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Wichtige Voranzeige!

Sonntag, den 7. September 1952 findet der bereits zur Tradi-
tion gewordene

WENGIANER-TANZSUNDIG

statt. Wir bitten die Wengianer und die dazugehörenden bessern
Hälften, diesen wichtigen Tag jetzt schon im Kalender gebührend
vorzumerken. Das genaue Programm kommt noch.

Das A.H.-Komitee.

Die Generalversammlung der AIt-Wengia

wurde auf Samstag, den 8. November 1952, nachmittags im Hotel
Krone angesetzt. - Traktanden und Programm folgen ebenfalls
innert nützlicher Frist.



Einem 130-semestrigen.
Ich sitze bei Lampenschein in meiner Bude und stöbere in al-

ten Wengianerjahrgängen herum. Frische und vergriffene Blätter
halte ich in meinen Händen, und wie ich denn so schaue und lese,
merke ich gar nicht, wie die Zeit verstreicht; aus der Stadt tönt
der Schlag des Bieltores, dann der des Roten Turmes. Ich gerate
wachend ins Träumen . . .

65 Jahre sind es her, dass der "Wengianer" zum ersten Male
in die Gaue des Schweizerlandes liebe Grüsse aus unserem alten
Solothurn trug. Unbestechlich und unverrückbar stehen die Lettern
in Reih' und Glied, reiht sich Zeile an Zeile zur Seite, zu vielen
tausend Seiten. Und in solcher Stunde empfinde ich es doppelt und
dreifach schön, ja ich bin stolz darauf, dass ich als wohlbestal1ter
Schreiber an diesem grossen Werke arbeiten darf, mittendrin stehe
im Ablauf der Zeit, im Ablauf der ach so kurzen Semester, meiner
Aktivzeit. Ich fühle es klarer und stärker als je, warum der
"Wengianer" in der Nähe und in der Ferne so gern gesehen wird,
warum so mancher Altherr auf ihn gewartet hat wie auf einen gu-
ten treuen Freund. Jedem, der einst durch verträumte Gassen oder
der Aare entlang geschritten ist, bringt der "Wengianer" jene gol-
dene Zeit wieder in Erinnerung; er redet von den Jungen, ihrem
Treiben und ihren Sorgen, von den Freunden, die hier und dort
sesshaft geworden im Philisterium leben, aber auch von so man-
chem, der nicht mehr ist, der nie mehr das grün-rot-grüne Band
auf der Brust tragen wird.

Manch' frohe Einladung zu feuchtem Feste und Zusammensein
hat der "Wengianer" schon gebracht. Manche Botschaft von ge-
rechtem Kampfe im Vaterlande draussen, aber auch von unheilvol-
ler Spaltung in der Wengia selbst, und doch - noch immer konnte
der "Wengianer" die Versöhnung der Gemüter melden. Gute und
schlechte Tage sah die Wengia - gute und schlechte Stunden kün-
dete der "Wengianer" getreulich, ein wahrer Streiter für alte Bur-
schenherrlichkeit, für edle Burschentreue.

Und ich träume weiter von den vielen Grünbernützten, die im-
mer wieder zur Feder gegriffen, ihre geheimsten Gedanken und
Gefühle niederzuschreiben in jugendlich-stürmischem Drängen.
Sie sind es, die den "Wengianer" wohl bejahrt, nie aber alt wer-
den liessen. So steht der "Wengianer" heute noch da wie vor 65
Jahren, kampferprobt, streitbar, frisch und mutig!

Peter Flückiger vlo Fakir.

Stipendienfond: PostcbeckVa 1654
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Die Mittelschulbildung.

Ein junger Mensch tritt in eine untere Mittelschulklasse ein.
Er ist voll der schönsten Erwartungen und steht dem Schulbetrieb
bejahend gegenüber. Nun bemüht sich jeder Lehrer, dem Schüler
so viel als möglich von seinem fachwissen in den Kopf hinein zu
hämmern. Anfanglieh nimmt der jünger der Schulbank dieses alles
entgegen und betleissigt sich, auch die hinterste formel auswendig
hersagen zu können. Nach und nach aber fühlt er, dass ihm etwas
fehlt. Seine ganze geistige, oder besser seelische Leerheit kommt
ihm zum Bewusstsem. Ls ist ihm, wie einem Roboter, vorgezeich-
net, was er zu tun und zu lassen hat. Sein ganzes Denken ist auf
die Schule gerichtet, alle anderen Interessen hat er gewaltsam zu
unterdrücken. Dieser Zustand kann natürlicherweise nicht andauern.
Aber noch weiss er nicht genau, was nicht in Ordnung ist, weiss
nicht, dass er seine Persönlichkeit eingebüsst hat. Und auf die Per-
sönlichkeit des Schülers wird im allgemeinen in der Schule kaum
Wert gelegt. Der junge Mensch wird unsicher und weiss nicht,
wie er sich verhalten soll. Wahrscheinlich tut er in seiner Not ge-
rade das falsche - er leistet passiven Widerstand. Nun glaubt der
Lehrer, sein Stoff interessiere den Schüler nicht, und wird begreif-
licherweise nicht allzu gut auf ihn zu sprechen sein. Dem verwirr-
ten Zögling wird mit Schulausschluss gedroht, und es wird ihm
klar gemacht, dass er auf seinem selbstgewählten späteren Lebens-
lauf alles eingepaukte Schulwissen nötig habe. Nun, das versteht
unser Schüler auch; er fühlt aber, dass das Leben mehr verlangt,
als fachwissen.

jeder Erzieher muss es als seine vornehmste Pflicht betrach-
ten, positiv auf die Charaktere seiner ihm anvertrauten jungen Men-
schen einzuwirken. Ein guter Charakter ist schliesslich doch immer
über ein umfangreiches Wissen erhaben. Daher muss der Lehrer
über seinen Stott hinweg den Weg zum Schüler finden und ihm
auch in seinem ganzen Verhalten Vorbild sein. Es ist folglich un-
verantwortlich, dass unreife Menschen Lehrer mit vorwiegend
schlechten Charaktereigenschaften erhalten. Solche müssen aus dem
Schulbetrieb ausgeschaltet werden, mögen sie im übrigen noch so
talentiert sein.

In diesen Zeilen habe ich bewusst die dunkelsten Seiten einer
Mittelschule hervorgehoben. Wahrscheinlich, nein, hoffentlich habe
ich etwas allzuviel verallgemeinert. Es gibt sicher auch Lehrer, die
dem sich in der Entwicklung befindenden Menschen in jeder Be-
ziehung behilflich sein wollen. Diese werden unseres immerwähren-
den Dankes gewiss sein. Sie sind es, die in uns das Interesse am
Studieren wachhalten, die uns die jugendfröhlichkeit, auf die wir
bestimmt ein Recht haben, nicht vergönnen.
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Edwin jeker vlo Titan.

Zum Schlusse möchte ich allen Erziehern zurufen: Habt Ver-
ständnis für die Interessen und Ideale des Studierenden! Er kann
und darf sich nicht einseitig nur mit der Schule befassen, die ohne
Zweifel vor allem anderen kommt. Lernt auch unsere Studentenver-
bindungen wieder mehr schätzen, durch die wir unserer jugend ei-
nen wohlverdienten Ausgleich bieten, getreu der Devise Sei e n -
ti a.

Nach einem Urnengang.
Ein eidgenössischer Urnengang ist wieder vorüber, geblieben

ist (trotz des relativ günstigen Ausganges) ein bitterer Nachge-
schmack: die Vernachlässigung ihrer Bürgerp-lichten von vielen
Schweizerbürgern. Nun war zwar gestern ein schöner Maientag,
der viele abhalten mochte, zur Urne zu gehen. Aber auch sonst
macht man schon seit längerer Zeit diese Beobachtung. Hier könnte
Jedoch jemand einwenden, die sei nur auf die besondere Situation
dieses jahres mit seinen vielen Urnengängen zurückzuführen. Ich
glaube allerdings, dass dieser Einwand nur zum Teil berechtigt ist.
Es wäre sicher aufschlussreich festzustellen, welche Generation
heute die Stimmabgabe vernachlässigt. Es ist nämlich nicht gesagt,
dass es einzig und allein die jüngeren sind. Auch viele, die seit
jeher nicht zur Urne gingen (eine Tendenz, die anscheinend mit
den jahren immer mehr einriss), sind auch heute zu bequem, ihre
Schritte ins Wahl-Lokal zu lenken. Das einzige, was sie oft noch
anlockt, ist vielleicht die mit den Abstimmungen verbundene Frei-
nacht. Solche "Luftibusse" sollten lieber überhaupt nicht stimmen.
Sie nehmen sich kaum die Mühe, die Gesetzesvorlage eingehender
zu studieren. Bei solchen Wählern haben sicher die Extremparteien
die weitaus grösseren Chancen, weil sie mit ihrer Schlagwortpro-
paganda den Leuten die Denkarbeit scheinbar abnehmen. Damit
kommen sie sicher einem Zuge unserer Zeit entgegen, wo die Men-
schen zu flatterhaft sind, sich die Mühe der Selbstbesinnung zu
nehmen. Das Dahinschwimmen wie Treibholz in einem Flusse
feiert heute seine Triumphe, und die Vernachlässigung des Geistes
(ich meine hier nicht das rein wissenschaftliche Denken) macht sich
heute in einem erschreckenden Masse breit. .

