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Rektor der Kantonsschule.

"Merkwürdigerweise beschlich ihn schon früh eine trübe Ah-
nung, dass seine Kraft nur eine ,jugendliche' sein werde. Trotz der
tatsächlich nur kurzen Lebensspanne. die ihm zubernessen war, er-
reichte er seine hochgesteckten Ziele", schreibt der Munzinger-Bio-
graph über Walther Munzinger, den hochbegabten Sohn des ersten
sclothurnischen Bundesrates. Ihm, dem frohmütigen Menschen und
treuen Freund, dem allem Edlen und Guten aufgeschlossenen Ideali-
sten, dem anerkannten Wissenschafter und Rechtslehrer der Beruer
Universität, der auch an den politischen und geistigen Auseinander-
setzungen seiner Zeit regen Anteil nahm, fühlte sich Hans Haefliger
über die Zeiten hinweg ganz besonders verbunden. Waren es
Walther Munzingers wissenschaftliche Leistungen und seine Cha-
raktereigenschaften allein, die unsern Freuncl in einem bei seiner
Bescheidenheit uneingestandenen Gefühl geistiger Verwandtschaft
diesem Menschen nahebrachten, oder hat auch er leise geahnt, dass



ihm dasselbe unerbittliche Schicksal bevorstand, fühlte auch er,
"dass seine Kraft nur eine ,jugendliche' sein werde"? Fast könnte
man es glauben, wenn man sich erinnert, mit welch unermüdlichem
Tatendrang sich der mit einer scheinbar unerschütterlichen Gesund-
heit Begnadete auf immer neue Aufgaben warf, die ihm Schule, Wis-
senschaft und Heimat stellten.

Durch Herkunft und Begabung war Hans Haefliger Schulmann
und Erzieher mit Leib und Seele. Diese Seite seines erfolgreichen
Wirkens wird einer seiner ehemaligen Schüler zeichnen, der gleich
vielen seiner Kameraden seinem Lehrer über die Schulzeit hinaus
in Treue und Anhänglichkeit verbunden blieb. Hans Haefligers
grosses Organisationstalent, die entschlossene und zielstrebige Art,
mit der er die schwierigsten Probleme anzupacken wusste, und sei-
ne Begabung zur Menschenführung, die ihm auch eine erfolgreiche
militärische Laufbahn eröffnete, bewogen den Regierungsrat, dem
37jährigen die Leitung der obersten Lehranstalt anzuvertrauen.

So gewissenhaft sich Hans Haefliger dem Unterricht und den
Rektoratspflichten widmete, schienen sie doch dem anscheinend
von ungebrochener Vitalität sprühenden schöpferischen Menschen
ein allzu eng gestecktes Arbeitsfeld. Hans Haefliger war leiden-
schaftlicher Forscher und Geschichtschreiber. Aus seiner Feder
stammt manch wertvoller Beitrag zur vaterländischen Geschichte,
von der vielbeachteten Dissertation "Solothurn in der Reformation"
bis zu der im Auftrag der Solothurner Regierung verfassten Bio-
graphie von Bundesrat josef Munzinger, die posthum als gewich-
tiger Beitrag zur Geschichte des solothurnischen Volksstaates und
der im Bunde von 1848 geeinten Schweizerischen Eidgenossenschaft
erscheinen wird. Was Hans Haefliger als Historiker auszeichnete,
war seine Fähigkeit, streng wissenschaftliche Forschung mit einer
gefälligen Darstellung zu verbinden. Er war kein Vielschreiber, der
ein Werk nach dem andern auf den Markt warf. Unaufhörlich hat
er an seinen Manuskripten gefeilt. Seine Forschungen trugen ihm
auch ausserhalb der engeren Heimat die Anerkennung kompetenter
Historiker ein, die seine Berufung als Privatdozent für moderne
Geschichte an die Eidgenössische Technische Hochschule empfahlen.

Luzernischer Herkunft und aufgewachsen im .Rebellenstädt-
chen" Olten, dessen Vergangenheit und politische Kämpfe in der
Umbruchzeit der Munzinger-Biograph mit so viel Einfühlungs-
vermögen nachgezeichnet hat, war Hans Haefliger auch ein poli-
tischer Feuergeist von tiefverwurzelter liberaler Weltanschauung.
Der Kantonalpartei diente er als Präsident des Erziehungsausschus-
ses, als anfeuernder Referent und gern gehörter Ratgeber, in der
Landespartei gehörte er dem Ausschuss für Aussenpolitik an.
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Der Erfolg, der ihm auf so manchen Gebieten beschieden war,
hat ihn nie geblendet. Hans Haefliger blieb zeitlebens der schlich-
te und einfache Mensch, der in allen Volkskreisen Freunde zählte.
Dabei haschte er nie nach Popularität und machte keine Kompli-
mente. Er scheute sich nicht, jedem seine Meinung zu sagen, moch-
te sie auch unangenehm klingen. Umso grösseren Wert durfte man
auf seine positiven Urteile legen.

