen zwei Gestalten im dichten Nebel. Näher und näher kom-
men sie zu mir. Was muss ich sehen? Eine grüne Mütze ruht auf
dem Haupte des Herrn, er ist elegant gekleidet, und erst die Dame
... einen knisternden Ballrock trägt sie ... Was ist denn los?
Bin ich bei Sinnen? Gewiss, alles ist Wirklichkeit . . . Wohin des
Wegs? frage ich schüchtern; die Antwort aber bleibt mir erspart,
denn mit diesen Worten öffnet sich eine schwere Pforte - Musik
erklingt - festliche Lichter dringen auf die dunkle Gasse - drin-
nen im ehrwürdigen Hotel Krone ertönt das Lied: Burschen her-
aus! - Der Wengianerball 1949 ist eröffnet.

Welch stattliche Schar hat sich hier versammelt! Mehr als hun-
dert Altherren haben sich mit ihren Damen eingefunden, um einen
fröhlichen Abend zu verbringen.

Nachdem die Aktivitas den Abend mit dem Kantus: Burschen
heraus! eröffnet hat, begibt sich unser unverwüstlicher A.H. Stift
auf die "Hinterpfoten" und gibt uns einen köstlichen Prolog zum
Besten, der gleich fröhliche Stimmung schafft. - Schon wiegen
sich die Paare im Tanze - freude strahlt aus ihren Augen -- Glä-
ser klingen - Kurz: Die feststimmung hat Einkehr gehalten. Es
mag wohl die neunte Abendstunde geschlagen haben, als sich
Figaro, unser Altherrenpräsident daranschickt, seine Begrüssungs-
ansprache zu halten. Sein Gruss gilt besonders dem Irischgebacke-
nen Ständeratspräsidenten Dr. P. Haefelin v/o Sport wie auch allen
übrigen Anwesenden, nicht zuletzt dem kleinsten und jüngsten Fux-
lein, das sich heute zum ersten Mal richtig in Amors Gefilde wagt.
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Ja, diese Jungen, was die nicht alles können! Denken wir
nur an die Produktionen, die sie unter der bewährten Leitung
unseres FM Nestor vorführen. Der Fux-Major selbst entpuppt sich
als wahrer Kabarettkünstler. Der Höhepunkt des Abends ist aber
dennoch der Nachrichtendienst. Der ehemalige Nachrichtensprecher
der Schweizerischen Depeschenagentur hat sich prompt zur Ver-
fügung gestellt, seine "sonst so viel kritisierte Stimme" noch ein-
mal ertönen zu lassen. Die witzig zusammengestellten Wengianer-
nachrichten werden Punkt 22.00 durch das Radio verkündet. Hei,
wie spitzen sich da die Ohren, damit sie ja alles vernehmen, das
durch den weiten Aether hier in den Kronensaal gelangt. - Bravo,
das war ganz "bjumig" ... Und weiter geht das fröhliche Bei-
sammensein, bis plötzlich St. Niklaus mit seinem Schmutzli den
Saal betritt. Was dieser nicht alles von unseren Altherren weiss!
Manch einer versucht sich hinter seinem "Nasenvelo" zu verber-
gen, denn was St. Niklaus aus seinem dicken Buche liest, ist nicht
immer rühmlich. Nicht war, Figaro? - Der Zeiger aber rückt im-
mer näher der Mitternachtsstunde, und die Zeit der Polonaise ist
angerückt. Unter der Führung von A.H. Schroff und seiner Frau Oe-
mahlin setzt sich ein halbes Bataillon in Bewegung. Stägeli uf, Stä-
geli ab gehts durch die Krone. Drunten im Restaurant hat jeder Oe-
legenheit, seiner Couleurdame einen Kuss (vielleicht den ersten-')
zu geben. Immerhin gewährten die wackelnden Stühle einen
nicht a1lzulangen Aufenthalt, an dankbaren Zuschauern hätte es
nicht gefehlt . . . Manch altes Haupt musste sich weiter anstren-
gen, seine mehr oder weniger korpulente Postur unter all den Arm-
brücken und Toren hindurchzuschlängeln. Hier möchte ich vor al-
lem unsern Altherrn Hiob erwähnen, den wir Jungen natürlich be-
sonders aufs Korn nahmen. So waren die Rollen einmal vertauscht:
Hatten wir schon etliche Male bei ihm in der Schule geschwitzt,
so schwitzte er diesmal bei uns! ... Und die Zeit rückt weiter.
Punkt 24.00 wird eine kalte Platte serviert. Nach dem Essen wird
weiter getanzt ... Die Stimmung steigt mehr und mehr, die sonst
so würdigen AH-Häupter strahlen. Figaro tanzt in vollendeter
Form einen Samba di Corrumba nach dem andern - Bruderschaf-
ten werden getrunken - Freundschaftsbande aufs neue befestigt.
Hie und da verschwindet ein Pärchen in die Bierschwemme, oder
in irgend eine stille Ecke. Auf jeden Fall: Männiglich war vergnügt.

Mit stillem Kummer sieht man das Morgengrauen herankom-
men. Die Kapelle gibt ihr Aeusserstes her, und es wäre hier am
Platze, ihrer unermüdlichen Fidelität und prächtigen Stimmung ein
Kränzchen zu widmen.