Wir dürfen auch einen andern wichtigen Grund nicht verges-
sen: die günstige Wirtschaftslage der heutigen Tage. Sie macht es
den Leuten möglich, problem- und sorgenlos inden Tag hineinzu-
leben. Die Ausschaltung des Geistes aber wird immer der erste
Schritt zur Vermassung sein.

Ist nun eine Besserung dieser Zustände zu erwarten? Jawohl!
Denn die Geschichte lehrt uns, dass auf eine Richtung stets eine
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ihr entgegengesetzte folgte. Es bliebe uns also der Weg des "klas-
sischen Geschehenlassens" bis das Pendel mehr oder weniger von
selbst in eine andere Richtung ausschlägt. Wir dürfen uns aber nie-
mals darauf verlassen; einmal könnte es zu spät sein. Das Bestehen
dieser Gefahr wird wohl heute niemand bestreiten. Nein, wir müs-
sen bereits in der Elementarschule beginnen und z.B. die Geschichte
vermehrt als Staatskunde betreiben. Nur ums Himmels Willen keine
Obligatorien! Damit erreicht man bei jungen Leuten, die besonders
gern zur Opposition neigen, gewöhnlich das Gegenteil. Es ist ab-
solut nichts gewonnen, wenn eine Schule z.B. den Besuch lies
Staatsbürgerkurses obligatorisch erklärt. Wie die Erfahrung zeigt,
wird hier eine grosse .trfindungsgabe, die einer besseren Sache
wert wäre, im Aufspüren neuer Entschuldigungen entwickelt.

An unser Mittelschule gibt es ein weiteres grosses Hilfsmittel:
die Verbindungen. Schon dieser Grund allein ist eine vollständige
Rechtfertigung ihrer Existenz. Sie kann entscheidend mithelfen, dem
Uebel, dass wir die Menschenbildung zu Gunsten der reinen Wis-
sensbildung vernachlässigen, abzuhelfen. Die Aeusserungen von
Maturanden anderer Mittelschulen bestätigen uns immer wieder,
dass wir damit auf einem guten Wege sind.

Sollte aber die Entwicklung in dieser Richtung weitergehen,
so wird sich uns in politischer Hinsicht eine andere Lösung auf-
drängen. Sinkt nämlich die Stimmbeteiligung noch weiter, dann
sind wir bald soweit, dass jede Gruppe ihre Sondergesetzlein durch-
bringt. Die Grösse dieser Gefahr ist zu offensichtlich, als dass man
achtlos daran vorüber gehen könnte. Vielleicht könnte man auf den
Gedanken kommen, dieser Gefahr für immer auszuweichen: indem
wir die Gesetzesvorlagen (Verfassungsvorlagen sind eine andere
frage, die Stimmbeteiligungen sind schon der Natur der Sache nach
grösser) ganz ins Parlament verlegen, d.h. indem wir die Abschaf-
tung des Gesetzesreierendums an die Hand nehmen. Allerdings ver-
lieren wir dadurch ein Sicherheitsventil gegen übertriebene Zen-
tralisierungsbestrebungen (die ja letzten Endes über die Bürokratie
auch zur Vermassung tühren), als das sich das Gesetzesreferendum
bis heute erwiesen hat. Wir könnten also sehr wohl vom Regen in
die Traufe kommen. Ob sich dieses erneute Abrücken von der di-
rekten Demokratie lohnen würde, könnte uns erst die Zukunft, in
die wir keinen Einblick haben, lehren. Wenn wir sicher gehen wol-
len, bleibt uns also nur der Weg der ver m ehr te n s t a a t s-
b ü r ger I ich e n Erz i e h u n g.

Alex. fankhauser vlo Lot.

Ge s ehe n k I o n d: Posteheck Va 227
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Hat der Sport einen schädigenden Einfluss
auf die Verbindung?

Heute, da der Sport eine immer grössere Entwicklung erfährt,
ist es sicher von Gutem, sich diese Frage zu stellen. Ich will ver-
suchen, dem Standpunkt des Sportlers sowie dem entgegengesetz-
ten einigermassen gerecht zu werden. Aus Gesprächen mit richti-
gen Rekordsportlern kann man immer wieder ersehen, dass sich
in ihren Kreisen Verbindung und Sport schlecht reimen. Sie be-
gründen diese Ansicht damit, dass ein Mensch, der Alkohol in grös-
sern Mengen zu sich nehme und dabei noch rauche, nie eine solche
Kondition bekomme, wie ein strikter Nichtraucher und Antialkoho-
liker. Aber, wie schon gesagt, solche Ansir ln.» hört man nur von
Sportlern, die so fanatisch hinter einer Bestleistung her sind, dass
sie diesem Phantom zuliebe auf viele Annehmlichkeiten verzichten.
Es dürfte natürlich klar sein, dass solche Sportfanatiker in einer
Studentenverbindung unangenehm auffallen würden.

Das Extrem dazu bildet dann der Verbindungsangehörige, der
Jeglichen Sport als Unsinn verdammt und für Sporttreibende in der
Verbindung nicht mehr als ein mitleidiges Lächeln übrig hat.

Ich hasse nichts so sehr wie einen faulen Kompromiss. 'Aber
unter diesen Umständen ist der goldene Mittelweg sicher die beste
Lösung. Gerade für Menschen, die ihre Arbeitszeit in geschlosse-
nen Räumen verbringen müssen, und in diesem Falle sind ja auch
wir Schüler, bildet ein vernünftig betriebener Sport im Freien die
beste Ergänzung zur Arbeit.

Unter einem vernünftigen Sportbetrieb verstehe ich dessen Aus-
übung zur körperlichen Erholung und geistigen Entspannung, und
nicht mit dem Ehrgeiz, sich alle möglichen Siegestrophäen zu ho-
len. Natürlich freut einen Sportler ein errungener Erfolg, beson-
ders aber dann, wenn er diesen mit einem normalen Trainingsauf-
wand erreicht hat.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sporttreibender in die-
sem Falle in seiner Tätigkeit in der Verbindung behindert sein wür-
de. Die beiden Gebiete lassen sich mit einigem guten Willen sicher
zusammenschliessen, ohne dass das eine das andere stört. Schädi-
gend kann der Einfluss erst dann werden, wenn sich die anfangs
beschriebenen Fanatiker in eine Verbindung verirren würden; denn
dann müsste der studentische Betrieb darunter leiden.

Man darf aber sicher sagen, dass der Sport, so wie er heute
von unsern Mitgliedern getrieben wird, nicht im geringsten stö-
rend auf unser Verbindungsleben einwirkt.

Rolf Meyer vlo Wank.
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Bericht über das Wintersemester 1951/52.
Liebe Wengianer! Es ist nicht leicht, die Unsumme all un-

serer Erlebnisse mit ihrem romantischen Hintergrund hier mit blos-
sen Worten zu schildern. Es ist nun aber meine Aufgabe, dies mehr
oder weniger gut zu tun. Ich bitte euch deshalb alle, beim Lesen
dieses Berichtes eure Fantasie einwirken zu lassen, damit ihr das
wahre Bild vom verflossenen Zeitabschnitt erhaltet.

Im vergangenen Semester waren wir, wie immer in dieser Zeit,
nur eine kleine Anzahl von Aktiven beisammen. Dies hatte seine
Vorteile. Unsere Aktivitas stellte nämlich nur eine einzige Gruppe
dar und liess sich niemals in kleine Freundschaftsbunde spalten.
Ein jeder war direkt mit dem anderen verbunden, was in freund-
schaftlicher Hinsicht ein wundervolles Verhältnis schaffen konnte.
Gemütliche Stunden gab es in Hülle und Fülle. Sobald sich zwei
Grünbemützte trafen, war die gewohnte Stimmung schon her-
gestellt.

Immerhin wäre es falsch, nur von gemütlichem Zusammen-
sein zu sprechen, denn wir waren auch bemüht, unser Wissen durch
freiwilliges Arbeiten zu fördern. Es ist oft so, dass dieser Haupt-
aufgabe zu wenig Beachtung geschenkt wird. Ein jeder hat seine
Interessen auf ein bestimmtes Gebiet gerichtet, und nun müssen
diese Wissensschätze nur noch ausgetauscht werden. Es geschieht
dies auf ganz anderem Wege als auf dem sc h u I m ä s si g e 11.
Wir merken es nicht einmal, wie wir dabei lernen, wie wir eine Le-
bensauffassung bekommen und wie wir uns immer mehr· unserem
Ziele nähern, denn wir müssen diese Dinge nicht gegen unseren
Willen in den Kopf schanzen, sondern es ist lediglich ein Ueber-
tragen von Wissen durch Gleichaltrige. Damit ist es jedoch noch
nicht gemacht. Ein jeder trägt seine Auffassung öffentlich zur
Schau, ein jeder stellt jedoch ein Individuum dar und macht sich
über alles seine eigenen Gedanken. Damit lernen wir, die verschie-
denen Auffassungen unserer Kommilitonen zu erfassen, sie zu be-
urteilen und nicht stur die eigene als die einzig richtige zu wähnen.
Als Folge davon müssen wir uns überwinden. Wir bemerken un-
seren Fehler und nehmen die Auffassung des anderen an. Es kommt
nicht immer nur darauf an, eine ·eigene Meinung zu haben, sondern
ein jeder muss den anderen verstehen können. Ein jeder wird be-
stimmt immer wieder den Kampf gegen seinen Egoismus aufneh-
men müssen. Es ist falsch, aus reiner Habsucht und aus der Sucht
nach Ruhm sich um etwas zu bemühen. Nichts soll aus reinem
Egoismus entstehen.

