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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Einladung
zur 56. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

Samstag, den 13. November 1954, 14.15 Uhr c.t. im Hotel "Krone",
Solothurn

Traktanden:

1. Protokoll;
2_ Aufnahmen;
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors, des

Archivars und der Revisoren;
4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern;
5_ Varia;
6. Vortrag von A.H. Prof. Dr. Emil Stuber vlo Hiob:

"Humanismus und Naturwissenschaften".

Anschliessend gemeinsamer Abendschoppen bis morgens 2 Uhr.
Der Vorstand.
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Arnald Amstutz via Brüll

Liebe Trauerfamilie!
Sehr geehrte Trauergemeinde!

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf uns die Kunde vom
plötzlichen Ableben unseres lieben Arnold Amstutz.

Gestatten Sie mir, des viel zu früh Dahingegangenen mit ei-
nigen Worten als Wengianer und Freund zu gedenken:

Es war dem Sprechenden vergönnt, schon die Jugendjahre in
BalsthaI mit dem lieben Verstorbenen verbringen zu dürfen. 1930
traten wir zusammen in die 3. Klasse der Oberrealschule der Kan-
tonsschule Solothurn ein. Schon früh wurde er sich seines späteren
Berufes bewusst. Sein klares, logisches Denkvermögen, gepaart mit
grosser Gewissenhaftigkeit, prädestinierte ihn zum erfolgreichen
Ingenieur.

Im Jahre 1934 trat er mit Freude der Studentenverbindung
Wengia bei. Mit dem Cerevis Brüll bedacht, fand er im Kreise gleiche
gesinnter Kameraden eine ideale Ergänzung zur Schule. Sein re-
ger Geist, seine scharfe Beobachtungsgabe fanden ein dankbares
Betätigungsfeld. Mit köstlichen Produktionen, in Qualität und Ori-
ginalität hoch über dem Durchschnitt stehend, erfreute er schon
damals seine Couleurbrüder.

ach abgelegter Matura begann Freund Arnold Amstutz im
Herbst 1935 das Studium an der ETH, welches er 4 Jahre später
mit dem Diplom als Elektro-Ingenieur erfolgreich abschloss.

Gleich anschliessend nahm er seine Tätigkeit als Ingenieur in
der Firma Brown Boveri Baden im Versuchslokal für Hochlei-
stungsschalter auf. Hier fand er ein ideales Arbeitsfeld und ent-
wickelte sich mehr und mehr zum Spezialisten auf diesem Gebiet,
welchem er bis zuletzt treu blieb. Die vielen AusJandreisen im
Dienste seiner Firma zeugen von seinem grossen Können und dem
Vertrauen, welches die Firma in ihn setzte.

J 11 all dieser Zeit während des Studiums und später in Baden
war unser Freund Arnold Arnstutz nicht nur Ingenieur, lebte er
nicht nur seinem Beruf. Es war ihm ein Bedürfnis, sich im engem
Freundeskreis einzufinden. Seine trafen Bemerkungen, nie boshaft,
aber immer treffend, sind leider für immer verstummt. Wenn er
auch in den letzten Jahren den direkten Kontakt mit der Studenten-
verbindung Wengia nicht so stark pflegte, so war er doch im Her-
zen ein treuer Wengianer, und viel mehr als mancher andere hat
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er echten Wengianergeist sprühen lassen. Mit seinem Freund Bruno
Kaiser vlo Schalk hat er in der Sektion Lägern des Schweizerischen
Alpenclub jeweils den Unterhaltungsteil der Weihnachtsfeier auf
der Hochwacht bestritten. Mit seinem geistvoIlen Witz und seiner
nie verletzenden Satire verstand er es ausgezeichnet, der Unterhal-
tung sein eigenes Gepräge zu geben.

Sehr geehrte Trauerfamilie, im amen der AIt-Wengia Solo-
thurn und der Freunde drücke ich Ihnen unser aufrichtiges Beileid
aus. Möge die Gewissheit, dass wir alle den lieben Verstorbenen
so sehr vermissen werden, einen kleinen Trost bedeuten im tiefen
Leid, das so unvermutet über Sie hereingebrochen ist.

lieber Brüll, wir werden Dich nie vergessen und Dir stets ein
ehrendes Andenken bewahren, wir Alten und die Aktiven, die mit
umflortem Banner die Ehrenwache halten. Als letzten Wengianer-
gruss werden wir Dir Band und Mütze, die Du in jungen Jahren
so stolz getragen hast, ins Grab legen.

Hans Spaar vlo Choli.

Dr. Josef Marti v/o Grimm
1891-1954

In den Morgenstunden des 15. Februar erfüllte sich in Gren-
ehen das Leben eines lieben Couleurbruders, von Josef Marti vio
Grimm. Der rastlos tätige Berufsmann hatte tags zuvor, an einem
Sonntag, an einer Sitzung einer bäuerlichen Organisation, der er
immer seine Dienste bereitwillig zur Verfügung stellte, teilgenom-
men. Am Montag früh, als ihn seine Gattin zu einem beruflichen

otfall wecken wollte, musste sie die schaurig bestürzende Fest-
stellung machen, dass ein Entseelter dem Appell keine Folge mehr
leistete. In der Nacht hatte eine Herzlähmung dem Leben unseres
josef Marti den Schlusspunkt gesetzt.

Im Frühjahr 1906 trat Josef Marti als kräftiger, gross gewach-
sener Bursche in die zweite Klasse des Gymnasiums der Kantons-
schule ein. Obwohl wir Mitschüler ihm im Latein um ein Jahr vor-
aus waren, hatte er diesen Rückstand nach wenigen Monaten dank
seines beharrlichen Fleisses und seiner Intelligenz eingeholt. Un-
ser Lateinlehrer, Prof. Dr. O. Schmidt, sprach in diesem Zusam-
menhang von der kommenden japanischen Grossmacht, wenn Marti
einige seiner Mitschüler im Latein nicht nur einholte, sondern so-
gar überflügelte. Mit seinen kleinen, verschmitzt lächelnden Aeug-
lein und der etwas gelblichen Gesichtsfarbe konnte er tatsächlich
an die japaner .erinnern, welche damals (russisch-japanischer Krieg)
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in unserer jugendlichen Phantasie eine ziemliche Rolle spielten. Ob-
schon Marti durch seinen täglichen langen Schulweg von Langen-
dorf nach Solothurn nicht unwesentlich behindert wurde, war er
bald einer der besten Schüler der Klasse. Im Mai 1910 wurde Marti
zusammen mit 10 weiteren Kommilitonen, worunter dem Schrei-
benden, in die Wengia aufgenommen. Es wurde ihm das Cerevis
"Grimm" gegeben, aus welchem Grunde, ist mir heute nicht klar.
Darüber müssten diejenigen Bescheid wissen, die ihm damals die-
sen studentischen Beinamen ausgewählt haben; vielleicht war es
deshalb, weil er bei gelegentlichen nächtlichen Auseinandersetzun-
gen und Kämpfen mit Vertretern anderer Farben dank seiner bä-
renstarken Körperkräfte in souveräner Weise "aufräumte" und im-
mer ungeschlagen das Schlachtfeld verliess. Er wurde auch gleich
nach seiner Aufnahme in die Verbindung Redaktor des "Freimüti-
gen". Ein Jahr später wurde ihm die Charge eines Archivars an-
vertraut. Im letzten Semester übertrug ihm die Verbindung das oft
dornenvolle, aber dankbare Amt eines Fuchsmajors, und es braucht
wohl kaum hervorgehoben zu werden, dass die kräftige, herkulische
Gestalt arn unteren Ende der Korona die Horde der oft Radau ma-
chenden Füchse mit gebührender Autorität im Zaume hielt.