Plötzlich aber ist der Morgen doch da. Der Schlaf will sein
Recht. Ein Paar nach dem anderen begibt sich auf den Heimweg.
Dass dieser Heimweg wahrscheinlich noch einmal soviel zu sehret-
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ben gegeben hätte, das versteht sich von selbst. Summa summarum.
Es war ein Fest, würdig dem schönen und grossen Bunde der
Wengianer.

"Nun leb wohl du kleine Gasse, in zwei Jahren werd' ich
wieder kommen!"

Cu no Amiet v/o Juan.
xxx

Noch lebt die alte Treue .. I. .
Manch einen von uns Studiosi, die wir als Frischgebackene von

Solothurn in unser erstes Semester in Lausanne gestiegen waren,
wollte es dünken, es seien bald Ferien nötig, oder es sollte doch
zum mindesten wieder einmal ein frohes Fest gebaut werden. Nicht
etwa, dass wir uns völlig vom Zechertische iemhielten! Haben wir
doch bereits einheimischen Waadtländerwein kennen und schätzen
gelernt, und - was vor allem wichtig ist -- in vernünftigen Quan-
ten, wie es sich der Qualität geziemt! Dennoch vermissten wir da-
bei einen fröhlichen, unterhaltsamen Kneipbetrieb und gedachten
mit wehmütiger Sehnsucht unserer vergangenen Aktivzeit.

Umso willkommener kam uns deshalb die unverhoffte Einla-
dung zu einem gemeinsamen St. Niklausabend der Lausanner
Wengianer. Alle ehemaligen Solothurner, die je einmal in Lausanne
den Wengianerstamm besuchten, wurden von unserm Nestor Gerusi
herzlich zur Teilnahme aufgeboten. Ein verheissungsvoller Abend
stand bevor, zumal es sich zum fünften Male jährte, dass durch ei-
rüge Alte Herren unter Führung des "Studentenvaters" Gemsi der
Wengia in Lausanne ein Stamm geschenkt worden war.

Endlich rückte der lang ersehnte Abend an. Es war am 7. De-
zember. Uns allen schlug das Herz höher, als wir die vertrauten
Mützen von der Wand herunterholten und das grün-rat-grüne Band
um unsere Brust legten. Aus dem Lärm der Stadt führte uns der
Trolleybus hinunter an den See. Ein sternenklarer Abendhimmel stand.
über uns, und drüben von Evian her leuchteten tausend Lichter über
den See.

Im "Port de Pully" trafen wir uns. Wir mischten uns unter die
Aiten Häuser und begannen zu bechern, bis sich die stattliche An-
zahl von dreiundzwanzig Freunden versammelt hatte. Wir wollen
nicht verschweigen, dass als Krönung eine Delegation von Solo-
thurn erschien, worunter ein "Hochgeixter" des A.H.-Komitees be-
sonders hervorzuheben ist.

Das Fest kam ins Rollen. An einem mit unsern Farben ge-
schmückten Tisch wurde geschmaust und gezecht. Jeder verzehrte
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nach seinem Gutdünken ein herrliches Mahl. Die einen fischten mit
viel Geschick in einem schmackhaften Fondue, andere taten sich
sonst an etwas Leckerem gütlich. Wohlgenährt lehnte man sich zu-
rück und wartete auf Kaffee mit Kirsch. Zum Zeichen der gehobe-
nen Stimmung stiegen Kanten, und weit herum erschallten die alten,
vertrauten Lieder. Wenn auch hin und wieder ein besonders ge-
wiegter Sänger zu hoch anstimmte, war das kein Missgeschick, da
ja auch der Inaktive CM unter uns weilte und dieser mit viel Ge-
schick die den Kehlen verschieden hoch entspringenden Schwingun-
gen auf ein wengianerisches iveau zu bringen vermochte.

Grosse Ueberraschungen warteten uns noch. A.H. P. de Valliere
v/o Schnauz aus Lausanne startete ein Referat über die heutige Lage
der Schweiz in Europa. Jeder von uns gedenkt noch heute den
glänzenden Worten unseres lieben alten Herrn. Möge er als Bei-
spiel eines Menschen leuchten, der den Kontakt mit der Welt auf-
recht erhält und immer wieder bestrebt ist, von neuern mit hilfrei-
chen und starken Händen an unserem gemeinsamen Bollwerk bauen
zu helfen und mit Idealismus an ein gutes Ziel zu glauben.

A.H. M. Reber v/o Chratz erfreute uns mit einer sprützigen Rede
und liess mit einem Vivat, Crescat, Floreat! unseren Wengianer-
stamm in Lausanne hochleben.

Auch vom hohen Himmel stieg ein Bote zu uns hernieder: Der
Samichlaus! Behäbig, in schwarzer Pelerine, mit weissem Bart und
einem grossen Sündenbuch stand er vor uns. Vieles kam da an den
Tag, und da und dort musste Schmutzli seine Rute tanzen lassen.
Aber es war doch ein allen wohlgesinnter Sarnichlaus, brachte er
uns doch Berge von Nüssen, Benzen und Orangen. Dass er den
Wein in tüchtigen Quanten zu versorgen wusste, rechneten wir ihm
natürlich hoch an.

Nach all den kurzweiligen und unterhaltenden Auftritten wur-
de wieder gesungen, geraucht, gezecht, geknuspert, kurz gesagt:
geschlemmert. Der Wein floss durch die Kehlen wie Göttertrank,
zum weitern Lobe unserer berühmten Rebberge!

