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70-j~tYilJes Stiftl-tltlJsfest
12.-14. Juni 1954.

Die Vorbereitungsarbeiten sind schon ziemlich abgeschlossen.
Wir hoffen, dass recht viele Wengianer sich am 12. Juni in Solo-
thurn einfinden, um ein fröhliches Wiedersehen mit den Couleur-
brüdern von nah: und fern zu feiern.

Aus Gründen der Organisation bitten wir alle dringend, ihre
Anmeldungen bis spätestens am 31. Mai abzuschicken und gleich-
zeitig den entsprechenden Betrag auf Postcheckkonto Va 227 ein-
zuzahlen. Wir sind Euch dankbar dafür. Spezielle Wünsche in Be-
zug auf die Unterkunft sollen gleichzeitig mit der Anmeldung mit-
geteilt werden. Wir haben für eine beschränkte Zahl von Unter-
kunftsplätzen gesorgt.

Und nun, auf ans 70-jährige Stiftungsfest!
Der Vorstand.
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Prof. Dr. Fernand Schwab vlo Pfau

In der Morgenfrühe des Neujahrstages verschied in Biel im
64. Lebensjahre Prof. Dr. fernand Schwab. Schon seit Wochen
durch ein hartnäckiges Leiden vom Verkehr mit der Aussenwelt
abgeschnitten, bedeutete der Tod für ihn eine Erlösung. Gelegent-
liche Besucher aus dem immer kleiner gewordenen Kreise seiner
freunde konnten sich jedoch davon überzeugen, dass das Kran-
kenlager seinen unbändigen Geist nicht gebrochen hatte. Die Vor-
liebe für Ironie und Sarkasmus verliess ihn bis zum letzten Atem
nicht. Auch hierin ist sich: fernand Schwab bis zum Tode treu
geblieben. Diese Treue sich selber gegenüber war, wie Pfarrer
Rudolf MüJ1er, Bern, seinem verblichenen Couleurbruder in einer
fein geformten geistlichen Abschiedsrede bezeugte, der hervortre-
tende Charakterzug, um dessentwiJ1en ihm seine Jugendfreunde
und Weggefährten der Studentenzeit trotz gelegentlich verletzender
Aeusserungen seiner eigenwilligen, kompromisslosen Persönlich-
keit die Treue gehalten h:aben. In dem Krematorium in Biel hatte
sich denn auch neben Vertretern von Handel und Industrie eine
stattliche Schar von Angehörigen der Verbindungen Wengia und
Helvetia eingefunden, um ihm ihre Treue und Verbundenheit zu be-
zeugen.

Fernand Schwab stammte aus einer alten Bieler familie, in
der seit Jahrhunderten die Drahtzieherei heimisch war. Schon in
der Wengia pflegte er daran zu erinnern, indem er gelegentlich
sagte, dass sein Vater D rah t z i ehe r und er selber vorläufig
noch D rah t b e z i ehe r sei! Seine auffaJ1end elegante Erschei-
nung trug ihm das Cerevis "Pfau" ein. Daneben war er ein fröhli-
cher, zu allerlei losen Streichen geneigter Kamerad, dem es nichts
ausmachte, gelegentlich auf das strenge Rektorat zitiert zu werden.
Nach bestandener Matura hätte er nach dem Willen seines Vaters
das Studium eines Maschineningenieurs an der Eidg. Technischen
Hochschule absolvieren sollen. Aber bereits nach 2 Semestern er-
kannte fernand Schwab, dass seine Neigungen in einer ganz
andern Richtung Jagen. Schon an der Kantonsschule war seine
Vorliebe für Geschichte an den Tag getreten. Damit verband sich
eine künstlerische Begabung, die sich auch in der Leichtigkeit des
mündlichen und schriftlichen Ausdruckes zu erkennen gab. Diese
Fähigkeit blieb seinen Couleurbrüdern rucht verborgen, darum
wählten sie ihn zum Chefredaktor des "Wengianer". Seine spätem
wissenschaftlichen Publikationen zeichneten sich stets durch künst-
lerische Eleganz des Stiles aus.
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Angezogen durch den bekannten Wirtschaftstheoretiker Prof.
Weyermann, siedelte Fernand Schwab von Zürich an die Berner
Hochschule über, um sich juristischen und nationalökonomischen
Studien zu widmen. Dabei konzentrierte er sich im besonderen auf
die Wirtschaftsgeschichte, in welcher er mit einer viel beachteten
Dissertation doktorierte. Der alten Burschenherrlichkeit hat er des-
halb keineswegs entsagt; er machte in der Studentenverbindung
"Helvetia" wie vorher in der "Wengia" lebhaft mit, und hat als
forscher Fechter und Sekundant auf ungezählten Schläger- und
Säbelmensuren seinen Mann gestellt. Vor die Berufswahl gestellt,
entschied sich Dr. Schwab nicht, wie es seine Herkunft als gegeben
hätte erscheinen lassen, für eine praktische Tätigkeit in der Wirt-
schaft, sondern für die akademische Laufbahn. Er habilitierte sich
als Privatdozent für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Bern,
und rückte nach einigen Jahren zum ausserordentlichen Professor
vor. Im besondern galt sein wissenschaftliches Interesse der Erfor-
schung der Standortsfragen der Industrie. Innert weniger Jahre
entsprang seiner unermüdlichen Forschertätigkeit eine Reihe wirt-
schaftsgeschichtliche Arbeiten grossen Formates, so über die in-
dustriel1e Entwicklung der Stadt Biel, die Tätigkeit der Basler Fürst-
bischöfe als Eisenindustriel1e, die bernische Geschirrindustrie, spe-
ziell die ländlichen Töpferzentren Heimberg und Steffisburg, 300
Jahre Drahtindustrie 1634-1934. Zu einem Standartwerke ver-
sprach seine im Auftrage der solothurnischen Handelskammer ver-
fasste Geschichte der industriellen Entwicklung des Kantons Solo-
thurn zu werden. Infolge bedauernswerter Umstände ist es bei dem
ersten Bande, der sich auf die Darstellung der ältesten Anfänge
und der allgemeinen Entwicklungserscheinungen beschränkt, ge-
blieben; die für den zweiten Teil vorgesehene Schilderung des Wer-
deganges der einzelnen Industriezweige ist vom Verfasser aus
Gründen, die nicht ihm allein zur Last gelegt werden können, vor
der Vollendung aufgegeben worden, sodass sie bis heute nicht im
Drucke erschienen ist. Schon damals zeigten sich die Anzeichen
einer heimtückischen Krankheit. Die Behandlung in einer privaten
Heilanstalt durch Röntgenstrahlen brachte statt der erhofften Besse-
rung eine katastrophale Verschlimmerung, eine geknickte Gestalt
mit geschwächtem Willen zurücklassend. Eine erfolgreiche Gelehr-
tenlaufbahn fand damit vorzeitig ihren Abschluss. Unter Aufbie-
tung der letzten Kräfte gelang es Prof. Dr. Schwab noch, einige
angefangene kleinere wissenschaftliche Arbeiten, so über "die Glas-
bläserei im Jura" zu Ende zu führen. Dann zog er sich ganz in's
Privatleben zurück, um als Mitglied des Verwaltungsrates einigen
ihm nahe stehenden industriellen Unternehmungen seine vielseiti-
gen Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Herr a. Reg.-Rat Dr. W.
Bösiger, der im Namen der ".Wengia" dem verblichenen Farben-
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Dr. W. Stampfli v/o Cosinus.