Im Frühjahr 1912 verliess "Grimm" nach gut bestandener Ma-
turität die Wengia und die Kantonsschule, um sich in Bern dem
tierärztlichen Studium zu widmen. Nach Absolvieren des ersten
Propädeutikums im Jahre 1914 und des zweiten im Jahre 1915,
bestand er trotz empfindlich langen Studienunterbrüchen durch
Mobilmachungsdienste im Sommer 1917 das tierärztliche Staatsexa-
men, nachdem er noch im letzten Semester an der stationären Kli-
nik des Tierspitals Bern als 2. Assistent, was einer Auszeichnung
gleichkommt, unter den hervorragenden Professoren Schwendimann
und Noyer funktioniert hatte.

Bis zu diesem Zeitpunkt gingen die Wege von Marti und dem
Schreibenden nebeneinander. Dann aber trennten sie sich. Während
Ich im Berner Oberland mein zukünftiges Tätigkeitsgebiet finden
sollte, war es Marti vergönnt, seine erworbenen beruflichen Kennt-
nisse seiner engeren Heimat zur Verfügung zu stellen. Schon im
November 1917 eröffnete er in Langendorf eine tierärztliche Praxis.
Nach Bestehen der Veterinär-Off.-Schule im Jahre 1918 wurde er
zum Leutnant der Veterinär-Truppen ernannt. Aber schon im fol-
genden Jahre verlegte er seine in Langendorf angefangene Praxis
nach Grenchen, wo er dann sein eigentliches Lebenswerk aufbaute.
Im Frühjahr 1920 ging er mit Fräulein Paula Vogt eine überaus
glückliche und harmonische Ehe ein. Ihr war ein einziges Kind, ei-
ne Tochter, beschieden.

34 Jahre hat Josef Marti in Grenchen als viel gesuchter und
hoch geschätzter Tierarzt der Landwirtschaft und der übrigen Be-
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völkerung als gewissenhafter fleischschauer gedient. Das Zutrauen
einer grossen Klientschaft zu ihm, der selber seiner Herkunft nach
aus ihren Kreisen stammte, war uneingeschränkt und hoch verdient.
Solid fundierte berufliche Kenntnisse, praktisches Geschick und Ge-
wissenhaftigkeit stempelten ihn zum stark in Anspruch genomme-
nen Praktiker. Seine Energie und Tatkraft erlaubten es ihm, nach ein
paar Jahren, mitten aus der Praxis heraus, mit einer interessanten
Dissertation sich den Dr. med. vet. der tierärztlichen Hochschule
in Bern zu holen.

Aber so gross auch seine Erfolge als Berufsmann waren, sind
unserem Josef Marti schwere Schicksalsschläge nicht erspart ge-
blieben. Schon in seiner Studienzeit fing es in seiner familie an.
Bei der Ausübung der Berufsarbeit verlor er Ende der Dreissiger
Jahre infolge eines unglücklichen Hornstiches ein Auge. Aber nicht
genug! Vor einem halben Dutzend Jahren musste er sein einziges
Kind, seine Tochter, in blühendem Alter dahingeben.

Aber wie der Landwirt, aus deren Kreisen er stammte, so oft
die früchte seiner Arbeit, eine schöne Ernte, in wenigen Augen-
blicken durch ein Unwetter, durch das scheinbar sinnlose Wüten
der Naturmächte zerschlagen sieht, sich nicht unterkriegen lässt
und mit neuer Tatkraft und Unverdrossenheit wieder an sein Werk
geht, so trug auch Marti sein hartes Schicksal, das ihn so unbarm-
herzig anfasste, mannhaft, ohne zu klagen, geradezu heroisch, in
einer Art und Weise, die einem rückhaltlose Bewunderung abringen
musste.

Ja, noch mehr! Er, der eigenes Leid so schwer zu spüren be-
kam, fand die Kraft und menschliche Grösse, anderen, die wie er
Schweres zu tragen hatten, zu helfen, sie aufzurichten. Im Stillen,
ohne davon Aufhebens zu machen, entfaltete er eine bemerkenswer-
te charitative Tätigkeit und tat da, wo er es als gerechtfertigt erach-
tete, in grossherziger Weise seine milde Hand auf.

Einige Monate vor seinem Tode musste sich Marti noch einer
Operation unterziehen. Noch. schien die wuchtige, grosse Gestalt
hernach in ungebrochener Kraft dazustehen, einer alten Wettertan-
ne gleich. Die Stürme des Lebens schienen dieser urwüchsigen Er-
scheinung nichts anhaben zu können. Und doch war die Bürde, die
das Schicksal unserem Couleurbruder durch die Jahrzehnte hin-
durch. unbarmherzig aufgeladen hatte, offenbar zu gross gewesen.
In einem Augenblicke, als niemand an eine derartige Möglichkeit
dachte, hörte dieses grosse Herz auf zu schlagen . . .

Lieber Grimm! Wir beugen uns in Ehrfurcht und Bewunderung
vor Deiner moralischen Grösse und vor Deinem gelungenen Le-
benswerk. Wir zollen Dir hohe Anerkennung für die Art und Wei-
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se, wie Du die Probleme, die Dir dieses Leben gestellt hat, gemei-
stert hast. Wir danken Dir für Deine Treue, die Du unserer Wengia
gehalten hast und gönnen Dir die ewige Ruhe, die Du als grosser,
ritterlicher und unerschrockener Kämpe nach einem arbeitsreichen
und einem erfolgbelohnten Dasein so reichlich verdient hast. Wir
weinen und wünschen Ruhe hinab, in unseres freundes stilles
Grab ...