Allzu schnell neigte sich dieser heimelige Abend dem Ende zu.
Es wurde Mitternacht, aber keiner dachte ans Aufbrechen, bis es
Zweie schlug. Und als das herrliche Lied verklungen:

o alte Burschenherrlichkeit . . .
traten wir zu einer prächtigen Bierleiter an und begannen die häus-
lichen Penaten aufzusuchen.

Dies alles klingt so vertraut, so schön! Wengia, wir danken
Dir! Wir danken unserem lieben Gernsi, der in aller Stille das
schönste Fest seit unserer Aktivzeit veranlasste und zusammenstell-
te, der auch dem Ganzen einen einmaligen Wengianerglanz verlieh.
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Ein König sass auf seinem Thron
Und sprach zum Prinzen: Hör mein Sohn!
Das tolle Leben hat ein End!
Du gehst nach Solothurn als Student'

\
\

Noch sind die Tage der Rosen ... vivat Wengia! Wie rezitier-
te doch kürzlich ein junges Spe-füchslein am Weihnachtshock der
Aktiven:

Da ging der junge Königssohn
mit schwerem Herzen still davon
Und kam 112chSolothurn als Student,
Bald aber war sein Leid zu End.

Und als die Zeit verflossen war,
So schnell als wie ein Vierteljahr,
Da rief der König seinen Sohn:
Komm heim und setz dich auf den Thron!

Da schrieb der Sohn von Solothurn her:
Wie wird der Abschied mir so schwer!
Ich komm nicht heim, ich kann nicht fort,
Ich leb' und sterb' an diesem Ort!

Und birgt das Grab mein müd' Gebein,
So schreibt mir auf den Marmorstein:
Ich gab die Krone für dich dar,
Du traute Stadt am Ufer der Aar!

Heinz Lanz vlo Silen.
P.S. für weitere Details verweisen wir unsere A.H.A.H. auf die
Berichterstattung in der "Gazette de Lausanne" Nr. 292 vom 5.
Dezember 1949, die als Reporter ihren kaufmännischen Direktor an
unser fest abordnete.

Wengia Solodorensis.
Du bist auch Wengianer? Ach so, du gehörst auch zu diesen!

dann ist ja der fall erledigt. -
Es ist gar nicht so selten, dass uns Worte in solchem Tone zu

Ohren kommen. Ja, sogar Leute, denen die fähigkeit zur richtigen
Beurteilung der Verbindungen zuzuerkennen wäre, äussern sich in
dieser Art über unsere Verbindung. - Und wenn sich etwas "L'n-
schickliches" ereignet, dann werden nicht zuletzt die Wengianer
als Täter beschuldigt.

Merkwürdige Dinge werden uns da vorgeworfen. Ich glaube
nicht, dass man erst in unserer Zeit sagt, wir hätten überhaupt kein
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Ziel, während doch von den andern Verbindungen die einen turn-
ten, die andern den Gesang pflegten. Beides lehnen wir durchaus
nicht ab; obschon mir scheint, dass mit diesen Betätigungen die
Verbindungen das ihnen zukommende studentische Gepräge hie
und da verlieren. - Wird so nach der allgemeinen Meinung
"das Saufen" die Hauptbetätigung der Wengia genannt, so sind
wir ziemlich erstaunt darob. Wenn wir uns nämlich mit den andern
Verbindungen vergleichen, so haben wir keineswegs etwa mehr
"feste" zu verzeichnen als sie. - Und das Erstaunlichste an der
ganzen Sache ist, dass man uns die Beschäftigung mit Politik als
vollkommen unpassend, als verfrüht hinstellt. Wie sollten sich denn
Studenten ernstlich mit Politik befassen können, sie, die doch sonst
nichts anderes im Kopfe haben, als Allotria zu treiben, die Bürger
zu ärgern, um sich dann noch einzubilden, was für eine heldenhaf-
te Tat sie jetzt wieder geleistet hätten! Und überhaupt, Politik sei
eine unsaubere Angelegenheit, und die Schule leidet darunter. Was
solle man sich kümmern um ein Vereinigtes Europa, um den Bestand
der UNO, um die Auswirkungen des Kommunismus? es komme ja
gleichwohl so, wie es muss. Was es denn nütze, wenn wir uns da-
mit beschäftigten, an der Sache könnten wir ja trotzdem nichts än-
dern! Darum stähle man lieber den Körper, dass er gewappnet sei
zum Existenzkampf, darum pflege man lieber den Gesang als etwas
Gutes und Schönes.

Neben diesen konkreten Vorwürfen besteht aber auch noch ei-
ne feindliche Gesinnung uns gegenüber, die ich nicht anders als
Neid benennen kann. Man fühlt trotz allem, dass die Wengia irgend-
etwas voraushat. Man will, und vor allem, man darf nicht zugeben,
dass man im Grunde selbst einsieht, dass sie eine wahre Verbin-
dung ist. - Das grösste Wunder dabei ist, dass sie trotz der un-
zähligen angedichteten Uebel und Gebrechen immer noch besteht,
und dass sich von Jahr zu Jahr eine 'grosse Gruppe von Schülern
immer wieder zu ihren Idealen bekennt.

