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Skilager 1952/53.
Wir haben beschlossen, auch dieses Jahr ein Skilager durch-

zuführen; und zwar haben wir uns nach langem Hin und Her für
Sörenberg entschieden. Vom 27. Dezember bis zum 3. Januar wer-
den wir dort oben den Schnee (und auch die übrige Zeit) in vollen
Zügen geniessen. Die Kosten werden ca Fr. 65.- incl. Bahn
betragen. - Nun liebe Altherren und Inaktive, entschliesst euch und
sendet Eure Anmeldung dem 2. Subredaktor. Unwiderruflich
letzter Anmeldetermin: 15_ Dezember.

Die Aktivitas.
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Redaklionswechsel.

Wiederum, um den ewigen Kreislauf nicht zu stören, nicht zu
unterbrechen, sind unsere Vorgänger, unsere Wegbereiter bemoosten
Hauptes von dannen gezogen und haben dabei die Geschicke der
Verbindung in unsere noch unerfahrenen Hände gelegt, unserem
Tun und Walten anvertraut. Wie jedem von uns Irischgebackenen
Burschen, ist auch mir eine grosse und verantwortungsvolle, aber
schöne Arbeit auferlegt worden. Mein grösstes Bestreben ist es,
mich ihr nach bestem Wissen und Gewissen zu widmen, damit un-
ser geliebter "Wengianer" ein starker und grundfester Pfeiler der
Brücke zwischen Alt-Wengia und der Aktivitas bleibe. Was der
".Wengianer" uns allen bedeutet, brauche ich hier wohl nicht zu
erwähnen; doch dies eine möchte ich festhalten: In jedem Alten
Herrn ruft der "Wengianer" noch ein Stück fröhlicher Studentenzeit
hervor, er weckt die Erinnerung an manche fröhliche Stunden ge-
selligen Beisammenseins wieder auf. Der Leser fühlt sich um etliche
Jahre und in die ihm wohlvertraute Wengistadt zurückversetzt,
wenn er die jeweiligen, sehr abwechslungsreichen Geschehnisse
darin aufgezeichnet findet. Der "Wengianer" birgt in sich allerlei
Wissenswertes von der Geschichte der Wengia, Aufsätze über zeit-
gemässe Probleme, angenehme Mitteilungen, oder aber eine Trauer-
botschaft vom Tode eines Couleurbruders. Manchmal lässt sogar
einer sein bisher unbekanntes, dichterisches Talent durch seine fe-
der aufs Papier rinnen. Kurz, der "Wengianer" bewahrt den Kon-
takt und die freundschaft zwischen den Alten Herren.

Um dem Ziel, den "Wengianer" so, wie ich es eben kurz an-
geführt habe, zu gestalten, möchte ich allen Alten Herren und In-
aktiven in Erinnerung rufen, dass es keineswegs verboten ist, den
"Wengianer" mit Artikeln zu beglücken - nach dem Cantus:
"Strömt herbei ihr Völkerscharen", wobei das Wort "Völker" durch
einen andern Begriff zu ersetzen ist, - damit dieser Pfeiler, diese
Stütze die Brücke zwischen alten und jungen Wengianern tragen hel-
fe und gegen jegliche Not und gegen jeden, noch so schweren Sturm
durch das Band

der Verbundenheit, der Freundschaft und der Treue

auch in Zukunft bestehen bleibe!

Rolf G. Lehmarm vlo Duck, Chef-Red.-74



Bericht über das Sommersemester 1952.
Liebe Wengianer. - Die Pflicht ruft mich heute zur Feder, da-

mit ich allen Wengianern über unser Wirken während des verflos-
senen Semesters Rechenschaft ablege. Bericht ist vielleicht nicht das
richtige Wort; vor euren Augen sollte ein halbes Jahr in ein paar
Zeilen abgewickelt werden, sehr konzentriert und in Buchstaben
dargestellt. Ich könnte mich eigentlich davon drücken, denn hat
nicht Lessing in seiner kritischen Schrift .Laokoon" gesagt, dass
die Poesie dazu da sei, eine Handlung darzustellen, während die
Malerei Momentanbilder zum Besten gibt? Ich müsste also noch
zum Pinsel greifen, damit ich euch das vergangene Semester ge-
recht darstellen könnte. Darauf verzichte ich aber heute, man könnte
besser nach einem Spruch in einer Maikranzzeitung sagen: "Die
Trauben sind mir zu sauer, sie hangen mir zu hoch." ,