Dies alles zusammengefasst geschieht in der freien Aus-
drucksform und stellt eine Vorbereitung für die Zeit dar, da
wir einmal stimm- und wahlberechtigte Staatsbürger sein werden.
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Hier gilt es jedoch noch ein Problem zu lösen. Die gehaltenen Vor-
träge erfüllen ihren Zweck nicht, insofern es einfach abgelesene
Aufsätze sind. Ist einer mit dem vorzubringenden Stoff aufs engste
verbunden, so ist er bestimmt auch befähigt, ihn in freier Rede zu
formulieren. Dies vielleicht am Anfang nicht so sehr wie nach eini-
gem Ueben, und dazu bieten sich eben in unseren Sitzungen oft
ausgelassene Gelegenheiten.

Ich glaube behaupten zu dürfen, dass all diese alltäglichen An-
gelegenheiten in einen einmaligen Rahmen gebettet wurden, und
das Ganze somit das echt Studentische wiederspiegelte.
Finanzlage:

Während des vergangenen Semesters hatten wir oft mit Ti-
nanzschwierigkeiten zu kämpfen. Dies ist begründet durch die ge-
ringe Zahl von Aktiven. Es sei dabei jedoch bemerkt, dass wir nie
in grösseren Schulden steckten. Wir sind unseren A.H.A.H. zu sehr
grossem Dank verpflichtet, ohne deren Hilfe wir uns den Verbin-
dungsbetrieb nicht gut vorstellen könnten. Wir sind uns dieser
Schuldigkeit gegenüber den A.H.A.H. bewusst und bemühen UllS
auch immer, etwas zur Gegenleistung zu tun. Mit Genugtuung kann
man auch feststellen, dass das Verhältnis zwischen Altherren und
Aktiven ein sehr gutes war und bestimmt auch bleiben wird. Wir
sind den älteren Semestern immer wieder dankbar, wenn sie uns
gute Ratschläge geben, sodass wir wieder tiefer in das alte Stu-
dententum geführt werden.

Die Kasse wurde von der Revisionskommission revidiert, wo-
bei wir feststellen konnten, dass unser Quästor hervorragende Ar-
beit geleistet hat. Ihm sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Sitzungen:

In der Zeitspanne vom 17. Oktober 1951 bis 29. März 1952
wurden 20 Sitzungen abgehalten, wobei folgende Arbeiten gehal-
ten wurden:
Vorträge:
Stalins Erbe im Kreml (Willy Jeanrichard vlo Spleen)
Landesverräterische Propaganda (Roland Luterbacher vlo Skat)
Politik in der Neuzeit unseres Kantons (Claudio Grether vlo Polyp)
Bildende Kunst, moderne Malerei (Andre Ruch vlo Geck)
Kommunismus und Marxismus (Linus Fluri vlo Lux)
König Georg VI von England (Ernst Meister vlo Skyth)
Einflüsse des Fernsehens auf das amerikanische Leben

(Hans Gygax vlo Drol1)
Diskussionen:
Die Demokratie
Verbindung und Bevölkerung

(Hans Gygax vlo Droll)
(Peter Flückiger vlo Fakir)
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Ist die demokratische Regierungsform an der Dekadenz Europas
mitschuldig? (fritz Schwarz vlo Boheme)

Allgemeinbildung (Edwin jeker vlo Titan)
Kann die Schule unsere Charakterbildung beeinflussen?

(Paul Ramseier vlo Pyramus)

Kurzvorträge :
Wasserstoffbombe (Robert Kissling vlo Atlas)
Werner Bergengruen (Johann von Burg vlo Ulan)
Zustände im mittleren Osten (Alexander fankhauser v/o Lot)
Was erwarte ich von der Wengia? (Kandidat L. fluri vlo Lux)
Die Studentika (Paul Ramseier vlo Pyramus)
Ideal und Wirklichkeit (Andre Ruch vlo Geck)
Erkenne deinen Mitmenschen (Willy jeanrichard vlo Spleen)

Rezitationen: i."

Aus dem "Handbuch für junggesellen" (Erich Senn vlo Schmiss)
Aus Ch. Morgensterns "Alle Galgenlieder" (C. Grether vlo Polyp)
Aus Carl Wolffs "Unzulänglichkeiten" (P. flückiger vlo fakir)

Es waren zum Teil vorzügliche Arbeiten zu hören, doch
konnte man verschiedene Mängel bemerken. Unter anderem sollte
es z.B. nicht mehr vorkommen, dass Vorträge wörtlich irgendwo
abgeschrieben werden, wobei sie meistens ihre Wirkung verfehlen
und die Zuhörer nur gelangweilt im Zimmer herumsitzen. Es sind
dies im Grunde genommen seltene fälle, die jedoch überhaupt ver-
schwinden müssen.

Wie auch schon früher, haben sich die Sitzungen mit Diskus-
sionen als viel interessanter entpuppt als diejenigen mit Vorträgen.
Verschiedene Uneinigkeiten, bei denen es oft nicht an Heftigkeit man-
gelte, lösten sich schliesslich, nachdem das Thema gründlich durch-
diskutiert wurde und die Schlussfolgerung gezogen war.

Ausser unseren Sitzungen wurden auch noch andere Veran-
staltungen besucht. Zur Ergänzung zum Kurzvortrag über Bergen-
gruen hörten wir uns des Dichters Rezitationen im Rahmen der
Töpfergesellschaft an. Später wurde ein vom Staatsbürgerkurs or-
ganisierter Vortrag von Oberstbrigadier Dr. Ernst Uhlmann über:
"Die Schweiz im militärischen Kräftespiel der Welt" besucht. Eben-
falls in corpore lauschten wir der Sängerin Lenora Lafayette, die
anlässlich eines Konzertes der "jeunesses musicales" sang. Als Clou
der Saison galt für die Wengianer das Drama "Kassandra." Wir
liessen es uns natürlich nicht nehmen, die Premiere des von unserem
fuchsmajor mit grossem fleiss und phänomenalem Können ge-
zimmerten Versdramas zu besuchen. Ich glaube kaum, dass es noch
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Wengianer gibt, die nicht über dieses seltene Vorkommen in un-
serer Verbindung orientiert sind. Wir haben einen Schriftstelier,
einen Schauspieler unter uns, der bestimmt noch mehr von sich
hören lassen wird. Die Eingeweihten wissen nämlich, dass Fritz
Schwarz vlo Boheme ein zweites Stück in Vorbereitung hat. Wir
wünschen unserem lieben Couleurbruder noch viel Erfolg in seiner
Laufbahn, gratulieren ihm zu seinem Werk .Kassandra'' und freuen
uns mit ihm über all das, was schon geschaffen ist und was noch
kommen wird.

Die Protokolle über die Sitzungen sind im Protokollbuch sehr
sauber zusammengefasst. Beim Durchblättern derselben kommt ei~
nem erst recht zum Bewusstsein, welche Arbeit der Aktuar zu be-
wältigen hat. Auch ihm danken wir für die Zeit, die er für die Ver-
bindung geopfert hat.

Was gäbe es nicht alles noch aufzuzählen, das für die Ver-
bindung getan wurde. Die Burschen, die Füxe, alle haben irgend-
wo Hand angelegt. Allen sei für ihre Mitarbeit, in der das Gelin-
gen des verflossenen Semesters begründet liegt, aufs herzlichste ge-
dankt.

Von Scheidenden und Kommenden:

Toten tafel:

Leider musste die Dreierdelegation der Aktivwengia fünfmal
ausrücken, um lieben Altherren das letzte Geleit und den letzten
Gruss mitzugeben. Es sind dies:

Ernst Arni v/o Jux, Apotheker, Grenchen
Emil Schenker v/o Schwank, fürsprech, Montagnota/Lugano
Achilles Cueny v/o Streck, Bezirkslehrer, Solothurn
Paul Roth v/o Stift, Ingenieur, Zürich
Emil Leimgruber v/o Beeri, Adjunkt, Chur

Wir wollen den lieben Verstorbenen ein gutes Andenken be-
wahren!

Bei Semesterbeginn waren es 13 Grünbernützte, die ihre Ge-
sinnung bekundeten. Doch bald nach Beginn stellte ein Schüler der
3. Handelsklasse als Kandidat das Gesuch um Aufnahme; er wurde
dann in die Verbindung aufgenommen.

Anderseits stellte ein Mitglied das Gesuch. um Austritt aus der
Wengia, dem ebenfalls entsprochen wurde. Wer den fall kennt,
muss zugeben, dass es so besser war.
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Chronologische Abwicklung der Anlässe während dem Semester:
Ganz zu Beginn des Semesters hatte die neugebackene Akti-

vitas Gelegenheit, sich anlasslieh des unvergesslichen Balsthaler
freisinnigen Volkstages zu demonstrieren. Das war die Gelegenheit,
auf die wir gewartet hatten. Uns einmal so mitten unter unseren
grossen Vorbildern befinden zu können, war immer unser Wunsch,
der nun so bald in Erfüllung gehen sollte. Es war wunderbar, in
einem Harst von 100 und mehr Wengianern durch die Strassen
ßalsthals zu marschieren. Was wir dann alles noch zu hören be-
kamen, ist kaum zu beschreiben. Einen eindrücklicheren Aufmarsch
zum Beweis unserer Gesinnung kann man sich überhaupt nicht
vorstellen. Wie gerne und stolz stellten wir uns dann auch bei den
Nationalratswahlen und bei der Erneuerungswahl in den Re-
gierungsrat in den Dienst der freisinnigen Partei. Am 7. November
feierten wir bei prächtigem Wetter das 67. Wiegenfest unserer Ver-

. bindung. Wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt einer nicht Gedanken
über die Entstehung und die Geschichte der Wengia gemacht hat,
so hat er es bestimmt an diesem Tage nachgeholt. Schon beim früh-
schoppen waren nur strahlende Augen zu sehen, und wie gerne lies-
sen wir uns erst in der Kanti bewundern, nicht wegen des dunkeln
Kleides, sondern wegen des grün-rot-grünen Bandes, das seine Be-
achtung fand. Die Stiftungswoche brachte uns dann auch ein gros-
ses fest, wo manch einer im Dunste der Verklärung der älteren
Semester gedachte, wie sie es wohl früher getrieben haben.