Bemerkenswert ist, dass die feindselige Haltung gegenüber
der Wengia unter den Schülern der Lehrerbildungsanstalt herrscht.
Man sollte eigentlich jeden, der aus der LB zur Wengia kommt, be-
sonders feiern, weil er den Mut hat, als Einzelgänger zu seiner
Sache zu stehen und tapfer unsere Ideale zu verteidigen. Der Wengia
wird gerade im Hinblick auf die Lehrer ein schädigender Einfluss
angedichtet. Die Bedeutung des zusätzlichen Turnens und Singens
sehen wir ganz sicher ein und haben auch gar nichts dagegen, wenn
dem Seminarist Gelegenheit geboten wird, diese fächer damit zu
unterstützen. Aber dass damit gerade der Verkehr mit Menschen,
mit andern Zielen auf politischem und geistigem Gebiet abgebro-
chen ist, das wird vollständig ausser Acht gelassen. Dabei ist für
jeden Menschen doch von so grosser Wichtigkeit, nicht nur zu iach-
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simpeln, sondern sich auch mit den Interessen und Weltanschauun-
gen anderer zu beschäftigen, was übrigens auch von unsern Alten
Herren, die den wirklich schönen Beruf eines Lehrers ausüben, be-
stätigt wird.

Das sind einige der häufigsten gegenteiligen Stimmen, auf die
zu entgegnen im Wengianerkreise und auch sonst sich erübrigt.
Denn der grösste Teil ist derrnassen naiv und voller Vorurteile,
dass wir höchstens Bedauern haben können mit Menschen, die den
Wert einer Verbindung noch nicht eingesehen haben.

Der Geist der Freiheit, der Freundschaft und der ernsthaften
geistigen Betätigung ist in der Wengia erhalten geblieben, und ei-
ne jede neue Aktivitas zeugt von einer gesunden und natürlichen
Lebensauffassung, die jedem Wengianer nur zum Guten gereichen
kann.

Bruno Stüber via Moses, Chef-Red.

o alte Burschenherrlichkeit.
Ein "Edelharst" der Jahrgänge 1892-94 (aktiv 1912-14) be-

sammelte sich, wie zum erstenmal im Kriegsjahr 1944, im vergange-
nen Herbst wiederum in der Wengistadt, um gemeinsam auf alten
Kriegspfaden zu lustwandeln und der Zeiten zu gedenken, da "sie
es vielleicht noch viel ärger getrieben".

Es waren dies folgende "F ü n f mal h eil i g es 0 l o t h u r -
ne r z a h I i k er" plus solche, die sich von deren Glorienschein
noch bestrahlen lassen dürfen:

Rio, der Ueberseer aus Bahia! Biber, Butz, Eberl, Faust,
Hirsch, Hösi, Keck, Kiebitz, Knopp, Kranich, Netti, Plum, Rosinli,
Rötel, Säli, Semper, Stengel, Sturm.

Solche Zusammenkünfte im engern Kreise wirken wie ein Jung-
brunnen, vermögen sie doch, deutlich spürbar, die Lebensgeister
der im Philisterium erkalteten bemoosten Häupter neu zu wecken
und dem Glauben an die Devisen unserer Verbindung einen kräf-
tigen Impuls zu verleihen. Der Verfasser der nachfolgenden ,,0 d e
a n die Wen g i a ", ein schon früh erprobter Reiter des Pega-
sus und auch gewöhnlicher irdischer Rosse hat uns den Verlauf
der schönen Tagung vom 10./11. September 1949 in Hexametern
geschildert:

G e s ehe n k fon d: Posteheck Va 227

S t ip end ie n fon d: Posteheck Va 1654
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Erinnerung und Wiedersehen.

Wir waren jung und stolz und kühn,
Und trugen farben grün-rot-grün;
Durchzogen singend Städte, Dorf und Hain
Und fanden Glück nur im Verein.

So war's vor 36 Jahren,
Als wir noch Wengianer waren.

Wir waren stark und zukunftsfroh,
Das Sorgenbündel leicht wie Stroh,
Schlagfertig oft in Wort und Tat,
Gabs manchen Gang aufs Rektorat.

So waren wir vor 36 jahren,
Als wir noch Wengianer waren.

Wir grüssten gern die blonde Maid;
Hell duftig war ihr Flügelkleid,
Und oft bei sternenklarer Nacht,
Ward ihr ein Ständchen dargebracht.

So liebten wir vor 36 jahren,
Als wir noch Wengianer waren.

Wir waren freunde treu und wahr.
Als grünbernützte, junge Schar,
Stand jeder für den andern ein.
fest war das Band, stark der Verein.

So hielten wir's vor 36 jahren,
Als wir noch Wengianer waren.

Wir ehrten auch das freie Wort,
Die Politik, sie riss uns fort.
Und wenn es galt fürs Vaterland,
Sich keiner aus der Reihe wand.

So wirkten wir vor 36 Jahren,
Als wir noch Wengianer waren.

Ein Ruf traf uns nach langer Zeit,
Ihr freunde alle, seid bereit!
Wir sammeln uns, die ganze Schar,
Im alten Städtchen an der Aar.

So trafen sich na c h 36 jahren,
Die, welche Wengianer waren.
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Ob auch des Lebens Müh und Streit,
Ob auch der Horizont so weit,
Ob auch dazwischen lag das Meer,
Sie alle kamen wieder her.

Nach 3e langen Jahren,
Sie stolz noch Wengianer waren.