Das verflossene halbe Jahr brachte Freud und Leid. Leid ist
vielleicht etwas zu viel gesagt, ja, ich glaube, es stimmt überhaupt
nicht. Im Moment dachte ich nämlich an Spannungen mit verschie-
denen Kreisen der Lehrerschaft. Ich bedaure es, dass man hie und
da bei den Professoren von Misständen in der Wengia sprechen
hört. Deren Haltung lasse sehr zu wünschen übrig (gegenüber ih-
nen). Der Grund, der zu solchem Sprechen Anlass gibt, muss je-
doch auch angeführt werden. Es gibt Leute, die es nicht lieben,
wenn man offen seinen Kropf leert, und dann erst noch als Schüler.
Ein Professor sagte mir einmal, als ich mich mit seiner Auffassung
nicht einverstanden erklärte, dass dies an unserer Kantonsschule
einfach keine Zustände mehr seien, wo einer versuche, seine Matura
mit Erpressungsmethoden durchzustieren. Auf deutsch, dass es in
unserer Demokratie einfach nicht mehr vorkommen sollte, dass ein
Schüler nicht Ja und Amen zur eingetrichterten Lebensauffassung
sagt. Ich muss sagen, da gehen die Auffassungen dieser Lehrer und
der Wengianer weit auseinander, und es besteht wenig Hoffnung,
dass ein Kompromiss geschlossen werden kann. Wir sollen uns ja
nicht auf ein diktatorisches Regime vorbereiten, sondern auf eine
Staatsführung, wo jedermann das Recht hat mitzubestimmen und
seine ehrlichen Ansichten zu äussern. - Liebe Altherren. Ich glaube,
auch ihr wäret nicht einverstanden, wenn die Wengianer sich durch
laute Rede ablenken liessen und aus ihrem Geleise geworfen wür-
den. Deshalb darf ich mit gutem Gewissen sagen, dass während die-
ser gefährlichen, aber interessanten Zeit richtig gehandelt wurde,
Ist es nicht seltsam, dass gewisse Leute sich durch einen Artikel
(Die Mittelschulbildung, von Edwin jeker vlo Titan, im Wengia-
ner vom Mai! Juni 1952), der in so allgemeinem Rahmen gehalten
wurde, so sehr betroffen fühlen? Ich weiss, dass jedem von euch die
Wengia wie die Kantonsschule sehr ans Herz gewachsen sind; dies
ist der Grund, dass ich über diese Zustände schreibe. Es ist euch
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nicht gleichgültig, was aus der jugend wird und deshalb möchte
ich euch darüber etwas aufklären. Aber bitte nicht Tränen vergies-
sen, die Wengia ist nicht ihrem Untergang nahe, im Gegenteil, ihr
Wirkungsfeld wird immer grösser, ihre Aufgaben werden inte-
ressant und sind nicht unwichtig. Dadurch erstarkt sie, wie die Eid-
genossenschaft, wenn ein äusserer feind an den Grenzen steht.

finanzlage:
Habt Dank, liebe Altherren, für die grosse finanzielle Unter-

stützung, die wir so dringend brauchen. Es ist eigentlich schade,
dass wir darauf angewiesen sind, denn als Aktiver würde man so
gerne Mitglied einer Verbindung sein, die uns jungen gehört. Aber
gerade diese finanzielle Abhängigkeit lässt dies nicht zu. Dies will
nicht heissen, dass wir uns von euch trennen möchten; nein, im
Gegenteil, wir möchten nur selber gross sein. Wir hatten uns ja
eigentlich nicht so sehr zu beklagen, dass ihr die Rolle des Leiters
und Richters spielt. Es ist mehr eine Befangenheit, die sich im Ver-
kehr mit euch bemerkbar macht. Wir wissen andererseits, dass wir
keinen Grund dazu haben.

Ich glaube, man sollte aus dem Vorhergehenden spüren, dass
unsere Kasse im verflossenen Semester auf ordentlich guten Füssen
gestanden hat. Wir Aelteren durften sie mit berechtigtem Stolz an
die nächste Generation abgeben, denn die Aktiva überstiegen in
diesem Momente die Passiva bei weitem. Aber bitte liebe "alte
Häuser", lasst die jungen trotzdem nicht dursten, denn wie bald
ist die Kasse leer und wie lang ist im Vergleich dazu. das Winter-
semester, mit weniger beitragspflichtigen Aktiven, vielen Spe-Füxen
und Schwänzen und einer Menge von Anlässen, wo der Durst gross
ist.

Sitzungen:
Vom 17. April bis 4. Oktober 1952 wurden anlässlich der obli-

gatorischen Wochensitzungen folgende Arbeiten gehalten:

Vorträge:
Das Gerichtswesen des Kt. Solothurn (Jean v. Burg vlo Ulan)
Eindrücke aus Caux (Erich Senn vlo Schmiss)
Die Klassiker der russischen Literatur (AH Paul Lüthy vlo Fama)
Mensch und Bürger (fritz Schwarz vlo Boheme)
Das Studentenleben im Mittelalter (Peter A. Lardelli vlo Surr)
Die Persönlichkeit (Edwin jeker vlo Titan)
Gottfried Keller (AH Erwin flury vlo Keck)
Das Hunsavolk (Paul Ramseier vlo Pyramus)
Leo Tolstoi (Peter flückiger vlo fakir)
Die Wengia heute und morgen (Alex. Fankhauser vlo Lot)

76



Kurzvortrag:
Der Schwabenkrieg

Diskussionen:

(Jean v. Burg vlo Ulan)

Soll das Fernsehen in der Schweiz eingeführt werden oder nicht?
(Robert Kissling vlo Atlas)

Warum ist die Diktatur für viele Völker der letzte Ausweg?
(Erich Senn vI0 Schmiss)

(Andre Ruch vlo Geck)

(Heinz Lüthy vlo Rana)
(Fritz Schwarz vlo Boheme)

(Alex. Fankhauser vlo Lot)
Geburtstag)

(Urs Reinhart vlo Shaw)
Gedichte von Ringelnatz (Fritz Schwarz vlo Boheme)

Mit grosser Freude haben wir den Vorträgen zweier Alther-
ren gelauscht, die sich die Zeit dazu gestohlen haben, uns zwei
prächtige Beispiele freier Redekunst zu geben. Es ist nur zu hoffen,
dass auch unsere Nachfolger das Glück haben, 1-2 Vorträge im
Semester aus dem Munde erfahrener Häupter zu hören. Aber auch
die Arbeiten der Aktiven sind zu loben. Man hat sich im allgemeinen
sehr viel Mühe gegeben, um etwas Wertvolles zu bieten. Einige
Vorträge sind sogar sehr lesenswert. Sollte jemand an einem der
Themen Interesse finden, so kann er sich bekanntlich an den xxxx
wenden, der solches Material aufstapelt.