Unterdessen rückte ein neuer grosser Anlass in greifbare Nä-
he. Die Stimmung schwoll mächtig an, als wir von der Altwengia
die Einladung zum Weihnachtsball bekamen. Voller freude mach-
ten wir uns hinter die Aufgaben, die uns zugeteilt wurden. Der
Altwengianerball wurde für uns Junge dann auch zum grossen
Erlebnis.

Wie krabbelte es an unserem schönen Fest am St. Niklaustag.
Viele Stimmen hörte man, die erst noch den männlichen Klang er-
warten. Da sah man, dass es keinen Grund gibt, um den Nach-
wuchs in der Wengia zu bangen.

Auch in diesem Semester scharten sich einige Wengianer zu-
sammen, um ein paar rassige Tage in Wengen zuzubringen. Was
dort alles getrieben wurde, ist bereits berichtet worden.

Schon seit langer Zeit war ein reger Briefwechsel Bertholdia-
Wengia im Gange, immer wieder war uns jedoch das Glück zur
feuchten Zusammenkunft nicht hold. Im Januar aber erfasste ein
Quartett der Wengia die günstige Gelegenheit und flitzte nach
Burgdorf. Jedenfalls mussten unsere Vertreter bei den lieben Oe-
sinnungsfreunden nicht Durst leiden. Sie bemerkten dann noch, dass
es auch in Burgdorf warme Wengianerherzen gibt! Anderseits
scheinen jedoch die Bertholder sehr beschäftigt zu sein, denn trotz
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des guten Willens konnten sie noch keiner Einladung unsererseits
Folge leisten. Mit dem festen Entschluss, vieles in dieser Beziehung
nachzuholen, erwarten wir das kommende Semester.

Während der Fastnachtszeit hat sich mancher Wengianer un-
geheissen hinter ein Bierglas gesetzt. Das Stammbuch verrät vieles,
über den Rest wird aber besser geschwiegen.

Den Diplomanden wurde es im Laufe der Zeit "bang und
bänger." Sei es das Fegefeuer, das sie schon lodern sahen, oder der
Gedanke an die fliehende Wengianerzeit, eines steht fest, im gehei-
men hat sich wohl bei jedem eine Träne ins Auge geschlichen. Dass
sie nun scheiden müssen, bemerkten sie erst recht bei den Wahlen,
wo ihrer nicht mehr gedacht wurde.

Dagegen hatten noch drei Füxlein den grossen Wurf zu tun,
den Aufstieg vom Fuxenstall in den BC zu bestehen, was ihnen trotz
den unnachsichtigen Examinatoren zum Teil gar nicht so schlecht
gelang.

Den guten Abschluss bildete die Aufnahme der im Spe-fC
schon ordentlich herangebildeten neuen Füxlein. 17 hat die alte
Mutter aufs Mal geworfen. Die ganze Patenschaft freut sich an
dem munteren Nachwuchs, der ihr allerdings noch ziemlich zu
schaffen machen wird.

Die Wengia .hat jedoch noch mehr erlebt. Wir Aktive durften
nämlich mit wahrer Freude unserem lieben Tüpfli helfen, seine
schwere Last zu tragen. Wie hat uns dies in unserem Glauben ge-
stärkt, wie froh sind wir, helfen zu dürfen. Es hilft uns, den Wert
der Wengia zu erkennen, und wir sehen die Devise Amicitia in der
Wirklichkeit angewandt.

Die Aufbaustoffe, der Geist, alles ist vorhanden um das schöne
Werk zu vollenden. Der Bund währet ewiglich, des sind wir uns
bewusst.

G ren ehe n, im April 1952.
Erich Senn via Schmiss x

t August Stampfli via Hildebrand.
1880-1952

Von den Gestalten, die seit der Jahrhundertwende dem Ge-
meinschaftsleben des Wasseramtes den Stempel ihrer Persönlich-
keit aufgedrückt haben, steht Bankverwalter August Stampfli im

12



Vordergrund. Auf den Gebieten des Erziehungswesens, der For-
derung gemeinnütziger und kultureller Bestrebungen, der Politik
und Wirtschaft hat August Stampfli tiefe Spuren zurückgelassen,
an denen spätere Generationen nicht achtlos vorübergehen kön-
nen, wenn sie die Lokalgeschichte dieses Zeitraumes darstellen
wollen. Spross einer alteingesessenen, währschaften Bauernfamilie
und aufgewachsen in idyllischer ländlicher Abgeschiedenheit, hat
er von dieser Umgebung für seine Lebensanschauungen und seine
Tätigkeit in den veränderten Verhältnissen, in die er später auf-
stieg, starke Impulse empfangen.

Mit einem zu heller Begeisterung leicht entflammbaren Idealis-
mus verband August Stampfli bis an sein Ende ungewöhnliche Ar-
beitsfreude, Schaffenskraft und Gewissenhaftigkeit, wozu noch ein
in bäuerlichem Denken wurzelnder nüchterner Sinn kam, der ihn
vor einer Verkennung der Grenzen zwischen dem Erreichbaren
und dem Möglichen bewahrte. Diese hervorstechenden Eigenschaf-
ten bilden neben seiner hohen Intelligenz das Geheimnis seines har-
monischen erfolgreichen Lebens.

August Stampfli hatte sich nach dem Besuche der Bezirksschule
Kriegstetten, deren Lehrer er später werden sollte, für den Lehrer-
beruf entschlossen. So kam er 1896 an die kantonale Lehrerbil-
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dungsanstalt, die er vier Jahre später mit einem ausgezeichneten
Patent verliess. Hier war es, wo ich den Verblichenen, durch dessen
liebenswürdiges wohlwollendes Wesen ich mich als jüngerer un-
willkürlich angezogen fühlte, kennen lernte. Es ist daraus eine enge
Freundschaft für das Leben geworden, die uns zunächst im Kreise
der "Wengia" verband, und später durch unsere jahrzehntelange
gemeinsame Betätigung an führenden Stellungen der freisinnigen
Politik noch fester geknüpft wurde.

Es war kein Zufall, dass sich August Stampfli schon kurze
Zeit, nachdem er das solothurnische Bezirkslehrerpatent erworben
hatte, mit Feuereifer als überzeugter Freisinniger in den Strudel
der Politik stürzte. Die Anregung dazu hatte Ihm neben der Fa-
milientradition die "Wengia" gegeben, in d~r damals unter dem
Einflusse des nachmaligen Nationalrates Ui,U jJ~;,desrichters Adrian
von Arx eifrig politisiert wurde. Was August Starnpfli besonders
befähigte, in der freisinnigen Politik eine rührende Rolle zu über-
nehmen, das war seine glühende Begeisterung für die Ideale des
Liberalismus und eine schwungvolle Beredsamkeit, mit der er nicht
nur zum Ver s t a n d , sondern auch zu den Her zen zu spre-
chen wusste. Im denkwürdigen Kampf jahr 1912 kam er gleichzeitig
mit dem Sprechenden in den Kantonsrat. Bald zählte August
Stampfli zu den gerne gehörten Rednern des Rates, weil er nicht
nur dem In haI t, sondern auch der F 0 r m seiner Voten die
gebührende Aufmerksamkeit schenkte. Als gründlich gebildeter
erfahrener Schulmann beschäftigte er sich zunächst hauptsächlich
mit Schul- und Erziehungsfragen. Manche wertvolle Anregung, die
er bei der Beratung des Rechenschaftsberichtes des Regierungs-
rates vorbrachte, ist unserem Schulwesen zum Nutzen geworden.
Auch die soziale Besserstellung der Lehrerschaft besass 111 ihm ei-
nen warmen Verfechter. Nachdem er die Leitung der Sparkasse
Kriegsretten übernommen und sich in erstaunlich kurzer Zeit in alle
Aufgaben des Bankfaches eingearbeitet hatte, wandte sich der initia-
tive junge Kantonsrat mehr und mehr den Fragen des staatlichen
Finanzhaushaltes zu, zu deren kompetentem Kenner er sich rasch
entwickelte. Es war eine verdiente Anerkennung, als er 1925 zu-
nächst als Mitglied und dann zum Präsidenten der Staatswirtschafts-
kommission gewählt wurde. In dieser Eigenschaft zeichnete er sich
durch gründliche Sachkenntnis, aber nicht minder durch Mut aus.
Er scheute sich nicht, auf die Gefahren einer von keinerlei Hem-
mungen beschwerten Ausgabenwirtschaft aufmerksam zu machen
und vor einem übertriebenen Optimismus hinsichtlich der Beschaf-
fung der erforderlichen finanziellen Mittel zu warnen. Ein beson-
deres Verdienst hat sich August Stamplli als Vorkämpfer der steuer-
lichen Besserstellung der finanzschwachen Gemeinden erworben.
Auf sei n e wiederholten parlamentarischen Vorstösse ist der im
neuen Steuergesetz verankerte Steuerausgleich zugunsten dieser Ge-
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meinden zurückzuführen. Den Höhepunkt seiner politischen Lauf-
bahn bedeutete die Wahl zum Präsidenten des Kantonsrates im Jah-
re 1936, eine Aufgabe, deren er sich mit besonderer Würde ent-
ledigte.