Im Herbst 1951 wurde seine scheinbar so kraftvolle Natur von
einem heimtückischen Leiden befallen, das ihn nunmehr allzu früh
seiner Familie, der Schule, der Wissenschaft und seinen Freunden
entrissen hat. Wir alle, die wir ihn kannten, werden dem pflicht-
bewussten Schulmann, dem Freund der Jugend, dem gewissenhaf-
ten Forscher und senkrechten Menschen ein gutes Andenken be-
wahren. Seine schwergeprüften Angehörigen versichern wir unse-
res aufrichtigen Beileids.

Dr. Hans Rotb via Fässli.
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Zur Erinnerung an den Lehrer und Freund.

Als am 20. Januar die Nachricht vom Hinschied Hans
Haefligers mit Windeseile die solothurnischen Studentenkreise durch-
lief, war das Echo allgemein und ungeteilt, die Bestürzung wie scl-
ten echt und tief. Nicht allein die Tragik seines Geschickes, der
Tod im besten Mannesalter, oder die Erinnerung an seine Lehrer-
persönlichkeit, mehr drängte sich mit gebieterischer Kraft auf: das
schmerzliche Wissen, einen uneigennützigen freund mit warmem
Herzen für immer verloren zu haben I

Nichts ist unserer solothurnischen Lebensweise' fremder als
ein überschwänglicher Lehrerkult, nichts also ungewohnter als die-
se Reaktion Hunderter ehemaliger und gegenwärtiger Absolventen
der Kantonsschule. Aber sie gibt nur wieder, was jedem einzelnen
der Verstorbene von seinem edlen Wesen verschwenderisch gab.
Und dabei fielen ihm keine Erfolge in den Schoss. Diese Sympathie,
diese Achtung musste wider die kritischste Schülerschaft in zähem
Ringen erworben werden. Wenn ich an die ersten Begegnungen
und Lektionen denke, suche ich vergeblich nach grossen Prädikaten.
Gering nur unterschied der Verstorbene sich von der langen Reihe
seiner Vorgänger. Aber während diese den Mangel an Kontakt als
natürlich betrachteten, oder gar der bekannten Bosheit der Schü-
ler zuschrieben, hat Hans Haefliger den Fehler bei sich ausgemerzt
und die Annäherung vollzogen, die ihn im Sturm aller Herzen ver
sicherte und gleichzeitig seine unbedingte Autorität endgültig stärk-
te. Keiner unserer Lehrer hat grössere Anforderungen gestellt, kei-
ner mehr geerntet als er! Mit Hilfe seines einzigartigen Unterrich-
tes brachte er uns die Geschichte näher, ohne Schulmeisteret und
ohne jegliche Mehrbelastung, aufgelockert und unter der Teilnah-
me des letzten Schülers. Die schönsten Stunden danken wir ihm.
Sein Sinn für Staatsbürgertum liess ihn gern beide Augen zudrücken,
und so fanden im kleinen Klassenkreise jene geistvollen und hitzi-
gen Diskussionen über viele Probleme des öffentlichen Lebens statt,
die die Schule vergessen machten. Nicht der Lehrer, wohl aber der
ältere Freund nahm dann leuchtenden Auges und sehr humorvoll
Stellung, zeigte seine heisse Liebe zum Vaterland und zu seinem
Solothurn, und schuf unsichtbar das enge Band, das nur aut Uleich-
heit und Zuneigung, nie aber auf Zwang und Pflicht beruht. Sein
wahrer Humanismus, seine Aufgeschlossenheit für das junge und
blühende Leben Jiessen den Altersunterschied vergessen und festig-
ten seine Vertrauensstellung so, dass ihm bald die Sorgen und Nö-
te, ja viele Geheimnisse unserer Generation bekannt waren. An der
Zukunft aller nahm er Anteil, und seine so seltene Einiühlungsgabe,
die in Prognosen zur Berufswahl beredten Ausdruck fand, hat
schon einige von innerer Unsicherheit erlöst.
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Warm strahlte sein Blick, wenn heiliger Ernst und unbedingte
Hingabe an schöne Ideale die Treue zur Verbindung verrieten: 111
der kalten Aarauer Atmosphäre seiner Mittelschulzeit lernte er 50-
lothurnische Freiheit und Tradition hochhalten, und zeitlebens ist
er nicht mehr davon abgerückt: Diskussionen über Wert und We-
sen des Solothurner Studententurns sahen ihn je und je als Ver-
fechter und Anwalt unserer schönen Ziele. Als kleine M üsterchen
seiner Sympathie seien nur die wiederholten Besuche feuchtfröh-
licher Anlässe und sein Interesse an unserer Vereinstätigkeit - g;;-
äussert in form von regelrechten Interviews mit dem Schreibenden
- gebührend erwähnt.