Z w eis i m rn e n , im Mai 1954.
Dr. W. Kurt vlo flachs.

Alt Oberförster OUo Furrer v/o Stiefel
aktiv 1895-1897

Es war eine lange schwere Passionszeit, die arn ersten schö-
nen frühlingstag zu Ende ging und deren harte Prüfung freund
Otto furrer mit seltener Willensstärke und nie abreissender Ge-
duld ertragen hatte. Wer immer ihn näher kannte, der trauert heute
um einen geraden, aufrechten Mann von goldlauterem Charakter
und nie verzagender Treue und Aufrichtigkeit, an dessen Ehre nie
das kleinste flecklein haftete. Wer aber das Glück hatte, ihm unter
den verschiedensten Lebensumständen dauernd nahe zu sein, der
wusste um seinen Edelsinn, seine Herzensgüte, seine untrügliche
Rechtlichkeit und Redlichkeit, sein reiches Gemüt. Mutig und furcht-
los und doch von so feinem Empfinden, war er eine ausgeprägte,
kraftvolle Persönlichkeit.

Im Schwarzbubenland, in Breitenbach, stand seine Wiege;
dort wuchs er heran in glücklicher Jugend, und es gab nichts Schö-
neres für ihn, als auf den vielstündigen Waldbegehungen der weit-
läufigen Arntei Dorneck-Thierstein den Vater zu begleiten, der da-
mals als Kreisförster noch zugleich die funktionen eines Kreisbau-
adjunkten und eines Geometers ausübte. An der Hand dieses güti-
gen, aber jeder Verweichlichung abholden Vaters tat hier der auf-
geweckte Knabe tiefe Einblicke in das geheimnisvolle Wirken und
Weben der göttlichen Natur. Er war bald entschlossen: auch er
wollte ein forstmann werden wie sein Vater, denn auch ihn lock-
ten Anstrengungen und ein naturverbundenes Leben, das in ihm
die Liebe zum heimischen Walde zur grossen Leidenschaft des Le-
bens werden Iiess.

Die Schule machte ihm keine Sorgen; er war ein zuverlässiger
aber unbekümmerter Schüler, dessen Zuverlässigkeit nie im Zwei-
fel stand und von dem man zum voraus wusste, dass er im Leben
nie versagen würde. Sein Weg zur Maturität führte durch die Schu-
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len der Heimat und durch die Kantonsschulen von Pruntrut und So-
lothurn. Dann bewährte er sich als Student an der forstwirtschaft-
liehen Abteilung des Eidgenössischen Polytechnikums und im Wir-

Cliche: ·Solothurner Zeitung»

bel des Lebens als Berufsmann, Staatsbürger, Offizier und Familien-
vater. Ueberall dieselbe Geradlinigkeit und Pflichttreue; Eigenschaf-
ten, von denen er niemals sprach, weil sie für ihn selbstverständ-
lich waren.

Er war kein Duckmäuser und kein Streber, der den Schein vor
das Sein stellt und nahm ohne Zögern munter Anteil an den Freu-
den und Vergnügungen der Jugend; doch schon als Wengianer
wusste er die Grenzen des Zulässigen ohne Pedanterie zu bemes-
sen, und so war er der ideale fuxmajor, der mühelos während ei-
nes vollen Jahres durch sein Beispiel bedenklichem Ueberschäumen
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zu begegnen wusste; und blieb man kameradschaftlich einmal ge-
samthaft hängen und vermochten dann noch so viele durch den
geschickten Umweg um die Wahrheit sich herauszuhelfen, so ist es
aber nach dem Zeugnis seiner Kameraden der Schulleitung nie ge-
lungen, durch Härte und durch Mangel an Verständnis für jugend-
lichen Uebermut Otto furrer ja davon abzubringen, restlos lind
unbedingt zur vollen Wahrheit zu stehen.

So war er und so blieb er, als er 1897 in Zürich am Polytech-
nikum sein Berufsstudium begann. frohmütig das akademische Stu-
dentenleben geniessend, liess er sich nicht durch ungebundenes und
überschäumendes Studentenleben von der Treue zur Pflicht abhal-
ten. Er war wohl einer der wenigen, die der hohen Schule Gebot
und die forderungen der Verbindung in glücklicher Synthese zu
einern harmonischen Pflichtenheft zu vereinen wussten.

So bestand er in kürzester frist und in Ehren sein Diplom als
forstwirt, denn anders hätte die forstabteilung wohl darauf ver-
zichtet, ihn unmittelbar nachher als Assistenten an die Abteilung
für Strassenbau und Vermessung zu verpflichten. Otto furrer war
aber Praktiker, und so nahm er die Gelegenheit wahr, im Engadin
im forstlichen Verbauungswesen tätig zu sein, um dann nach zwei
Jahren als 26-jähriger eine fast unübersehbare Aufgabe als Kreis-
förster des gesamten Livinentals zu übernehmen. Das war Arbeit
nach seinem Sinn: Er betreute die forste, schuf Waldwege zum Ab-
transport des Holzes und Lawinenverbauungen; er baute Alphüt-
ten und legte Wasserleitungen, und als wir mehr als 20 Jahre spä-
ter auf einer Gebirgswanderung im oberen Tessin seinen alten Wir-
kungskreis durchquerten, war es für ihn eine Genugtuung, festzu-
stellen, dass er im Meinungswiderstreit den Bauten im Lawinen-
gebiet den einzig richtigen Standort zugewiesen hatte, denn sie
standen, von den Lawinen verschont, unversehrt da.

Wieder zwei Jahre später sehen wir Otto furrer in der solo-
thurnischen Heimat als Kreisförster der Amtei Balsthal-Thal und
Gäu und dann in gleicher Eigenschaft als Betreuer der forste von
Bucheggberg-Kriegstetten. Das war auch die Zeit, in der er der
"Wengia" neuerdings seine Treue und Hingabe bewies, indem er
dem Vorstand der Alt-Wengia als Aktuar angehörte.