In der f r eis i n n i gen K a n ton s rat s fra k t ion hatte
sein Wort grosses Gewicht. Auch die kantonale Parteileitung, be-
sonders deren Präsident, Ständerat Schöpfer, verfehlte selten, in
wichtigen fragen seine Meinung zu holen. Diese war um so wert-
voller, als sie sich auf ein k I are sei gen es U r t eil, aber
auch auf eine untrügliche Kenntnis des Volksempfindens stützte, die
er sich nicht zuletzt im täglichen Verkehr mit der Kundschalt des
von ihm geleiteten Kreditmstitutes erworben hatte. DIeser Volks-
verbundenheit verdankte August Stamptli das grosse Vertrauen und
Ansehen, das er als Präsident der f'reisinnigen Partei des ßezirkes
Kriegstetten während zwei Jahrzehnten genoss. Man muss den vie-
len emdrucksvollen Bezirksversammlungen rrn "Kreuz" in Krieg-
stetten beigewohnt haben, um zu ermessen, welch werbende Kratt
August Starnpili als Parteipräsident diesen Maniiestationen des Ii-
beralen Gedankengutes mit seiner zündenden Beredsamkeit zu ver-
leihen verstand. Die freisinnige ßezirlcsparter des Wasseramtes hat
allen Grund, heute in tiefer Lrankbarkeit und Verehrung ihres ein-
stigen Präsidenten zu gedenken.

Man muss sich nicht wenig wundern, wie der Verblichene
neben seinem vollgerüttelten Mass von Arbeit als Bankverwalter
und neben seiner inanspruchnahrne durch das Ammannamt der
r.inwobnergemeinde Knegstetten, das Kantonsratsmandat und das
Präsidium der Verwaltungskommission der Pensionskasse des
Staatspersonals noch Zeit land, sich mit gewissenhafter Hingabe
gemeinnützigen und kulturellen Bestrebungen zu widmen.

Den M e n s c h e n in August Stampfli konnte man mit sei-
nem g a n zen Reichtum des Oemütes und des Geistes res t los
nur im trauten Kreise seiner familie kennen lernen. Mit welch rüh-
render Sorge umgab er seine geliebte Gattin, der in ihrem Schmerze
unsere ganz besondere Teilnahme gilt, und mit welch unbegrenzter
Aufopferung war er bemüht, seinen Kindern neben einer tüchtigen
berutlichen ßildung eine Herz und Gemüt erfassende Erziehung an-
gedeihen zu lassen. ,Was sie mit ihm verloten haben, lässt sich kaum
m Worte fassen!

Aber auch in den Reihen seiner politischen und persönlichen
freunde lässt sein Ableben eine tiefe Lücke zurück. Für ihn war
Politik nicht bloss eine f 0 r m staatsbürgerlicher Betätigung,
sondern eine auf freundschaft gegründete Zusammenarbeit Gleich-
gesinnter im höheren Dienste der Gemeinschaft. Auf ihn konnte
man sich in allen Lagen unbedingt verlassen. Im ganzen Kanton
herum wusste sich deshalb August Stampfli mit zahlreichen treuen
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Freunden verbunden. Viele sind ihm im Tod vorangegangen; die
anderen, die noch am Leben weilen, beklagen tief seinen unerwar-
teten Heimgang. Unvergessen bleiben mir die trauten Plauderstun-
den, in denen sich mir sein ungeschminktes Urteil über Zeitfragen,
die Abgeklärtheit seiner Lebensanschauung und die Tiefe seines
reichen Gemütes offenbarten. Sc h wer lastet auf mir der Gedan-
ke, dass das nun alles vorbei sein soll.

Gross ist auch die Trauer bei seinen Farbenbrüdern der
"Wengia", denen er seit seiner Aktivzeit in Treue und Freundschaft
zugetan war. Aus innerster Begeisterung für ihre Devisen war
August Stampfli der "Wengia" beigetreten. Als reifer Mann ist er
unentwegt zu ihnen gestanden und hat für sie Ehre eingelegt. In alt-
überlieferter Weise hat die "Wengia" von einem ihrer Besten Ab-
schied genommen, indem der Vorstand der Aktivitas das trauer-
umflorte Banner über seiner Gruft senkte und ihm Band und Mütze
auf der Sarg legte. Wir alle aber, die ihm nahe standen, geloben
uns, das Andenken von Bankverwalter August Stampfli vlo Hilde-
brand in Ehren zu halten, bis auch unsere letzte Stunde geschlagen
hat.

A.H. Dr. W. Stampfli vlo Cosinus,

t Charles Maumary V/0 Guquss.
1891-1952

Am 20. April 1952 ist mein lieber Leibfux Charles Maumary
vlo Guguss in Mailand einem akuten Nierenleiden erlegen. Diese
Nachricht traf alle seine Freunde wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel. Wohl wussten wir, dass er vor einigen Jahren von einer schwe-
ren Arthritis befallen wurde, von der er sich langsam, aber stetig
erholte. Wir freuten uns auf das Wiedersehen anlässlich seiner näch-
sten Reise nach der Schweiz. Nun hat ein hartes Schicksal anders
entschieden und uns allen diesen wertvollen Menschen und treuen
Freund vorzeitig entrissen.

Charles Maumary wurde am 18. November 1891 als Sohn ein-
facher, aber tüchtiger Eltern in Solothurn geboren. Sein Vater war
Uhrmacher, und seine Mutter führte im Heidenhubel das Caie de
I'Industrie. Einer ausgesprochenen Begabung und Neigung folgend
absolvierte er die hiesige Handelsschule und bestand die Diplom-
prüfung im Frühling 1909 mit ausgezeichnetem Erfolg. In der
"Wengia" war er dank seines offenen Wesens und seiner aufge-
schlossenen Gesinnung allgemein beliebt. Voll ,Witz und Humor
war er ein lieber Geselle froher Stunden, und wenn uns seine Mut-
ter im Hinterstübchen ihres Restaurants zu vorgerückter Stunde
bewirtete, dann war er einer der Fröhlichsten, ohne aber zu über-
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borden. Er verband die Aufgewecktheit des Welschen mit der uns
Deutschschweizern nachgerühmten Gewissenhaftigkeit.

Nach Abschluss der Handelsschule zog er hinaus in die Frem-
de und verbrachte einige wertvolle Lehr- und Wanderjahre in Frank-
reich, Italien und England. Welch grosses Vertrauen er in seinen
jungen Jahren schon genoss, illustriert deutlich die Tatsache, dass
er während des ersten Weltkrieges nach Italien zurückberufen wur-
de auf Veranlassung des damaligen Platzkommandanten von Mai-
land, von dem er ein persönliches Anerkennungsschreiben erhielt.
Im Jahre 1917 gründete er mit seinem Landsmann und Freunde

Alfred Eich die Handelsgesellschaft Eich u. Maumary, die er nach
anfänglichen Rückschlägen zu grosser Entfaltung und Blüte führte.
Ihr galt neben seiner lieben Familie sein ganzes Sinnen und Trach-
ten. Sein Geschäft erhielt Weltruf und vertrat die Interessen erster
Firmen aus England, Amerika, Deutschland und der Schweiz. So
blieb Charles Maumary immer mit der Wirtschaft seiner Heimat
verbunden und leistete ihr als Pionier im Auslande wertvolle
Dienste.

Einem Manne mit seiner Herzensgüte aber konnte die rein ge-
schäftsmässige Verbundenheit mit der Heimat nicht genügen. Char-
les Maumary wurde zu einem der einflussreichsten Mitglieder der
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Schweizer Kolonie von Mailand. Er war jahrelang Präsident der
Societä Svizzera, Verwaltungsmitglied des Centro Svizzero und der
Camera di Commercio, Begründer der Kranken- und Unterstützungs-
kasse der Schweizer Kolonie. Unvergessliche Verdienste aber hat
er sich insbesondere erworben um die Erstellung der neuen Schwei-
zer Schule und des kürzlich eingeweihten neuen Centro Svizzero
in Mailand.

Dafür hat ihm Pfarrer Eugenio Pienninger an lässlich der Ab-
dankung in der Evangelisch-reformierten Kirche in Mailand mit
folgenden Worten gedankt: "Sein grossmütiges Herz hat zu schla-
gen aufgehört. Gott gebe es, dass sein Geist der Bescheidenheit, des
fleissigen Arbeiters, des Handelsmannes von untadeligen Grund-
sätzen, dass seine Leidenschaft für die Arbeit des täglichen Lebens,
dass seine Tatkraft und Initiative in der Schweizer Kolonie Mai-
land wach bleiben. Carlo Maumary hat seinem schweizerischen Va-
terland viel Ehre gemacht."