Es wäre verlogen, nur in rosigen farben zu malen, auch das
beste Einverständnis feit nicht vor Unstimmigkeiten, ja sogar erup-
tiven Ausbrüchen, durchaus verständlich beim impulsiven Charak-
ter des Verstorbenen. Aber nie blieb mehr als der momentane Groll
zurück, und unsere Aussöhnung führte stets eine noch grössere
Annäherung herbei.

So trug denn, als die Vakanz im Rektorat eine Neuwahl
bedingte, der Ruf an Hans Haefliger in einzigartiger Weise eben-
falls unserer Ansicht Rechnung; und blieb die Rektorstätigkeit auch
nur eine Episode - es wurde doch sichtbar, wie sehr sich an der
Alma Mater alles zum Guten wandte, wie eine Hand am Werke
war, die mit und nach dem Willen aller lenkte, und die Streitfälle,
die bisher die Atmosphäre verdüstert hatten, gütlich beilegte.

Erkennt ihr ältern Semester nun die Wunde, die uns Jungen
der herbe Verlust schlug? -

Mögen die folgenden Zeilen seinem grossen Freundeskreis in
der Wengia die Rauheit dieses furchtbaren Schicksalsschlages mil-
dern helfen:

"Wohl dem, der ohne Grauen,
in Liebe treu bewährt,
zu jenen dunkeln Auen
getrost hinüberfährt."

Paul Lüthy v/o Fama.

St. Niklaushock der Genfer Wengianer.
In Genf war es grau und kalt, in den Bäckereien duftete es

nach frischem Gebäck, und in den Schaufenstern standen breitbei-
nig, wie frösche auf einem Seerosenblatt, die bauchigen Schoko-
ladenkessi, die an die tapfere Mere Royaume und an die Escalade
erinnern.
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Um diese Zeit feierten die Altwengianer der Calvinstadt St.
Niklaus, wie sie es als Kinder im Elternhaus und als Aktive einst
im "Türk", im "Chic" und im "Misteli" gelernt hatten.

Rund ein Dutzend Grünbernützter, die meisten in Begleitung
ihrer Damen, versammelten sich am Abend des 6. Dezember im
"Cafe des Moraines" um den festlich gedeckten Tisch. Kuoni hatte
jed.s Tischkärtchen mit einem Epigramm verziert: "Also sprach
der Schmutzli: ... "

Mit Ungeduld wurde der Samichlaus erwartet. Damit uns die
Zeit nicht lang vorkam, verzehrten wir erst einen Imbiss, die Glä-
ser klangen und die Gespräche ruhten trotcd-m nicht; arn einen
Tischende verblüffte Tannli mit seinen Taschenspielerstücklein und
arn anderen Ende übten die jüngeren Semester sich im flirt. Da-
zwischen erklangen Kanten, von Gigolo an der Bierorgel meister-
haft präludiert und begleitet. Unter grossem Jubel wurde ein Tele-
gramm der Altwengia Lausanne verlesen: Habt Dank, Gernsi und
Kommilitonen!

Unterdessen war doch Contra auf eine Weile verschwunden,
um gewaltiger, brummbassiger, geistreicher und treffender als je
bald darauf im St. Niklauskostüm aufzutreten! Klein und hässlich
kamen wir uns vor nach seiner Donnerrede in Versform, und wenn
sich Contra je zu "verändern" wünscht, dann werden wir ihm ins
Zeugnis schreiben: "Er hat als Samichlaus zu unserer vollen Zu-
friedenheit gewirkt und wir können ihn jedermann, der seine Dien-
ste in Anspruch zu nehmen gedenkt, wärrnstens empfehlen. "

Nun hörte man für einige Minuten das Krachen der spanischen
NüsslischaJen, und es wurden Benzen und Mandarinen verteilt.
Zopf liess es sich nicht nehmen, mit einer gelungenen Produktion
aufzuwarten, bei der ihm die Geschichte von Adam und Eva zum
Vorwurf diente.

Alsdann montierte Tannli seinen Filmprojektor und das Ton-
band-Auinahmegerät, das Licht erlosch und wir begleiteten ihn im
Farbenfilm auf emer fesselnden Reise in den Süden Frankreichs und
ins Baskenland. Tannli ist ein ausgezeichneter üperateur, Regisseur
und Cutter, dazu nimmt er die ]j::,gleitmusik selbst auf, und die
fertigen filme sind kleine Kunstwerke, so geschickt gefügt, dass
man gar nicht merkt, wie viel Mühe und Arbeit dahinter steckt.

Die Baskentänze machten uns Lust, ebenfalls das Tanzbein zu
schwingen, erst zu den Klängen des Grammophons und später zu
den mitreissenden Rhythmen unseres Pianisten Schwan.
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J
\ Zwischenhinein gedachte Michel in einer Ansprache seiner ci-

genen Studentenzeit, und er schloss mit einer Mahnung an alle jun-
gen Wengianer, ob der Fröhlichkeit die Devisen "Scientia" nicht
zu vernachlässigen.