Sehr wichtige Bestandteile der "Abteilung Scientia" bilden die
Besuche von Konzerten und Vorträgen, wozu sich im Sommerse-
mester allerdings weniger Gelegenheit bietet. Immerhin wohnte
die Aktivitas dem Hans Huber-Gedenkkonzert und der Serenade
der Dornachia in corpore bei.

Auch die grossen Wahl- und Abstimmungskämpfe fanden bei
uns grösstes Interesse. Deshalb füllten die Aktiven bei einer Partei-
versammlung der freisinnigen Partei den grössten Teil des Lokals.
(Der andere Teil wurde von AH.AH. eingenommen). Nebenbei darf
man bemerken, dass die Wortführer des Abends fast ausschliesslich
Wengianer waren. Unser Altherrenpräsident, der sich heute leider
strenger ärztlicher Pflege unterziehen muss und dem wir von gan-
zem Herzen beste Genesung wünschen, war nämlich der Referent
des Abends. Anschliessend bestritten die Wengianer (Altherren und
Aktive) die Diskussion, wobei sie meistens untereinander einig wa-
ren, worauf die Versammlung mit Befriedigung über das erzielte
Resultat geschlossen wurde.

Schweizerbürger aktiv oder passiv?

Rezitationen:
Sigismund von Radecki
Die Bürgschaft
Aus Lessings Werken
Aus Hesses Werken (Zu seinem 75.
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Totentafel.

Nun beginnt die ,Wengia langsam, aber sicher zu spüren, dass
sie schon ziemlich bejahrt ist. Regelmässig ziehen Nekrologe un-
sere Aufmerksamkeit auf sich, woraus man sehen kann, wieviel
unsere geschätzten Mitglieder schon geleistet haben für die Allge-
meinheit, fürs Vaterland. Wir beklagen die Verluste folgender Alt-
herren:

Otto Fürholz vlo StrubeI, Prokurist, Solothurn
August Stampfli vlo Hildebrand, Verwalter, Kriegstetten
Achilles Cueny vlo Streck, Bez.-Lehrer, Gerlafingen
Charles Maumary v/o Guguss, Milano
Roland Zehnder via Chutz, Dir. M\J0, M, .ntreux

Wir werden den lieben Verstorbenen ein gutes Andenken be-
wahren.

Im Laufe des Semesters ist Kurt Kamm vlo Elan etwas spät,
aber mit guter Wengianergesinnung in unsere Verbindung einge-
treten,

Chronologische Abwicklung der Anlässe während dem Semester:
Ich glaube kaum, dass es früher anders war als heute; seit Je-

her gehörten Freundschaft und Geselligkeit zu den grössten Tu-
genden, weshalb sie auch in solchem Masse bei uns Wengianern
betrieben werden. Ich überlese den vorangehenden Satz und denke
mir dabei: "Nun, so weit wären wir". Aber es ist mir nicht so
recht wohl bei der Sache, denn in meinen Adern f1iesst einfach kein
Blut zum fabulieren. Sie Situation ist nämlich folgende: Vor mir
liegt ein Zettel, worauf geschrieben steht:
10. Mai: Maikranz.
7. Juni: Oltnerkneipe.

22. Juni: Das Komitee besucht den 50. Langenthaler der Helvetia.
12. Juli: Dornacherschlachtieier, mit Kranzniederlegung beim

Wengistein und anschJiessender Kneipe.
17. Juli: Rheinfeldenfahrt ins feldschlösschen (mit Degustation).
7. Sept.: Tanzsonntag in Kriegstetten.

Und nun sollte die dichterische Ader in funktion treten und
die ganze Sache in ein Gewölk hüllen, was zusammen noch etwa
eine Seite mehr füllen würde. Aber bitte, befreit mich heute von
dieser Aufgabe. Sollte jemand das Romantische an dieser Darstel-
lung vermissen, so möge er bitte den letzten Semesterbericht zur
Hand nehmen und die vorliegenden Daten einsetzen. Doch vergesst
die vielen Jubelkneipen nicht, für die wir keinen Namen gefunden
haben.
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Zum Abschluss möchte ich den Nachfolgern noch meine besten
Wünsche aussprechen, damit sie das kommende Jahr im Geiste der
Wengia erleben.

Erich Senn v/o Schmiss (x) (x)

Antrittsrede des neuen Präsidenten.
Liebe Wengianer!

Es gibt Stunden, seltsame Augenblicke, die wir nie vergessen,
die durch das ganze Leben hindurch immer wieder aufblitzen, nach
einem geheimnisvollen Gesetz, und Wehmut, Tränen oder ein Li-
cheln zurücklassen, Stunden, die ein Teil unseres· Wesens geworden
sind. Ein solches Erlebnis ist die heutige Feier. Sie ist umso wert-
voller, weil sie nicht das Erlebnis eines einzelnen, sondern ein ge-
meinschaftliches Erlebnis ist. In dieser Stunde' vereinigen sich die
Lebensläufe von dreissig jungen Menschen, in dieser Stunde wird
in glühender Esse eine goldene Kette geschmiedet, die Kette der
Freundschaft. Die Weihe der Freundschaft schwebt jetzt freund-
lich lächelnd durch diesen Raum, sie ist die Weihe, die jeden von
uns erschauern macht, die eine echte Daseinsfreude schenkt.