So sangen wir vereint im Chor,
Das Couleurband in frischem Flor,
Von alter Burschen-Herrlichkeit.
Es war halt doch die schönste Zeit'

Wir gaben das Gelöbnis kund,
Dass unsre Wengianerrund
Sich Treue hält, wie's immer war, .
Die Treue bis zur Totenbahr!

So bleibe es nach 36 Jahren,
Als wir noch Wengianer waren.

Dr. fritz Egger vlo StengeJ.

Vereinschronik.
F estsiizung vom 12. November 1949. - Beginn: 20.00 Uhr. - Anwe-

send: A.H. Reber vlo Chratz ; I.A. Friedli vlo Sopran. - Abwesend: Fox,
Dachs (unentsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Zum Stif-
tungsfest spricht unser lieber Altherr M. Reber vlo Chratz im Namen der
Altherrenschaft zur Aktivitas. Er führt aus, dass wir mit Stolz auf eine 65-
jährige Vergangenheit zurückblicken dürfen; unsere Verbindung hat in den
6:' Jahren ihres Besteheus allen Anstürmen Stand 2'ehalten. Dies verdanken
wir ausser den Gründern aUen frühe rn Burschen, die vom hohen Geiste un-
serer Devisen beseelt waren. Danken wollen wir denen, die uns diesen Geist
übermittelt haben. Jetzt ist es an uns Jungen, für diese Ideale weiterhin
tapfer einzustehen, damit sie weiter blühen und gedeihen. - Trakt. 3: Varia.
a) Oie Aktivitas beschliesst das diesjährige Skilager in Grindelwald durch-
zuführen. b) In der nächsten Woche besucht die Aktivitas den Staatsbürger-
kurs, in welchem Bundesrat Petitpierre sprechen wird, - Sitzung ex: ~1.20.

Sitzung vom 23. November 1949. - Beginn:'10.15 Uhr. - Anwesend:
A.H. E. Studer vlo Schlot. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Vortrag von Sprint über Ludwig Uhland. Der Dichter wurde am 26. April
1787 in Tübingen geboren. Schon früh bekundete er sein wahres Dichter-
talent. Fern vom studentischen Treiben erlernte er die mittelalterlichen Spra-
chen. Mit besonderer Vorliebe vertiefte er sich in die Dichtung der Ritter-
zeit, wo er sein eigenes Talent weiterbildete. Das Ahnungsvolle, das Phan-
tasielockende jener Poesie, vor allem aber das nationale Element in ihr zo-



~en ihn an. Er gesellte s'ch daher In seinen ersten Versuchen Jen Romanti-
kern zu. Uhland hatte wirklich vieles von den Romantikern gelernt, seine
Dichtung aber kannte nichts Uebertriebenes, nichts Gekünsteltes. Nach eh·
renvoll bestandenem Doktorexamen der Rechte 1808 zog er nach Paris. Hier
trieb er eifrig altfranzösische Studien. Doch bald darauf kehrte er wieder
nach Tübingen zurück, wc er sich sehr am politischen Leben betätigte. Uh-
land stellte sich mit aller Kraft in die Dienste des Volkes, das damals sehr
vom König' bedrängt wurde. Er wurde sogar Mitglied der Nationalversamm-
lung. 1850 aber zog er sich vollends vom politischen Leben zurück. Uhland
starb nach langen Leiden am 13. November 1862. Nach einigen persönlichen
Meinungsäusserungen schloss Sprint seinen lehrreichen Vortrag mit den
Worten: Uhlands Leben war von grossen Gegensätzen beherrscht. Bald stand
er als rüstiger Kämpfer mitteil im Sturme, von heftig aufgewühlten Fluten
urnhraust, bald konnte er in ruhigem Behagen stiller Geistesarbeit über die
sanfte fläche der See sein Schifflein führen. - Trakt. Varia. a) Als St. Ni-
klaus wird dieses Jahr die Sündenaufzeichnungen Petri Juan zur Erde tra
gen, ford wird in der Person als Schmutzli helfen. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 30. N cvember 1949. - Beginn: 20.20 Uhr. - Anwesend:
A.H.A.H. Heutschi vlo Chines, flury vlo Knapp, Stüdeli vlo Gax. _. Ab-
wesend: Biber (entsch.), - Trakt. I: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vor-
trag von A.I-I. Heutschi vo Chines über einen Aufenthalt in Paris. In einern
beinahe 1 ~~·stündigen Vortrag führt uns der Sprechende in das Leben von
Paris ein. Er versteht es ausgezeichnet, uns mit den Dingen, die Paris kenn-
zeichnen, bekannt zu machen, Kirchen und Denkmäler werden uns mit p,-c·
nauer geschichtlicher Herkunft vor Augen geführt. Es ist überaus interessant,
diesen Ausführungen, gehalten in urchigem Balsthalerdialekt, zu folgen. Zum
Schlusse übt Chines mi t der ganzen Aktivitas ein Lied ein, das ihm wohl be-
sonders lieb zu sein scheint. Der Refrain sei hier vermerkt, denn wer weiss,
ob nicht dem einen oder andern Altherrn schöne Erinnerungen auitauchen l l:
faites,lui du bien, a ce pauvre aveugle, qu'il ne voit plus rien! - Trakt. 3:
Varia. a) Die Aktivitas wird am nächsten Dienstag in corpore unsern A. H.
Ständeratspräsidenten Dr Paul Haefelin vlo Sport am Bahnhof abholen. b)
An der nächsten Sitzung wird Largo einen politischen Rückblick halten. -

Sitzung vom 9. Dezember 1949. - Beginn: 18.15 Uhr. - Diese Sitzung
wird infolge wichtiger Mitteilungen, die den A.H.-Ball betreffen, einberu reu.
Die Bekanntgabe derer erübrigt sich jedoch. Daselbst erfolgt der Kassabe-
richt von Schliff. - Sitzung ex: J 8.30 Uhr.

