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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Festrede

Die sehr ehrwürdige und hochwohllöbliche Jungfrau Wengia
muss es sich trotz ihrem ewig frischen, ungebleichten Grün ge-
fallen lassen, dass heute und wohl auch fernerhin jüngere Jahr-
gänge, als sie mit ihren 70 Lenzen in diesem Jahre ist, ihr die
Geburtstagswünsche darbringen. Allein nicht darauf kommt es
an, sondern dass diese Wünsche aus einem dankbaren und warmen
Herzen kommen; und da macht es wohl keinen Unterschied, ob
der Gründer, der 100-Semestrige oder der jüngste Fux zu Dir,
Wengia, spreche; denn alle sind gleich erfüllt von Dir, von Dei-
nem Grün und Rot, von Deiner unversiegbaren jugendkraft, von
Deinem guten Geist, der uns alle zusammenhält.

Wenn heute ein um 10 Jahre Jüngerer die Ehre des Festred-
ners erhalten hat, so liegt darin vielleicht ein Kompliment an den
Jahrgang 1894, der eine seltene Anhänglichkeit zur Wengia empfin-
det, der zahlreicher als ältere und jüngere Semester das Bedürfnis
zum Samstagabendschoppen am Stammtisch und im Freundeskreis



empfindet und der an Stelle von Klassenzusammenkünften die
gleichaltrigen Wengianer aus der Aktivzeit 1911-1914, also aus
den letzten, unbeschwerten Vorkriegssemestern zu periodischen
jahrgängertreffen zusammenruft.

Wo liegt das Geheimnis, dass an einer Mittelschule eine Ver-
billdung von einer Lebenskraft entstehen LInd bestehen kann, wie
kaum an einer andern Kantonsschule, an keinem Technikum und
an keiner Handelsschule, eine Verbindung, die schon sehr bald
nach ihrer Gründung Lebensverbindung werden wollte und es in
einem Ausmass geworden ist, worum sie manche Hochschulver-
bindung beneidet.

Zum ersten liegt es wohl an unserer Stadt Solothurn, jenem
Solothurn, von dem Spitteler als der Märchenstadt mit goldenen
Dächern spricht und sagt: "Ich bin oft in Solothurn gewesen und
habe jedesmal festgestellt, dass in Solothurn die Dächer aus Zie-
geln bestehen und nicht aus Gold. Allein das hilft mir wenig, im-
mer wieder werden die Dächer golden, immer wieder muss mein
Verstand mühsam das Gold abschaben, damit ich Solothurn so
sehe, wie es wirklich ist und nicht so, wie es im Herzen nachleuch-
tet. ja, im Herzen. Denn nicht bloss zur goldenen Märchenstadt
wurde mir Solothurn, sondern auch zur Sehnsuchtsstadt ... \'\10
das Gold und die Sehnsucht eigentlich herkommt, weiss ich nicht;
Tatsache ist meine rätselhafte, durch keinen vernünftigen Grund zu
erklärende Vorliebe für Solothurn."

Also Spitteler, und ist es nicht in der Tat so, dass alle, die
kürzere oder längere Zeit in Solothurns Mauern gelebt haben,
mögen sie hier geboren, aufgewachsen oder später hieher gezo-
gen sein, gefangen werden, gefangen von etwas, was golden sein
mag oder rätselhaft, was aber immer Sehnsucht ist, die auch heu-
te wieder so viele von nah und fern hergeführt hat zu unserem
Wengianerfest. Wenn ein Oltner dieses Loblieb auf Solothurn singt,
dürft Ihr's glauben.

Und zum andern ist es die einzigartige, freiheitliche Stellung,
welche die Kantonsschule Solothurn unter allen schweizerischen
Mittelschulen einnimmt. Es stand sicher nicht an der Wiege des
Solothurner Gymnasiums geschrieben, dass dem einst so sei, si-
cher nicht am Chorherrenstift zu S1. Ursen, nicht am jesuitenkol-
legium, das von 1649 bis zur Aufhebung des Jesuitenordens durch
Papst Clernens XIV. im Jahre 1773 die Mittelschulbildung vermit-
telte, nicht am nachfolgenden Professorenkollegium, das zur Haupt-
sache aus Geistlichen bestand, sich bei Vakanzen selbst ergänzte,
wo für Frühmessen 7, für die deutsche Sprache 2 Wochenstunden
vorgesehen waren, das vor 120 jahren nicht nur der schärfsten
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Kritik des Solothurner Historikers Robert Glutz-Blotzheim, selber
Abiturient dieses Kollegiums, sondern ganz besonders derjenigen
des verdienten Schulmannes Kaplan Konrad Lang rief, der die
Auflösung des Professorenvereins mit dem überlebten Konviktsbe-
trieb forderte, wobei nach seinen - des Kaplans - eigenen Wor-
ten nicht anderes verloren gehe, "als der gespenstig darin aufbe-
wahrte Geist der jesuiten."

Die Schulreform kam, getragen - das darf nun der Oltner
auch! wieder sagen - von der Regierung Munzinger. Nicht nur
die Volksschule wurde gefördert, nicht nur zahlreiche neue und
bessere Bezirksschulen wurden geschaffen, auch die höhere Lehr-
anstalt, wie sie jetzt geheissen wurde, wurde trotz Boykottes durch
die konservative statdtsolothurnische Bevölkerung und damit ver-
bundenem Rückgang der Schülerzahl in freiheitlichem Sinne auf-
gebaut. "Wo das höhere Schulwesen leidet, da verkümmert das
untere" erklärte Munzinger.

Dass an der in freiheitlichem und fortschrittlichem Sinne re-
organisierten Kantonsschule bald Studentenvereinigungen entstan-
den, ist umso verständlicher, als die Vereinsfreiheit ein Postulat
jener Männer war, die 1830 an die Regierung kamen. Zofingia,
Helvetia und katholischer Studentenverein gründeten in Solothurn
Sektionen, etwas viel für weniger als 180 Schüler. Alle diese Ver-
bindungen hatten denn auch ein wechselvolles Schicksal, bald blü-
hend, bald kärglich vegetierend, bald gänzlich verschwunden, bald
von der Regierung unterstützt, bald angefochten und sogar vor-
übergehend aufgehoben; denn weder die Regierung Munzinger
noch die Regierung Vigier duldeten - Vereinsfreiheit hin oder
her - politisch frondierende Kantonsschüler, so wohlwollend sie
anderseits Regierungsanhänger behandelten und so nachsichtig sie
vor einem noch so tollen studentischen Betrieb in politisch ruhigen
Verbindungen beide Augen zudrücken konnte.

Dieses Auf und Ab der drei Verbindungen fand im Jahre
1883 ein Ende, und unser verehrter Mitwengianer josef Reinhart
schreibt in der Gedenkschrift zur jahrhundertfeier der Kantons-
schule Solothurn im Kapitel "Blut und Beulen":

"In den Schenken des Städtchens Solothurn gabs im jänner
1883 rote Köpfe, nicht nur weil der Zweiundachtziger geraten
war, sondern weil der Krieg der Studenten bis an die hinterste
Wirtshausecke sein Echo warf. Nicht bloss bei den Studenten, auch
bei den Bürgern gab es Helveter, Zofinger und Anhänger des
Schweiz. Studentenvereins, nur mit dem Unterschiede, dass die
Bürger, eh sie auseinander gingen, noch einmal Gesundheit tran-
ken, während die Studenten einander um Mitternacht die Köpfe
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blutig schlugen. Und nachdem in einer kalten Jännernacht vom
Karnpigeschrei, vom Dröhnen der Bakel die halbe Bürgerschaft
aus dem Schlaf geweckt worden, und am Morgen blutige Lachen
im Schnee die Schrecken der Nacht verraten hatten, machte der
Regierungsrat mit einem Federstrich dem Kampf ein Ende und be-
schloss die Aufhebung sämtlicher Vereine. Entrüstung bei den
Schülern, den Vätern, den Müttern, bei den Töchtern! Keine bun-
ten Mützen, kein Studentengesang, keine Tanzkränzchen mehr!
Und der politische Nachwuchs der Parteien?