Röthel, der während vier Jahren (von anfangs 1948 bis Ende
1951) der Alt-Wengia Genf in vorbildlicher Weise vorstand und
der schon so vielen jungen Couleurbrüdern Wertvolles auf den Le-
bensweg mitgab, sang mit seiner warmen Basstimme im Lied der
hundert Semester die deutschen Strophen vor, worauf die ganze
Korona mit den lateinischen des "Gaudeamus Igitur" brausend ein-
fiel. Dieser Kantus ist eigentlich zum Festgesang der Genfer Alt-
Wengianer geworden, und ich wüsste keinen, der besser passen
würde für alte Herren, die mitten im harten Leben stehen und sich
monatlich zwei Mal die Mühe nehmen, die goldene Burschenherr-
iichkeit auf ein paar Stunden heraufzubeschwören.

Gegen zwei Uhr endlich zerstreute sich die fröhliche Gesell-
schaft und der Präsident klemmte das Stammbuch, das uns von
einem "zugewandten Ort", Robert Ochsenbein vlo Zwack, ge-
schenkt wurde, und worin Falk in einer originellen Zeichnung sei-
ner Phantasie freien Lauf gelassen hatte, unter den Arm, mitsamt
dem Bart und dem Kapuzinerkleid des Samichlauses, und er liess
sich von der eisigen Bise nach Hause blasen.

Robert Däster vlo Flum.

P.S. Es sei daran erinnert, dass die Genfer Wengianer sich
immer am 1. und 3. Montag des Monats im "Cafe des Moraines",
Creux de St.-jean, treffen. Im übrigen gibt Robert Däster, 8, rue
des 13 Arbres, Telephon 3.08.31 stets gerne Auskunft.

Weihnachtskränzchen 1952.

jedesmal, wenn die Elite der Kantonsschule - die Wengianer
eines ihrer berühmten Minnefestehen vor Augen hat, scheint

mit, dass dies die aufmerksamere Bevölkerung der Stadt und der
nächsten Umgebung wittert. Weshalb dies so ist, bleibe dahinge-
stellt; denn der arme Schreibende beabsichtigt nicht, sich über all
diejenigen Wengianer lächerlich zu machen, die noch zwei Tage
vor dem grossen Feste, abends nach der Schule, mit pochendem
Herzen auf dem Marktplatz standen, um über vorbeistolzierende
noch "freie" Mägdeleins öffentlich Geheimsitzungen zu führeil
Trotz alledem gelang es aber auch ihnen, bis auf zwei Ausnahmen,
eine Vertreterin der holden Weiblichkeit zu finden, die ihnen für
wenigstens einen Abend Treue schwur.
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So versammelte sich a111 Abend des 13. Dezembers eine an-
sehnliche Schar junger, glücklicher Wengianer und stolzer Wengia-
nerinnen im grossen Saale des romantisch und etwas abseits g elr-
genen Bad Attisholz. An den Vorbereitungen fehlte es diesmal
nicht, denn der Saal war in Tat und Wahrheit vortrefflich dekoriert
worden. Dem Herrn Präsidenten, der sich als sehr begabter Kali-
katurist herausstellte, unserem Herrn Fuchsmajor, der die grosse
Begabung hatte einen grossen Weihnachtsesel an die Wand zu ma-
len, und dem Schriftwart, der für alle übrigen Verschönerungen
des Saales zu sorgen hatte, sei an dieser Stelle ein besondere,
Kränzchen des Lobes Rewunden.