1921 war er der gegebene Nachfolger von Oberförster von
Arx als Kantonsoberförster. Nun hatte er vermehrte Gelegenheit,
seine reichen Erfahrungen und fähigkeiten in den Dienst des ge-
liebten Waldes zu stellen. Sein souveränes Wissen und Können be-
fähigte ihn, überall da einzugreifen, wo die Anforderungen beson-
dere Erfahrungen voraussetzten. An der Totalrevision des kantona-
len forstgesetzes vom Jahre 1931 hatte er hervorragenden Anteil.
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Dass Otto furrer über die Grenzen seines Kantons als Berufs-
mann hohes Ansehen genoss, kommt schon darin zum Ausdruck,
dass der Schweizerische forstverein seine Mitarbeit suchte, zuerst
als Kassier, dann als Präsident. Welche Genugtuung war es für ihn,
1938 an der schweizerischen forstversammlung in seiner Heimat-
stadt Solothurn, die er glänzend organisierte, seinen Kollegen aus
der ganzen Schweiz die von ihm so wohl betreuten Waldungen des
waldreichen Heimatkantons zeigen zu dürfen.

War je einer mit Leib und Seele Soldat, dann war es Otto
furrer. Ihm kamen als Truppenführer gerade seine hervorstechend-
sten Eigenschaften trefflich zustatten: sein praktischer Sinn, seine
stoische Ruhe, von der ihn auch gar nichts abzubringen vermoch-
te, sein rasches Erfassen des Wesentlichen jeder Aufgabe und seine
Fähigkeit zu raschem zielsicherem Entschluss. So bescheiden er im
Grunde seines Wesens war und so wenig er aufzufallen versuchte,
so selbstsicher war er wieder. Der Mann mus s t e auffallen!
Was er immer tat,' war für ihn so selbstverständlich, als gebe es
gar keine andere Lösung, weil er stets die Möglichkeiten rasch ab-
zuschätzen wusste und an Unerreichbares nie Zeit vergeudete. Nie
gab es für ihn ein Zaudern, nie Unschlüssigkeit oder gar Unsicher-
heit und darum nie ein Hasten noch Unruhe. Jedem direkt Unter-
gebenen ward mit knappen Worten sein Anteil an der Gesamtauf-
gabe klar und unzweideutig zugemessen.

In den ersten Jahren des Ersten Weltkrieges verbrachte er lange
Monate als Hauptmann der feItbatterie 28 im felde. Nie hat die
Batterie in seiner Hand versagt; ihr Ruf wurde geradezu legendär,
und verlief einmal etwas nicht so ganz nach Wunsch, so über-
nahm der Hauptmann dafür die volle Verantwortung, ohne nach
Sündern zu suchen. Treue, echte Kameradschalt findet sich nicht
gar häufig; aufrichtiger und treuer als bei Otto furrer ist sie nicht
denkbar. Wie verehrten ihn seine Offiziere und Unteroffiziere, seine
fahrer und Kanoniere!

Sein militärisches Können führte Otto furrer empor bis zum
Range eines Obersten der Artillerie. Der letzte Dienst, den er als
Offizier seinem Lande erwies, war die eindrucksvolle Vereidigung'
der feld-Art. Abt. 10 im Jahre 1939 beim Beginn des Zweiten Welt-
krieges.

Wer so aus höchstem Pflichtgefühl heraus am Geschick seines
Landes tätigen Anteil nahm wie Otto furrer, der konnte auch dem
politischen Geschehen nicht untätig zusehen. Sein starkes Gefühl
für freiheit und fortschritt führte ihn zur fr eis i n n i g - dem 0 -
kr a t i s c h' e n Par te i, der er mit der gleichen Treue diente,
die sein ganzes Wesen kennzeichnete. Zuerst vertrat er die Partei
im Einwohnergemeinderat der Stadt Solothurn. Dann verlegte er
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seine politische Tätigkeit in den Rat der Bürgergemeinde Solothuru,
der er als überragender Forstfachmann für die ausgedehnten Wal-
dungen der Bürgergemeinde äusserst wertvolle Arbeit leisten konn-
te. Mit gleicher Anteilnahme diente er dieser Organisation als Mit-
glied der Vormundschaftsbehörde der Bürgergemeinde Solothurn.
Aber auch dort begnügte er sich nicht mit blosser Verwaltungstä-
tigkeit, sondern er nahm massgebenden Einfluss wahr auf das par-
teipolitische Geschehen in diesem Gemeinwesen, indem er während
vieler Jahre als Präsident die freisinnige Bürgerratsfraktion mit Um-
sicht und Gewandtheit führte und zu Dank verpflichtete.

Nach den vielseitigen Beanspruchungen des Alitags fand er
Ruhe und Erholung im Schosse seiner glücklichen Familie im be-
haglichen Heim an der Alten Bernstrasse. Was er den Sei n e n
gewesen sein muss, können wir nur ahnen, denn liebende Fürsorge
war all seinem Handeln eigen. Das fühlten auch seine Freunde, de-
ren Kreis er allwöchentlich aufsuchte. Sie wussten um seine Treue,
seinen aufrechten Sinn. Und so lange einer lebt von denen, die ihn
gekannt und geliebt, wird er weiter leben als der Treuesten, Edelsten
einer.

Dr. O. Stampfli v/o Pi.

Intellekt und Bildung

Diese beiden Begriffe werden heute sehr oft als ein Ding ge-
fasst, in einem Atemzug genannt, und man hat es im grossen Gan-
zen beinah aufgegeben, einen Unterschied zwischen Intellekt und
Bildung zu sehen.

Aber wie steht es in Wirklichkeit um das Verhältnis von In-
telligenz und Bildung? Gehören die beiden wirklich immer so un-
verbrüchlich zusammen? Und wenn sie es tatsächlich nicht tun,
warum denn übersieht man die Tatsache?

Freilich ist für die Bildung eine gewisse Intelligenz als Vor-
aussetzung anzunehmen. Aber auf der andern Seite kann eine star-
ke oder gar überdurchschnittliche Intelligenz hoch entwickelt wer-
den, ohne im geringsten nur an die Bildung zu rühren. Dies wird
uns verständlich und deutlich, wenn wir uns bemühen, einmal ganz
schlicht die Bedeutung des Wortes Bildung zu betrachten. Was
heisst es denn? Am klarsten wird uns sein Sinn dann, wenn wir das
Grundwort "bilden" durch ein gleichwertiges, nämlich durch "for-
men" ersetzen. Bilden und formen besagen dasselbe, und beide Be-
griffe schliessen eine Aktivität in sich, denn, wenn ich etwas Ior-
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men will, muss ich etwas tun, und ich muss eine Substanz haben,
an der ich arbeiten kann. Die Substanz aber und was wir formen
wollen, soll der Mensch selber, unsere eigene Persönlichkeit sein.
Richten wir unser Ziel nicht dahin, mit Hilfe angelernten Wissens
uns selber zu festigen und zu formen, so ist das Wissen eine rein
abstrakte Angelegenheit und ist dann in der Tat nichts anderes als
Intellekt, als Gescheitheit, die zu nichts anderem nütze ist als zur
eigenen Interesseverfolgung oder zu kritischer Gleichgültigkeit.