Man sprach von Knebelung des jugendlichen Geistes: Guter
Most will gären.

Man sprach vom Rathaus her: Jugend soll sich vertragen. Der
Streit der Ideen soll nicht mit dem Prügel sich entscheiden.

Schroffheit erzeugte Trotz. Im Trotze einigten sich die feind-
lichen Brüder. Trutzbummel ! war das Losungswort. Hart auf Hart!
Die Jugend musste Blut und Beulen büssen. Der Kantonsrat schütz-
te den Beschluss der Regierung. Band und Mütze mussten an der
Wand der Bude verstauben, bis ein Jahr darauf die "Wengia" als
neu und einzig geduldeter Verein die Gassen wieder mit Lied und
Farbe füllen durfte".

Es ist also kein neues Erdreich, in welches der neue Baum, die
Wengia, gepflanzt wurde und in welchem er gewachsen ist. Es ist
ein Erdreich, das 50 Jahre lang mit freiheitlicher Pflugschar ge-
pflügt und in welches freiheitlicher Samen gesät worden ist. So
sehr knüpfte die Wengia an das Vorhergegangene an, dass sie sich
unter den Helveterdevisen: Vaterland, Freundschaft, Fortschritt kon-
stituieren wollte. Das war offenbar so sehr eine Neuauflage des
Aufgehobenen, dass die behördliche Bewilligung verweigert und
die Ersetzung des Wortes Fortschritt durch das Wort Wissenschaft
verlangt wurde. So folgen wir Wengianer denn seit 70 Jahren der
Devise: Vaterland, Freundschaft, Wissenschaft.

Doch was tuts? Die Devise Vaterland fand die Auslegung,
welche im Wort Fortschritt hätte zum Ausdruck kommen sollen.
Schon 4 Jahre nach der Gründung wurde festgelegt, dass die De-
vise Patria Patriotismus verlange und dass Patriotismus ohne po-
litische Ansicht ein leerer Begriff sei. Es wurden die Thesen aufge-
stellt: 1. Die Wengia darf Politik treiben. 2. Die Wengia soll Po-
litik treben. 3. Die Politik der Wengia ist freisinnig, jedoch nicht
aktiv; sie beschränkt sich auf die Bildung eines politischen Cha-
rakters.

Diese Thesen sind bis heute nie aufgehoben und nie abgeän-
dert worden, sie wurden ausdrücklich am 10. und 25. und am 50.
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Stiftungsfest erneuert und wir wollen uns heute, am 70. Stiftungs-
fest freudig und offen zu ihnen bekennen; denn nähme man der
Wengia diesen Charakter, so gilt heute noch das Wort, das Dr.
Hugo Meyer vlo Volker in der Festschrift zum 25-jährigen Ju-
biläum geschrieben hat: "Nehmt der Wengia ihre passive Politik
oder droht ihr, sie aufzuheben, sie wird das letztere wählen. Denn
so wahr der, dessen Namen sie trägt, ein wahrhafter Patriot war,
so wahr ist es: Keine Wengia ohne Patria!"

Wenn wir aber den Baum, der sich unter der Devise Patria
so prächtig entwickelt hat, weiter blühen und gedeihen lassen wol-
len, so müssen wir auch das Erdreich, in dem er gross und stark
geworden ist, erhalten. Wir müssen die Atmosphäre, die Solothurn
eigen ist, erhalten und wir müssen den besondern Geist, der So-
lothurn und seine Kantonsschule beseelt, erhalten. Das ist uns ein
heiliges Erbe und so protestieren wir denn mit dem ganzen Ge-
wicht unserer Tradition und unserer bisherigen Bejahung in allen
Schulfragen gegen die Art, wie neulich Kantonsschulprofessoren
gewählt worden sind.

Wenn ein sozialdemokratischer Kantonsrat erklärt, es müsse
ein anderer Geist an der Kantonsschule einziehen und es sei an der
Zeit, dass endlich rote Professoren zum rechten sähen, so werden
wir uns gegen jede Vergewaltigung des Solothurner Geistes zu
wehren wissen; und wenn der schwarze Regierungsrat in Ver-
leugnung seiner eigenen Gymnasiumserinnerungen hiezu Schlepp-
dienste leistet, so muss er - auch ein 94er und ehemaliger Klas-
senkamerad - verstehen, dass wir kein Bedürfnis nach Klassen-
zusammenkünften empfinden.

70 Jahre alt ist die Wengia geworden, manchen Sturm hat
sie überstanden. Nicht die von ausgetretenen Wengianern gegrün-
dete Ruppigonia noch das Aufkommen neuer Kantonsschulverbin-
dungen vermochten unsere heutige Jubilarin zu schwächen. Im
Gegenteil, befreit von dem anfänglich bestandenen Zwang, jeden
Kandidaten aufnehmen zu müssen, hat sich das Zusammengehörig-
keitsgefühl unter den Wengianern vertieft. Heute leben die vier Ver-
bindungen einträchtig nebeneinander und Blut und Beulen mö-
gen getrost der Vergangenheit angehören.

Etwas mühsamer als die Wengia ist die Altwengia herange-
wachsen. Ein erster Gründungsversuch im Jahre ]888 ist misslun-
gen. Der im Jahre 1892 öffentlich bekanntgegebene Tod der Jung-
frau Altwengia - laut Todesanzeige starb sie nach 2-jähriger
schmerzlicher Krankheit an gebrochenem Herzen - gibt uns nicht
Anlass zu einer 62-jährigen Gedächtnisfeier, denn 1897 erst erfolgte
eine endgültige und Bestand versprechende Konstituierung. Seit-
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her hat sich die Altwengia allzeit als getreue Begleiterin der Akti-
vitas bewährt, oft als verständnisvoller Sekundan! vor Professo-
ren, Rektorat oder Erziehungsdepartement und nicht zuletzt als
zwar jüngere, aber meistens zahlungsfähigere sagen wir
freundin.

Abendschoppen auf dem Säumärit

Was die ehemaligen Wengianer nach ihrem Austritt aus der Ak-
tivitas, nach' Erlangung der Altherrenwürde und nach ihrem Ein-
tritt in das Erwerbsleben mit der Wengia zeitlebens verbindet, das
ist neben der Erinnerung an frohe, glückliche Stunden, neben der
Dankbarkeit für reichen Gewinn und neben bewährten freund-
schalten, nicht zuletzt unsere Zeitschrift, der Wengianer. Wohl
wurde er auf Anregung der Altwengia ins Leben gerufen, seit Jah-
ren wurde er auch von ihr finanziert. Das gibt offenbar den Alten
Herren das Recht zur Kritik, denn bald werden die Artikel der Ak-
tiven zu fad, bald zu frech, bald zu altklug und bald zu jugend-
lich empfunden. Allein mit dem Bessermachen, mit der Mitarbeit
verhält es sich, trotz aller Liebe der Alten zu den Jungen doch
heute noch so, wie der Chefredaktor des Jahres 1910, der unver-
gessliche Kurt Meyer vlo Tasso in der von ihm meisterhaft be-
herrschten gereimten Prosa geschrieben hat:

. "Die alten Herren! Welch' Vergnügen! Da wer'd ich einen
Artikel kriegen. Dazu sind sie ja wie geboren, als gute Geister
auserkoren, des "Wengianers" gastliche Spalten recht mannigfaltig
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zu gestalten. Denn das versteht sich ja am Rand und ist bei uns
so allbekannt, dass sie das Blättlein unterstützen mit Herzergüssen,
Geistesblitzen; sind sie doch meistens hochgelahrt, Schriftkundige
von selt'ner Art, Doktoren, Aerzte, Philologen, Juristen oder Pä-
dagogen, kurz allesamt von jenem Orden, der in die Welt gesetzt
ist worden, um jugendliche Journalisten mit prächtigem Stoffe aus-
zurüsten. Und taumelnd in dem Siegeswahn beginne ich den Feld-
zugsplan. Ich lese mir die Opfer aus und steige ihnen in das Haus.
Dann heisst es gleich: "Er ist nicht hier, ist in den "Wirthen" bei
dem Bier." Drum schreibt man ehrfurchtsvoll auf eine Karte, dass
einen Beitrag man erwarte. Trifft man persönlich Herrn Doktor,
so bringt man seine Bitte vor, zieht seinen Hut recht ehrer-
bötig, denn das ist stets am meisten nötig, um ihm die Achtung
zu bekunden und das Taktgefühl nicht zu verwunden. Doch ach!
Nur Körbe sind zu haben, statt den erhofften Liebesgaben! Vom
guten Geist bin ich verlassen. Mit alten Herren ist nicht zu spas-
sen. "Ich kann nicht gut, find' keine Zeit. Ich wollte schon. Es tut
mir leid." Wer zählt sie all' die Argumente, Entschuldigungen,
Komplimente, womit der arme Zeitungsmann wird abgespeist und
abgetan. "Muss das und das noch erst vollbringen! Im Männer-
chor heut' abend singen. Hab' Komitee zu dieser Stunde. Muss
morgen an die Tafelrunde. Bin sonst mit Arbeit maltraitiert, in tau-
send Aemtern engagiert." Zu wenig Zeit ein anderer glaubt zu ha-
ben als Familienhaupt. Der hat ein Bräutlein sich erkoren, drum
lässt man ihn auch ungeschoren. Ein neuer wieder nicht verspricht,
leistet zum vorherein Verzicht, weil ungeübt im Schreiberturn, er
gern entsagt dem Dichterruhm. So jeder liebe alte Herr tiefseufzend
spricht: "Bedaure sehr!" Und fügt dazu: "Ein ander Mal!" We-
nigstens ein schwacher Hoffnungsstrahl."

70 Jahre! Ist die Wengia veraltet, überlebt, unzeitgemäss ge-
worden? Gewiss nicht, wenn wir den heutigen Aufmarsch sehen,
wenn wir Alten uns an der stattlichen Zahl der heutigen Aktiven
erfreuen. Allein nicht die Zahl ist es, welche die Antwort auf un-
sere Frage erteilt.

Manches hat sich im Laufe der 140 Semester gewandelt. Der
Kantonsschiüler von 1954 hat andere Interessen, einen andern Le-
bensstil, einen andern Horizont als der Kantonsschüler von 1884.
Doch eines scheint mir unverrückbar gleich geblieben zu sein: die
selbständige Aufgabe der Verbindung neben der Schule und ne-
ben dem Elternhaus. Wenn ich bei meinen weitern Ausführungen
den trefflichen Worten von Dr. Oskar Stampfli in seinem Artikel:
"Verbindung und Erziehung" in der Festschrift zur 50 Jahrfeier der
Wengia folge, so deshalb, weil wohl keiner mit einer ähnlichen
Autorität zu diesem Thema Stellung beziehen kann, wie unser Pi.
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Der Zusammenschluss Gleichgesinnter, die freiwillige Ein- und
Unterordnung unter selbstgesetzte Satzungen, die Gemeinschafts-
erziehung durch Gleichaltrige bringen weder Elternhaus noch
Schule. Mag manches in dieser Erziehung unabgeklärt oder un-
reif sein, so ist es doch charakteristisch, weil aus eigenem Denken
und Fühlen, aus eigenem Erleben herausgewachsen. Weil der junge
Mann ernst nimmt, was er im Zusammenleben mit Gleichgesinn-
ten tut, so sind auch die Ideale, die sich nach und nach bilden,
echt und wahr. Aus diesem Ernstnehmen wächst ein eigener Ehr-
begriff hieraus und der echte Student wird sich nicht mit einer be-
quemen Notlüge aus einer kritischen Lage herausschwindeln, er
wird bei der Wahrheit bleiben, er wird zu dem stehen, was er ge-
tan; mag damit auch ein Nachteil verbunden sein. Der echte Stu-
dent will mit Ueberzeugung singen dürfen: "Wer die Wahrheit
kennet und saget sie nicht, der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht."
Bei dieser Ehrlichkeit und wird sie in humoristischer Weise auch
Bierehrlichkeit genannt, wird er zeitlebens bleiben und noch 111

spätern Jahren wird er weiter singen dürfen: "Wer sich als alter
Herr noch stolz als Bursch bekennt, der lebt sein Leben lang als
richtiger Student." Bei seiner Meinung, die er als richtig erkannt,
bleibt er stehen, macht keine Konzessionen, bleibt seiner Ueber-
zeugung und sich selber treu. Und mag auch tausendfach Versu-
chung an ihn treten, er bleibt in Beruf und Pflicht, in Sitte und
Moral, in Amt und Politik auf dem geraden, saubern Weg.

Junger und alter Wengianer, so schliesst Pi sein Bekenntnis
zur Wengia, bedenkt es beide wohl! Wengianer sein, verpflichtet,
Du bist Dir nicht selber allein, Du bist Deiner Couleur Dein Le-
ben lang verbunden und darum Rücksicht und Ehre schuldig!
Denn was Du heute bist, das bist Du als Mensch zu einem guten
Teil durch sie.

Wahrhaftig, so ist es. Würden wir keine andern Lieder singen,
als das Lied vom freien Wort und vom alten Bursch und diese
zwei Lieder mit Berechtigung singen dürfen, so wäre allein da-
mit die Existenzberechtigung der Wengia bejaht, denn sie hat uns
diese Lieder vermittelt. Wenn wir aber schliesslich als drittes noch
singen dürfen: "Die Philister sind uns gewogen meist", so heisst
das, dass wir uns nicht absondern und, weil wir die grüne Mütze
tragen, mehr dünken als andere.

Dieser Dreiklang ist das hohe Lied, das nicht in der Schule
und nicht im Elternhaus erklingt, das aber nicht verstummen darf
und das in der Verbindung weiterhin erschallen muss; in dieser
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Verbindung, der wir, eben weil sie uns diesen Dreiklang hat
singen lassen, verbunden bleiben bis dereinst Freund Hein kommt,
uns zur Ruh zu bringen.

So stimmt ein mit mir in den Jubelgesang:
Stosst an, Wengia lebe, hurra hoch!

A.l-!. Dr. Werner von Arx via Säli.

Totenehrung.

Wengianer-freunde!

Sie haben es dem Theologen überlassen, diesen Teil des festes
zu gestalten und die Toten zu ehren. Soll damit wohl gesagt wer-
den, dass der Pfarrer in dieser Materie sich auskennen muss, sie
ihm vertraut ist, etwa so, dass er noch eher als der Mediziner auch
etwas von dem nach dem Tode wissen muss? Dann wäre die Aufgabe
klar und schön, es müsste dann aber auch noch der Dichter, der
die ewigen Werte besingt, zu Worte kommen, ja selbst der Jurist,
der trotz allen Paragraphen, die so verschieden sein können und
müssen, doch auch das ewige Recht sucht und suchen muss, wenn
er nicht am allzu Irdischen hängen bleiben will. Es gibt eben so-
zusagen keinen Menschen, der sich nicht mit dem Tode befassen
muss; und wenn es solche gibt, die allem ausweichen, was von ihm
spricht, auch nur auf ihn hinweist, so ist das schade und falsch.
Er findet doch jeden, er ist die Majestät, der wir alle untertan und
verfallen sind. Es ist ja auch eine Methode, so zu tun, als existiere
nicht, was wir nicht haben wollen; aber es ist eine falsche Methode,
und namentlich unwürdig für einen Studierenden, der alle Proble-
me kennen soll und muss. Sie werden mir erlauben, dass ich des-
halb von der Bibel ausgehe, um zu zeigen, wie wir unsere Toten
arn besten ehren und alsdann noch etwas dabei gewinnen können.
Dort sind ewige Worte, das heisst solche Worte, die den vergäng-
lichen Menschen mit dem ewigen verbinden, und es sind tröstende,
verständliche Worte, in der rechten Liebe gesprochen, um zu hel-
fen. Und das ist auch etwas und zwar etwas Grosses. Nun gibt (S