Da seit einigen Tagen der Witterungsrr'~ :,';ter immer derselbe
war (regnerisch), befürchteten einige, mit .urer , artnerin nicht über
das Wetter philosophieren zu können; deshalb sahen sich unsere
Hochwürden, der Herr Präsident und sein engster Mitarbeiterstab.
dazu gezwungen, das Traktandum Nummer eins zu streichen. Als
Ersatz dafür fand er, der Herr Präsident, jedoch die originelle Idee,
unsere Gäste mit höherer Kunst zu beeindrucken. Wer da gut auf-
passte, hörte einige Rezitationen, von Gymnasiasten selbstverständ-
lich, vorzüglich vorgetragen. Aber auch auf dem Gebiete der Mu-
sik, namentlich der klassischen Musik, brachten zwei mässigJiis
sehr begabte Wengianer ihre Talente an den Tag, indem sie auf
ihren flöten Sonatenausschnitte von Händel vortrugen. Den be-
sten Eindruck aller für diesen Abend verpflichteten Künstler hin-
terliess, wie zum vornherein zu erwarten war, unser grosser Kla-
viervirtuose, der unser eigentliches Kunstniveau mit dem Improrntu
von Schubert unter Beweis stellte. Anerkennenswert daran war,
dass er dieses sehr selten gehörte Werk ganz auswendig und bei-
nahe fehlerfrei vorspielte. ur schade, dass ihm der verdiente App-
laus versagt blieb. ebenbei bemerkt glaube ich, dass der Erfolg
nicht ausgeblieben wäre, wenn er sich nicht geweigert hätte, den
eigentlichen Schluss auch noch, wie andere Takte, zu wiederholen.
Für den Uebergang der klassischen Musik zur Tanzmusik sorgte
unser hohes Präsidialgebäude mit einigen witzigen Redensarten,
um schliesslich unserem Kapellmeister und d.rn acht Mann starken
Orchester den Rest zu überlassen. Ich darf mit gutem Gewissen
behaupten, dass diese acht Mann für mehr spielten als nur für ihre
Gage. Was für einen grossen Lärm so acht junge Musikanten zu-
stande bringen können, glaubt nur derjenige, der im Verlaufe die-
ser Nacht ins Attisholz oder dessen Umgebung pilgerte. Wer dies
gleichwohl nicht glaubt, erkundige sich nur bei Fakir; denn ich
vermute, dass ihn nur die süsse Musik aus der Stadt ins Ättisholz
lockte. Unser Orchester brachte nicht nur alle Herzen zwangsweise
in Bewegung, sondern teilweise auch die Fensterscheiben des At-
tisholzes.
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UI1l der allgemeinen Stimmung einen sichern Höhepunkt zu
verleihen, wartete selbstverständlich der fC mit etwa einem Dutzend
Produktionen auf. Daraus mag ein jeder sehen, dass es praktisch
unmöglich war, an diesem Abend auch nur einen Tiefpunkt fest-
zustellen. Dies alles haben wir natürlich nur unserem' Herrn Fi\r\
zu verdanken, der schon seit Wochen mit seinen Füchsen jede Pro-
duktion aufs genaueste einstudierte, ausschliff und schliesslich ein-
übte. Dass ihm der erwünschte Erfolg nicht ausblieb, bewies ihm,
wie übrigens allen Füchsen, der nicht enden wollende Applaus und
Tumult nach der überaus witzigen und geistreichen und gleichwohl
nicht allzuviel verlangenden, jedoch leicht eindrucksvollen Produk-
tion: Die letzte fRIS(S)T. Hier dürfte vermutlicherweise auch der
Grund liegen, weshalb er sich bei seinem Vreneli so grosse Syin-
pathien verschaffen konnte. Auf eine andere Art und Weise ver-
suchte ein schlauer fuchs, dessen Name der "harz-" igen Angele-
genheit wegen ich nicht bekannt geben möchte, seiner Begleiterin
Eindruck zu machen. Da er sich dazu im Tanzsaale etwas gehemmt
vorkam, wagte er sich mit seiner Couleurdame ins freie. Aber oh
weh! dieses Klima war ihm dem Anscheine nach zu feucht, denn
es regnete. Kurz entschlossen anerbot er seiner Verehrerin im näch-
sten auf dem Parkplatz stehenden Auto Platz zu nehmen, So wenig
wie sie wusste, dass dieser komfortable Hudson nicht ihrem Pari-
ner gehörte, war sich dieser Partner dessen bewusst, dass dieser
Wagen nicht Besitztum eines Wengianers war. Welche Enttäuschung
es für dieses glückliche Paar war, als der rechtmässige Besitzer sein
Vehikel bestieg, um wegzufahren, kann ich mir lebhaft vorstellen.
Mit Ach und Krach und tiefer Wehmut sahen sich dann die un-
glücklichen Glücklichen leider dazu gezwungen, von ihrem Hötzen
und dessen eigentlichem Besitzer Abschied zu nehmen, um sich
darnach möglichst unauffällig wieder in der walzenden Tänzer-
schar einzuschleichen.

Wenn sich einer der Leser des Tanzens etwa etwas unkundig
fühlt, so möchte ich ihm bestens empfohlen haben, bei dem VOll
der Wengia diplomierten Tanzpaar Heidi und Seni einige Stunden
Tanzunterricht zu geniessen. Bei ihnen kann im Minimum von Lek-
tionen jeder Tanz (vom einfachen Gehschritt bis zum modernsten
und verrücktesten Boogie-Woogie) erlernt werden. Unter Umstän-
den könnten Sie, werter Leser, sogar mit einem Volkswagen abge-
holt werden. (Letzteres garantiert der Schreibende aber nicht!)

Nach der Polonaise stärkten sich alle an einem kräftigen Mit-
ternachtsessen, das uns mehr als eine ganze Stunde in Anspruch
nahm, um darnach bis zur Polizeistunde (diesmal 0300 Uhr) nur
noch das Herz und das Orchester sprechen zu lassen.

Als dann schliesslich das Orchester zusammenpackte verlies-
sen wir den Saal, in dem nur noch leere Weinflaschen und Zigaret-
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tenstummel zurückblieben, und ein jedes Paar freute sich auf den
gemütlichen noch bevorstehenden dritten Teil des Abends, den
Heimweg, von dem es wirklich unnötig ist, etwas schriftlich ver-
ewigen zu wollen.

fredy Dikenmann via Kater.