Die überdurchschnittliche Intelligenz läuft dabei Gefahr, ohne
reales Ziel der Bildung zu sumpfiger und seichter Lächerlichmache-
rei alles, ihrer Ansicht nach nur Scheinwert besitzenden, positiven
HandeIns herabzusinken und endlich, in der fragwürdigkeit der
eigenen blutleeren Persönlichkeit befangen, dem Nihilismus in sei-
ner letzten Konsequenz zu verfallen. Ein Beispiel dieser perversen
Intelligenz ist der zeitgenössische französische Existenzialismus, der
wohl gescheit und wunderbar konstruiert ist, der aber mit Bildung
nicht das Geringste mehr zu tun hat, aus dem einfachen Grund, weil
Bildung (formung der eigenen Persönlichkeit) gar nicht als begeh-
renswertes Ziel angenommen werden kann, deshalb nicht, weil die
eigene Persönlichkeit selber und als lächerliches Nichts, die An-
strengung des formens als sinnlos gewertet wird.

Aber beileibe nicht ist diese extreme Erscheinung die einzige
dieser Art. Ganz offentsichtlich ist die Intelligenz im allgemeinen
nur mehr ein Werkzeug zur beruflichen Ertüchtigung, ein Mittel
zum Zweck dessen, mit Hilfe des Mehrwissens vor dem anderen
Bewerber den Vorrang zu haben. Der Lebenskampf ist hart und zu
einem guten Teil ist es seine Härte, welche die Tüchtigkeit in den
Mittelpunkt gestellt hat. Schon in der Schule macht sich diese Ten-
denz klar und augenscheinlich bemerkbar, indem auf die Ertüch-
tigung ein ungeheurer Wert gelegt und die Menge des Wissens nach
Möglichkeiten ausgeweitet wird. Dieser anerzogene Intellekt hat
sein Augenmerk ganz davon abgewendet, das Wissen zur Bildung
der eigenen Persönlichkeit einzusetzen, sondern er ist nur noch
Stufe in der Treppe zum Erfolg oder hinab zur resignierten
Gleichgültigkeit.

In diesem falle aber kann vom Ausspruch "Bildung macht
frei" keine Rede mehr sein. Denn dieser Intellekt macht uns zum
Sklaven des Ehrgeizes, des Strebewillens oder zum Gefangenen
der eigenen fragwürdigkeit. Dass aber mit der formung der eige-
nen Persönlichkeit durch die Bildung - welche dann Arbeit zum
Selbstzweck ist - der Einklang mit seinem eigenen Wesen erbracht
würde, ist bald schon eine verstaubte Erinnerung aus dem lVIür-
chenbuch. Erst dort nämlich macht Bildung frei, wo sie im Men-
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schen die tiefere Erkenntnis reifen lässt, dass er ohne die freiwillige
Beugung unter die Ihm trotz allem unbegreifliche Ordnung des
Weltalls ein Sklave der Angst um die sinnlose Existenz seiner selbst
ist. Dazu allerdings ist viel Eh:rfurcht, sehr viel Selbstbeschränkung
und vor allem eine natürliche Vernunft des Herzens und viel Liebe
notwendig. Wo aber wird heutzutage die Vernunft des Herzens, die
Liebe oder die Bescheidenheit "geschult"? Es müsste eine strenge
Schule sein, in der jeder Einzelne sich selber die Zügel umlegt
und sich selber formt und die Intelligenz vor allem darauf verwen-
dete, sich selber zu erkennen.

Man fragt aber nicht mehr: wer bist du?; sondern man will
wissen: was kannst du? Deine Intelligenz zählt nichts im "sein",
sie zählt nur soweit, dass du "kannst". Darin aber liegt die Haupt-
differenz zwischen Bildung und Intellekt. Mit viel Strebewillen
und Intelligenz wirst du viel "können", wenn du aber nicht an dir
selber bildest und formst, so wirst du trotz aller Erfolge keine Per-
sönlichkeit "sein", auch wenn du über grosse Intelligenz verfügst,
sie aber nur um die Erwerbung kalten Wissens einsetzest und nicht
auch an dein Herz denkst und es mitreden lässt.

Fritz Schwarz vlo Boheme.

Zeltlager der Aktivitas in Colombier

Als am Nachmittag des 30. Juli auf dem Zeltplatz drei müde
Gesellen von ihren schwerbepackten Rädern stiegen, da liessen sich
die stillen Gestade des Neuenburgersees wohl noch nicht träumen,
welch fröhliche Schar in den nächsten zwei Wochen in dem lich-
ten Uferwäldchen zu Gast sein werde. Aber als in den folgenden
Tagen weitere Wengianer ihre Cerevisialbäuche daherschleppten,
da wogte das Schilf am Strande bedächtig und färbte sich aus Sym-
pathie um eine Nuance grüner, zum Zeichen, dass es die grosse
Ehre zu schätzen wusste. Der "Chef de Camp" jedoch, äusserlich
gekennzeichnet durch ein immenses blaurotes Ding von Nase, schien
bei der hohen Ankunft bedeutend weniger erbaut und liess deshalb
ebendiese Nase einen Ton röter werden, al1erdings nicht, damit sie
sich mit dem Grün des Schilfes zu unseren Couleurfarben ergänze,
sondern lediglich, weil das feurige Blut aus seinem wutentbrannten
Herzen dorthin einen zureichenden Abfluss fand. Schon am ersten
Abend machte er uns Scherereien, denn kaum hatten wir mit fach-
kundiger Hand die Zelte aufgeschlagen, eilte er auch schon herbei
und wollte sie zu unserem grössten Missbehagen an einem ganz
anderen Ort aufgesteJlt wissen. Mit Müh und Not kramten wir da
unsere paar spärlichen Brocken Französisch hervor und schmissen
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sie ihm mitten in sein zornentflammtes Gesicht. Erst nach einer'
mehrstündigen Diskussion - wobei die bewusste Nase periodisch
von einer Spektralfarbe in die andere wechselte - kam man zu ei-
ner Kompromisslösung, aber eine Dislokation unserer Zelte konn-
ten wir trotzdem nicht vermeiden. Weiter wollte der besagte Chef
einfach nicht verstehen, dass man um Mitternacht am Seeufer noch
Würste und Brot über dem Lagerfeuer rösten kann; aber da Feuer
nur zum Kochen gestattet war, jedoch ein Lagerfeuer sicher zum
Schönsten beim Zelten gehört, umgingen wir eben die Vorschrift
auf diese geniale Weise.