dort im 90. Psalm, der darüber redet, des Menschen Leben währet
70. Jahre ... , das Wort: "Herr, lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen, auf dass wir klug werden". Also wir sollen an
den Tod denken, um klug zu werden. Der junge Mann, dem des
Lebens Mai blüht und der hoffen darf, noch so lange zu leben,
soll an ihn denken; oder der, der im Betriebe steht und kämpfen
muss, soll an das Ende denken. Dass es vielleicht der ältere tut,
das wäre ja noch zu verstehen; aber alle, jung, alt, klug und we-
niger klug, das scheint nicht passend zu sein. Es heisst aber da:
"auf dass wir klug werden". Was kann denn aber der Gedanke
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an den Tod uns Kluges vermitteln? Seht, da geht es nun um die
wichtigsten Dinge. Nämlich um die Seele. Was hast du an denen
geliebt, die von uns gegangen sind? Ihren Mut, ihre Klugheit, dass
sie gute Freunde waren? Alles ist möglich; aber du hast ihre Seele
geliebt, ob du es weisst oder nicht. Darüber darf man nämlich
wieder sprechen. Der Maler malt nicht nur, er will Seele in sein
Bild bringen. Der Musiker weiss, dass alle Töne nur eine Reihen-
folge von Geräuschen sind, wenn nicht Seele darin lebt. Der Arzt
weiss, dass er wohl heilen kann, aber er braucht dazu die Kräfte
der Seele ebenso notwendig wie die Heilkräfte der Natur, und er
weiss, wie sie aufbauen und Wunder vollbringen können. Was in
der Seele unserer Freunde lebte, das lieben wir und das ist auch
vergänglich und schön. Alles andere zerfällt, muss zerfallen, und
oft genug ist es ein Glück, wenn es vergeht, um so mancher Not
ein Ende zu setzen. Aber die Seele lebt, sie gehorcht nicht nur an-
dern Gesetzen, sie zeigt sich namentlich auch in der Freude darin,
dass wir uns rein und tief freuen können. Gibt es etwas schöneres,
als unvermutet einem Freund zu begegnen und dann das Leuchten
zu sehen, das in ihm aufgeht, bevor die Worte kommen. Das mei-
nen wir und darüber freuen wir uns. Nach diesen Dingen müssen
wir auch trachten, wenn wir klug werden wollen. Nur das, was
deiner Seele bis zuletzt und immer Freude bereitet, ist wert, dass
es erjagt und erarbeitet werden soll. Der Student weiss das, in sei-
nen Liedern hört er davon, er muss eigentlich immer hinter die
Dinge sehen können. Er sucht ja die Zusammenhänge in der gros-
sen und der kleinen Welt, um über den Dingen zu stehen, auch
über dem Tod. Weisst du, es braucht wirklich wenig mehr, als
dass einer in aller Ehrlichkeit sagen kann: Komme, wenn du willst
Freund Hain, mich hinwegzuholen. Wenn das wahr ist, erlebt, und
nicht nur Form, dann ist alles gesagt. So stehen wir noch nicht
zum Tode, so klug sind wir wohl alle noch nicht geworden; aber
es ist ein Ziel und es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet im Stu-
dentenlied steht. Hoffentlich haben es recht viele sagen können von
den 177 Brüdern, die gestorben sind, dass der Tod nicht nur Zer-
störer war, sondern Freund und sie bereit, dankbar für so viel
Schönes und Grosses, aber eben bereit wie der Weise bereit sein
soll. Ist das nur des Theologen Weg und Wort? Wäre es nicht
wirklich das Beste und Grösste, so zu leben und zu sterben? Noch
einmal sei es gesagt: Es gibt kaum Höheres, und wir wollen wirk-
lich allen danken, die ihren Weg in den Tod so gegangen sind
und Seelenkraft gezeigt haben auf einer Strasse, von der wir nicht
wissen, wie wir sie wandeln werden.

So wollen wir sie zurückrufen, unsere Freunde, die von uns
gegangen sind, wollen ihre Nähe spüren und ihnen so sagen, dass
sie nicht vergessen sind. Ihr Grab sollen ein paar Blumen schmücken
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und von der Dankbarkeit erzählen, die unter freunden nicht aus-
stirbt, sondern selbstverständlich ist und bleibt. Manche ruhen
nicht in der Erde der Heimat. Das Leben von heute bringt es mit
sich, dass so viele hinaus müssen. Wenn sie gute Wengianer wa-
ren, haben sie durch Arbeit und fleiss für die Heimat geworben,
und sicher haben sie die kleine Stadt nie vergessen. Aber wird so,
wenn wir ihre Nähe spüren wollen, nicht die Trauer wieder gross?
Werden da nicht Wunden aufgerissen und kommen nicht viele
schmerzende Erinnerungen? Das soll eben nicht sein, liebe Freun-
de, dadurch wird wirklich niemandem geholfen. Pflicht und Auf-
gabe ist es aber, immer dort die Lücken zu füllen, wo einer ge-
storben ist. Nein, es soll eine andere Trauer sein. Mit der Trauer,
die wir empfinden, zahlen wir manchmal für das Glück eines gan-
zen Lebens. Ich habe schon so viele trauernde Menschen gesehen,
das bringt unser Beruf mit sich; schwere fälle, aber eigentümli-
cherweise noch nie einen Menschen getroffen, der um der Trauer
willen gerne auf das verzichtet hätte, was vorher war. Eben, wir
bezahlen damit manchmal das Glück eines ganzen Lebens. Zudem
kommt es nicht darauf an, wie lange ein Mensch lebt, es kommt
darauf an, wie er seine Tage verwendet hat, was er gestalten konn-
te. Ein Augenblick kann eine Perle sein und ein Jahrhundert
nichts! so hat einst Gottfried Keller gesprochen. Auf den Inhalt
kommt es an, eben wieder auf die Seele, ihre Leuchtkraft, das,
was sie geben kann. Und war es nicht bei sehr vielen so viel Schö-
nes und Grosses? Gerade auch, wenn es in der Stille geschehen
ist, ist es recht gross. Wir können nie genug für Menschen dan-
ken, die einfach und schlicht bleiben, wo sie auch wären, und die
ganz selbstverständlich freundschaft und Treue halten und sehr
verwundert sind, wenn jemand dafür danken wollte. Zeige du,
dass du sie nicht vergessen hast, das ist der schönste Grabstein und
zudem etwas Lebendiges. So wollen wir ihrer gedenken. Wo sie
auch gewesen sind und was auch ihr Schicksal war. Selbst wenn
sie in Schuld gefallen sein sollten, wollen wir ihrer gedenken;
denn dort haben wir ja die wirklichen freunde erst recht notwen-
dig, und sie sollen so selten sein. Das glaube ich nicht und du be-
weise, dass es so nicht ist. Es gibt im Leben eben manche Wege,
Umwege, Irrwege, und so viel Schweres; es wird nur leichter,
wenn wir Lebenskameraden und freunde haben.

jesus hat, als er über die Erde ging, viele berühimte Worte
gesprochen. Sie werden nie verloren sein, weil seine Seele in ihnen
lebt. Einmal aber hat er etwas gesagt, das kaum zu übertreffen
ist, es heisst: Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen,
dass sie eure guten Werke sehen und - nun nicht etwa euch prei-
sen das suchen ja so viele, es heisst da aber eueren Vater im Him-
mel' preisen, und das ist etwas anderes. Man darf wirklich dem
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Vater im Himmel danken für einen Freund, ob er noch lebt oder
ob er gestorben ist. Das heisst sie wirklich ehren. Wir aber sollen
so leben, dass auch einmal einer seinem Gott dankt, weil wir über
die Erde gingen. Damit ist alles gesagt, und man kann diese Dinge
finden in der Bibel, in der Weltliteratur, überall; aber auch glück-
licherweise im heutigen Leben und Alltag. Bei den Studenten heisst
es Devise; anderswo heisst es anders, aber es ist immer etwas
Schönes.