Skilagerbericht.
Ganz zu Anfang möchte ich dem Organisator des Skilagers

ein Kränzchen winden. Surr entwickelte nämlich eine geradezu un-
heimliche Betriebsamkeit, um für sich und seine Kameraden einen
möglichst guten und billigen Platz zu finden. Dies ist ihm restlos
gelungen. Dass er auf der Reise verschiedene Male ein belämmertes
Gesicht zeigte, wenn Zugsverbindungen besser klappten als er sich
mit Hilfe von fahrplan und spitzem Bleistift ausgerechnet hatte,
ist ihm wohl zu verzeihen.

Beim Anmarsch auf unsere Residenz in Sörenberg, die aus ei-
ner alten, wmdschiefen und baufälligen Scheune bestand, konnte
man in vielen Mienen nur schlecht verhehlte Enttäuschung wahr-
nehmen. Der Schein trog aber; denn an unserer Schlafstätte gab
es Wirklich nicht viel auszusetzen.

Dieser achttägige Aufenthalt in frischer Luft und stiebendem
Schnee verdiente die Bezeichnung Skilager vollauf. Es war aber
auch keine Gelegenheit vorhanden, ihn zu einem Apres-Skilager aus-
arten zu lassen, Wie das ja auch schon vorgekommen sein soll. Und
doch freute sich jeder männiglich auf den Silvesterabend, an dem
im einzigen Hotel des Ortes ein Orchester zum Tanze aufspielen
sollte. AIS sich dann aber das vermeintliche Jazzorchester als eine
Ländlerkapelle von Fiühli entpuppte, setzten die meisten Misstrauen
in ihre Lanzkünste und wandten Sich lieber dem würzigen Luzer-
nerbräu zu. Das neue Jahr begrüssten wir mit einem kräftigen
"Gaudeamus igitur" und als wir dann die Gläser hoben, um anzu-
stossen, fühlten wir uns so stark miteinander verbunden, wie si-
cher noch nie während unserer Aktivzeit.

Auch an tragikomischen Begebenheiten fehlte es nicht. Dass
z.B. das fahren mit einem Hornschlitten gelernt sein will, mussten
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enuge von uns erfahren. Nachdem sie einen herrenlosen "Horri"
entwendet hatten, machte dieser bei der Abfahrt allzunahe Bekannt-
schaft mit einer am Wegrand stehenden Tanne. Das Resultat: all-
gemeines Wehklagen und halbstündiges Suchen nach einem heraus-
gespickten Brillenglas. Ein anderer Humorist hat es fertiggebracht,
so ungeschickt zu stürzen, dass sich beide Skier selbständig mach-
ten und sich ohne ihren Meister 200 Meter weiter unten in einem
Bachtobel die Spitzen brachen.

Im allgemeinen hat das Skilager seine Aufgabe vollkommen
erfüllt. Während den Tagen in Sonne und Schnee erholte man sich
ausgezeichnet und schöptte neue Kraft für das letzte Quartal. Manch
einer hat vielleicht heute eine bessere Meinung von einem Conak-
tiven oder Spefuxen; vor allem aber ist jeder dem andern näher
gekommen.

Rolf Meyer vlo Wank, SW

Vereinschronik.
Sitzung vom 12. November 1952. - Beginn: 20.30 Uhr. - Anwesend:

LA. P. Flückiger vlo Fakir. - Trakt. 1: Protokoll ratii.ziert. - Trakt. 2:
Diskussion von A. Jenny vlo Seni über die "zukünftIge Poiitik Amerikas".
Seni schildert uns d.e Lage in Amerika. Er befürchtet, Eisenhower konnte
zu einem Instrument von '1 aft herabsinken, musste er ihm doch schon gros-
se Konzessionen machen. Im Osten besteht die MöglichkeIt eines zu for-
schen Auitretens Amer.kas, was die Kriegsgefahr nur vergrössern würde.
\Xtird das hauptgewicht seiner Politik in Luropa oder im Osten hegen, oder
zieht es sich überhaupt zurück? An der rege benützten Diskussion nehmen
Hahne, Shaw, Schnatter, Surr und Rana teil. - Trakt. 4: Varia. - SItzung
ex: 21.25.

Sitzung vom 19. November 1952. - Beginn: 20.25. - Abwesend: Ulan
(entsch.) - Trakt. 1: ProtokolJ ratifiziert. -- Trakt. 2: Vortrag von U.