Wenn die Morgensonne jeweilen ihre goldenen Strahlen durch
das Blätterdach der Bäume sandte, so begann es sich allmählich zu
regen drunten in unseren luftigen Nachtquartieren. Nach und nach
erhoben sich mit einem weiten Gähnen einzelne schlaftrunkene Ge-
stalten von ihrem Lager, und auch Histor kroch pustend und keu-
chend unter seiner Luftmatratze hervor (Erklärung für Laien: ge-
wöhnlich schläft man auf einer Luftmatratze, da jedoch diese
hier aus zwei ungleich dicken Schläuchen bestand, gestaltete sich
das Liegen in 3 Phasen, nämlich 1. am Abend darauf, 2. Ueber-
gangsstadium und 3. am Morgen darunter). Nur Spund liess es
sich noch eine Weile wohl sein, drehte sich mit einem langgezoge-
nen Seufzer auf die andere Seite oder lauschte am Radio einem Kla-
vierkonzert, einer Symphonie oder Sonate. Die andern genossen in-
dessen das Morgenbad. Das Baden im See komplizierte sich aller-
dings ein wenig, denn das Wasser unmittelbar am Ufer glich eher
der verlockenden Weihebrühe von der Fuxentaufe, deren hundert-
fach heterogene Zusammensetzung und betörenden Odor hier nä-
her zu beschreiben wohl mehr als nur unschicklich wäre. Daher
mussten wir zuerst mit dem Gummiboot hinausfahren und konn-
ten erst weiter vom Strande entfernt unsere Organismen in den
kühlen Fluten erfrischen. Nach dieser stärkenden Erquickung lie-
ferten sich die einen hitzige Federballturniere, die andern spielten
Fussball oder hielten ihre Körper sonstwie in sportlicher Form.
Aber bald nahte jeweils der kritische Augenblick, wo jeder seine
Fähigkeiten als Küchenchef beweisen konnte, und die wundersam-
sten (!) Düfte strömten um die Mittagszeit aus all den vielen Töpfen
in den Aether empor. Spund warf man zwar vor, er esse täglich
dreimal Suppe, worauf er sich aber aufs Schärfste verteidigte und
Plauder entgegenhielt, bei ihm gebe es immer nur Pudding. Dies
stimmt jedoch nicht, denn abwechslungsweise "kochte" er auch
Birchermus. Während des Mittagsmahls herrschte stets ein reger
Comrnentbetrieb. Nach, kreuz vor, speziell scholl es da von Zelt
zu Zelt zwischen den Bäumen hindurch. Nach dem Essen erfolgte
dann die beliebteste Arbeit des ganzen Tages, d;JS Abwaschen.
Man riss sich nur so um die Teller und Pfannen, natürlich bloss,
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um sie aus tiefempfundener Nächstenliebe möglichst schnell an sei-
ne Gefährten abzuschieben, und zwar erreichte diese Liebe einen
so hohen Grad, dass sich das schmutzige Geschirr mit der Zeit
in form von Aluminiumsedimenten (im Geologiebuch noch nicht
verzeichnet) ablagerte. Wenn das Küchengerät in beschriebener Wei-
se gereinigt war, setzte regelmassig ein heftiger Kampf um die
Hängematte ein. Auch wer sie schon erobert zu haben glaubte,
durfte noch lange nicht als endgültiger Sieger ausgerufen werden,
denn nicht selten wurde er wieder herausgeschüttelt. Aber langsam
klärte sich die Situation gewöhnlich doch, und jeder dehnte dann
irgendwo behaglich seine Glieder aus und genoss, die Nase in ein
Buch gesteckt, die ungestörte Mittagsruhe. Stark frequentiert war
die Hängematte von Owens, wobei an einem patentierten Halter
eine BierfIasche über seinem Kopfe baumelte. Erst als einmal ein
Seil riss und er ziemlich unsanft sein Heck auf dem Boden auf-
schlug, strich er sich von der Liste der Aktionäre. Die achmittags-
sonne sah uns jeweils wieder in oder auf dem See. Knopp durch-
kreuzte mit seinem faltboottaxi die Gewässer, die andern be-
zwangen die endlose Wasserwüste mit dem Gummiboot. Aber eine
heimtückische Sache war es mit dem Wind auf dem Neuenburger-
see. Wehte er landeinwärts, so ruderte man schnellstens hinaus, um
dann mit geblähten Segeln zurückfahren zu können. Aber hatten
die kühnen Matrosen auf hoher See aufgetakelt, so regte sich kein
Lüftlein mehr, und oft mussten die ergrauten Seebären nolens volens
mit eigener Kraft wieder an Land fahren, und sie taten es mit sol-
chem Unwillen, dass sogar die Glut in ihren Pfeifen darob erlosch.

Am Abend dienten wir zumeist demütig an des Gambrinus
Altar, der manchmal am Lagerfeuer, meistens im Garten des Strand-
hotel "Robinson" aufgestellt war. Schon in den ersten Tagen wur-
de in Erinnerung an das Stiftungsfest die Biergenossenschaft "Im-
mer Durst" gegründet, deren Kasse allerdings an chronischer
Schwindsucht litt, weshalb die Mitglieder an jedem Hock mit neuen
Erhebungen belästigt werden mussten. Nichtsdestoweniger gestal-
teten sich die Zusammenkünfte zu flotten festlichen Gelagen. Der
Umstand, dass zu Zeiten im "Robinson" im freien eine Musik zum
Tanz aufspielte, und der erhebende Anblick der unzähligen lust-
wandelnden Pärchen scheint einzelne Gambrinuspriester gewaltig
für die Minne entflammt zu haben, weshalb diese einige Male für
längere Zeit t. u. verlangten, um gemeinsam hinter einem gewissen
roten Pullover herzupirschen. Aber unverrichteter Dinge kehrten
sie jedesmal voll Reue in unsere Mitte zurück. Unter den Klängen
des ewigschönen Kantus "Es war ein Knabe gezogen ... " streiften
wir jeweils zu später Stunde dem Seeufer entlang zu unseren Zel-
ten hin. Zur freude des Chef de Camp kredenzten wir im grössten
Zelt oft noch ein schwarzes Kaffee, ja ein paar Eiserne jassten
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einst unter Flaschengeklirr bis weit in den Morgen hinein. Aber ge-
wöhnlich! wurde es doch bald ruhig, nur in Spunds Zelt trieb Robbe
noch fröhlich seine Possen, die mit einem verhaltenen Kichern quit-
tiert wurden, dann senkte sich allmählich der Schlaf über die alten
Zecher.