So grüssen wir unsere Toten, das Unvergängliche und Unver-
gessliche in ihnen. Sie waren unsere Freunde, wir wollen ihre
Freunde bleiben.

Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden.

A.H. Pfarrer Heinrich Dikenmann vlo Most.

Der~Fackelzug.

Auch am 70-jährigen Stiftungsfest wurde der traditionelle
Fackelzug durchgeführt. Am Samstagabend um halb zehn besam-
melte sich eine grosse Schar fröhlicher Wengianer hinter dem Bu-
risturm. Die Stadt hatte sich, um die Wirkung unseres Lichterzu-
ges noch zu steigern, bereit erklärt, die Strassenbeleuchtung un-
serer Marschroute entlang auszuschalten. So war dann auch der
Besammlungsort in tiefe Finsternis gehüllt, nur ein kleiner Kreis
wurde von dem hochauflodernden Feuer einer aufgestellten Esse
erhellt. Anfänglich entstand ein echt schweizerisches Gedränge,
der eine schrie nach Fackeln, der andere nach Licht, der dritte
nach dem Tell. Doch mit einem Schlage kam Ruhe und Ordnung
in die Reihen, denn mit klingendem Spiel marschierte die Stadt-
musik auf, um unsern Zug würdig anzuführen. Kaum hatten die
Letzten ihre Fackeln angezündet, als schon die Aktivitas, die we-
hende Fahne voraus, mit Riesenschritten gegen den Amthausplatz
verschwand. Nun kam Bewegung in die beiden Kolonnen, der
Fackelzug hatte begonnen. Viele Zuschauer umsäumten dicht die
Strasse und sahen mit glänzenden Augen die Fackeln an sich vor-
beiziehen, die die Gassen hell erleuchteten. Besonders eindrucks-
voll gestaltete sich der Marsch über die Kreuzacker- und über die
Wengibrücke. Durch die Hauptgasse, an der St. Ursen Kathedrale
vorbei gelangte der Zug auf den Zeughausplatz, wo die Fackeln
zusammengeworfen wurden. Die grünbemützte Schar umringte das
grosse Feuer und sang, als Abschluss, den Kantus Gaudcamus
igitur. Doch nur allzu schnell trockneten bei der grossen Wärme
die Kehlen aus, und allgemein empfand man das Bedürfnis nach
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Bier. So zog man nUll nach vollbrachter Tat mit beflügelten Schrit-
ten der Reithalle zu, um das grosse Ereignis tüchtig zu begiessen.

Doclu - besonders für die Jüngeren, die zum ersten Male mit-
machten - wird der fackelzug noch lange in der Erinnerung wei-
terleben, als Symbol, dass die Wengia trotz allem ihre Rolle noch
nicht ausgespielt hat.

Urs Herzog vlo Knigge

Der Kommers.
Nachdem das riesige fackelfeuer unsere Kehlen so richtig

ausgetrocknet hatte, bewegte sich die Wengianer-familie der Reit-
halle zu. Dort harrte nämlich das lebenerweckende Bier auf die Er-
füllung seines Daseinszweckes. Es ging auch gar nicht lange, da
sah man schon die flinken Spe-Füxe, beladen mit dem gelben Nass,
durch die Halle eilen.

Bald ertönten einige Kanten, die selbst das Gebäude zum er-
zittern brachten. Zwischenhinein liess die Stadtmusik noch einige
Weisen erklingen. Um 11 Uhr nachts hörte man noch zwei wohl-
einstudierte Trinklieder der Aktivitas, die leider wegen der schlech-
ten Akustik nicht recht gewürdigt werden konnten.
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Mitternacht war im grossen und ganzen ein Wendepunkt 1111
Ablauf des Kommerses. Von jetzt an sah man nämlich immer mehr
Wengianer dem Ausgang zustreben.

Flury-Keck, der schon beim fackelfeuer wegen seines hitze-
beständigen Organismus aufgefallen war, war von nun an für eine
gute Weile besorgt für die Unterhaltung. Als begabter Musikant
raste er als Anführer von ein paar jugendlichen Trompetern mit
Blitzesschnelle kreuz und quer zwischen den verlassenen Bankrei-
hen durch. Als jedoch bald darauf die eifrigen Musik;:mten bemerk-
ten, dass man in einer Ecke der Halle "Wa!dfeste" (Wurst u. Brot
u. Senf) beziehen konnte, war's um ihre flotte Lärmentwicklung ge-
schehen.

Jetzt trat endlich ein wenig Ruhe ein, die nur hie und da durch
das Klirren von in Brüche gehenden Gläsern unterbrochen wurde.

Einige Zeit später musste auch das Bier verschleissende in-
dividuelle Kneipehen der Aktiven geschlossen werden. Wer von
jetzt an noch Durst verspürte musste sich brav zu den wenigen
noch übrigbleibenden "eisernen" Altherren setzen. Mit diesen letz-
ten Zeugen des vergangenen Tages durfte man sogar noch ganz
kleine "Bierfamilien-festchen" abhalten.

Als dann gegen 4 Uhr morgens der Kommers ex war, fand
man solche, die es vorzogen, gar nicht mehr das Bett zu erklettern,
- vielleicht auch gar nicht mehr dazu fähig waren - sondern ihre
Glieder einfach auf irgendeiner versteckten Rasenfläche auszubrei-
ten. Diese Naturen wurden dann am frühen Morgen durch den-
selben Regen, der dann dem ganzen Sonntag seinen Charakter auf-
prägte, von ihrer frei luft-Schlafstätte vertrieben.

G. Schütz v/o Klatsch.

Minnefest in Balsthal.

Endlich war der grosse Tag unseres Stiftungsfestes angerückt.
Obschon Petrus seine Schleusen weit geöffnet hatte und unserem
fuchsmajor fast die Augen zufielen, besammelte sich am Sonntag
eine ziemlich grosse Wengianerfamilie heiterster Laune in Solo-
thurn. Unser Zug wartete schon auf uns und alle suchten in den
Wagen Schutz vor der nassen Sonne. Bald gab der Vorstand das
Zeichen zur Abfahrt und wir zogen los gegen BalsthaI. Im Zuge
konnte man bei allen Leuten eine leise Vorfreude für diesen Tag
bemerken. Zuerst wollte aber die Konversation nicht in Schwung
geraten; doch dieses Stillschweigen dauerte nicht lange. Die Be-
kannten mussten sich begrüssen und mit vollendeter Galanterie
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vollbrachten die Herren ihre Knixlein vor den Damen, oder die
Gatten mussten ihrer besseren Hälfte Bericht erstatten über den
gestrigen Abend. Warum sie so spät (besser gesagt: so früh) nach