Diese feierliche Weihe ist nicht dauerhaft, sie schwebt und
vergeht in kurzer Frist, und wenn etwas später einer unserer Bun-
desbrüder vielleicht drunten seinen Mageninhalt der Kanalisation
anvertraut, wird er wohl nicht mehr viel von ihr verspüren. Und
es ist recht so, denn alles Erhabene der Stimmung blitzt auf und
verrauscht, aus Furcht, missgeachtete Gewohnheit zu werden. Nein,
sie schenkt uns den Anfang einer Freundschaft, eines Zusammen-
gehörigkeitsgefühls - welch ein Wort! -, das wir in der Nüch-
ternheit des Werktags erhärten müssen. Es gilt eine Prüfung zu be-
stehen! Dauer und Echtheit der Freundschaft winken als Sieges-
preis. '

Wo ist der Streitplatz? Nicht nur am Stamm' und in der Knei-
pe, nein, vor allem in der Arbeit. Unsere Arbeit und Pflicht ist die
gegenseitige Erziehung zum Staatsbürger. Jeder Schweizer sollte
ein echter Staatsbürger sein, denn darin liegt die Existensberechti-
gung der direkten Demokratie. Diese Erziehung ist das Anstän-
digste, was eine schweizerische Studentenverbindung sich zum Ziele
setzen kann, und sie ist der Grund, warum wir alle die "Wengia"
gewählt haben.

Unsere Ziele sind Freundschaft und Erwerbung eines echten,
schweizerischen Staatsbürgerturns. Das Mittel ist ·die Gemeinschaft.
Es zeugt für frische Gesundheit, für Lebenskraft, wenn junge Leute
sich freiwillig zur Gemeinschaft zusammenschliessen, zu emer Ge-
meinschaft, die einen Teil ihrer Persönlichkeit für sich in Anspruch
nimmt. Es ist aber kein Grund für uns, das Haupt in den Nacken
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zu werfen, denn ohne diese Opferwilligkeit ist die Demokratie ein
saftleeres Fass, unnütz und dem erstbesten Demagogen eine leichte
Beute. Sie ist nur ein Grundbegriff, die erste Forderung einer simp-
len Menschenwürde. Der Preis ist die Reifung des Mitglieds. Nur
eine Persönlichkeit ist Staatsbürger im ideellen Sinne. Was können
wir uns aber Edleres denken, als die Aufgabe, in Meinungsaus-
tausch, in Gesprächen und im geselligen Verstehen einander zu
senkrechten Menschen heranzubilden? All unsere Gedanken, un-
sere Weltanschauungen und Einfälle sind Gemeingut, woraus jeder
schöpfen darf, woran jeder seine Urteilskraft stärken und seine
Substanz vermehren kann. Jeder soll am reichen Quell dieses Aus-
tausches seine Erziehung betreiben, und dies ist Sinn und Zweck
der "Wengia", der Gemeinschaft überhaupt.

Liebe Wengianer!
Die Teilung der Aktivitas in Burschen und Füchse ist nicht

nur eine Einrichtung, die unsere Form des Kneipens ermöglicht,
sie ist vielmehr auch eine weise Einrichtung im Sinne der soeben
geäusserten Gedankengänge. Es ist gut, dass die Aelteren, Fortge-
schritteneren Recht und Pflicht besitzen, das grüne Holz zurecht zu
binden und den Füchsen den Weg zu unsern Zielen zu ebnen. Dass
unsere Burschen, die jetzt sicher mit einem leisen Gefühl der Weh-
mut von uns scheiden, diese Pflicht auf das Glücklichste erfüllt ha-
ben, dafür sind wir die Zeugen. Wir danken Euch, dass ihr die
allzu üppigen Sprosse unserer Jugendlichkeit zurückgeschnitten
habt, wir danken Euch aber auch für Eure herzliche Zuneigung,
die unserer jungen Mitgliedschaft die estwärrne verliehen hat. Wir
wünschen Euch allen von ganzem Herzen die Bewährung dessen,
was die "Wengia" Euch mitgibt: Die Bewährung von Freundschait
und Persönlichkeit!

Wengianer! Bemüht Euch mit ganzem Herzen, mit vollem Ver-
stande und mit einhelliger Liebe, das ernste Streben nach Freund-
schaft in Reife zu entfachen, denn dann erst haben wir das Recht,
eine köstliche Reihe heiterer Feste zu schmieden, nur die gute Laune
der vollbrachten Arbeit macht die Feier zum Erlebnis!

Urs Reinhart vlo Shaw x

t Dr. Roland Zehnder v/o Chutz
1874-1952

Sehr geehrte Trauerfamilie,
Sehr geehrte Trauerversammlung,

Ich habe den schmerzlichen Auftrag erhalten im Namen des
Verwaltungsrates, der Direktion und des Personals der Seilbahn
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Siders-Montana-Crans und Autobuslinien an der Bahre unseres
hochverehrten Präsidenten des Verwaltungsrates und der Direk-
tion, Dr. ing. Roland Zehnder Worte des Dankes und der Erinne-
rung zu sprechen.

Die Studentenverbindung "Wengia" der Kantonsschule Solo-
thurn hat mich beauftragt für einen unserer Besten die letzte Eh-
rung vorzunehmen.

Um die 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts fand ein jüng-
ling den Weg aus seiner Vaterstadt Olten an die Kantonsschule
Solothurn. Bald wurden seine Lehrer auf den aufgeschlossenen und

intelligenten Studenten aufmerksam. Von 1891'-1893 hat er als
Wengianer die Devisen Vaterland, Freundschaft, Wissenschaft ken-
nen gelernt, Devisen" denen Roland Zehnder zeit seines langen Le-
bens Treue gehalten hat. Dem Vaterlande diente er als Artillerie-
Offizier, den Freunden in der Freundschaft, durch rastlosen Arbeits-
einsatz der Wissenschaft. Oft erzählte er von froh verlebten Stun-
den im Kreise treuer Freunde der Ambassadorenstadt. Mit Freude
und Stolz hat er das Ehrenband getragen, das er nach Vollendung
des hundertsten Semesters erhalten hat.