Ein besonderes Ereignis in der ersten Woche stellte die Ex-
kursion in die Brunette-Fabrik in Serrieres dar. Die pfiffigen Ker-
le waren zwar weniger von reinem Wissensdurst als vom heissen
Verlangen nach Gratiscigaretten getrieben. Es war aber jedenfalls
sehr lehrreich, den Werdegang der Cigaretten vom Tabakblatt bis
zum fertigen Glimmstengel zu verfolgen. Eine spätere Umfrage hat
allerdings ergeben, dass einige nicht viel sehen konnten, da ihnen
unglücklicherweise das hübsche Fräulein, das die Führung inne-
hatte, ausgerechnet immer im Wege stand. Was blieb da den ar·
men Tröpfen übrig, als eben, wenn auch mit grösstem Widerwil-
len, diese nette Dame zu betrachten.

Aber je fröhlicher die Atmosphäre im Lager wurde, desto
schneller verflogen die Stunden, und allmählich löste sich das grü-
ne Trüpplein wieder auf. Die meisten feinfühligen Herzen konnten
das Heimweh nicht länger unterdrücken, und am Abend des zwei-
ten Sonntags waren nur noch drei einsame Füxe beisammen. Was
Wunder, wenn da der Kantus "Es hatten drei Gesellen ... " ihre
biergenossenschaftJichen Höcke umrahmte? Diese fanden nun meist
in Spunds grossem Zelt statt. Er selbst führte den Vorsitz, Plauder
wurde zum gequälten Protokollführer und geplagten Quästor ver-
donnert, Camp hingegen symbolisierte den Fe. Der Aktuar erfand
aber bald eine raffinierte Methode, um sich seines Amtes während
der Höcke entledigen und vollauf seinen gambrinischen Gelüsten
frönen zu können. Er schrieb nämlich das Protokoll schon vorher,
und dieses wurde dann am Abend einfach als Programm benutzt.
Dies hatte einen reibungslosen Ablauf der Generalversammlungen
zur Folge. Weil in der Genossenschaft Zweidrittelsmehr ungeschrie-
benes Gesetz war, stimmten bei jedem Vorschlag aus Prinzip zwei
dafür und einer dagegen, um ja vorschriftsgemäss zu handeln. Auf
diese Weise wurde am Abend des zweiten Montags beschlossen,
a tempo eine Kiste Bier in Spunds Zelt zu schleppen. Hei, wie
schwoll da die Nase des Chef de Camp, als er eine geschulterte Ha-
rasse und zwei hurtige Beine in der ihm so wohl bekannten Rich-
tung verschwinden sah! Noch lange sassen wir an diesem Abend
bei frohem Becherklang unter dem Vordach, während ein heftiger
Regen darauf niederprasselte. Als rechte Zeltler hatten wir uns na-
türlich ein Gewitter gewünscht, aber doch nicht einen Landregen,
wie er beinahe die ganze zweite Woche niederging. An diesem Mon-
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tag stürzten die Wasserrnassen mit solcher Vehemenz zur Erde
nieder, dass jedermann, mit einem Spaten bewaffnet, sich fleissig
um sein Zelt zu schaffen machte, um ein einwandfreies Kanalisa-
tionssystem anzulegen, und mit Elan übertrugen da die Werkstu-
denten ihre Kenntnisse vom Strassenbau in die eigene Praxis.

Das exquisite Erlebnis in der zweiten Woche war wohl der
Abstecher zu zwei netten Couleurbesen am Bielersee. Nach der Mo-
torbootfahrt auf die liebliche Petersinsel sass man des Abends bei
Sang und Trank am See, und bald ging es da hoch her, wie es sonst
nur an einem ausserordentlich gelungenen Ständeli etwa der fall
ist.

Die wenigen klaren Abende, die uns noch verblieben, ruderten
wir mit dem Gummiboot in die klare Mondnacht hinaus und sangen
aus voller Brust viele unserer alten Studentenlieder, dass es weit
über den See hin schallte; es war eine Art venezianische Gondolieri-
Romantik. Aber wenn wir schon sangen" . es sind erhaben üb
Raum und Zeit ... ", am Morgen des 14. August mussten wir doch
der irdischen Vergänglichkeit gedenken. Bei strömendem Regen
senkte sich das grün-rot-grüne Tuch langsam zur Erde nieder, und
damit war das rassige Zeltlager, das stets in unserer Erinnerung
fortleben wird, endgültig geschlossen. Nur die Konturen der zuge-
deckten Wassergräben sind die stummen Zeugen vergangener Herr-
lichkeit.

Jörg Emch vlo Plauder.

Vereinschronik

Sitzung Dom 12. Mai 1954. - Beginn: 20.00. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Vamp. - Trakt. 3: Vortrag
von Prügu: Russland um die [ahrhundertwende. Russland war in 3 grosse
Klassen eingeteilt: Bauerntum, Intelligenz und Rdel. Das Bauerntum setzte
sich etwa aus 80% der Bevölkerung zusammen. Seine Kultur entsprach etwa
der unserer spätmittelalterlichen Landbevölkerung. Die Intelligenz Russlands
nahm alle Lehren des westlichen Europas begeistert auf, steigerte sie aber
zugleich zu Heilslehren. Der Erfolg der marxistischen Staatsdoktrin ist auf
diese Tatsache zurückzuführen. Der Rdel vertrat noch ganz und gar die
n.nseichten östlicher Theokratien. Der Kampf entbrannte zwischen Rdel und
Intelligenz. Karnplpreis war .das Bauerntum. Lenin hat es verstanden, die
marxistische Lehre so zu interpretieren, dass sie für eine politische Umwäl-
zung brauchbar wurde. Er war ein gescheiter aber äusserst gewissenloser
Mensch, der nur ein Ziel hatte, nämlich Russland aus seinem Dornröschen-
schlaf zu wecken, nicht aber zu Gunsten des Volkes, sondern um die Demü-
tigung der Intelligenz von Seiten des R·dels zu rächen. - Sitzung ex: 21.10.
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Sitzung vom 24. Mai 1954. - Beginn: 20.15. - Anwesend: l\.H. W.
Kohler vlo Strunk. - Trakt. 1: Protokoll ratiliziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Tramp. - Trakt. 3: Diskussion von Bö über das Thema: Ist das
Nationalgefühl eine Tugend? Das Nationalgefühl, das dem Boden, auf dem
wir leben und mit dem wir verbunden sind, unserer Umgebung und unserer
Gesellschalt entspringt, das Nationalgefühl, das darauf bedacht ist, die Eigen-
art des Volkes zu wahren, dürfen wir als berechtigt ansehen. Hauptsächlich
der Sport hat aber eine Ver!lachung dieses Gefühls mit sich gebracht. Bei
vielen ist das Nationalgefühl eine Erscheinung, die nur noch an einem Län-
derkampl zutage tritt. Wenn es sich nun auf diese Art auswirkt, so ist es
nur als Dummheit und Egoismus zu betrachten. 1\n der Diskussion beteilig-
ten sich: Histor, Knulp, Plauder, Sträb und Tell. - Trakt. 3: Varia. -
Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 9. Juni 1954. - Beginn: 20.15. - Anwesend: A.H.1\.H.
Dr. StamplIi vlo Keck, W. Kohler vio Strunk, P. Flückiger vlo Fakir. -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: 1\.H. Dr. Stamplli vlo Keck: Or-
ganisation des Sfiitungslestes. -- Sitzung ex: 21.15.