Hause gekommen seien. un sollte man plötzlich tausend Ohren
besitzen, um all die Geschiehtlein vom Festkommers anzuhören,
und die alten Herren fühlten sich nun wieder ganz jung, mit sol-
chen Begeisterung erzählten sie die Geschehnisse in der Reithalle.
Ehe man sich versah, war schon Oensingen in Sicht, und hier
mussten wir in die wundervoll eingerichtete Balsthalerbahn vlo
OeBB umsteigen, die uns allen bald den Schüttelfrost beigebracht
hätte. Doch dies alles war noch lange nicht das schlimmste Uebel;
zu dieser holperigen Tangomusik sollte man auch noch die fau-
len Witze von Lago mitanhören. Doch glücklicherweise dauerte
diese Unterhaltung nicht lange, denn erstens wurde man auf die
schöne Gegend aufmerksam gemacht und zweitens sah man schon
die Wolkenkratzer von Balsthai auftauchen, welche sich wie schwar-
ze Klötze vom nebelgrauen Hintergrund abhoben. Am Bahnhof
wurden wir von der "Stadtmusik" Balsthai empfangen. Stramm
standen die flotten Musikanten auf dem Perron, bliesen ihre Backen
voll und waren stolz auf ihre rassigen Töne, welche sie ihren !n-
strumenten zu entlocken vermochten. Hier am Bahnhof geschah
nun das kaum Fassbare: man musste sich von seiner Dame tren-
nen, um in Balsthal einzumarschieren. Die Bestürzung war gross,
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und da und dort konnten die Abschiedstränen kaum mehr zurück-
gehalten werden. Mussten unsere Damen wohl voraus gehen, um
uns Spalier zu stehen, da keine anderen Leute anwesend waren?
Da hatten wir uns aber gewaltig getäuscht. Hunderte umjubelten
uns, als wir von der Musik mit klingendem Spiel und frohem Ge-
sang durch das ganze Dorf geführt wurden. Uns war, als lieten
wir auf einem Blumenteppich, denn aus allen Ecken schwirrten
uns Blumensträusschen entgegen, geworfen von zarten Frauenhän-
den. Manche Schönheit stand am Strassenrand und blinzelte ihrem
Liebsten zu. Als man dann tropfnass war, kam endlich das vor-
läufige Ziel, die Abbundhütte in Sicht, welche als Obdach für un-
sern Frühschoppen auserkoren wurde. Man musste nun nicht mehr
in Marschkolonne gehen, und obschon einem die Zunge am Gau-
men klebte, stoben die grünbemützten Leute auseinander, um wie-
der bei ihrer hochverehrten Dame zu sein. (Es gab aber auch Aus-
nahmen!) Da ja die holden Begleiterinnen auch zu einem Aperitif
eingeladen waren, durfte man sie ruhig in die Abbundhütte mit-
nehmen Flink wie die Wiesel stellten dort die Spe-Füxe ihre Damen
in eine Ecke, drückten ihnen in aller Eile ihren Mantel in die Hand
und verteilten möglichst geräuschvoll den viel umschwärmten Ger-
stensaft. Als nun jeder mit seiner Tranksame versorgt war (Damen
mit Pepita!), konnte der Eröffnungskantus gesungen werden. Als-
bald wurden wir von einer der vielen Dorfschönheiten mit eini-
gen, in Hexametern gefassten Worten begrüsst. Darauf ergab man
sich weiterhin dem Trunke, und alle vielsagenden Blicke der Gat-
tinnen nutzten nichts; die alten Herren fühlten sich wieder in ih-
rem Elemente und leerten immer wieder ihre blitzenden Becher.
Doch später musste trotzdem Mass gehalten werden, und man war
froh, als sich der Hunger mit knurrendem Gebrumm meldete. Der
Morgenschoppen wurde aufgehoben, und die grosse Schar wurde
in die beiden Hotels "Kreuz" und "Rössli" getrieben. Unerfreuli-
cherweise regnete es immer noch, doch einige helle Köpfe wollten
am Horizonte schon blauen Himmel gesehen haben. - Die älteren
jahrgänge konnten sich im Hotel "Kreuz" gütlich tun, während
wir jungen ins "Rössli" bugsiert wurden. Die Augen aller rich-
teten sich nun auf die Speisekarte, welche dann mit einem zufne-
denen Schmunzeln quittiert, wieder auf den Tisch zurückgelegt
wurde. Plötzlich zischte es an den Wänden des Saales, und als man
aufschaute, konnte man Lautsprecheranlagen entdecken. Laut und
gewaltig ertönte nun die Stimme des A.H. Präsidenten, Dr. jiirg
Stampfli vlo Keck, welcher mit kurzen, aber herzlichen Worten die
fröhliche Wengianerschar begrüsste. In seinen Ausführungen sparte
er aber auch nicht mit humorvollen Einfällen (Telegramm Molo-
tows aus Genf, etc.). Dann trugen die flinken Serviertöchter die
Suppe auf. Während einer Stunde begann nun ein Schmatzen und
Schmausen im Saale, dass manch einer vergass, seine geistigen

16



Einfälle zum besten zu geben. Das Dessert wurde gerade aufge-
tragen, als die Kunde kam, dass draussen die Sonne scheine. So-
fort stürmte schon alles hinaus, um einige Sonnenstrahlen einzu-
fangen. - Doch nun kam auch die Zeit, wo man das Tanzbein

schwingen konnte. Drei Kapellen spielten zum Tanze auf. Wir
Jungen durften mit unserem Orchester "Astoria" wohl zufrieden
sein, denn diese Musikanten fidelten und posaunten ihre erstklassi-
ge Tanzmusik nur so aus dem Stegreif. Auch im "Kreuz" war eine
sehr gute Kapelle untergebracht, welche für ältere Beine bestimmt
war, während in der Abbundhütte die "Holzbödeler-Mutzen" ihre
Ländler und Polkas über die Bassgeige jagten. Vor dem Tanzen
machte man auch noch einen Rundgang durch die beiden Hotels
und traf an den Tischen in die Vergangenheit versunkene Studen-
ten, welche nun mit ihren Couleurbrüdern Erinnerungen austausch-
ten oder neue Freundschaften schlossen. Es waren alles Bekannte,
welche sich lange Jahre nicht mehr gesehen hatten. - Mit einem
rassigen Marsch eröffneten nun die Kapellen den Tanz. Am An-
fang wollte der Karren nicht recht laufen und die "Einsamen" sas-
sen an ihren Tischen, immer wieder neue Flecken am Boden su-
chend. um ihre Blicke hineinzubohren. Doch diese Herren hielten
es nicht lange aus, obschon sie die Tanzgelüste mit Bier und Wein
zu vertreiben suchten. Im Verlauf der Stunden wurde die Stimmung
immer heiterer, aber auch romantischer und sogar die älteren Her-
ren umfassten ihre Partnerinnen immer zärtlicher. Die Luft im
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Saale wurde heiss und es war nun an der Zeit, eine Tanzpause ein-
zuschalten, denn die Paare verschwanden merklich von der Tanz-
fläche, um draussen frische Luft zu schnappen. Auch meldete sich
der Hunger wieder, und der Wirt musste wieder mit seinen Spe-
zialitäten anrücken. Während des Tanzens am Nachmittag wurde
natürlich auch eine bemerkenswerte Menge flüssigen Stoffes inha-
liert und auch die Stimmung wurde dementsprechend gehoben. -
frisch gestärkt und vollends in Stimmung geraten, spielten die Mu-
sikanten wieder weiter. Sie strichen wie Wilde auf ihren Instrumen-
ten herum, dass man meinte, diese müssten bald bersten. Da und
dort tauchte auch schon ein Besen auf der Tanzfläche auf, ein Zei-
chen dafür, dass auch die "ledigen" Studenten mutiger geworden
waren. Aber einsame Herzen müssen auch einsame Plätzch:en ha-
ben zum Tanzen. Als lobenswertes Beispiel dafür darf wohl Kobra
erwähnt werden, der auf dem Heimweg noch viel schönere Aben-
teuer erlebte. Die bedauernswerten Personen bei der ganzen Sache
waren die Serviertöchter, welche nicht nur die Gäste mit Trank-
same versorgen, sondern sich auch zum Tanze zur Verfügung steI-
len sollten. Die Stimmung wurde immer gehobener und der Wein
begann bereits in den Köpfen zu wirken. Man merkte, dass es dem
Ende zuging, war aber sichtlich enttäuscht, als die fidelleute Gute-
nacht bliesen, doch man tröstete sich schon mit dem nächsten Tag
auf dem Weissenstein. Laut umjubelt waren wir in Balsthal em-
pfangen worden, laut singend (gröhlend) nahmen wir davon Ab-
schied, die schöne Erinnerung des Tages mit nach Hause und ins
Alltagsleben nehmend. Den Balsthaler Wengianern, die uns 50
vieles boten, sei herzlich gedankt.