Sitzung vom J-/.. Dezember 1949. - Beginn: 20.15 Uhr. - Anwesend:
LA. Friedli vlo Sopran. - Abwesend: Dachs. Biber (entsch.). - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. -- Trakt. 2: Wochen ruckblick von Largo. - Trakt. '\:
Vortrag von Quart über: Charles de Gaulle. De Gaulle wurde im Novem-
ber J 890 in Lilie geboren. Seine militärische Berufung setzt sich von Kind-
heit an durch. Er hat nur einen Wunsch: Er will Soldat werden. So tritt De
Gaulle 1910 in die berühmte Militärschule von Saint-Cyr ein. Mit Erfolg be-
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steht er die Abschlussprüfung und er kommt in ein Infanterieregiment, das
unter der Lei tung von Oberst Petain steht. 1914 bricht der Krieg aus. De
Gaulle wird zum Hauptmann befördert. Er widersetzt sich sehr der a-prior i
Kriegs-Methode, denn er will unter allen Umständen eine bewegliche Armee.
Aus diesem Grunde galt er als Sonderling und Querkopf, weil er nur seine
eigene Nl.einung durchsetzen wollte, und nicht auf andere hörte. In der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen hat sich de Gaulle in den Generalstab Petains
emporgearbeitet. Er wird sogar zum Brigadegeneral befördert. Der Krieg
beginnt, die Würfel Iallen. Die Deutschen rücken unaufhaltsam vor. doch
das französische Heer, besser gesagt, die Leitung versagt. De Gaulle ver ..
sucht mit letzter Kraft, dem Schicksal Einhalt zu gebieten, es ist aber zu
spät. Männer wie Petaiu wollen den Waffenstillstand. de Gaulle ist dagegen.
Er fordert den Rückzug des Heeres nach der Bretagne, damit er die eng-
lische flotte im Rücken hätte ; doch all dies trägt keine Früchte, denn mau
hört nicht auf ihn. Der Waffenstillstand korumt zu stande. De Gaulle zieht
nach England und bildet eine Regierung, die von der britischen Regierung
allerkannt wird. Der Kampf wird nun unter seiner Führung in den Kolonien
fortgesetzt. Von der Vichy-Regierung wird er degradiert und zum Tode ver-
urteilt. Das aber hindert De Gaulle nicht, weiterzukämpfen. Seine Parole
lautet: Kampf bis zum letzten Blutstropfen. - Nun aber hat sich De Gaulle
nach Erfüllung seiner Pflichten zurückgezogen, UIl1 sich wieder inneren Be-
trachtungen hinzugeben. "Der Mohr hat seine Pflicht getan, der Mohr kann
gehen." - Trakt. 4: Varia. a) Eine Delegation wird den Weihnachtskomll1er5
der Studentenverbindung Bertlioldia besuchen. - Sitzung ex: 21.30.

CI/no Amtet 1'10 j uan.
xxx

Dank erfüllt unsere Herzen bei folgenden

Meldungen:

Einen Höhepunkt im vergangeneu Jahr bildete zweifellos die
Wahl eines unserer Alten Herren zum Präsidenten des Ständerates;
berechtigter Stolz schwellt unsere Brust. Auch an dieser Stelle wün-
schen wir unserem Sport alles Gute in seinem ehrenvollen Amte.
Zugleich danken wir ihm recht herzlich für seine Spende VOll 50
Fr.!

Aus Freude über die Geburt eines Sohnes john Walter und
"um Versäumtes bei früheren solchen Begebenheiten in seiner Fa-
milie nachzuholen" schickte uns A.H. Felix Christen vlo Chrutt aus
Melbourne Fr. 50.-. Gleichzeitig entbietet er allen Wengianer viel
Glück zum neuen Jahr. Wir danken unserem Chrutt für diese Spen-
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cle aufs Herzlichste und wünschen ihm sowie seiner familie ein
glückliches 1950.

A.H. H. Lätt via Hadubrand übergab uns am Stammtisch ci-
nen schönen Fünfliber. Dank sei ihm, der unseren trockenen Keh-
len wohlwollend gedachte'

A.H.A.H. Dr. A Geiser v/o Karpi, W. Stampfli vio Tank und
O. Marti via Spott sind in den seligen Stand der Ehe eingetreten.
Bei dieser Gelegenheit übergaben sie uns je 20 Fr., für die wir ih-
nen vielmals danken! Vivant et mulieres, tenerae amabiles, bouae
laboriosae!

Der frischgebackene Leutnant j. Merz v/o Kobold überreichte
uns 10 Fr., wofür wir ihm tiefen Dank sagen. Stellung! -- Herr
L.eutnant, die schönste Blume speziell!