bruder nach altem studentischen Brauche Band und Mütze auf den
Sarg legte, fand für diese verdienstvolle Tätigkeit anerkennende
warme Worte. ach der Rückkehr in seine Vaterstadt nahm sich
Dr. Schwab mit besonderem Verständnis des von einem Familien-
angehörigen gegründeten Schwabmuseums an, für dessen Förde-
rung ihm die Stadtbehörden ihren Dank bekundeten.

Schwer hat das Schicksal dem vom Tode abberufenen Couleur-
bruder im Leben mitgespielt. Müssig, darüber zu sinnen, wieweit
eigene Schuld dabei mitwirkte, nachdem Fernand Schwab die Ruhe
gefunden, die ihm hienieden versagt blieb. Wir aber, die ihn ganz
gekannt, wollen ihn trotz der Rätsel, die er uns oft aufgegeben, in
ehrendem Andenken behalten.

Bertrand Flury via Müsli.

Bertrand flury vlo Müsli ist 55 Jahre alt geworden. Niemand,
der mit ihm geschäftlich zu tun hatte oder, wie der Schreibende,
seine Freundschaft geniessen durfte, hätte ihm dieses Alter gegeben
- so lebensfrisch und energiegeladen schwang er sich täglich auf
sein fahrrad, um sein Atelier in Zuchwil aufzusuchen; so tempera-
mentvoll auch beteiligte er sich am Samstag jeweils im "Misteli" an
den Gesprächen im Kreise der Alt-Wengianer. Noch Mitte Januar
hatte er mir lachend erklärt, man könne auch allzu gesund sein, und
es sei an der Zeit, dass. er sich von Ger einmal gründlich "auf Herz
und Nieren" untersuchen lasse. Es kam nicht mehr dazu. Acht Tage
später erlitt er - wer hätte es geahnt - infolge stark fortgeschrit-
tener Arterienverkalkung einen Hirnschlag, was seine Ueberiüh-
rung ins Bürgerspital bedingte. Ohne nochmals das Bewusstsein
erlangt zu haben, ist er am 29. Januar verschieden.

Als Sohn von alt Telegraphen-Chef Karl Flury wurde Ber-
trand Flury am 20. Juni 1898 in Solothurn geboren. Er besuchte
die hiesigen Schulen, absolvierte die Handelsabteilung der Kantons-
schule und war vom Juni 1915 bis März 1916 aktiver Wengianer.
Müsli war, wie Erwin Flury vlo Keck in seiner tiefempfundenen
Traueransprache hervorhob, ein Idealist, eine Frohnatur von aus-
gesprochen individueller Prägung, der alle Unannehmlichkeiten des
Lebens mühelos zu überwinden wusste. Von grosser musikalischer
Begabung, gehörte er dem damaligen Wengianer-Orchester an und
bildete zusammen mit den Namensvettern Richard, Adolf und Er-
win ein Streichquartett, das eine besondere Zierde der kunstlieben-
den Ambassadorenstadt bildete. Dass Müsli der Musica auch spä-
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ter die Treue bewahrte, versteht sich fast von selbst, war sie doch,
wie Rosinli geschrieben hat, für den mit den kulturellen Ueberlie-
ferungen seiner Vaterstadt stark Verbundenen Labsal in guten und
bösen Tagen. Die Mitglieder des Stadtorchesters lernten in ihm
später einen überdurchschnittlich talentierten Cellisten kennen, der
volle zwanzig Jahre zu den Unfehlbaren zählte.

Im Frühjahr 1916 trat Bertrand Flury ins kaufmännische Le-
ben hinaus. Seine Lehr- und Wanderjahre führten ihn von der Sein-
tilla über Zürich nach Frankreich, das für ihn schon durch das
mütterliche Erbe, noch mehr aber durch die persönliche Freiheit
und den abendländischen Lebensstil recht eigentlich zur Offenba-
rung wurde. Beruflich in Nantes, Paris, Strassburg und Saar-
brücken tätig, u.a. für die amerikanische Firma Borough, machte
er doch nie ein Hehl daraus, dass er weit höher als jede blass
technische Organisation der modernen Welt die höchst differenzier-
te menschliche Ordnung schätzte, die er hier kennen lernte. W~ih-
rend der grossen Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre besann er
sich indessen auf seine liebe Heimat zurück. Als angehender Vier-
ziger holte er sich bei Optiker Brand das nötige Rüstzeug, 11111
sich in diesem Handwerk zu verselbständigen. Den Aktivdienst
1939/45, den er als Wehrmann der Stabs Kp. 4 miterlebte, setzte
seinem geschäftlichen Erfolge schwer zu, und erst mit der Fabri-
kation von Uhrengläsern durfte er zuversichtlich vom oft bedräng-
ten Heute an ein lichteres Morgen glauben. Die Technik, die er
auf diesem Gebiet entwickelte, stempelte ihn recht eigentlich zur
schöpferischen Persönlichkeit.

Trotz seinem bescheidenen und zurückhaltenden Wesen, das
nur im Kreise der Wengianer gelegentlich in Froh- und Freimut
überschäumen konnte, sah sich Müsli als sprachgewandter Gesell-
schafter von einem grossen Kreise anhänglicher Menschen umge-
ben. Ihnen, vor allem aber seiner Gattin und dem Söhnchen, ist er
viel zu früh entrissen worden. Stets zu tätiger Menschenhilfe be-
reit, arbeitete er während des Krieges bei der Flüchtlingshilfe mit,
und kein Geringerer als Feldmarschall Montgomery verdankte ihm
dieses Werk. Nun ist bei dem Rastlosen die ewige Ruhe eingekehrt.
In der Erinnerung zahlreicher Wengianer aber wird er weiter le-
ben als ein lieber, herzensguter Freund und treu er Kamerad.