Oscar Huber vlo Bändu.

Die Biergenossenschaft.

Am Montag zogen die Eisernsten der grossen Wengiaschar
auf den schönen Weissenstein. Obwohl der Anlass "selbstverständ-
lich mit den Damen" im festprogramm figurierte, sind viele, sei
es aus Geldmangel, aus Junggesellenfreuden oder aus Verbunden-
heitsgefühlen mit Garnbrinus, ohne eine Holde auf dem Berg er-
schienen. Warmes Wetter (Durst), Erinnerung an das 60-jährige
Stiftungsfest und ein gewisser Tätigkeitsdrang vereinigten um
15.45 m.e.Z. 20 einsame Wengianersöhne auf der Terrasse zur
Gründerversammlung einer Biergenossenschafts A.G.

1. Traktandum der Versammlung ist die festlegung der Char-
gen. Einstimmig und diskussionslos wird folgendes Komitee ge-
wählt:
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x Strunk
xx Rana

xxx Gax
Angeregt durch die wundervolle Aussicht und auf Vorschlag

Brumms beschliesst man, die B.G. höre auf den Namen .Luegts-
land". Der Mitgliedschein kann mit einer Gabe von Fr. 2.-, der
Ehrenanteilschein mit Fr. 5.- erworben werden. Beide berechtigen
zur Konsumation jedes beliebigen Quantum Stoffes. Mit dem Singen
des Kantus "Wir lugen hinaus ... " und dem Leeren eines Ganzen
schliesst die Gründerversammlung.

Angezogen durch den Biergeruch und durch den Klang schal-
lender Kanten finden sich bald neue Interessenten ein, die mit einem
Griff in die Rücktasche sich den blauen Vivi-Kola-Schein erwer-
ben.

Um 16.04 beruft Strunk die Genossenschaft zur 2. G.V. Wich-
tige Beschlüsse: Gründer sind die ersten vierzehn Mitglieder, Grün-
derversammlung unfehlbar, Benefice geht in den Geschenkfond.
Duck überreicht der B.G. als Geschenk eine von holder Mädchen-
hand gestiftete Flasche Stoff. Das Komitee reicht seine Demission
auf die 3. G.V. ein, die deshalb a ternpo abgehalten werden muss.
In deren Verlauf wird einstimmig (in der B.G. herrscht immer Ein-
stimmigkeit) als neues Komitee gewählt:

x Bor (neu)
xx Surr (neu)

xxx Gax (bish.)
Der neue Präsident nimmt resolut das Vereinsschiffchen in

die Hand und schlägt einen Propagandafeldzug vor. Irgendwo
wird eine Kuhglocke gefunden, das Tanzorchester stellt sich bereit-
willig zur Verfügung, und so ausgerüstet beginnt um 16.20 der
Feldzug durch die Säle des Kurhauses. In Einerkolonne marschie-
ren die Genossen zwischen den tanzenden und minnenden Pärchen
hindurch, 2 mal wird Station gemacht und Bor hält den staunen-
den Anwesenden einen zündenden Vortrag, den grossen Vorteil,
das hehre Ziel und die harte Aufgabe der B.G. vor Augen führend.
Um die Tanzenden nicht länger zu stören, ziehen wir uns an den
Stamm zurück, den Erfolg des Zuges abzuwarten.

Herrlich und grossartig soll es werden. Denn in Scharen strö-
men die Wengianer herbei. Eine G.V. hetzt die andere. Sprung-
artig steigt das Aktienkapital in die Höhe und anlässlich der S.
G.V. kann Surr verkünden, dass es sich in der schwindelnden Höhe
von Fr. 213 bewegt. Es wird deshalb beschlossen, 2 Kisten Bier mit
Fr. 40 zu amortisieren und gleichzeitig Fr. 20 an den Geschenk-
fonds zu überweisen. Tosender, langandauernder Beifall schliesst
die 8. G.V. ab.
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In der 9. O.V. liegt eine wichtige Beschlussfassung vor. Von
Damenseite wurde der häufige Wunsch geäussert, ebenfalls in die
B.O. aufgenommen werden zu dürfen. (Auch das schwache Oe-
schlecht scheint dem Oambrinus holde zu sein). Nach: heftiger Dis-
kussion wird einstimmig beschlossen, gegen Fr. 1.50 Einkaufspreis
den Damen einen Teilhaberschein auszuhändigen. zugleich wird
das commentmässige Quantum für diese auf einen Halben festge-
setzt. Anschliessend erhält als erste Dame Frl. Ursula von Burg
den Anteilschein. Orosser Beifall! Ex.

Zahlreicher Damenflor bewirbt sich um den Eintritt und hält
das Aktienkapital trotz Amortisation von 2 Kisten Bier und Ueber-
weisung weiterer 20 Fr. in den Gesehenklouds auf der Höhe von
Fr. 209.

Inzwischen wird es der Gesellschaft, insbesondere den Hol-
den (die sich mehr dem stillen S ... (wörtlich) hingaben) auf der
Terrasse zu kalt, und in der 11. O.V. wird beschlossen, das Stamm-
lokal ins Hotel zu verlegen. In einem kleinen Saal, auf hölzernen
Wackelbänken finden wir Platz. Da sich unsere Aussicht höch-
stens auf das Vis-a-vis erstreckt, wird in der 12. O.V. der Rufname
der B.O. abgeändert. Sie hört von nun an auf den Namen .Luegis-
glas". Von der .Luegtsglas" gibt es nicht mehr viel zu berichten.
Meistens sind ungefähr 20 Mitglieder anwesend. Der Rest amüsiert
sich bei Frass und Tanz.

Aufblühen sollte sie erst wieder, als um 20 h die Musiker ihre
Instrumente einpackten. Da erinnerte man sich wieder an Oambri-
nus und kehrte reuevoll zum Stoffe zurück.

Man war inzwischen bei der 32. O.V. angelangt. In deren
Verlauf wird die einzige noch anwesende Dame, Frl. L. Häielin,
als xxx gewählt. Der Kassabericht lautet Fr. 105. Dazu gesellen sich
als Aktive 6 volle Flaschen und sechs % Flaschen. Nach Vertil-
gung dieses Stoffes wird die B.O. ins Misteli verlegt. Die 41-45
O.V. werden unterwegs abgehalten.

Um 22.45 trifft sich der Rest im Bierparadiese auf dem Fried-
hofplatz. Die B.O. lässt ein Fass hereinrollen, und wieder hebt
das solenne Biertrinken an. Oottlob ist Freinacht! Der Wirt je-
doch möchte schlafen und setzt die B.O.ler sanft, aber bestimmt um
02 h vor die Tür. Einige soll er aber nicht erwischt haben, die
dann die Nacht schlafend im Kneiplokal zubrachten.

Zum Abschluss können dem Oeschenksfond Fr. 100 übermacht
werden.
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Mögen sich alle Mitglieder der Biergenossenschaft .Luegis-
land" alias .Luegisglas", die so wunderbar gelungen, am 75-jäh-
rigen zu deren Reorganisation wieder einfinden!

Hans Rudolf Bolliger v/o Camp.

Otto Zepfel zum 80. Geburtstag.