Dieses Zeugnis ehrt nicht nur den Verstorbenen, es ehrt auch
seine Freunde, und es ehrt besonders die Wengia, deren Devisen
er in der Fremde treu geblieben ist und deren Grundsätze er zu
prächtiger Entfaltung gebracht hat. Wenn man sein Lebenswerk
überblickt, dann wundert man sich, wie der Vielbeschäftigte und
Erfolgreiche noch Zeit fand für seine Freunde in der Heimat. Nie
weilte er in der Schweiz, ohne rasch einen Abstecher nach Solothurn
zu machen, seinen hier lebenden Verwandten die Hand zu drücken
und mit seinen Wengianerfreunden, insbesondere mit seinem Leib-
fuxen Robert Bannwart und mit mir Erinnerungen aus seliger Ju-
gendzeit auszutauschen und ernste Probleme der Gegenwart und
Zukunft zu erörtern.

Von einem so lieben und wertvollen Weggefährten und Far-
ben bruder Abschied nehmen zu müssen, schmerzt zutiefst. Mit
dem Schmerz aber verbindet sich der Stolz, ihn zu den unsrigen
zählen zu dürfen. Er hat seiner Heimat und seiner Wengia zur
Ehre gereicht. Dafür danken wir ihm durch ein stetes Gedenken in
Liebe und Treue.

A.H. Dr. Paul Haefelin v/o Sport.

t OUO Fürholz via Strubei.
1877-1952

Ansprache von A.H. Dr. Herbert Pfluger vlo Figaro, gehalten im
Krematorium Solothurn am 5. Mai 1952.

Sehr verehrte Trauerfamilie,
Sehr verehrte Trauerversammlung,

Ich habe den schmerzlichen Auftrag erhalten, von unserm
heimgegangenen Couleurbruder Otto Fürholz v/o Strubel im Na-
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men des Altherrenverbandes der Wengia Abschied zu nehmen. Die-
se Aufgabe fällt mir umso schwerer, da mir der Verstorbene als
väterlicher Freund nahestand, und weil ich weiss, welch grosse
und schmerzliche Lücke der Heimgang von Otto Fürholz in seiner
Familie, in seiner Verwandtschaft und in seinem grossen Freundes-
kreise hinterlässt.

Otto Fürholz wurde in Solothurn als Spross einer angesehenen
Familie geboren, und er hat seiner Vaterstadt auch stets die Treue
bewahrt. Er besuchte hier die Primarschulen und die Gymnasial-
abteilung der Kantonsschule. Es war für ihn eine Selbstverstand-

lichkeit, dass er der Wengia beitrat. Seine Aktivzeit fiel in eine
sehr bewegte und unruhige Epoche in der Geschichte unserer Ver-
bindung. Es kam unter den damaligen Aktiven zufolge grundsätz-
licher Meinungsverschiedenheiten über Ziel und Zweck unserer
Verbindung zu Auseinandersetzungen, die schliesslich zur Treu-
nung und zur Gründung einer neuen Verbindung führten. Beide
Parteien warben heftig und leidenschaftlich für sich. Für Otto
Fürholz gab es damals keine Diskussion, wo sein Platz war. Er
blieb bei der Wengia und veranlasste auch andere, ein Gleiches zu
tun. Durch seine damalige Haltung ist Otto Fürholz recht eigent-
lich zu einem zweiten Gründer geworden, hat er doch mitgehol-
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fen, den Fortbestand unserer Verbindung zu sichern. Für Deine
damalige unerschrockene Haltung und Dein vorbehaltloses Einste-
hen dankt Dir heute, lieber Otto Fürholz, die Wengia an Deiner
Bahre.

Nach 6 Jahren Gymnasialzeit verliess Strubel die Kantons-
schule und zog in die Welt hinaus. Leider konnte er seinen Her-
zenswunsch, das medizinische Studium zu ergreifen, aus finanziellen
Gründen nicht verwirklichen. Vorerst machte er eine kaufmännische
Lehrzeit bei der Firma Maggi in Kempthal und war später bei der
gleichen Firma in Singen als kaufmännischer Angestellter tätig.
Hernach bekleidete er Stellen in den Hagneckwerken in Biel und
bei den Trambahnen in St. Gallen, um schliesslich, dem Heimweh
des echten Solothurners erliegend, wieder in seine Heimatstadt zu-
rückzukommen. Er nahm eine Stelle in der Cellulosefabrik Attisholz
an, wo er erstmals längere Zeit, nämlich 22 Jahre als Buchhalter,
blieb. Im Jahre 1923 trat Otto Fürholz in die Firma Michel AG.
ein, und bei der Gründung der Ebauches AG. wurde ihm auf Grund
seiner grossen Erfahrungen der Posten eines Chef-Buchhalters an-
vertraut, in welcher Stellung er zum Prokuristen ernannt wurde.
Es ist ein weiter Weg vom Lehrling in Kernpthal bis zum Prokuristen
einer Firma von weltweiter Bedeutung. Es kommt aber nicht von
ungefähr. Otto Fürholz hat in seinem Berufe hervorragendes ge-
leistet und seinen Vorgesetzten, seinen Mitarbeitern und sich selbst
stets das Beste gegeben.

In Fräulein Leonie Weiss hatte Otto Fürholz eine verständ-
nisvolle Lebenskameradin gefunden, mit welcher er in vorbildlicher
Ehegemeinschaft verbunden war.

Otto Fürholz war ausserdem ein Freund froher Geselligkeit.
In frühern Jahren waren die Wengianer in seinem schönen Heime
häufig und gerne gesehene Gäste, wobei der Verstorbene gerne die
Quellen seines sonnigen Gemütes und goldigen Humors sprudeln
liess. Ein Höhepunkt war es jeweils, wenn Otto Fürholz, der ein
sehr guter Klavierspieler war, sich ans Klavier setzte und lustige
Proben seines Könnens zum besten gab. In den Jahren 1912-1915
war Otto Fürholz Quästor der Alt-Wengia unter dem Präsidium
des ihm im Tode vorangegangenen Dr. Paul Bloch v/o Ingo. Auch
in diesem Amte hat Otto Fürholz beste Arbeit geleistet.

Es versteht sich von selbst, dass Otto Fürholz auch in politi-
schen Belangen nicht abseits stand. Durchdrungen von der libera-
len Weltanschauung, hat er stets zu seiner Partei gehalten und mit
Freude noch am letzten Balsthaler Tag teilgenommen, trotzdem
ihm das zufolge seiner Krankheit noch recht beschwerlich vorge-
kommen sein mag.

Dem Vaterlande diente der Verstorbene im ersten Weltkrieg
als Fourier und später als Leutnant.
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Nun ist unser Otto fürholz still geworden. Wir können es uns
fast nicht vorstellen, dass dieser Mann, den seine freunde so sehr
geschätzt und geliebt haben, nicht mehr unter uns sein soll.

Jetzt kommt der schwere Augenblick, lieber Otto fürholz, wo
wir Abschied nehmen müssen. Als Präsident der Alt-Wengia über-
gebe ich Dir ein letztes Mal die grüne Mütze, die Du so sehr ge-
liebt und immer mit Stolz und freude getragen hast. Den Ange-
hörigen, insbesondere Ihnen, verehrte Frau Fürholz, sprechen wir
unser tiefstes Beileid aus. Dir aber, lieber Otto fürholz, ist ein
dankbares Andenken in unseren Herzen gesichert.

Vereinschronik.
Sitzung vom 12. März 1952. - Beginn: 20.15 Uhr. - Anwesend: AH

Semper; IA Sarrass. - Abwesend: Titan, Polyp (entsch.) Geck (zu spät). -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Abstimmung über die Aufnahme-
gesuche der Spe-füxe. Es werden alle angenommen. - Trakt. 3: Cerevis-
beratung. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 20.45 Uhr.

Festsitzung vom 15. März 1952. - Beginn: 16.15 Uhr. - Anwesend:
eine schöne Anzahl AH AH und IA IA. - Mit dem feierlichen Kantus Gau-
deamus igitur wird die Sitzung eröffnet. Schmiss richtet nun einige Worte
an die neuen füxe. Sie müssen das Wesen der Verbindung .eriassen. Um der
Devise Patria gerecht zu werden, bilden wir uns selbst, was in Scientia
verankert ist, und wir pflegen die Freundschaft, ausgesprochen in Amicitia.
Eine Frucht dieser freundschaft ist die HiIe, die wir Tüpfli angedeihen
lassen. Ist dies nicht ein reelles Beispiel dafür? Dann übergibt er den neuen
füxen das Band, das Symbol unserer Verbundenheit. Mit dem Couleurcantus
wird die Sitzung geschlossen. - Sitzung ex: 16.45 Uhr. - Anschliessend
hohes Tauffest im Misteli.

folgende füxe wurden aufgenommen: GYI!1: Peter Baumgart vio
Schnatter, Olten ; August ]enny vlo Seni, Läufelfingen; Peter Lardelli vlo
Surr, Zuchwil; Rolf Lehrnann vlo Duck, Büren a.A.; Heinz Lüthy vlo Rana,
Solothurn ; Ruedi Nussbaum v/o Dandy, Olten; Urs Reinhart vlo Shaw,
Selzach. - Real: ]ürg Berger vlo Strupf, Oensingen; fredi Dikenrnann v/o
Maudi, Solothurn; Urs ] aggi v10 Fichte, Olten. - Lb.: Peter Vögtli v10

Kirsch, Hochwald. - Handls.: Eduard fluri v10 Trott, Klus; Albert ] äggi
vlo Strunk, Biberist; Gerard Kaiser vlo Schlych, Biberist ; Rolf Meyer v;o
Wank, Solothurn; Walter Morand vlo Vansen, Gerlafingen; Roland Zimmerli
vlo Fräch, Gerlafingen. - ferner wird reaktiviert: RoH Loosli v/o Harz,
Recherswil.
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Sitzung vom 20. März 1952. - Beginn: 20.15 Uhr. - Abwesend:
Schnatter, Seni, Surr, Dandy, fräch (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Titan. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung
ex: 20.30 Uhr.