Dr. Hermann Sommer vlo Spiess.
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Temps Modernes.

Wir haben uns das Glück erfunden,
Die Zeit heisst neu und ist sehr fortgeschritten.
Heut rechnet man in Tausendstelssekunden,
Und dass wir besser sind, ist unumstritten.

Wir haben tausend Mittel gegen tausend Uebel.
Es folgt daraus: wir haben keine mehr.
Das "Iss dich schlank!" ist unsre Bibel,
Sich Treue schwören und dann brechen ist nicht schwer.

Wir fahren mit dem Lift auf jenes Horn,
Wir nähren uns heut von Chemie.
H2 + 0 = Wasser, .Kühleborn''.
Der fortschritt ist imaginär - i.

Wir werden systematisch automatisch,
Und dadurch automatisch auch phlegmatisch.
In fünfzig Jahren leben wir schematisch,
Und lieben tun wir uns nur noch platonisch-mathematisch.

Das ist die Welt, wir lieben sie so sehr.
Sie ist so schön und ungeheuer praktisch.
Ein Mann ersetzt ein ganzes Heer.
Wir müssen nichts mehr denken faktisch.

Wir essen Brot aus der Chemieanstalt.
Bald reisen wir nur noch Atom.
Mit hundert Jahren bist du noch nicht alt.
Ein Dummkopf ist ein unbegreifliches Phantom.

Wir küssen eine frau, die keine frau mehr ist,
Nur noch geschminktes Marzipan und falsches Sentiment,
Doch von dem einen Willen ganz besessen ist:
Nach Stimmberechtigung und einem Sitz im Parlament.

Wir haben uns das Glück erfunden!
Mit Systematik und Motoren.
Wir sind - 0 Glück - an unser Glück gebunden!
Und alles haben wir gewonnen, nichts verloren.

fritz Schwarz vlo Boheme.
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Zwei verdienten Lehrern zum Abschied.

Mit dem Schlusse des letzten Schuljahres haben die zwei letz-
ten Professoren der guten alten Garde unsere Kantonsschule ver-
lassen. Es sind die sicher allen ehemaligen Schülern bekannten
Herren Prof. Dr. H. Breitenbach und Dr. R. Roetschi.

Es ist mir eine ganz besondere freude, hier an dieser Stelle
Herrn Prof. Breitenbach ein kleines Kränzchen zu winden, obwohl
er an mir wahrscheinlich nie sehr grosse freude gehabt hat im
Unterricht. Ich möchte ihm hier meinen und unser aller Dank aus-
sprechen. Nicht nur für das Latein, das er uns oft mit viel Mühe
und grosser Geduld einpauken musste, sondern ganz besonders
für jenen Geist der Humanität und des Griechentums, den er uns
so meisterhaft zu vermitteln und nahezubringen vermochte. Es war
allemal ein Genuss, seinen Worten zu lauschen, wenn er von sei-
n enGriechen, ihren Kunstwerken und Dichtungen erzählte.
Manchmal kam es einem vor, er sei selber ein Grieche und mit
dabei gewesen.

Prof. Breitenbach war ein echter freund der Jugend, er brach-
te das Verständnis für uns auf, wenn wir einmal etwas angestellt
hatten. Obwohl er heute, nach fünfundvierzig Jahren Dienst an
der Kantonsschule, siebzig Jahre alt ist, ist er jung geblieben und
sein Geist ist ungebrochen. Wir wünschen Herrn Prof. Breitenbach
noch viele glückliche Jahre bei guter Gesundheit und möch-
ten es ihm von Herzen gönnen, wenn er sein geliebtes Griechen-
land, die Akropolis und den Olymp noch einmal sehen dürfte.

Prof. Roetschi ist heute, nachdem er während fünfunddreissig
Jahren sein Amt an der Kantonsschule versehen hat und daneben
noch als Privatdozent an der Universität wirkte, fünfundsechzig
Jahre alt.

Auch er war ein Humanist. Wie oft hat er nicht gegen die
Vertechnisierung und gegen unsere geistlose Zeit gewettert. Doch
allzuoft ist er missverstanden worden. Er fühlte sich nicht mehr
wohl neben der neuen übergescheiten Generation der jungen Leh-
rer. Deshalb hat er sich! auch nie mit dem modernen seelenlosen
Bau der Kantonsschule anfreunden können. Sein Ziel war nicht
Wissen, sondern Weisheit. Wie kein anderer hat er an der alten
humanistischeri Tradition festgehalten. Er versuchte uns jene Tra-
dition nahe zu bringen und uns für sie zu begeistern. Die Natur
liebte er mit tiefer Ehrfurcht vor dem Leben. Wir aber haben ihn
meistens nicht verstanden, ja wir haben ihn sogar ausgelacht und
geärgert. Jetzt, da er fort ist, geht einem plötzlich auf, was er war
und was er wollte. Möge er uns unsere Dummheiten verzeihen!
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Aber ich glaube sagen zu dürfen, dass keiner seiner ehemaligen
Schüler den alten Lehrer je vergessen wird. Mancher wird sehn-
süchtig an die Stunden zurückdenken, die er bei Prof. Reetschi
verbracht hat.

Auch ihm wünschen wir alles gute und noch eine Reihe schö-
ner Jahre im Kreise seiner familie.