jaggi vlo Fichte: "Der Wald". Fichte legt uns die Wichtigkeit der Forsten
dar und zeigt uns, auf was für welcher Unmenge kleiner Einzelfaktoren
diese Pflanzengemeinschaft beruht. Arischliessend entspinnt sich e.ne heftige
Diskussion. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung ex: 21.25.
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Sitzung 110m 26. November 1952. - Beginn: 20.30. - Anwesend das
A.li.-Komitee Dr. J. Stampfli '1/0 Keck x, W. Kohler '110 Strunk xx, Dr.
M. Portmann '1/0 Krass xxx. - Abwesend: Surr (entsch.). - Trakt. 1: Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht. - Trakt. 3: Der Präsident der
Altwengia, Dr. J. Stampfli '1/0 Keck, spr.cht zu uns. Er hofft dass die Be-
ziehungen zwischen Altwengia und Aktivitas auch in Zukunft glücklich sind.
Er wird sich bemühen, nur mit väterlichen Ermahnungen seine Auffassungen
kundzutun und das sehr zurückhaltend. Er wünscht auch an unsern Diskus-
sionen teilnehmen zu dürfen. Er glaubt, dass sich das Verhältnis zwischen
den Wengianern in letzter Zeit verändert hat. Früher kam die Verbindung
vor allem andern. Wir möchten Sorge tragen zu dem Erbe, das uns über-
geben wurde, und die Ziele der Wengia stets hochhalten. Sicherlich würden
wir es im spätem Leben nie bereuen. - Trakt. 4: Vansen hält die politische
Wochenschau. - Trakt. 5: Diskussion von R. Loosli '1/0 Harz: "für und
wider die Preiskontrolle". In der Nachkriegszeit wurde die Existenzberech-
tigung der Preiskontrolle angezweifelt, könnte doch die freie Konkurrenz
diese Aufgabe glänzend erfüllen. Nun fragt er uns nach den Folgen, die
wir durch die Annahme einer Weiterführung der Preiskontrolle zu gewär-
tigen haben. Das Wort verlangen Seni, Schnatter, Vansen, Ulan, Shaw. -
Trakt. 6: Varia. - Sitzung ex: 21.35.

Sitzung vom 3. Dezember /952. - Beginn: 20.35. - Abwesend: Schlych
(entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Seni beleuchtet .Iie
Ereignisse der laufenden Woche. - Trakt. 3: Diskussion von R. Meyer '1/0

Wank: "Studentische Umgangsformen". Wank meint, dass verschiedene Be-
stimmungen unseres Strassencomrnents lächerlich wirken. Sie hatten vor 5V
Jahren ihre Berechtigung. Auch beim Bierkomment glaubt er etliche Mängel
kritisieren zu müssen. Eine Mehrheit (Rana, Fichte, Shaw, Duck) bagatelli-
siert in der Diskussion die Ausführungen. - Trakt. -l: Varia: Bekanntgabe
der Abänderungen des Kantenverzeichnisses. - Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 10. Dezember 1952. - Beginn: 20.35. - Abwesend:
Schnatter (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Surr er-

wähnt d.e politischen Vorkommnisse der vergangenen Woche. - Trakt. '):
Vortrag von R. Nussbaum '1/0 Hahne: Shakespeare und seine Zeit. Eine

kurze historische Einleitung bringt uns die Weltlage jener Zeit nahe. Als
wichtigstes politisches Geschehnis ist der Untergang der Armada zu be-

trachten, während auf kulturellem Gebiete Cervantes, Calderen, Tizian und

Rembrandt wirkten. Ueber die Person Shakespeares tappen die Gelehrten
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heute noch im Dunkeln. In seinen Stücken fnden wir oft Anspieltingen aul

die Zustände seiner Zeit, und er bringt auch Szenen auf die Bühne; die in
ihrer Grausamkeit noch ganz an seine Zeitgenossen erinnern. Dagegen un-
terscheidet er sich von ihnen durch eine viel feinere Zeichnung der Charak-
iere. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung- ex: 21.25.

Sitzung vom 17. Dezember /952. - Begnn: 20.20. - Abwesend: Harz.
Kirsch, Vansen (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:

Ulan spricht über das Emmenthaler Bauernhaus. Er illustriert seinen Vor-
trag mit Lichtbildern, die von ihm selbst an Ort und Stelle aufgenommen
sind. -- Trakt. 3: Varia. -- Sitzung ex: 21.25.

Sitzung vom 22. Dezember 1952 im Bad Attishoiz, -- Beginn: 19.UOO.
Anwesend: A.H. J. Peter vio Famulus. --- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert.
Trakt. 2: Hahne liest aus Timmermanns "Pall:eter" vor. - Trakt. 3:

Quarta lbericht des Präsidenten: Shaw kritisiert vor allem die Passi vi rät

versch.edener Wengianer im vergangenen Quartal. Er hofft, dass wir in
Zukunft mit mehr Begeisterung unsern Idealen nachleben werde.n - Sitzung
ex: 19.35. - Arischliessend Weihnachtshock im Bad Attisholz.

Sitzl/ng vom /4. Januar 1953. - Beginn: 20.25. - Anwesend: LA.
P. flückiger via Fak.r. -- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Be-
grüssungsansprache des Präsidenten. - Trakt. 3: Kassabericht. - Trakt.
.{: Vortrag von A. J äggi vlo Strunk: Bedeutung der Rheinschiffahrt.-
Trakt. 4: Varia. - Sitzung' ex: 20.55.

An was wir uns immer mit Freuden erinnern.