Sitzung vom 29. März 1952. - Beginn: 16.50 Uhr. - Anwesend: IA
Charon. - Abwesend: Seni, Wank, Trott (entsch.) Duck, Kirsch (unentsch.),
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Revisionsberichte ratifiziert.
- Trakt. 3: Varia. Bekanntgabe de"f Nebenwahlen ; Cerevisberatung für die
abgewiesenen Cerevisia. fortan hört Ruedi Nussbaum vlo Dandy auf den
Namen Hahne, fredi Dikenmann vlo Maudi auf Kater. - Sitzung ex: 17.15
Uhr. - Anschliessend Schlusskneipe.

SOMMERSEMESTER 1952.

Eröffnungssitzung 110m 19. April 1952. - Beginn: 16.15 Uhr. - An-
wesend: AH famulus, IAIA Contra, DrolI. - Abwesend: Geck, Schnatter
(entsch.), Atlas, Trott (unentsch.), Schlych (zu spät). - Trakt. 1: Proto
koll ratifiziert. - Trakt. 2: Schmiss richtet seine guten Wünsche an alle und
gibt der Hoffnung Ausdruck, das bevorstehende Semester werde wie das
vergangene verfliessen. Alle sollen mitmachen, denn nur durch gegenseitige
freundschaft und Zusammenarbeit werden wir eine unvergessliche Zeit ver-
leben. - Trakt. 3: Kassabericht yon Titan. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex :
17.00 Uhr. - Anschliessend Eröffnungskneipe.

Sitzung vom 26. April 1952. - Beginn: 16.35 Uhr. - Anwesend: Schnat-
ter, Strunk (entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag
von Ulan: Das Gerichtswesen im Kanton Solothurn. Solothurn besass an-
fänglich nur die niedere Gerichtsbarkeit, Als das Schulthe ssenwahlrecht an
die Stadt überging, bekamen die Solothurner auch die hohe Gerichtsbarkeit,
die sie nach und nach im ganzen Kanton ausübten. Während der Mediation
und Restaurafon wurde das Gerichtswesen wieder umgestaltet. Der Stand,
den die Entwicklung des solothurnischen Gerichtswesens 1841 erreichte,
bildet die Grundlage der heutigen Entwicklung. - Trakt. 3: Varia. Ulan
hat se.ne Demission als CM eingereicht. An seine Stelle wird Titan gewählt.

Sitzung. ex: 17.30 Uhr.

Sitzung vom 30. April 1952. - Beginn: 20.15 Uhr. - Abwesend:
Boheme (entsch.), Duck, Rana, Hahne, Atlas (zu spät). - Trakt. 1: Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Schmiss: "Eindrücke von Caux".
Schmiss hatte Gelegenheit, Caux, das europäische Zentrum für moralische
Aufrüstung, zu besuchen. Er zeigt uns, wie sich der ganze Betrieb dort ab-
wickelt. Jeder hat etwas weniges zu tun, dafür gibt es aber weder Hotel-
direktor noch Portier. D' e ganze Arbeit wird von den Gästen erledigt. Nicht
einmal eine Rechnung erhält man am Schluss, denn alles wird aus freiwilli-
gen Spenden aufrecht erhalten. Dort hat man dann Zeit, über alles miteinan-
der zu diskutieren. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.00 Uhr.
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Die Blume ganz speziell bei folgenden
Mitteilungen.

Unserem lieben A.H. Conrad Frey vlo Cohn gratulieren wir
herzlich zu seinem 65. Geburtstag. Die gespendeten 50 Franken
haben nicht nur unserem Quästor eine überaus grosse Freude be-
reitet; wir alle danken recht herzlich dafür!

A.H. Gottfried Tschumi vlo Knoll überreichte uns an lässlich
seines 60. Geburtstages für jedes Jahr einen baren Franken. Für
die grossherzige Gabe sei ihm herzlich gedankt und natürlich auch
nicht minder herzlich gratuliert!

A.H. Fritz Dürig vlo Muck überreichte uns an lässlich seines
60. Geburtstages Franken zwanzig. A.H. Eugen Keller v/o Bohne
tat dies bei seinem 70. Geburtstag sogar mitte1st einigen Flaschen
uralten, ehrwürdigen Beaujolais, während A.H. Dr. Ernst Forster
vlo Perkeo zu seinem 65. Geburtstag 10 Franken spendete. Allen
Geburtstagskindern danken wir bestens und wünschen ihnen noch
recht viele glückliche Jahre.

Ebenso schenkten A.H. Walter von Arx vlo Piccolo bei seinem
65. Wiegenfeste und A.H. Dr. Walter Kurt v/o Flachs bei seinem
60. Geburtstage uns je eine Zwanzigernote, wofür ihnen herzlich
gratuliert und auch entsprechend gedankt sei!

Auf unsere Geburtstagsgratulation zu seinem 65. Lenz sandte
uns A.H. Herbert Gressly vlo Plus eine Zwanzigernote und schuf
damit auch in unserer Kasse ein angenehmes "Plus". Mächtigen
Dank!

Herzlich danken wir auch A.H. Hans Spaar vlo Tiger, der
uns zum 50. Geburtstage mit 30 Franken überraschte. Merci für
den angenehmen Schreck!

Anlässlich seines 75. Geburtstages stärkte unser verehrter
A.H. Emil Lemp vlo Stock unser etwas schwächliches Rückgrat
mit baren 20 Franken. Auch ihm gelten der herzlichste Dank und
die herzlichsten Glückwünsche.

A.H. Dr. Hans Derendinger vlo Stift ist Vater eines jungen
Spe-Fuxen namens Martin geworden. Aus Freude darüber spendete
er unserer Kasse 20 Franken. Wir danken und gratulieren herzlich!

Auf unsere Gratulation zur Geburt einer Tochter benetzte un-
ser A.H. Rudolf Rickli vlo Zarro unsere ewig durstigen Seelen
mit einem Fass voll köstlichen Nasses, wofür wir ihm die Blume
speziell, sine sine, trinken!
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Aus purer Freude übergab A.H. Arthur-Robert Bloch vlo Till
unserm Quästor einen ganzen "Holzfäller" (50 Franken). Der Trom-
peter von Säekingen möge ihm ein Loblied blasen!

A.H. Hans Knuchel vlo Schletz spendete uns anlässlich seiner
Vermählung mit Frl. Gladys Perroud 20 Franken, wofür wir herz-
lich danken und ihm auch viel Glück wünschen in dem neuen Le-
bensabschnitt!

Zur Verehelichung unseres A.H. Max Gschwind vlo Shock
mit Frl. Lina Schmid wünschen wir viel Glück und frohe Fahrt.
Wir danken herzlich für den freundlichen Obolus von 20 Franken.

Auch A.H. Dr. Hans-Rudolf Stampfli vlo Kran gab anläss-
lieh seiner Wahl an die Kantonsschule Solothurn der Kasse einen
"zünftigen" Stoss nach oben, indem er uns mit einer vielverspre-
chenden Zwanzigernote beschenkte!

Aus Freude über sein erfolgreich bestandenes Staatsexamen
als Zahnarzt spendete A.H. Rudolf Wiek vlo Puma vier glän-
zende Fünfliber. Gratias agimus et gratulamur!

A.H. Dr. Hans-Rudolf Bloch vlo Chärn wurde als Chefarzt
der chirurgischen Abteilung an das Spital Glarusgewählt. Zu diesem
Anlass bereicherte er unsere Kasse mit 20 Franken. Wir danken
ihm und wünschen viel Erfolg auf dem verantwortungsvollen ro-
sten!

Auch den Oltner A.H.A.H. sei herzlich gedankt für die gross-
zügige Spende in Form von Flüssigem anlässlich unserer traditio-
nellen Oltner-Kneipe!

Auf unsere Gratulation überreichte uns A.H. Max Reber vto
Chratz anlässlich seiner Beförderung zum Hauptmann der Artillerie
Franken zwanzig, wofür wir herzlich danken.

Neuigkeiten aus dem Kreise unserer A.H.A.H.

Unserem lieben A.H. Dr. josef Reinhart vlo Sachs wurde bei
Herausgabe des letzten Bandes seiner Gesamtwerke der Preis der
Schweizerischen Schillerstiftung zuerkannt, wofür wir ihm aufs
herzlichste gratulieren!

Zwei Couleurbrüder durften vor kurzem die Wiederkehr ihres
Wiegenfestes feiern: A.H. Robert Furrer vlo Ursel das 70. und A.B.
Paul Burkhard vlo David das 60. Unsere herzlichsten Gratulatio-
nen! Mögen sie sich noch viele Jahre bester Gesundheit erfreuen!
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A.H. Rene Frölicher vlo Quack, der sich mit Fr!. Frieda Zarro
vermählte, gratulieren wir herzlich und wünschen frohe Lebens-
tahrt!

Die herzlichsten Gratulationen gelten auch A.H. Hansruedi
Kaufmann vlo Pirsch, der an der ETH in Mathematik und Phy-
sik erfolgreich das Diplom bestand, A.H. Robert Flury vlo Perkeo
zu seinem erfolgreichen Staatsexamen als Gelehrter der Medizin und
A.H. Rudolf Stüdeli vlo Gax, der das kantonale Fürsprecher- und
Notariatsexamen glücklich hinter sich brachte!