R. frank vlo Knopp.

Maikränzchen 1954.
Auch dieses Jahr zog es die minnelustige Schar der Aktiven

wieder in die Höhe, denn es wurde mit Einstimmigkeit
beschlossen, das diesjährige Kränzchen arn 8. Mai auf dem roman-
tisch gelegenen Sälischlössli bei Olten durchzuführen. So wurden
denn die üblichen Vorkehrungen getroffen, um in den Besitz ei-
ner holden Begleiterin zu kommen, was ziemlich vielen nur mit
grosser Mühe und oft erst in letzter Minute, einigen sogar über-
haupt nicht gelang. Nachdem das Transportproblem zur allgemei-
nen Befriedigung gelöst und ein gutes Orchester engagiert war,
waren die besten Voraussetzungen für das Gelingen des festes
geschaffen. So strömten denn an dem besagten Samstagabend, von
süssesten Hoffnungen getragen, die Pärchen heran, voller Erwar-
tung der Dinge, die da kommen sollten. Ohne lange Einleitung
hub die Musik mit lockenden Tönen an, die festlich gestimmten An-
wesenden in ihren Bann zu ziehen. Bald zogen sanfte Melodien
durch den hehren Saal, dass sogar die alten Rüstungen, die erha-
ben auf das liebliche Tun und Treiben der Jungen herabschauten,
sentimental zu werden schienen, bald riss ein schmissiger BJue
mit rassigem Rhythmus die Tanzenden mit sich fort. Dies lustige
Treiben währte bis gegen Mitternacht, nur ab und zu von kleinen
Atempausen unterbrochen. Doch plötzlich begann das BuHet
Fleischteller, Pastetli und Würstchen auszuspeien, was natürlich
eine augenblickliche Leerung (Verödung) des Tanzbodens zur fol-
ge hatte. Eine behagliche Ruhe breitete sich aus, denn männiglich
war mit dem Essen beschäftigt, aber man hatte trotz allgemeiner
Zufriedenheit und gehobenem Wohlbefinden das Gefühl, es sei
nur grosse Stille vor dem Sturm, denn es entstand ein Tuschein
unter den Füxen, des FM Blick verklärte sich, und man raschelte
mit geheimnisvollen Zetteln, - aha eine Produktion. Und richtig,
kaum war man mit Essen fertig, da erhoben sich die Füxe mit
feierlicher Miene und scharten sich in der Mitte des Saales um den
f M. Ein Lied mit recht interessantem Inhalt gaben sie zum besten,
man hörte von des fM Liebesabenteuer, von des Präsidenten Au-
tofahrten und noch einigen andern Begebenheiten. Nach dem Ap-
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plaus setzte die Musik wieder ein und weiter ging das lustige Trei-
ben. Trotz der guten Ventilation, hatte manches Pärchen das Be-
dürfnis sich an der kühlen Luft draussen zu ergehen, was oft mit
unerhörter Ausdauer geschah, so kam es dann, dass verschiedene
Leute nichts wussten von Polonaise und andern Tanzspielen, doch
lassen wir das, man ist eben nur einmal jung. Es stimmt dann,
dass Plauder nur getanzt hat.

Und schliesslich ging auch dieses Fest zu Ende, schlags vier
Uhr hiess es "auf Wiedersehn", und nun kam der letzte Teil, die
Heimkehr, schnell räumten wir den Schauplatz und schon gehörte
das Kränzchen 1954 der Vergangenheit an.

Urs Herzog vlo Knigge.

Fest der Bierfamilie Horn.

Tränen der Rührung presste einem jedem der Bierfamilie Horn
die Wiedersehensfreude in die vor Begeisterung strah:lenden Au-
gen, als die alten Kämpen sich versammelt sahen, so zahlreich wie
der Sand am Meere. Die alte Burschenherrlichkeit feierte eine kraft-
volle Auferstehung in den weiten Hallen unseres Biertempels Misteli,
als männiglich bei der sakralen Handlung des Stiefeltrinkens einen
tiefen, belebenden Schluck tat und die bedeutsamen Worte mur-
melte, die sich ihm qualvoll aus dem schluchzenden Wengianer-
herzen rangen: "Warum sind so wenig gekommen ?"

Nach dieser emüchrernden Bilanz zogen sich die Repräsen-
tanten unserer altehrwürdigen Bierfamilie, schrecklich sich här-
mend, in einen würdigen Schmollwinkel, ins Attisholz zurück. Dort
nahm sich der Wirt mit väterlicher Sorge des verlornen Grüppleins
an und belebte die niedergeschlagenen Gemüter mit Reis und einer
solch heidenscharfen Currysauce, dass manchem zum zweiten Maie
die Tränen in die Augen schossen. Die derart entflammten Brände
wurden mit dem köstlichsten Nass, dem Wengianergetränk par
excellence, schleunigst und mit neuerwachtern, ja geradezu studen-
tischem Eifer wieder gelöscht.

Nach dem üppigen Mahle war ein jeder durch die harte und
beschwerliche Arbeit der Digestion etwas geschwächt und so koun-
te er beim Kaffee friedsam und beschaulich räsonnieren, um sich
später um so vehementer und wirksamer in die verschiedenen Ge-
sprächs- und Trinkduelle zu stürzen. Mehrere Kanten, dröhnend
intoniert und machtvoll durch das Lokal brausend, liessen unsere
Herzen höher schlagen und die übrigen Gäste respekt- und neid-
voll verstummen. Gar manche erheiternde Erinnerung wurde VOf-
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gebracht und der Abend verfloss rasch bei den vielen, zum Teil
schon mythisch anmutenden Geschichten. Ihre Moral (für den an-
dächtig lauscfienden fuxen eine höchst heilsame Lehre!) lässt sich
am besten umreissen mit den folgenden Versen: "Trinke nie ein
Glas zu wenig, denn kein Kaiser oder König kann von diesem
Staatsverbrechen eine Seele ledig sprechen".

So gegen Mitternacht gedachten wir einsichtsvoll des Para-
graphen 113 und trottelten stillvergnügt nach Hause, nicht ohne
vorher unsere Hoffnung Ausdruck gegeben zu haben, nächstes
Jahr möchten die heiligen Gambrinusbrüder der familie Horn
zahlreicher, ja vollzählig zusammenströmen.

Solcherart zu Attest gegeben von Björn Ott vlo Schlarp
(vorm. Fätze).

Liebe Wengianer.

Wir bitten alle, die den Jahresbeitrag 1954 noch nicht be-
zahlt haben, dies umgehend zu tun (Posteheck Konto Va 227).

für nicht bezahlte Beiträge bis zum 31. Juni werden alsdann
die Nachnahmen gesandt.

Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns, den Geschenk- und
festfonds in Erinnerung zu rufen.

Der Vorstand.

Einige Gedanken zum Problem Tradition.

Tradition ist eine Bezeichnung für alle Bestrebungen, die da-
nach zielen, eine bestimmte Handlung, ein bestimmtes periodisches
Ereignis, oder einen bestimmten Vorgang aufrecht zu erhalten oder
immer wieder neu aufleben zu lassen.

Dieses Bestreben hat seinen Grund in unserem geistigen Ich,
in dem Verstand, Gefühl und äussere Eindrücke miteinander
kämpfen. Das Resultat dieser Kämpfe sind unsere Handlungen, die
demnach einen sehr geringen Bestandteil unseres Lebens umfassen;
daraus erklärt sich die recht beschränkte Möglichkeit, einen anderu
Menschen zu verstehen.