Auf unsere Oeburtstaggratulation zu seinem 60. Lenz sandte
uns AH Paul Walter vlo Hirsch eine geheimnisvoll knisternde
fünfzigernote und schuf damit unserer Kasse ein überaus angeneh-
mes "Plus" Mächtigen Dank! und die Blume ganz speziell!

A.H. Hans Rudolf Meyer vlo Lord schloss seine Studien mit
dem Examen als Fürsprecher und Notar ab. Wir gratulieren ihm
herzliehst und danken ihm freudigst für seine gespendeten 20 Frau-
kent
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A.H. Hans Gerber v/o Apis gratulieren wir herzliehst zu sei-
nem Staatsexamen und verdanken ihm voller Freude seinen ge-
spendeten Zwanzigerlappen.

Aus purer Freude sandte A.H. Dr. Hans Küenzi v/o Klatsch
der Fe-Kasse 30 Franken zu. Welch grosse Freude dies für uns
Füchse war, kann man sich kaum vorstellen. Ihm sei dafür die Blu-
me ganz speziell zugetrunken.

Ebenfalls für die Fe-Kasse waren die von A.H. Dr. Benno
Berchtold v/o Grizzli gespendeten 20 Franken bestimmt. Während
der Fe seine Spende herzliehst verdankt, trinkt ihm der Be JUS

dem gespendeten Stiefel die Blume speziei!.

Auch unser verehrter A.H. Franz Käser v/o Netti gedachte
unserer ewig durstigen Kehlen, als er unsere Gratulation mit ba-
ren 20 Franken erwiderte. Gratias agimus!

Im Hafen der Ehe herrschte wieder einmal Grossbetrieb, was
uns natürlich auch hoch erfreute, da uns A.H. Alfred Sauser v!o
Smart mit Fr!. Rappaport 30 Franken, A.H. Walter Küng v/o Bun-
ker mit Fr!. Greti Zurbrügg 20 Franken und A.H. Roland Felbcr
v/o Schwank mit Fr!. Erna Schönmann ebenfalls 20 Franken "Rei-
segebühr" entrichteten.

Wir danken bestens dafür und wünschen ihnen allen viel
Glück und frohe Lebensfahrt!

A.H. Urs Meyer v/o Stör bestand das Examen als dip!. masch.
ing. und drückte uns bei dieser Gelegenheit vier blanke Fünfliber
in die Hände. Wir gratulieren ihm zu seinem Erfolge und danken
ihm aus ganzem Herzen für seine Gabe!

Der Buchdruckerei Zepfel danken wir mächtig für die quittiert
zugesandte Rechnung von 25 Franken!

Die Firma Franccis Wyss Söhne AG. sandte uns zu unserem
Stiftungsfeste gratis 20 Anstecksträusschen. Auch ihr sprechen wir
unseren herzlichsten Dank aus!
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Ebenfalls quittiert erhielten wir eine Rechnung von ca. 16
Franken von der Buchdruckerei Habegger in Derendingen, wofür
wir natürlich freudigst danken.

Gratulationen.

Auch der Storch machte bei einigen unserer AH.AH. einen
Besuch.

Wir können A.H. Rudolf Meyer vlo Röhre (U.S.A) zur Toch-
der Doris Linda, A.H. Hans Habegger vlo Storch zum Sohne Hans-
peter und A.H. Kurt Stampfli via Protz zum Sohne Raoul Kurt
gratulieren. Geht der Storch im Neckar fischen kommt was Lustiges
zur Welt!

A.H. Zeno Römer via Rigi konnte am 20. Januar seinen 60.
Geburtstag feiern. Wir alle gratulieren ihm aufs herzlichste und
wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft.

AH. Armin Scheidegger via Hai, der sich mit Frl. Annemarie
Meyer vermählte, gratulieren wir herzlich und wünschen frohe Le-
bensfahrt!

Unser AH. Rolf Meyer v/o Ulk schloss seine Studien mit dem
Examen als dip!. masch. ing. ab. Zu seinem Erfolge gratulieren
wir ihm freudigst.

Ge sehe n k fon d: Posteheck Va 227
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TODESANZEIGE

In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns wieder einen lieben Couleurbruder

hinweggerafft hat:

Paul Scherer v/e Schalk
aktiv 1892/94, im 78. Lebensjahre

Wir werden unserem lieben Schalk ein ehrendes An-

denken bewahren.

DER VORSTAND DER ALT-WENGIA

Mitteilung der Redaktion: Das Lebensbild des Verstorbenen wird
im nächsten "Wengianer" veröffentlicht.

Sf i p en d i e n l o n d : Poste heck Va 1654

Chef-Red.: Rolf O. Lehmarm vts: Duck, Bernstrasse 12, Büren al A
1. Sub-Red.: fredy Dikenmann v/o Kater, Hauptgasse, Solothurn
2. Sub-Red.: Peter A Lardelli vt» Surr, Postweg 442, Zuchwi!.

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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