Nach Abschluss seiner Studien und nach Absolvierung seiner
Assisterttenzeit ging Dr. Roland Zehnder mit reichem Wissen aus-
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gestattet ins Leben hinaus, in ein Leben, das ihn, den Nirnmerrnü-
den, von Erfolg zu Erfolg führen musste.

Im jahre 1907 wandten sich die Herren Reg.-Rat Ritschard
und Baumeister Frutiger an Dr. Zehnder zur Projektierung des
Baues einer Bahnverbindung zwischen Siders und Montana und
zur Beurteilung der finanziellen Aussichten. Auf Grund der Be-
richte von Dr. Zehnder zeichnete eine Bankgruppe das Obliga
tionenkapital.

Nach Vollendung des Baues der Seilbahn wurden Dr. Zehnder
und Ingenieur Boucher in einem Konflikte zwischen der Bauleitung
und der Bahngesellschaft als Experten ernannt. Die schlichtenden
Anträge von Dr. Zehnder wurden angenommen.

Auf Antrag der Kantonalbank von Bern und von Herrn Bau-
meister johann Frutiger wurde Dr. Zehnder in der Generalver-
sammlung des jahres 1912 in den Verwaltungsrat und in die Di-
rektion gewählt. Er leitete seit dieser Zeit das Unternehmen erfolg-
reich als Direktionspräsident.

Seit 1933 hatte der Sprechende nach dem Tode seines Vaters
die Ehre, unter Dr. Zehnder im Verwaltungsrate und der Direk-
tion mitzuarbeiten. Die Seilbahn Siders-Montana-Crans und Auto-
buslinien verdankt Dr. Roland Zehnder ihr Entstehen, den Auf-
bau und die Entwicklung, die sie im Laufe von nunmehr 40 jahren
erfolgreich zurückgelegt hat.

In Aufopferung und harter Arbeit führte Dr. Zehnder Erneue-
rungen durch und projektierte die Erhöhung der Fahrgeschwin-
digkeit. Dem abnormalen Verschleiss der Drahtseile schante er Ab-
hilfe durch rationell angeordnete Seiltragrollen.

In der Frage der Tarife trat er furchtlos auf und warnte im-
mer wieder vor der Hypothese durch Tarifreduktionen eine höchst
fragliche Umsatzsteigerung erzwingen zu wollen.

Im Kampfe Schiene und Strasse hat Dr. Zehnder schon seit
langer Zeit klar seinen Weg verfolgt und trat dafür ein, dass die
eine die andere ergänzen und nicht konkurrenzieren solle. Aus die-
ser Einsicht heraus führte unser Unternehmen Autobus-Linien ein.

Dr. Zehnder war ein strenger Vorgesetzter, der jedoch immer
wohlwollend jede Frage prüfte. Schon früh erkannte er die Not-
wendigkeit sozialer Einrichtungen.

Den Mitarbeitern im Verwaltungsrate und der Direktion war
er ein kameradschaftlicher Leiter. Es war eine Freude, an Sitzun-
gen teilzunehmen, die Dr. Zehnder präsidierte, denn er wusste auf-
tauchende Schwierigkeiten sowohl von der Seite der Wissenschaft
als auch der Praxis zu beleuchten und in wohl abgewogener Rede
konnte er seine Auffassung vertreten.

Am Tage seines 40. jubiläums in unserer Gesellschaft trat die
Krankheit an ihn heran. Die liebe und aufopfernde Pflege seiner
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verehrten Gattin und seines Schwagers unter der kundigen Lei-
tung seines Freundes Dr. Vuichoud linderten seine Qualen. Auch
diesen schweren Leidensweg hat Dr. Zehnder furchtlos durch-
schritten. Und manchmal mag er der Worte des Dichters ].V. Wid-
mann gedacht haben, Worte, die wir oft zusammen in seinem pracht-
vollen Garten miteinander gesprochen:

Ich weiss nicht, war mein Leben leicht?
Es war am Ende voll Beschwer?
Jetzt aber, da es mir entweicht,
Strömt aller Glanz aus ihm mir her.
Oh l grosse Welt! Ich bin So klein
und muss nun gehn, - mein Herz ist krank.
Nun werd' ich nie und nimmer sein . . .
Du schöne Welt ... hab' Dank ... hab' Dank.

Ich nehme Abschied in Dankbarkeit, auch im Namen meiner
Kollegen und des Personals, von Dr. Roland Zehnder, dem nimmer-
müden Arbeiter, von unserem Präsidenten und wohlwollenden Vor-
gesetzten, und ich nehme Abschied von Roland Zehnder, dem
r'reunde.

Ihnen, sehr verehrte Frau Direktor, sprechen wir unser tiefstes
Beileid aus.

Als Zeichen der Verbundenheit mit Deiner Studentenverbin-
dung lege ich Band und Mütze, die Du in Ehren und Freude ge-
tragen hast auf Deinen Sarg, und das Banner, dem Du oft mit stolz-
erhobenem Haupte und leuchtenden Augen gefolgt bist, möge sich
in Trauer über Dir neigen.