Als Kompromiss dieser inneren Vorgänge geht nun das Be-
streben hervor, Tradition zu üben. Wir wollen jetzt die Gründe
und Einflüsse, die dazu führen, etwas näher betrachten.
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Als Hauptgrund kann wohl der Wunsch nach einem ewigen
Leben betrachtet werden, d.h. der Wunsch, nie zu sterben, oder,
weil das nicht möglich ist, wenigstens die Genugtuung zu haben,
dass das eigene Ich in der folgenden Generation, soweit als mög-
lich, noch weiterlebt. Wir erhalten damit ein zufriedenes Gefühl,
das uns sagt, wir hätten uns doch nicht ganz ohne Grund durch
die Fährnisse des Lebens hindurch gekämpft, es sei doch noch et-
was von uns übrig geblieben und man habe einen solch fortschritt-
lichen Geist entwickelt, dass selbst die nachfolgenden Generationen
ihn hätten bejahen müssen.

Als zweiten Grund können wir, die Sehnsucht nach! der Ab-
geklärtheit betrachten. Wir ersehnen einen Zustand völligen Gleich-
gewichts und der Problemlosigkeit. Zu diesem Zwecke werden ein-
mal für gut befundene Behandlungsarten, Lebensregeln und Le-
bensarten als Gesetz erklärt und als feststehend bezeichnet oder
einfach stillschweigend anerkannt.

Die zwei angeführten Gründe scheinen mir die hauptsächlich-
sten zu sein; darum wollen wir von weiteren Aufzählungen ab-
sehen und das Problem der Tradition von einer andern Seite be-
trachten.

Beim Ueberdenken dieser Ausführungen kommen wir zum
Schlusse, dass Tradition einen wesentlichen Bestandteil der Kultur
darstellt und aus diesem Grunde - nach heute allgemein gültigen
Anschauungen - hochgehalten werden muss, da nun einmal die
Kultur bei uns ein ungeheures Ansehen geniesst, das so weit geht,
dass einige Leute mehr Kultur vorführen wollen, als sie aus sich
herausquetschen können.

Um Klarheit zu schaffen, möchte ich den Begriff Kultur defi-
nieren. Als Kultur betrachten wir die Gesamtheit des menschlichen
Denkens und Schaffens; damit ist auch der Begriff tiefe und hohe
Kultur abgeklärt, weil man, soweit als möglich, diese Gesarntheiten
erfassen und gegeneinander abwägen kann; dabei hat man bis
heute noch keine Masseinheit gefunden; daraus resultiert ein Stand-
punkt - den man benötigt, um Vergleiche anzustellen - der seinen
Standort ständig verändert und es uns somit verunmöglicht, abso-
lute Werte zu erhalten; dies führt soweit, dass wir beinahe jede Kul-
tur über die andere erheben können; nur ist dabei zu bemerken,
dass wir die fehler vergangener Kulturen nicht spüren und somit
zu fehlurteilen verleitet werden.

Tradition ist nun also ein Kulturbestandteil, demnach - nach
unserer Anschauung - durchaus berechtigt, wenn nicht geradezu
unentbehrlich.

Im Leben hat jedes Ding eine Geburt, einen Anfangspunkt,
einen Höhepunkt und einen Tod, und einen Endpunkt. Alles ist
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vergänglich, nichts hat Bestand, selbst die Tradition, die im gün-
stigsten Falle etwas länger als ein Menschenleben hält, oder wenn
sie ein Produkt tieferer Vorgänge darstellt - aber nur dann --,
sogar Jahrhunderte oder -tausende dauern kann.

Ein Ding nimmt seinen Anfangspunkt, wenn das konstitutio-
nelle Vorgelände es erfordert. Es erreicht seinen Höhepunkt, wenn
die Konstitution am günstigsten ist und seinen Endpunkt kann man
sich leicht ausrechnen. Als Konstitution kann man die Gesamtheit
aller Wirkungen und Gegenwirkungen, Ursachen und Gegen ur-
sachen betrachten.

Ein nahes Ende zeigt sich immer wieder durch Verflachen und
durch mühsam hervorgebrachte Daseinszeichen, die sehr kläglich,
wenn nicht geradezu erbarmungswürdig wirken.

Grosse Männer arbeiteten das Kausalgesetz aus, das auch
heute noch gewisse Berechtigung hat, das aber den heutigen An-
forderungen nicht mehr genügte; darum wurde es ersetzt durch die
Theorien von Maxwell und Einstein, die sich für die heutigen E r -
f 0 r der n iss e wie geschaffen zeigten und auch noch zeigen;
obwohl auch sie einmal ersetzt oder ergänzt werden müssen.

In der Geschichte kann man immer und immer wieder sehen,
wie sich Demokratie und Diktatur und deren Zwischenstufen ab-
lösen, wieder: Jedem Ding seine Zeit.

Die Zeit ist unbarmherzig; wir sind Kinder der Zeit; uns
bleibt Gehorsam oder qualvolle Rebellion. Wir können ihre Erior-
dernisse falsch deuten, können in Sackgassen geraten, können aber
auch den richtigen Weg wählen, indem wir uns bemühen, objektiv
zu bleiben, soweit dies einem Menschen möglich ist. Aus diesen
vielen Möglichkeiten resultieren die sehr oft pein vollen Reibereien
zwischen uns Kindern und zwischen uns und den Kindern früherer
Zeiten; dies gehört zum Leben, ist nicht wegzudenken.

Jeder Fabrikdirektor wird sich bemühen. die Produktion seiner
Fabrik zu steigern. Wenn er sieht, dass die Produktionskurve sinkt,
wird er - falls er ein kluger Kopf ist - noch etwas zusehen, bis
er feststellt, dass die Entwicklung unaufhaltsam vor sich geht; da-
raus wird er schJiessen, dass der Weltmarkt seine Produkte nicht
mehr in solchem Ausrnasse benötigt; darum wird er ein neues Pro-
dukt zu finden suchen, von dem er weiss, dass Nachfrage danach
besteht.

Ich glaube, nicht vermessen zu sein, wenn ich schreibe, man
solle sich diese Dinge ein wenig durch den Kopf gehen Jassen und
dabei etwas an das heutige Verbindungswesen denken.

S. Müller vlo Sträb.
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An die Grenchner Wengianer.
Damit in Grenchen die Beziehungen zwischen älteren und

jüngeren Wengianer wieder etwas enger werden, haben wir be-
schlossen, den alten Brauch des Grenchnerhocks wieder zum Le-
ben zu erwecken. So treffen wir uns j e d e Jl let z t e n Fr e i tag
i m Mon a tim Hot eIL ö wen. Der nächste Hock findet
am Freitag, den 28. Mai 1954, 20.00 statt.