A.H. Willy Schwarz v/o Amor liess uns, nachdem er in Bern
das theologische Staatsexamen bestanden hatte, einen schönen Fünf-
liber in unsere Kasse rollen. Wir dank;» ihm dafür bestens!

Bei A.H. Walkr Glutz via Zopf hat der Storch seinen glück-
bringenden Einzug gehalten. Bei dieser Gelegenheit schickte uns
Zopf 10 Fr. Merci beaucoup!

H u r r a !! Wir haben einen neuen ganz grosszügigen Gön-
ner erhalten, nämlich den Vorstand des Gewerbevereins Biberist.
Unsere Aktien scheinen in der Papiermetropole ganz gewaltig hoch
zu stehen; denn obgenannter löblicher Vorstand liess uns erstens
2 S t i e f e I anschreiben und bedachte uns überdies noch mit
einem grossen Fass Bier, das wir in Biberist im St. Urs zu gut hat-
ten. Auf dem Zettel, der diese freudige Botschaft enthielt stand aus-
serdem noch ein lustiges Sprüchlein, das wir unbedingt auch ab-
drucken müssen:

Wenn ich noch jung wär'
Und so schlau wie heute,
dann gäbe es nur noch schlaue Leute - heute!

Wir danken unseren Gönnern von ganzem Herzen für ihre
Tat, die als zündendes Beispiel arn Horizont stehen möge'

Zur Belebung unserer Kasse hat uns A.H. Silvan Kocher v/o
Isaak in grosszügiger Weise Fr. 50.-- gestiftet. Für diese noble
Geste sprechen wir ihm unsern herzlichsten Dank aus.
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Neuigkeiten aus dem Kreise unserer A. H. A. H.
Seinen 65. Geburtstag beging A.H. Dr. W. Stampfli via

Cosinus. Wir wünschen unserem Cosinus auch weiterhin alles Gute.

A.H.A.H. E. Fmch via Flatter, Hans Kaufmann via Grogg
und W. Leuenberger via Quack konnten kürzlich ihren 50. Ge-
burtstag feiern. Sie haben damit das erste Drittel des biblischen Al-
ters glücklich überstanden. Wir wünschen ihnen auch für die zwei
nächsten Drittel recht viel Glück!

Beförderungen: Wie wir vernehmen, sind in Anbetracht ihrer
Verdienste um unsere Armee folgende Leutnants zu Oberleutnants
befördert worden:

frnst Gunzinger via Rosinli, Heinrich Urwyler via Müsli, ]ürg
Derendinger via Busch, Max Affolter via Walz.

Die glückliche Geburt eines Couleurbesens Brigitta zeigt uns
A.H. Dr. P. Künzli via Höck an. Im Hause des A.H. Dr. K
Stampfli via Protz kräht ein filius Mare. Gratularnur.

Von unserer Sitzungstätigkeit.
An unsere A.H.A.H.

Es freut uns Aktive immer ausserordentlich, wenn an unseren
Sitzungen ältere und jüngere, bekanntere und weniger bekannte
Alte-Herren teilnehmen, ja, sich sogar gerne bereit erklären, an
unseren Arbeiten in den Sitzungen selber mitzuhelfen. Aus dem
Kreise der A.H.A.H. wurde uns aber nun mitgeteilt, dass es viele
Wengianer gebe, die sicher gern einmal unsere Sitzungen besuch-
ten, wenn Ihnen nur bekannt wäre, wann und wo unsere Sitzungen
abgehalten würden. Wir haben uns diese Worte gemerkt und möch-
ten nun im Wengianer unser Sitzungsprogramm für die nächste
Zeit bekannt geben.

Die Sitzungen finden in der Regel um 20.15 Uhr im Zimmer
NI'. 32 der alten Kantonsschule statt. Dieses Zimmer befindet sich
im obersten Stock der alten Kanti an der Nordostecke des Gebäu-
des. Sollte eine Sitzung des untenstehenden Planes aus unvorher-
gesehenen Gründen nicht stattfinden können, so kann man sich am
Stamm im Misteli darüber orientieren; dort wird die Nichtabhal-
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tung oder Verschiebung der betreffenden Sitzung jeweils ange-
schlagen sein.

Die nächsten Sitzungen finden statt: Mittwoch, 8. Februar:
Mittwoch, 15. februar; Freitag, 24 Februar; Mittwoch, 1. März;
Samstag, 11. März.

Wir glauben damit einem Wunsche vieler A.H.A.H. nachge-
kommen zu sein und hoffen zugleich, dass eine grosse Zahl von
Wengianern, denen die Aktiven weniger bekannt sind, nun den
Weg zu den Sitzungen der Jungen auch finden werden.

Die Aktivitas.

Adressänderungen.