Am 6. August wird Herr Otto Zepiel, der Drucker des
"Wengianer", die Vollendung seines siebten Dezenniums feiern kön-
nen. Gar mancher, der diese Zeilen liest, wird überrascht sein und
es kaum glauben wollen, dass dieser rüstige und unermüdliche
Schaffer schon vor ein bis anderthalb Jahrzehnten jenen Lebens-
abschnitt angetreten hat, den man als den Beginn des Ruhestandes
anzusehen pflegt. Otto Zepfel selber hat nie daran gedacht, sich
aus dem Geschäft zurückzuziehen. Manch Jüngerem ein leuchten-
des Beispiel, geht er von früh bis spät seiner Arbeit nach, bedient
und überwacht seine Maschinen, rückt mit gespitztem Stift und
wachem Sinn dem Druckfehlerteufel zu Leibe, bespricht sich freund-
lich und zuvorkommend mit seinen Auftraggebern. Auch an sei-
nem Ehrentag denkt er nicht daran, nun endlich jenes otium cum
dignitate zu geniessen, das er sich in einem langen, arbeitsreichen
und oft kampferfüllten Leben so redlich verdient hat; unmensch-
lich hart hat ihn das Schicksal bisweilen angefasst, aber es wapp-
nete ihn auch mit zuversichtlichem Mut und zäher Beharrlichkeit.
Diese Eigenschaften, ein fröhliches Gemüt und ein Schuss trockenen
Humors ermöglichten es ihm, auch die grössten Widerwärtigkei-
ten des Lebens zu meistern. So ist er jung geblieben. Darum ver-
steht er sich so gut mit den Jungen, den Chefredaktoren des
"Wengianer", die er kommen und gehen sah. Gar mancher Gang
des jugendlichen Redaktors in die Druckerei wurde zur Plaudcr-
stunde, und über die Generationen hinweg entwickelten sich: freund-
schaftliche Beziehungen, welche die kurze Aktivzeit überdauerten.
Wie freut sicfi Herr Zepfel jedesmal, wenn er wieder einmal einen
"seiner" Chefredaktoren antrifft. für das grosse Verständnis, das
er unserer Verbindung immer wieder entgegenbringt, für den Eifer
und die Sorgfalt, womit er sich unseres Vereinsorgans stets an-
nimmt, möchte ich im Namen der Alt- und Aktivwengia dem Ju-
bilaren herzlich danken.

Herrn und frau Zepiel, die kürzlich das fest der goldenen
Hochzeit feiern durften, die besten Glückwünsche und ad multos
annos!

Dr. Hans Roth vlo Fässli.
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Der Wunsch.
Ich möchte fallen, wie ein Stein
In einen tiefen Brunnen fällt,
Und möchte lange lauschen, bis der Schall
Zurück in meine Seele fiele.
Ich möchte, dass ich diesen Fall -
Den Fall in eine andre Welt -
Ganz tief im Herzen wieder fühle,
Und dann nichts mehr als - sein.

Fritz Schwarz v/o Boheme.

Verdankungen.

Den Geschwistern Richard verdanken wir herzlich die Gabe
von 200 Fr. beim Tode ihres Bruder A.H. Dr. Max Richard vto
Prim.

Die Trauerfamilie O. Furrer bedachte uns beim Hinschied
unseres lieben A.H. Otto Furrer v/o Stiefel mit der grosszügigen
Spende von 200 Fr. Aufrichtigen Dank!

Gratias agimus.

Die beiden Jubilare A.H. E. Gunzinger v/o Rosinli und A.!-I.
Prof. E. Rarnser v/o Sturm erwiderten unsere Gratulationen zum
60. Geburtstag mit 20 und mit 50 Franken. Fortuna möge sie per-
petuell mit ihrer Gunst belohnen!

Die neuen 100-semestrigen alten Herren Sigmund Mauderli
v/o Duck und Dr. Otto Allemann v/o Basti waren geblendet vom
Glanze des gestickten Ehrenbandes, und voll Freude sandten uns
beide eine Zwanzigernote. Herzlichen Dank und viel Glück auf
dem Wege zum 150. Semester!

Freudentränen weinte das junge Paar A.H. Dr. Hans
Schiltknecht v/o Hippo und Lisbeth Schnider ob unseren Glück-
wünschen und beschenkte uns deshalb mit 4 gleissenden Fünfli-
bern. Gratias!

Unsere Hof-Druckerei dankte uns einmal mehr mit 4 neuen
Fünfernoten für die bewiesene Treue. Wir ziehen gebührend die
Mütze.
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Herzliche Gratulation.

Schon wieder begehen vier A.H.A.H. den Tag ihres ersten
Schreies, und zwar M. Petitmermet via Bambus den 75., H. Flury
via Stumpf den 65., W. Späti via Hösi den 60. und Or. M. Bader
via Erz den 50. Möge es ihnen beschieden sein, noch recht viele
glückliche Jahre am häuslichen Herde verbringen zu können!

Mit echtem Vaterstolz kündet uns A.H. Or. H. Derendinger
via Stift die Geburt eines Sohnes an. Den Eltern unsere besten
Wünsche und dem kleinen Wengianer viel Glück auf der Wan-
derung durch die irdischen Gefilde.

A.H. Dr. Eugen Dietschi via Quint dürfen wir zu seiner
Wahl zum freisinnigen Parteipräsidenten der Schweiz gratulieren.
Viel Erfolg in der Ausübung des wichtigen Amtes! Vivat et res
publica et qui illam regit.

In feierlicher Zeremonie sind A.H. Or. H.R. Breitenbach v/o
Gernsi und Margrit Mallet vor den Traualtar getreten. Ein drei-
faches Hoch den jungen Neuvermählten! Vivant et mulieres ...

Ein herziges kleines Mägdelein wurde unserem A.H. Charles
Dobler via Presto geboren. Wir gratulieren freudig. Möge dem
jüngsten Wengianerbesen Euterpe ebenso hold sein wie dem Herrn
Papa!

A.H. Walter Flury via Protz hat seine Studien mit dem Staats-
examen abgeschlossen. Wir gratulieren dem neuen Or. med. herz-
lich.

Wir trinken die Blume speziell.

A.H. Otto Haberli via Schnepf hat drei volle Viertel eines Cen-
tenniums hinter sich. Wir danken ihm für seine beiden Fünfernoten
und wünschen ihm alles Gute beim Rutsch ins vierte Viertel.

Gerade zwei alte Häuser feiern ihren 65. Geburtstag; es sind
Dr. Paul Haefelin via Sport und A. Scheidegger via Schwung. Wir
wünschen ihnen noch einen segensreichen weiteren Lebensweg und
danken für die gespendeten Zwanzigernoten.
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A.H. Dr. W. von Arx v/o Säli schickte uns bei seinem 60.
Wiegenfest gleich 50 Franken. Wir verneigen uns zum Danke und
rufen ein frisches Glückauf ins nächste jahrzehnt.

A.H. E. Felchlin v/o Gin können wir zu seiner Verlobung
mit Fr!. Kamber beglückwünschen. Wir verdanken ihm herzlieb
seine Gabe von 10 Fr.

Mitteilung der Redaktion.
Die Nekrologe von A.H. Dr. J Marti v/o Grimm, A.H. OUo

Furrer v/o Stiefel und A.H. Arnold Amstutz v/o Brüll erscheinen
im nächsten "Wengianer".

Berichtigungen zu Nr. 11/12.
Bierfamilienverzeichnis.

1924 Adolf Henzi v/o jux
1949 Peter von Ins v/o Dachs
1950 Rolf Peter v/o Sarrass
1951 Wi11y jeanrichard v/o Spleen

Nicht A.H. Prof. Leo Weber v/o Dachs, sondern A.H. Prof.
Leo Weber v/o Bass gratulieren wir zur Beförderung zum Orts-
wehrkommandanten.

Chef-Red.: Urs Herzog v/o Knigge, Amanz-Gresslystr. 12, Soloth,
1. Sub-Red.: jörg Emch, Schlossweg 4, Solothurn
2. Sub-Red.: Urs Meier, Bielstrasse 10, Solothurn
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