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, auch von den älteren
Semestern. Auf Wiedersehen am 28. Mai.

Zwei Grenchner Aktive.

Aktivitas Sommersemester 1954.
x Hansueli Immer v/o Knulp

xx Jakob Andres v/o Tell
xxx Peter Kissling v/o Bö

xxxx Hermann Fuhrer v/o Prügu
FM Franz Probst v/o Müntschi

Ch.-Red. Urs Herzog v/o Knigge
CM Walter Studer v/o Schrupp

Rudolf Frank v/o Knopp
Hanspeter Späti v/o Sämi
Carlo Weber v/o Robbe
Kurt Stuber v/o Mönch

Füxe (neu eingetreten): Hans Rudolf Bolliger v/o Camp, Jörg
Emch v/o Plauder, Heinz Feiler v/o Moran, Urs Meier v/o Spund;
Björn Ott v/o Schlarp, Ernst Wyss v/o Bohne, Roger Breuleux
v/o Vamp, Wolfgang Brunner v/o Chlotz, Ralf Gast via Chratz,
Georg Hänni via Lago, Oscar Huber via Bändu, Hanspeter Knöpiel
via Game, Sepp Müller via Sträb, Robert Piller via Tramp, Hans-
jörg Schibli v/o felge, Gerhard Schütz via Klatsch, Hansjörg
Sperisen via Color.

Vereinschronik.
Sitzung Dom 26. Februar 1954. - Beginn: 20.00. - Rnw~send: R.H.

R.H. P. Lüthy vlo Fama und P. Flückiger vlo Fakir. - I\,bwesend: Kirsch
(entsch.). - Trakt. 1: Prolokoll ratiljziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Müntschi. - Trakt. 3: Diskussion von Schrupp: Erziehung der jugend, Da
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das Thema «Erziehung» sehr eng mit der Schule verbunden ist, steht diese
im Mittelpunkt der Diskussion. Robbe ist der Meinung, dass die Schule mehr
Freiheit bieten sollte; man sollte die Fächer nach eigenem Gutdünken wäh-
len können. Zulu glaubt, es wäre das einzig Richtige, wenn schon in der
Mittelschule durch die Proiessoren Vorlesungen gehalten würden. Der Schü-
ler könnte dann hernusgreilcn, was ihn wirklich interessiert. Ruf diese Wei-
se würde man den Stol! in sich hineinarbeiten, statt ihn sich eintrichtern zu
lassen. So könnte uns die Mittelschule bleibende Werte vermitteln. Knulp
meint, die Schule sei weniger dazu da, uns bleibende Werte zu verschaffen,
als uns um die Klippen der Pubertät herumzuschiHen. Rn der Diskussion
beteiligten sich ferner: R.H. Fama, Utis, Bobi und Steckli. - Trakt. 4: Re-
zitation von Knulp: «Der Landarzt» von Franz Kalka. - Trakt. 5: Varia.

Sitzung ex: 21.35.

Sitzung vom 3. März 1954. - Beginn: 20.00. -- Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Es wird eine Vortragsordnung für das kommende
Sommersemester bestimmt. - Trakt. 3: Rbstimmung über die 1\ufnahmen
der neuen Füxe. - Trakt. 4: Wahlen für das Sommersemester. Die Char-
genvcrteilung lautet Iolgendermassen:

x Hansucli Immer vlo Knulp (x:
xx Jakob 1\ndres vlo Tell (xx)

xxx Peter Kissling vlo Bö (xxx)
xxxx Hermann Fuhrer vl» Prügu

FM Franz Probst vlo Miintschi (FM)
Ch.-R. Urs Herzog v/o Knigge (Ch.-R.)

CM Walter Studer v/o Schrupp (CM)
Trakt. 5: Varia. - Sitzung ex: 21.40.

Fes/sitzung vom 13. März 1954. - Beginn: 19.15. - 1\mvesend: 1\.H.
1\.H. W. Kohler v/o Strunk, F. Nyl!eler v/o Tüpili, P. Flüokiger vlo Fakir.
1.1\.1.1\. Rana, Strupl. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Knulp
richtet einige Worte an die neuen Füxe: Er wünscht den neuen Wengianer-
sprösslingen für die kurze Zeit, in der sie die grüne Mütze tragen, alles
Gute. Zum Beginn dieses Lebensabschnittes teilt Knulp ihneneini.ge seiner
Erfahrungen mit: Die Jahre vor 20 sind die konfliktreichsten in unserm Le-
ben. Nie sonst meldet sich das Ich so machtvoll, nie leiert der Egoismus
grössere Siege. In diese Zeit fällt die Verbindung. Ihr Ziel ist, uns aus die-
sern für uns wie für die Mitmenschen unhaltbaren Z ustande in ein frucht-
bares Gleichgewicht zwischen Ich und Umwelt zu bringen. Hier kann man
lernen, dass es noch viele achtbare, unserer Freundschaft würdige ,Menschen
gibt, mit denen man sich verbinden kann, ohne der eigenen Meinung, den
eigenen Gedanken das Leben abzusprachen. RomanNk, Comment, Bierstirn-
mung und Vollwichs sind Mittel, die uns diesem Ziele näher bringen kön-
nen. Sie stehen aber immer im Dienste des hohen Zieles: 1\chtung, Duldung
für den Mitmenschen, Ehrlichkeit ihm gegenüber. Hängt euch nicht an
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Konlektionsideale bevor ihr gekämpft habt! Ueberspringt die Sturm- und
Drangperiode nicht! Die Erwachsenen werden die KöpIe über euch schütteln.
Macht euch nichts daraus! Lieber grad, ehrlich und unbeliebt, als heuchle-
risch und angebetet. Werdet wieder Ritter, Menschen, die für ihre Meinung
mit der W,aIIe ins Feld ziehen! 1\nschJi.es,send überwicht Knulp den ncuen
Füxen das Band. Im Namen der 1\lt-Wengia richtet auch .1\.H. W. Kohler
vl» Strunk noch einige Wort,e an die neuen Füxe: Er heisst sie im Kreise
der Wengia willkommen. Er mahnt sie, d,~e hohen Ideale unserer Verhindung
zu ehren, so werden ihnen unsere Devisen eine glückliche Jugendzeit brin-
gen. Besonders die Freundschaft soll hochgehallen 'werden. - Sitzung cx:
20.00.

