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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Ansprache des neuen Präsidiums an der Eröffnungssitzung

Liebe Wengianer!

Der Annalist des nächsten Jahres wird eine verbindungsge-
schichtliche Sensation zu verzeichnen haben: intra muros unseres
alten Solothurn soll eine neue Studentenverbindung entstehen.

Mancher scheu verehrte Heilige unserer würdigen Bierbruder-
schaft wird darob in schmerzliche Klagen ausbrechen; er, der dür-
stend nach cerevisialer Erkenntnis sich leiten liess von den hundert-
undfünfzehn weisheitsschweren Geboten einer generationenalten
Geheimlehre; er, dem die beglückende gambrinische Gnade zuteil
geworden, sich durch die heilsamen Uebungen der Hopfen- und
Malzekstasen immer tiefer zu versenken in die rätselhaften, nie preis-
gegebenen Geheimnisse jenes Kultes, dessen höchste Erfüllung sich
vollziehet in der vollständigen Einswerdung. in der berauschenden
unio mystica mit dem magenbewegenden Ur-Stoff, der die ver-
zückte Seele schliesslich sanft in die letzten Tiefen gleiten lässt, in
den status cadaveris cerevisialis (gemeiniglich Bierleiche genannt).
Ja, sogar manch einer aus dem unübersehbaren Haufen derartig
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Begnadeter wird angesichts jener Tatsache als ein zweiter Hiob
seine Hände zum goldgelben Bierhimmel erheben und mit leidge-
tränkter und tränenschwacher Stimme aufseufzen: 0 heiliger Garn-
brinus, aus welch unerklärlichen Gründen deines unermesslichen
Bierverstandes hast du diesen Becher voll schmerzender Schmach
nicht an mir vorbeigehen lassen?

Dagegen wird ungezählten alten und stolzen junkern unserer
Wengia eine glühende Blutwelle der Empörung ins Gesicht schies-
sen, die Hand wird nach dem Bakel zucken, mit dem sie "damals"
manch guten und harten Schlag getan, und wütend wird der Mund,
dröhnendem Kriegsgeschrei gleich, ausstossen : niemals, es sei denn
über meine Leiche!

Und wir? Oh, wir werden auf die eine oder die andere Weise
mitbrüllen oder mitschluchzen, und sei es auch nur, um der Kollegia-
lität der Gesinnung, die wir den andern schliesslich schuldig sind,
mehr oder minder beredten Ausdruck zu verleihen.

Indessen bedeutet dieses Ereignis nicht lediglich ein Anwach-
sen solothurnischer Verbindungen von vier auf fünf - an diese
Tatsache werden sich alle, auch die Hitzigsten, gewöhnen müssen
- sondern es mahnt uns mit ungewöhnlicher Eindringlichkeit, uns
unserer ideellen Eigentümlichkeit zu erinnern, besonders am heuti-
gen Tag, an dem eine neue Generation junger Aktiver das Geschick
der Verbindung und damit eine Verantwortung in ihre Hände
nimmt, die meistens nicht als allzu drückend empfunden wird, die
aber nichtsdestoweniger zu denken geben sollte. Denn nach Zweck
und Ziel unserer Verbindung gefragt, flüchten wir uns gerne ins
Schlagwort und murmeln etwas von Patria, Amicitia, Scientia, und
nie vergessen wir, auf die stramme freisinnige Haltung hinzuwei-
sen. Aber aus welch unerklärlichem Grunde sind wir denn freisin-
nig? Nur, weil es unsere Väter waren, ist - glaube ich - eine zu
dürftige Veranlassung, um unserer jugendlichen, manchmal unbe-
sonnen traditionsfeindlichen Ausschliesslichkeit Genüge zu tun.

In Wirklichkeit hat der freisinn wengianerischer Prägung (der
engherzige und sture Parteipolitik ausschliesst) seine ersten Wur-
zeln tief in der europäischen Geschichte, bei weitem nicht bloss in
derjenigen der letzten zweihundert jahre.

Um die Mitte des dreizehnten jahrhunderts rang ein Mann
mit dem menschlich Unmöglichen: die christliche Religion mit den
griechischen und hellenistisch-arabischen Denkmethoden zu durch-
denken. Sein ganzes Leben stellte er in den Dienst dieser Aufgabe
und schliesslich schien es ihm gelungen zu sein, mit jener wissen-
schaftlichen Strenge, die wir heute von unsern Gelehrten fordern,
ein logisches, ein wahrhaft mathematisch logisches Gerüst zu er-
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richten; doch: die Religion war zur Philosophie, das schauernd
Erahnte ein mathematischer Lehrsatz geworden. -

Was in aller Welt kümmert es uns, wenn ein mittelalterlicher
Mönch unnütze Gedankenakrobatik treibt, und was soll denn diese
Historie mit unseren Idealen zu schaffen haben? -