Du aber wirst als leuchtendes Beispiel vorbildlich vor uns ste-
hen bis ans Ende unserer Tage als

Dr. Roland Zehnder.
AH Dr. 'walter Lüthi vlo Hoc

Allocution de Monsieur Ed jaquet, Conseiller d'Etat, Vice-President
du Conseil d'administration M.O.B.

Obseques de M. le Dr. Zehnder.
Madame,
Mesdames et Messieurs,

Une täche bien douloureuse m'echoit aujourd'hui. Celle d'ap-
porter ici un hommage de gratitude ä la rnemoire de M. le Dr.
mgenieur R. Zehnder et celle d'essayer de traduire par des mots
les sentiments de vive sympathie que nous eprouvons pour VOltS,
Madame, ainsi que pour les membres de votre famille. Car votre
deuil est aussi Ie nötre et nous ressentons tous le grand vide que
va creer le depart de cet homme d'elite.
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La Compagnie du chemin de fer M.O.B. est cruellement frap-
pee par ce nouveau depart. Une prerniere tombe vient ä peine de se
fermer, celle du President du Conseil d'administration, M. le No-
taireMarius Lederrey, dont il est impossible de ne pas rappeler la
mernoire en cet instant. Aujourd'hui, c'est l'Adrninistrateur-delegue
qui nous quitte. Ces deux hommes etaient devenus de veritables
amis, mais ils etaient les 2 tetes, les 2 chefs de la Compagnie, si
douloureusement diminuee.

Rappeler l'activite debordante de M. le Dr. Zehnder, c'est evo-
quer toute l'histoire de notre chemin de fer qui a feie Fan dernier
son SOme anniversaire. l1 en fut le 1er. Directeur des l'origine et
le resta pendant 47 ans.

Ce brillant ingenieur mit toutes ses competences qui sont
grandes au service des transports publics. Travailleur infatigable,
homme aux rares cornpetences, il etudie avec une conscience exem-
plaire tous les problemes qui se posent ä lui. Son esprit chercheur
et sans cesse en eveil l'a conduit ä se tenir au courant de tous les
progres de la technique moderne pour en faire beneiicier son entre-
prise. l1 ne craignait pas les experiences et introduisit, dans tous
les domaines, des innovations parfois hardies et toujours heureuses.

Son activite est debordante et la plupart de nos chemins de fer
regionaux m'ont dernande de dire le röle erninemment utile que Je
deiunt y a joue et la reconnaissance qui en decoule. l1 en est de
rnerne du Departement iederal des postes et chemins de fer et pius
particulierement de 1'Office Iederal des transports qui m'a charge
de relever ici combien l'Autorite Iederale a toujours apprecie les
hautes qualites du deiunt et son utile collaboration. Nous le trou-
vons en effet, des 1905, directeur du chemin de fer Montreux-Olion,
puis, des 1910 directeur du funiculaire Les Avants-Sonloup et des
1911 directeur du Clarens-Chailly-Blonay; apres avoir ete ingenieur
conseil du Iuniculaire Vevey-Pelerin, il est des 1912 President de
la direction du Sierre-Montana; des 1924 il est adrninistrateur-de-
Iegue et des 1936 president .de la S.A. Montreux-Transports; des
1926 membre de la direction du Chemin de fer Berne-Lötschberg-
Simplon; des 1929 membre d'une commission internationale depen-
dant du Bureau international du travail ä Geneve; des 1931, direc-
teur du Territet-Olion, puis du chemin de fer Olion-Naye, dont il
reussit ä faire aboutir l'electrification peu avant la derniere guerre;
des 1931, il est membre du Conseil d'administration et de la Dele-
gation de la Compagnie de navigation sur le Lac Lernan; en 1942-
43, il preside l'Union d'entreprises suisses de transport, et prend
ainsi une grande part ä la sauvegarde des interets de ehernins de
fer prives; des 1936, il est vice-president de la Federation suisse du
tourisme; des 1941 membre du Cornite de patronage de la Haute
Ecole commerciale de St, Oall et des 1942 de celle de Neuchätel. Il
est, en outre, membre de diverses commissions de l'Union d'entre-
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prises suisses de transport, ainsi que de la Commission de propa-
gande de la Direction generale des C.f.f. Pendant plusieurs annees
enfin, il fonctionne comme expert aux examens de diplömes d'in-
genieurs ä l'Universite de Lausanne oft il avait d'ailleurs lui-rnerne
obtenu le grade de Docteur es sciences techniques en presentant
une these fort rernarquee.

La liste est encore longue de toutes ses activites et on reste
stupefait en constantant qu'ä cöte de tout ce travail, il a trouve
moyen d'etudier les projets de plusieurs chemins de fer et de pu-
blier de nornbreux artic1es dans des revues techniques de Suisse,
France, Angleterre, Allmagne, etc.

Et puis encore, lorsque les jours sombres sont venus pour les
chemins de fer et que les questions Iinancieres passaient au ler plan,
M. Zehnder a conduit les pourparlers avec les autorites et avec les
banques en veritable expert.

Un tel debordernent devrait conduire, semble-t-il, par la fatigue,
ä des sautes d'humeur, ä un etat d'enervement. Eh bien non! M.
Zehnder a toujours fait preuve envers chacun de la plus exquise
courtoisie et son coup de chapeau etait tout aussi grand pour saluer
un ouvrier de la voie que pour saluer un personnage important.
C'est que le deiunt etait un homme; il s'est toujours preoccupe de
questions sociales et l'arnelioration de la situation de son personnel
a ete pour lui un constant souci.