Sitzung vom 24. April 1954. - Be,ginn.: 17.15. - 1\nw.: J\,H. P. Friedli V,O

Sopran, LI\. R. ]ä.g,gi vt» 1\sti. - .1\bw.: Klatsch, Sträb (beide entsch.). - Trakt.
1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Tell. - Trakt. 3: Vortrag
von Knlgge: .Mahatma Gandhi. Gandhi wurde am 2. Oktober 1869 in einer
kleinen Stadt am Gol! von Oman geboren. Er stammte von sehr intelligenten
und frommen Eltern ab. Gandhi war ein mittelmassiger Schüler mit ausge-
prägtem Gerechtigkeitssinn. Er wurde schon als Kind verheiratet. Im Jahre
1888 kam er nach London um Rechtsanwalt zu sbudieren. Nach Indien zurück-
gekehrt, eröllnetc er dort eine 1\dvok,atspraxis, zog sich aber sehr bald von
seinem Beruf zurück. 1893 kam Gandhi nach Südalrike, wo nun der erste
l\,bschnitt seines grosscn Lebenswerkes begann, nämlich der Kampf für die
Gleichberechtigung der dort lebenden Inder. Nach vielen harten Rückschlä-
gen und Misserfolgen trug schlicsslich seine Bewegung der passiven He-
sistenz den Sieg davon. Bei Beginn des 1. Weltkrieges kehrte Gandhi nach
Indien zurück, wo ihm eine ähnliche Tätigkeit wartete. Er sagte derengli-
schen Holonialherrschalt vden Kampf an. Er begann, das indische Volk zu
enziehen, baute Schulen, erliess religiöse Gebote, förderte die Volkshygiene.
Doch er und das ganze Volk wurden auf eine harte Geduldsprobe g,estcllt.
Gand'hi sollte nicht einmal den letzten Tag der englischen Koionialregicrung
erleben. Im Jahre 1948 wurde er von einem fanatischen Jüngling erschossen.
Gandhi war ein tiefreligiöser Mensch, von bcispielhalter Selbstbeherrschung,
Bescheidenheit und Nächstenliebe. Er war weder ein feuriger Redner, noch
ein gewiegter Diplomat; Kompromisse und all die Listen der Politik lagen
ihm fern. Gandhi war ein Prophet der Menschlichkeit und Liebe. Sein in-
nerstcs Wesen wird für uns immer vom rätselhalten Schleier der asiatischen
Seele verhüllt sein. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 18.10.

Verdankungen.
Frau Marti-Vogt überreichte uns beim Hinschiede ihres lieben

Gatten A.H. Dr. Josef Marti vJo Grimm 100 Fr.

A.H. Dr. Paul Walter vJo Hirsch gedachte beim Ableben sei-
nes Bruders A.H. Arthur Walter vJo Strähl der Wengia mit einer

95



Gabe von 40 Fr., und Herr Quinche-flury liess uns beim Tode
von A.H. Bertrand f1ury vlo Müsli die Spende von 25 Fr. zukom-
men.

Was immer unser Herz erfreut.
Die freisinnige Partei der Stadt rollte uns 3 blanke fünfliber

in die Kasse, wo sie natürlich ein würdiges Asyl fanden. Wir dan-
ken herzlich.

A.H. Edwin jeker vlo Titan verdankte uns die Gratulation
zum Leutnantsgrad mit 10 Fr. Gratias agimus!

Die bei den neugewählten jur. Sekretäre A.H.A.H. H. Meier
vlo Lord und H. Sesseli vlo flott quittierten unsere Wünsche je
mit einer Zwanzigernote. Riesigen Dank'

A.H. Dr. K. Reber vlo Blitz war über unsere Glückwünsche
zum 70. Geburtstag so sehr erfreut, dass er uns gleich 20 blitzende
franken schickte, und A.H. H. Wyss vlo Ulk überraschte uns glei-
cherweise bei seinem 65. jubelfeste mit 2 fünfernoten. Möge es
ihnen Bacchus mit ei nern stets vollen Weinkeller vergelten'

Gratulamur.

A.H. A. Vogt vlo Mutzli darf mit Stolz auf 3 mal 25 jahre
Daseins im irdischen jammertale zurückblicken. Wir freuen UIlS

mit ihm und gratulieren ihm herzlich.

A.H. B. Lehmarm vlo Tiz dürfen wir zu seinem 65. Geburtstag
beglückwünschen. Ad multos annos! rufen wir dem Jubilaren freu-
dig zu.

Gleich vier A.H.A.H. feiern ihr 60. Wiegenfest, nämlich I.
Ounzinger vlo Rosinli, Prof. E. Ramser vlo Sturm, W. Habeggcr
vlo Kranich und Dr. M. Bargetzi vlo Knopp. Ihnen allen ein fro-
hes Glückauf ins 7. Dezennium!

A.H. Dr. jur. ]. Derendinger vlo Busch legte der Storch ein
munteres Bübchen in die Wiege. Unserem jüngsten Spe-fuxen Urs
alles Gute (von Bier ist allerdings vorläufig abzusehen) auf seinen
Lebensweg.

A.H. Dr. H. Breitenbach vlo Gernsi wurde zum Professor
für Altphilologie an die Kanti gewählt. Nicht ohne Stolz gratulie-
ren wir unserem flotten Pädagogen. Vivat academia, vivant pro-
iessores
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Der vorwitzige Amor hat sich einen besonders vollen Köcher
umgegürtet (typisch für diese Jahreszeit). Gleich 3 Pfeile hat er ver
sandt, und so kommt es, dass sich A.H. Dr. Willy Lutz v/o Zünd
mit Getrud Helbling und Hansueli Dikenmann v/o Schnörr mit
Betty Schürch verlobten, und zudem A.H. Hans Schiltknecht VIO
Hippe und Elisabeth Schnider sich die Hand zum Ehebund reich-
ten. Ein Hoch den neuen Paaren!

Patria.

A.H. Leo Weber v/o Dachs können wir zum Ortswehrkom-
mandanten und A.H. Dr. Max Niederer zum Hauptmann gratu-
lieren. Den bei den Patrioten noch recht viel Erfolg auf ihrer mili-
tärischen Laufbahn!

Ihnen allen die Blume sine sine.

A.H. Dr. E. Steiner v/o Kubus schickte uns anlässlich seines
65. Geburtstages 50 Rubel. Wir danken dem freigebigen Spender
herzlich und wünschen ihm noch: recht viele gesegnete Jahre im
trauten Familienkreise.

A.H. Dr. A. Morant v/o Meck liess uns an seiner Freude über
die Wahl zum stellvertretenden Generalsekretär der PTT durch
bare 20 Fr. teilhaftig werden. Wir danken ihm herzlich und be-
glückwünschen ihn zu seinem interessanten Posten.