A.H. Dr. Hans Gnehm vlo Rauch ist Vater einer jungen Cou-
leurdame mit Namen Simonette-Antoinette geworden. Die herzlich-
sten Glückwünsche!

A.H. Erich Hammer vlo Schluck und A.H. Rudolf jaeggi v/o
Wotan gratulieren wir zu ihrer Beförderung zum Leutnant der
Leichten Trupen.

Unser A.H. Dr. Werner von Arx vlo Säli erlitt einen Auto-
unfall und zog sich schwerwiegende Verletzungen zu. Wir wün-
schen ihm gute Besserung und baldige Genesung!

Verdankungen.

Zur Erinnerung an unseren lieben A.H. Charles Maumary v/o
Guguss spendete A.H. Vincenzo Bianchi vlo Bebel 50 Franken zu-
handen des Geschenkfonds. Herzlichen Dank dafür!

Die Trauerfamilie A. Cueny überreichte uns anlässlich des
Hinschiedes von A.H. Achilles Cueny vlo Streck 20 Franken, wo-
für wir herzlich danken.

Von der Trauerfamilie unseres verstorbenen Altherrn August
Stampfli vlo Hildebrand erhielten wir zu seinem Andenken 100
Franken, für die wir unsern herzlichen Dank aussprechen.

Bierfamilien-Verzeichnis.

1891 Arihur Os wald via Rempel 1893 Arnold ffug via Horn

1949 Fred Laube v/o Fox 1950 Werner Rüefli v/o Kobra
1951 Roland Luterbacher v/o Skat 1951 Erich Senn vlo Schmiss
1952 Gerard Kaiser vlo Schlych 1952 Heinz Lüthy v/o Rana
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1894 R.obert Christen vlo Mops

1950 Willy Zimmerli v/o Fagott
1950 Hansjörg Stampfli v/o Murr
1952 Roland Zimmerli v/o Fräch

/896 Hans Herzog vlo Clioli

1943 Bruno Sallaz v/o Barry
1Y50 Gerard Kaspar v/o Till
1950 Fredi Ruch v/o Tardo
1952 Walter Morand v/o Vansen
1950 Rudolf Lätt v/o Gruebe
1951 Claudio Orether v/o Polyp
1952 Rolf Lehrnann v/o Duck

1897 EmU Berger vlo Schnegg

1950 Franz Uhimann v/o Contra
1950 Hans Kunz v10 Exot
1952 Peter Baumgart v/o Schnatter

1903 Fritz Wyss vlo Malz

1950 F. v. Niederhäusern v/o Paladin
1951 Peter jordi v/o Charon
1952 J ürg Berger v10 Strupf

1904 Walter Hafner vlo Falk

1950 Werner Lanz v/o Raab
1951 Hans Oygax v/o Droll
1952 Ruedi Nussbaum v/o Hahne

1923 Hermann OU vlo Strich

1950 Erich Kocher v10 Schott
1951 johann von Burg v/o Ulan
1952 Albert J äggi v10 Strunk

1924 Adolf Henzi vlo JlIX

1950 Rolf Peter v/o Sarrass
1951 w.uy jeanrichard v/o Spleen
1952 Peter Lardelli v/o Surr
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1925 Hans Furrer vlo Forst

[950 Peter Bürgi v/o Nero
1951 Fritz Schwarz v/o Boheme
1952 Urs Reinhart v/o Shaw

/926 R.lldolf Halldenscliild 1'10 S'clz

1950 Hermann Oeissbühler v/o Chic
1951 Peter Flückiger v/o Fakir
1952 l<olf Meyer v/o Wank

/929 Paul hlüller vlo Korn

1949 Heinz Vögeli v/o Spatz
1951 Alexander Fankhauser v/o Lot
1952 August jenny v/o Seni

1929 EmU Stuber vlo Hiob

1946 Urs Meyer v/o Stör
1947 H.U. Dikenmann v/o Schnörr
1952 Fredi Dikearnann v/o Kater

1932 Max Huber vlo Soda

1949 Roland Karnber v10 Zech
1951 Rohert Kissling v/o Atlas
1952 Urs jaggi v/o Fichte

1933 Angelo Perucchi vlo Lento

1950 Sigurd Altermatt v/o Aiax
1951 Edwin Jeker v/o Titan
1952 Hanspeter Vögtli v10 Kirsch

/948 Peter Friedli vlo Sopran

1951 Paul Rarnseier v/o Pyrarnus
1951 Linus Fluri v/o Lux
1952 Eduard Fluri v/o Trott



Mitteilungen des Quästors.

Dieser Tage habe ich 170 Na eh nah me n für den jahres-
beitrag pro 1952 verschickt, die hoffentlich restlos eingelöst wer-
den. Ihr erspart mir damit viele zusätzliche Arbeit.

Dem Fes t fon d s sind in der Zeit vom 29. januar bis 4.
juni 1952 weitere Fr. 364.- gespendet worden. Herzlichen Dank!

Seit unserer letzten Publikation verzeichnet auch der G e -
sc h e n k fon d s eine Zunahme von Fr. 167.-. Es sind einge-
gangen:

Fr. 50.- Stampfli Dr. Walter v/o Cosinus, Solothurn; Bianchi
Vincenzo v/o BebeI, Mailand (zum Andenken an Charles
Maumary v/o Guguss und Paul Roth v/o Stift).

Fr. 12.- Röthenmund Christian v/o Radau, Neue Welt.
Fr. 10.- Schmid Wilhelm v/o Welf, Zürich.
Fr. 8.- Richard Otto v/o Riesi, Singapore; Frey Conrad v/o

Cohn, Corno; OU Fritz v/o Bill, Solothurn.
Fr. 5.- Rentsch Willy v/o Stritz, Trimbach.
Fr. 4.- Erni Hans v/o Chutz, Zürich 6.
Fr. 3.- Meyer OUo v/o jolly, Solothurn; jecker Rudolf v/o Fiat,

Zürich; jeanneret Dr. Rudolf v/o Zahn, Bern.
Fr. 2.- Bernasconi jakob v/o Stoppel, BalsthaI.
Fr. 1.- Kury Hans v/o Schlotter, Zuchwil.

Ich danke allen Spendern aufs herzlichste.
Der Quästor.

Adressänderungen.

Dr. Hugo Amberg v/o Filu, Archivstrasse 8, Bern
Dr. Willi Flüeli v/o Hopfe, 14 rue des Grand Pre, Gent
Dr. Otto Furrer v/o Mark, Holbeinweg 3, Solothurn
Dr. Hans Ingold v/o Schimmu, Traubenweg 7, Thun
WiJli Kohler v/o Strunk, Kaufmann, Gurzeingasse 6, Solothurn
Rudolf Meyer v/o Röhre, Goldauerstr. 17, Zürich 6
Hermann Misteli v/o Fässli, Lehrer, Rosenstr., Gerlafingen
Max Mumenthaler v/o Chrott, 4 place Claparede, Geneve
Erwin Nyfeler v/o Spitz, Kaufmann, Eiserne Zeit, Zürich 57
Dr. Max Portmann v/o Krass, Zahnarzt, Rötiquai 16, SoIothurn
Dr. Martin Schlappner v/o Ares, Kurfirstenstr. 80, Zürich 2
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Kurt Schleuniger vlo Pfau, Greyerzerstr. 23, Bern
Alfred Weiss vlo Schwan, Villa .Les Roses", Goral (Genf)
Ernst Winistörfer vlo Walz, im Eggi, Innertkirchen

Notruf.

Schon seit Wochen meditieren unsere Erstehargierten und der
Fuxmajor mit sorgenvollen Gesichtern: die Schlusskneipe rückt in
immer bedrohlichere Nähe. Sie durchlaufen sich die Sohlen von
Altherr zu Altherr, von Pontius zu Pilatus, um ein Paar S t i e f e I
aufzutreiben. Es ist ein unabänderliches, trauriges fatum, dass in
der Wengia immer Mangel herrsche an Stiefeln, alten Couleurs,
gebrauchten Stühlen für den Fuxenritt und auch an sagenhaft ge-
räumigen Archivschränken. Und so bitten wir denn alle alten Her-
ren einer grossen Wengia, uns eine freundliche Nachricht zukom-
men zu lassen, wo und wann wir etwas abholen dürfen. Ehre und
Dank solcher Opferwilligkeit!

Die Aktivitas.

Bernerstamm.
Die Berner-Wengianer treffen sich nach wie vor jeden ersten

Mittwoch des Monats ab 20 Uhr und jeden dritten Mittwoch des
Monats ab 18 Uhr zum Hock im Hotel Metropol (Parterre).

Mitgliederverzeichnis 1946, 2. Nachtrag.
Wir haben dieser Nummer des "Wengianer" den zweiten Nach-

trag zum Mitgliederverzeichnis von 1946 beigelegt. Er enthält die
Wengianer seit Frühling 1949 bis heute soweit sie Platz gefunden
haben. Die fehlenden 10 aktiven Füxe möge man dem Aufnahme-
protokoll vom 15. März 1952 entnehmen.

Die gummierte Rückseite des Nachtrages erlaubt es, das Blatt
wie bisher im Mitgliederverzeichnis 1946 einzukleben.

Chef-Red.: Peter Flückiger v/0 Fakir, Haffnerstrasse 7, Solothurn
1. Sub-Red.: Rolf Lehmann v/o Duck, Bernstrasse 12, Büren A.A.
2. Sub-Red.: Fredi Dikenmann v/o Kater, Hauptgasse 31, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPfEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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