Sitzung vom 18. Juni 1954. - Beginn: 20.15. - Trakt. 1: Protokoll
ratiliziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Schlarp. -- Trakt. 3: Vortrag
von Knopp. Fragen der Entstehung des Menschen. Zwischen Mensch und
Tier besteht nur ein Unterschied der Quantität und nicht der Qualität. 1\lIes
was im Menschen erhaben und spezilisch ist, ist nur eine Entfaltung dessen,
was sich schon im Leben der Mikroorganismen ollenbart. Die Verwandt-
schalt des Menschen mit den übrigen Lebewesen lässt sich nur im Zusam-
menhang mit der Evolutionstheorie erklären. Man muss aber immerhin lest-
halten, dass man eine organische Entwicklung nicht als Sicherheit betrachten
dar!. Wie Lamarck annahm, zeigt sich der lebende Organismus bis zu einem
gewissen Grade modellierbar, Die erworbenen Eigenschalten sollten jedoch
erblich werden, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Auch der Mutatio-
nismus bietet keine befriedigende Erklärung, denn die Mutationen haben nur
beschränkten Ein!luss. Wenn es stimmt, dass weder Mutationismus noch La-
marckismus uns den Vorgang der Evolution verständlich machen können,
so muss man den Mut haben zu erkennen, dass wir über diese Vorgänge gar
nichts wissen. Das Problem der Evolution ist sehr eng verbunden mit der
Frage nach dem Ursprung des Lebens und wir dürlen nicht hollen, die Ent-
wicklung des Lebens zu verstehen, ohne vorher verstanden zu haben, wie
es begonnen hat. - Trakt. 3: Varia. -- Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 25. Juni 1954. - Beginn: 20.10. - Trakt. 1. Protokoll ra-
tifiziert. - Trakt. 2: Knulp bestimmt eine Ordnung für die kommenden
Sitzungen. - Trakt. 3: Re,zitation von Prügu aus «Wind, Sand und Sterne»
von 1\ntoine de Saint-Exupary. -_. Trakt. 4: Politische Woche von Spund
- Trakt. 5. Varia. - Sitzung ex: 20.45.
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Eine Erinnerung an das 70-jährige Stiftungsfest

Der letzte noch lebende Gründer der Wengia, Altherr Robert
Roth v/o RoesJi, liess es sich! nicht nehmen, nach der festsitzung am
Abendschoppen auf dem friedhofplatz teilzunehmen. Wir sehen
ihn neben A.H. Rolf Roth v/o Disteli.

Wir gratulieren

Und wieder singen 5 alte Häuser die letzte Strophe vom Fuxen-
kantus "Ein Heller und ein Batzen ... ", denn A.H. f. Schwob
v/o Buck feiert den 70. Geburtstag. E. Meyer v/o Mark den 65.,
A. Thommen v/o flunker den 50. und Dr. H. Höbel v/o Eberl und
A. Burki v/o Biber feiern das 60. Wiegenfest. Viel Glück und ad
multos annos!

A.H. stud. jur. Rudolf Jaeggi v/o Wotan hat erfolgreich sein
erstes Vorexamen bestanden. Wir teilen seine freude und wünschen
ihm weiterhin alles Gute.
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Die Blume si ne sine

A.H. Urs Schluep v/o Hindu sandte uns aus heller Freude
über sein flott absolviertes Staatsexamen 20 Franken. Wir beglück-
wünschen den neuen Veterinär und danken ihm bestens.

Ein lustiges kleines Töchterlein fand A.H. Dr. U. Schnyder
v/o Keil in die .Windeln gelegt. Der neuen Erdenbürgerin, wie den
Eltern, unsere besten Wünsche! Die Füxe danken herzlich für die
Spende von 10 Franken.

A.H. Emi! Pfister v/o Flink hat während unserer Sommerfe-
rien flink den Sprung über den Ozean getan, um activitate absente
im Misteli ein Fass edlen Gerstensaftes zu zahlen. Mit einem Hu-
ronengebrüll hat es die durstige Schar quittiert; und selbst der Wirt
setzte sein geradezu sprichwörtlich gewordenes verständnisvolles
Lächeln auf.

Endlich möchten es die Aktiven, besonders aber die üppigen
Füxe nicht unterlassen, am Schlusse des Semesters all den gross-
zügigen Donatoren für die vielen spendierten Runden und ge-
wichsten Stiefel Dank zu sagen. Möge das schwarze Brett am
Stamm im nächsten Quartal noch viel Erfreulicheres verkünden!

Verdankung

A.H. Max Luterbacher v/o Plum schenkte freundlicherweise
der Alt-Wengia das, nach einer Foto von A.H. Dr. M. Bargetzi
v/o Knopp angefertigte Cliche, das in dieser Nummer reproduziert
ist.

Chef-Red.: Urs Herzog v/o Knigge, Amanz-Gresslystr. 12, Soloth.
1. Sub-Red.: jörg Emch v/o Plauder, Schlossweg 4, Solothurn
2. Sub-Red.: Urs Meier v/o Spund, Bielstrasse 10, Solothurn
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit, dass der

Tod uns drei liebe Couleurbrüder hinweggerafft hat

Reinhold Kaiser v10 Näpi
aktiv 1904/06

Otto Moser v10 Mustang
aktiv 1913/14

Julius Petitmermet v/o Singhales
aktiv 1891/99

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand der Alt-Wengia
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