Nous pouvons donc bien dire que par sa forte personnalite,
son energie et sa large cornprehension des soucis de chacun, son
experience des affaires tout aussi bien que sa probite et son devoue-
ment inlassable, M. le Dr. Zehnder s'est acquis la consideration et
le respect de tous. Nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'il
a fait dans son travail pour notre region et pour notre pays.

Nous savons aussi, Madame, combien il vous etait attache; il
vivait vous et vous le lui rendiez bien en partageant ses [oies et ses
peines en le soutenant en toutes circonstances, en etant pour lui une
collaboratrice avertie et competente.

Aussi, chacun s'incline aujourd'hui devant votre douleur et
vous exprime sa profonde et sincere sympathie.

Vereinschronik.
Sitzung vom 24. September 1952. - Beginn: 20.25 Uhr. - Anwesend:

AH Flury vlo Protz. - Abwesend: Schnatter, Seni, Fichte, Strupf (entsch.),
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert .- Trakt. 2: Rezitation von Hahne von
Kästner. - Trakt. 3: Vortrag von Lot: Die Wengia heute und in Zukunft.
Die Tradition spielt in jeder Studentenverbindung eine grosse Rolle, eine
Verbindung wäre ohne sie undenkbar. Sie darf jedoch nicht überschätzt wer-
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den, weil man sonst ob der Form den Inhalt vergessen könnte. Den Inhalt,
das Wesen erhält eine Verbindung durch ihre Mitglieder. Es wird immer
drei Kategorien Aktive geben: solche, die mit Leib und Seele dabei sind,
solche die auch etwa mitmachen und die sog. Auch-Wengianer. Die Letzteren
missbrauchen nur zu oft die Verbindung zu egoistischen Zielen. - Ich möchte
jenen entgegentreten, die behaupten die Wengia sei veraltet, ja dekadent.
Vergessen wir nie, dass jede kommende Generation das Recht hat, die Ak-
tivzeit nach ihren Grundsätzen zu Iorrnen. Was wir nötig haben, ist der
Glaube an die Zukunft der Wengia und das Vertrauen in die nächste .Akti-
vitas. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 20.50 Uhr.

Schlussitzung vom 4. Oktober 1952. - Beginn: 15.35 Uhr. - Abwesend:
Trott (unentseh.), Fräch (entsch.). - Trakt. 1: -Protokoll ratifiziert. Ab-
schiedsworte des Präsidenten. - Trakt. 2: Varia. Schott wird zum AH pro-
moviert. - Sitzung ex : 16.05 Uhr.

Claudio Grether vio Polyp (xxx)

Wintersemester 1952/53.
Sitzung vom 25. Oktober 7952. - Beginn: 19.00 Uhr. - Anwesend:

AH Stups, IA Pyramus. - Abwesend: Fräch, Duck (entsch.), Trott (un-
entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht. -
Trakt. 3: Rana rezitiert zwei Gedichte von Gottfried Keller. - Trakt. 4:
Antrittsrede des Präsidenten: Hinweis auf zeitweilig unbeteiligte Stirnmu-ig
- liegt im stark VOll Komplexen befangenen schweizerischen Charakter
begründet. Aufforderung zur Befreiung von unnatürlichen Hemmungen, dies
ist Pflicht des Wengianers. Diese Gelöstheit wird sich wohltuend auf Dis-
kussion und Freude an der Verbindung aufwirken. In offener Aussprache
lernt man sich verstehen, nur so kann edle freundschaft begründet werden.
- Trakt. 5: Varia. - Sitzung ex: 19.50 Uhr.

Sitzung vom 29. Oktober 1952. - Abwesend: Fräch (entsch.). - Trakt.
1: Protokoll genehmigt. _. Trakt. 2: Shaw liest ein Horaz- und ein Vergii-
gedieht vor. - Trakt. 3: Vortrag von Duck über Vergil: Publius Vergilius
Maro, 70 v. Ch. geb., begibt sich 53 nach Rom, um sich rhetorischen Studien
zu widmen. Fühlt sich nicht befriedigt, zieht sich aufs Land zurück und
vertieft sich in die griech;sche Literatur. Er schreibt die Bucolica. 30 vollen-
det er die vier Bücher der Georgica. Nun arbeitet er an der Aeneis. Darin
schildert er die Entstehung des römischen Staates. Sie wird zum National-
epos. Um den Dichter entstehen später verschiedene Sagen, die besonders
im Mittelalter aufleben und seine Gestalt verklären. - Trakt. -I: Varia. Trott
und Fräch werden inaktiviert. Kurt Zwahlen vlo Krokus zum AH promoviert.
Schnatter wird zum neuen CM gewählt. - Sitzung ex: 21.20 Uhr.

Festsitzung \10m 6. November 1952. - Beginn: 19.30 Uhr (Stiftungsfest).
- Anwesend: Prof. Dr. Müller, Kanada, eine Delegation der Dornachia. --
Trakt. 1: Einleitung des Präsidenten zum nachfolgenden Vortrag. - Trakt.
2: Professor Müller spricht über das Thema "Ist die amerikanische
Mittelschule besser als die schweizerische". Die Schweiz wird von den Arneri-
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kanern sehr oft falsch beurteilt. Sie denken sich die Schweiz als ein hinter-
wälderisches Alpenland. Umgekehrt haben jedoch auch wir von Amerika
falsche Vorstellungen. (Hochentwickelte Technik, fehlende Kultur). Das arne-
rikanische Schulwesen ist anders als das unsrige. Dem Kindergarten folgen
wie bei uns 6 Primarschuljahre, worauf alle Schüler in die sog. Highschool
- andere Schulen gibt es nicht - übertreten. Hier kann der Schüler seinen
Stundenplan selbst mitbestimmen helfen. Dabei sind natürlich seine Irrteres-
sen und der spätere Beruf massgebend. Hier hat er die Möglichkeit, die
verschiedensten Dinge zu erlernen. Die Sehn len verfügen über ein viel rei-
cheres Unterrichtsmaterial als unsere Lehranstalten. Wer später eine Uni-
versität besuchen will, muss 4 Pflichtfächer belegen.