Niklaus Burki v/o Lätsch, Erlenweg 17, Solothurn

Erwin flury v/o Keck, Walter flury v/o Protz, Waisenhausstr. 8,
Solothurn

Walter Gasser v/o Castor, Schmiedengasse 25, Burgdorf

Or. rer. pol. Andre Geiser v/o Karpi, Rue Leopold Robert 148,
La Chaux-de-Fonds

Max Gschwind v/o Shok, Weinbergstrasse 152, Zürich 6

Gustav Haberthür v/o Gärnpe, Zurmattenstrasse 46, Solothurn

Dr. fred Hirt v/o Mädi, Hubelmattstrasse 1, Solothurn

Or. jur. Armin jeger v/o flatter, Schänzlistrasse 40, Solothurn

Guido jeker v/o flamm, Brauerei Serni, Zofingen

Or. H. Ingold-Ebner v/o Schimmu, Weyenegg 2, Thun (Hübeli)

Hans Knuchel via Schletz, 1Q Rue Chandieu, Genf

Max Nussbaumer v/o Mutz, Hardrain 15, Basel

Erwin Nyfeler v/o Spitz, Stöcklimattstrasse 241, Langendorf

W. Spillmann v/o Hai, Fluhhöhe 4, Luzern

Or. med. Hans Stampfli v/o Angelo, Kriegstetten

H. Studer v/o Puck, Ritterquai 6, Solothurn

Ernst Winistörfer vlo Walz, Brauerstrasse 109, Zürich 4
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Ernst Zangger v/o Zweig, Flurweg 4. Gümligen BE

Walther von Arx v/o Quax, Rütiring 95, Riehen

Marcel Georgy v/o Minger, Stampflistrasse 12, Bern

Willy Stampfli v/o Tank, Austrasse 85, Basel

Kurt Gschwind v/o Spargle, Kornhausstrasse 51, Zürich

Hans Rudolf Gerber 1,1/0 Apis, Burgfeldenstrasse 136, Basel

Emi! Piändler-jaggi v/o Pollux, Ringstrasse 1, Olten

Willy Andres v/o Prüss, La Riollaz, Payerne

Dr. Leo Rudolf v/o Sinus, Seestr. 59, Oberrieden Zeh.

Paul Affolter v/o Piccolo, Häsingerstrasse 65, Basel

Dr. Max Niederer v/ü Säntis, Burgunderstrasse 18, Solothurn

Dr. Franz Meier v/o Mikro, Chutzenstrasse 65, Bern

Kurt Schleuniger v/o Pfau, Falkenplatz 9, Bern

Dr. Leo Weber v/o Bass, Ziegelstrasse 15, Zürich 38

Hans Emch v/o Brumm, 5349 North Sheridan Road, Chicago 40
(Illinois)

Hans Grubei via Schnägg, Diesbachstrasse 5, Bern

Heinz Rothenbühler v/o Spyr, Scheuchzerstrasse 50, Zürich

Dr. loset Gratzer v/o Schoppe, Merkurstrasse 36, Zünch 32

Paui Peternier v/o Mocke, Twann

Erich Nützi v/o Tip, Schänzlistrasse 40, Solothurn

Dr. Adolf Hagmann vlc Falstaff, Drosselweg 13, ßern

Dr. Hans Reber v/o Plato, Bürgerspital, Basel

Marcel Büttler v/o Schnigu, Murbacherstrasse 17, Luzern

Guido jeker v/o Flamm, Piazza Lavater 3, Milano

Stipendienfond : Posteheck Va 1654

Ge sehe n k fon d: Posteheck Va 227
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Jahresbeitrag.

Wir legen dieser Nummer nochmals einen Einzahlungsschein
bei und geben der Hoffnung Ausdruck, dass die noch ausstehen-
den 300 jahresbeitrage pro 1950 bis s P ä t c s t e n s a In J 5.
M ä r z n ä c h s t 11 i neinbezahlt werden. Ab diesem Datum wer-
den wir die Beiträge unter Zuzug der Spesen per Nachnahme ein-
kassieren.

Gleichzeitig erlauben wir uns, Ihnen an freiwilligen Spenden
vor allem den Fa h n e n fon d s zu empfehlen, damit die Finan-
zierung der Restaurierung unserer ersten Fahne gesichert und Keck
(siehe sein Aufruf im letzten "Wengianer") nicht an Verdauungs-
störungen zu leiden hat. Die bis heute ergangenen Einzahlungen
verdanken wir aufs herzlichste.

Der Vorstand der Alt-Wengia ...-0 ------------
Bitte des Quästors

(die verdient beherzigt zu werden. -- Der Setzer).
Schreibt auf den Einzahlungsscheinen Name und Adresse

"wenn möglich" deutlich.

So muss ich denn den unbekannten "Jünger der Kalligraphie",
der arn 26. November 1949 um 15 Uhr auf dem Postbureau Gent
13 eine Einzahlung machte und in Chätelaine-Geneve
wonnt, bitten, mir seinen Namen und Vornamen in leserlicher Art
nochmals mitzuteilen.

Ein geeigneter Platz in der Galerie der ungerühmten Kalli-
graphen sei Dir sicher!
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Todes-Anzeige

Schmerzerfüllt teilen wir allen Wengianern
den Tod unserer lieben Couleurbrüder

Jean Abegg vIa Gropp
Gründer der Wengia

Ehrenmitglied der Alt-Wengia

und

Erwin Wittmer V 10 Titus
aktiv 1903

mit. Wir werden Gropp und Titus in bester
Erinnerung behalten.

Das Komitee der AIt-Wengia.

Totensalamander für Gropp:
Samstag, den 11. Februar 1950, 18.30 Uhr im Restaurant Misteli.

Der Totensalamander für Titus fand am 4. Februar 1950 statt.

Chef-Red.: Bruno Stuber v/o Moses, Poststrasse, Biberist

1. Sub-Red.: Heinz Vögeli v/o Spatz, Werkhofstrasse 17, Solothurn

2. Sub-Red.: Heinz Lehmann v/o Largo, Surbeckstr. 12, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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