A.H. R. Hirsig v/o Hit dürfen wir zur Verlobung mit Trudi
Jäggi gratulieren. Wir lassen ein kräftiges vivant erschallen und
verdanken ihm seinen Obolus von 20 Fr. bestens.

A.H. R. Bloch v/o Till hat mit Frl. Ann Schoch die Ringe ge-
wechselt und uns bei diesem grossen Ereignis - mirabile dictu-
eine ganze Hunderternote in den Denkmalfond gesteckt. Dem frisch-
gebackenen Ehemann alles Gute und für seine hochherzige Spende
einen Ganzen höchst speziell. - Ihr andern aber: Gehet hin und
tuet also!

"

Adressänderungen.
Dr. med. Hans Binz, Jurastrasse 9. Olten
CharIes Bünzly, 102, route de Lyon, Geneve

Peter Flückiger, Bernstrasse 45, Solothurn

Heinz Gisiger, Pierrepontstreet, Brooklyn, New York USA
Hermann C. Karnber, 1646 N. Prospect Av., Milwaukee 2,

Wisconsin USA

Herrn

.,

"
"
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Herrn Walter Küng, Moosstrasse, Rüti/Zch.
" Dr. med. R. Lanz, Kantonsspital St. Gallen, frauenklinik,

St. Gallen
Wefller Lanz, Lingritzstrasse 28, Grenchen
Otto Lauper, Erlengutstrasse 8, Erlenbach/Zeh

O. Müller, Seestrasse 359, Zürich 2/38

Chlaus Peter, dipl. Architekt ETH., Helgenstr. 25, Winterthur
f. Stuber, Crown Hotel, St. Albansroad, Garston, Watford

England
Dr. Hans Willimann, 9, Av. G. Vallette, Geneve
josef Wolf, Lindenweg 80S, Zuchwil
Wilfred Kühler, stud. ehern. Dählenstr. 9, Grenchen
Dr. jur. fred Hirt, Jurastrasse 83, Grenchen
Arthur Hirt, Pfarrer, Kapeilstrasse 30, Grenchen
Walter Hess, Kaufmann, 63, Henry Street, Brooklyn, N.Y.

USA.

"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

1891 /Ir/hur Oswald olo Rempel

Bierfamilienverzeichnis.
1894 Rober/ Christen olo Mops

1951 Roland Luterbacher v/o Skat
1952 Gererd Kaiser vt» Schlych
1953 Jakob 11.ndres v loT eil
1954 Rober! Piller via Tramp

1893 /Irnold Hug olo Horn

1952 Heinz Lüthy vIa Rana
1952 Kur! Kamm vIa Elan
1953 Walter Gribi v/o Pinsel
1954 Björn Ott v/o Schlarp

1897 EmU Ber ger olo Schnegg

1950 Hansjörg Stampfli vl» Murr
1952 Roland Zimmerli vlo Fräch
1953 Markus Schürch vIa Humpe
1954 Georg Hänni vt» Lago

1896 Halls Herzog olo Choli

1951 Claudio Grather vlo Polyp
1952 Ralf Lehmarm v/o Duck
1953 Hermann Fuhrer v/o Prügu
1954 Ernst Wyss v/o Bohne

1903 Frilz Wyss olo Nel

1950 Franz Uhlmann v/o Contra 1951 Peter Jordi vl» Charon
1950 Franz Kunz vl» Exot 1952 Jörg Berger vl» Strupl
1952 Peter Baumgart vt» Sehnetter 1953 Hansueli Immer via Knulp
1953 Urs Herzog vl» Knigge 1954 Gerhard Schütz v/o Klatsch
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1904 Walter Hafner vIa Falk

1951 Hans Gygax vlo Droll
1952 Rudolf Nussbaum v/o Hahne
1953 Walter Studer v/o Schrupp
1954 Roger Breleux v/o Vamp

1923 Hermann Ott »lo Strich

1951 Hans von Burg v/o Ulan
1952 1\lbert ]äggi v/o Strunk
1953 Kurt· Stuber v/o Mönch
1954 Rolf Gast v/o Chratz

1924 f/dolf Henzi via Jux

1950 Rolf Pet·er v/o Sarrass
1951 Willy [eanrichard v/o Spleen
1952 Peter Lardelli v/o Surr

1925 Hans Furrer »lo Forst

1951 Fritz Schwarz v/o Boheme
1952 Urs Reinhart v/o Shaw
1953 Franz Probst v/o Müntschi
1954 Urs Meier v/o Spund

1926 Rudolf Haudenschild »lo Stelz

1951 Peter Flückiger v/o Fakir
1952 Rolf Meyer v/o Wank
1953 Rudolf Frank v/o Knopp
1954 H.-Rudolf Bolliger v/o Camp

1929 Paul Müller olo Korn

1951 1\lex. Fankhauser v/o Lot
1952 1\ugust Jenny v/o Seni
1953 Rene! Jäggi v/o 1\sti
1954 Jörg Emch v/o Plauder

1929 Emil Stuber olo Hiob

1947 H. U. Dikenrnann v/o Schnörr
1952 Fredi Dikenrnann v/o Kater
1952 Rolf Loosli v/o Harz

1932 Max Huber »lo Soda

1951 Robert Kissling v/o 1\tlas
1952 Urs Jaggi v/o Fichte
1953 Peter Rissling v/o Bö
1954 Wolfgang Brunner vlo Chlotz
·1954 Hanspater Knöpfel via Game

1933 f/ngelo Perucchi via Lento

1950 Sigurd 1\ltermatt v/o l\jax
1951 Edwin lecker v/o Titan
1952 Hanspeter Vögtli v/o Kirsch
1954 Oscar Huber v/o Bändu

1948 Peter Friedli »lo Sopran

1951 Linus Flury vlo . Lux
1952 Eduard Fluri v/o Trott
1953 Hanspeter Späti v/o Sämi
1954 Hansjörg Sperisen v/o Color

Chef-Red.: Urs Herzog v/o Knigge, Amanz-Oresslystr. 12, Soloth.
1. Sub-Red.: Rudolf Frank v/o Knopp, Nennigkofen
2. Sub-Red.: Hermann Fuhrer v/o Prügu, Rüti b/Büren

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit, dass der

Tod uns zwei liebe Couleurbrüder hinw8ggerafft hat

Otto Furrer v/o Stiefel
aktiv 1895/97

Arnold Amstutz V10 Brüll
aktiv 1934/35

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand der Alt-Wengla
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