Die Klassen werden nach folgenden Grundsätzen zusammengestellt:
1. Kategorie: rasche Auffassungsgabe. 2. Kategorie: mittel. 3. Kategorie:
langsam. Dieses System bewirkt eine grössere Einheit der Klasse, wobei
das schnelle oder langsame Erfassen nicht der Intelligenz proportional ist.
- Die Schule ist viel mehr mit dem praktischen Leben verbunden. Wir be-
rufen uns immer auf die Geschichte. Der Referent beleuchtet in einem Dialog
die Frage, ob das amerikanische oder europäische Schulwesen vorzuziehen
sei. Die drei Hauptgefahren des amerikanischen Schulwesens sind: t. Leer-
lauf, hervorgerufen durch das grosse Mitspracherecht von Schülern und EI-
tern. 2. Examen, Art und Weise wie sie abgehalten werden. 3. Pseudowis-
sensehaften. Seine Vorteile: Das Gemeinschaftslcben, das soziale Leben ist
ungeheuer viel reicher als das unsrige. Der Wille, mit den Gegenwarts-
problemen fertig zu werden, die Auflockerung des sturen Klassenbetriebes.
die Rücksicht auf den einzelnen sind sein Resultat. - Sitzung ex: 20.45 Uhr.

Heinz Lüthy v/o Rana xxx

Die Blume ganz speziell bei folgenden Mitteilungen:
Zur Feier seines 65. Geburtstages stärkte unser verehrter At!

Dir. Karl Meyer v/o Seppli unser etwas schwächliches Rückgrat
mit baren 30 Franken. Mächtigen Dank!

Zur Verlobung unseres AH Heini Stampfli vlo Hetz mit Frl.
Hedy von Arx wünschen wir viel Glück und danken herzlich für
den freundlichen Obolus von 20 Franken.

Auf unsere Gratulation zum 65. Geburtstage sandte uns unser
verehrter AH Dir. Ernst Lehrnann vlo Globus zwei blanke Fünf-
liber, was uns überaus Freude bereitete.

Zum erfolgreichen Studienabschluss als Forst-Ingenieur gratu-
lieren wir unserem lieben AH Franz Aebi v/o Taxi herzlich. Für
seine Gabe von 10 Fr. sei ihm nicht minder herzlich gedankt.

Ebenso möchten wir folgenden AH AH für ihre grosszügigen
Spenden aus tiefstem Herzen unseren Dank aussprechen: Heinz
Derendinger, dip!. ing. vlo Platt für 16 Fr., Konrad Christen v/o
Sprint für 5 Franken, sowie Fritz Schwob vl.o Bude für 5 Fr.
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Einem verehrten AH, der sich vermutlicherweise "ungenannt"
nennt, erlauben wir uns trotzdem an dieser Stelle seine beiden Füul-
liber zu verdanken.

Erfreuliche Mitteilungen aus dem Kreise
der Wengianer.

A.H. Armin Wyss v/o Propf hat den Storch zu Besuch, welcher
ihm einen Stammhalter in die Wiege legte.

Am 11. November feierte unser AH Otto Gschwind via Spatz
die Wiederkefir seines 70. Wiegenfestes. Unsere herzlichste Gratu-
lation. Möge er sich noch viele Jahre bester Gesundheit erfreuen.

Voller Vaterstolz meldet uns AH Urs Herzog via Contra die
Geburt eines Sohnes namens Thomas Ralf.

Im schönen Monat Oktober konnte unser Couleurbruder AB
Louis Jäggi via faust seinen 60. Geburtstag feiern. Gratulamur
cordialiter!

Zur Wahl als Professor für die holde Mathematik an die Ober-
realschule Zürich gratulieren wir AH Dr. Hans Küenzi vlo Klatsch
herzlich. Möge er in seinem dornenvollen Amte viele Rosen ernten
dürfen!

Die Liebe hat wieder einmal zwei Herzen zusammengeführt,
denn AH Max Bein via Bräme hat sich mit fräulein johanna Sulzer
verlobt. Wir gratulieren.

Im Pfarrhaus von AH franz Schneeberger vlo Hades hat
sich Nachwuchs eingestellt. Wir wünschen AH Hades viel Glück
und Vergnügen mit seinem kleinen johann Markus!

Adressänderungen.
Max Mumenthaler via Chrott, 5; rue Marignac, Geneve
Dr. Hans Derendinger vlo Stift, Bleichrnattstr. 67, Olten
Dr. Kurt Schleuniger via Pfau, Falkenplatz 9, Bern
Albert Schluep v/o Bijou, Geissfluhstr., SoIothurn
Dr. Erich Reinhart via Schletz, feldbrunnen
Dr. Kurt von Büren via Blink, Pelikanstrasse 7, Luzern
Prof. Dr. Alfred Kurth vlo Sau1, Meinaustrasse 17, Zürich

Chef-Red.: Roll G. Lehmarm v/o Duck, Bernstrasse 12, Büren a/ A.
1. Sub-Red.: Fredy Dikenmann via Kater, Hauptgasse, Solothurn
2. Sub-Red.: Peter A Lardelli via Surr, Postweg 442, ZuchwiJ.

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bietstrasse 29
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