Indessen wurde eben dieser christliche Mönch dreihundert
Jahre später zum Mörder an viel hunderttausend Unschuldigen,
sei es, dass sie sich rettungslos in dem hauchdünnen Netz der Dog-
men verstrickten oder sei es, dass ihre neuartigen, überraschenden
und unbequemen Gedanken dasselbe zu zerreissen drohten. Drei-
hundert Jahre später erstand ein König, der es sich in den Kopf
gesetzt hatte, die gesamte damalige bekannte Welt müsse dieser
Doktrin folgen, alle Menschen gleich denken, ein jeder auf ein und
dieselbe Weise Gott suchen. Zeit seines Lebens jagte der bleiche,
grosse Erfolglose besessen dieser wahnwitzigen Chimäre nach;
jedes nur vorstellbare Mittel war ihm recht, das Undenkbare zu
erzwingen: so liess er unzählige schinden, foltern, tausende ad
maiorem Dei gloriam lebendigen Fleisches verbrennen, und Strö-
me dampfenden Blutes der schuldlos Unglücklichen schrien auf zu
jenem Himmel, den man sich niemals dermassen hart und ohne Er-
barmen hatte vorstellen können. -

So sah die Wirklichkeit aus, die Goya in seine bitteren, ankla-
genden Inquisitionsradierungen bannte - denn noch zur Zeit Na-
poleons, nach der französischen Revolution, wütete in Spanien die-
se unheilvolle Institution, die dem Katholizismus vielleicht mehr ge-
schadet hat als selbst Luther - und so müssen die quälenden Vi-
sionen ausgesehen haben, die Dostojewsky bewegten, eine ernste
Mahnung an die Menschheit zu richten in seinem "Grossinquisi-
tor", (Diese Novelle kann aus verständlichen Gründen der Raum-
knappheit nicht mitabgedruckt erscheinen, man lese sie in den "Brü-
dern Karamasoff" nach.)

Es erhebt sich die frage: hat der grosse Russe in das Grauen
der Vergangenheit schauen müssen, um in ihr ahnend die schau-
derhafte Gegenwart visionär vorauszusehen? Denn: setzen wir
für den Namen Thomas' von Aquin den des nicht minder schuld-
losen Hegel oder mehr noch denjenigen von Marx ein und für
Philipp 11. irgend einen roten Cäsaren, so gewinnen die Dostojews-
kyschen ,Worte eine ungeahnte Zeitnähe. Wahrlich, Russland hat
die europäische Lektion nur zu gut gelernt - denn wissenschaft-
lich nüchterne Grausamkeit ist scheusslicher und verdammenswür-
diger als Grausamkeit aus Leidenschaft.

Ich bin überzeugt, dass es einem jeden klar geworden, woraus
unser wengianerischer freisinn letztlich entstanden und welch er-
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schütternde Aktualität er in unseren Tagen erhält. Es ist und muss
die vornehmste Pflicht der Wengia bleiben, an die Freiheit des Men-
schen zu glauben, zu glauben ein wenig mit jener glühenden Ue-
berzeugung, für die Tausende in den Tod gingen und noch gehen.
Man mag dies als jungenhaften Idealismus belächeln, doch ver-
birgt ein solch seniles und bequemes "Ueber-den-Dingen-stehen"
sehr oft schnöde geistige Kapitulation. So wiederhole ich: es muss
die edelste Pflicht eines jeden Wengianers sein, für die Freiheit ei-
nes jeden einzelnen Menschen einzutreten, nicht nur für seine leib-
liche und geistige, sondern ebenso für die politische! -
(Verkürzte Fassung der grösstenteils frei gehaltenen Ansprache.)

Björn Ott vlo Schlarp x

Zum Redaktionswechsel
Der scheidende Chef-Redaktor zum Abschied

Wiederum ist eine Aktivitas abgetreten und hat einer jüngern
Platz gemacht, damit die Tradition der Wengia weitergeführt wer-
de. So ist nun die Reihe an mir, den Wechsel in der Redaktion des
"Wengianers" mit einigen Worten zu würdigen und das Ergeb-
nis meiner Amtszeit, soweit das möglich ist, kurz zusarnrnenzulas-
sen.

Es ist eine schöne Pflicht, den "Wengianer" zu betreuen und
so die wertvollen Bande zwischen Alt und Jung immer wieder zu
erneuern und zu festigen. Gerade die Mitarbeit der Altherren, die
doch so wichtig ist, brachte viel Interessantes in meine Amtszeit.
Wie oft wurde ich von einem unerwarteten Artikel freudig über-
rascht, sei es, dass er gerade noch den leeren Platz in der nächsten
Nummer ausfüllte, oder sei es auch durch den Inhalt. Wie glücklich
war ich auch, als ich meinen ersten "Wengianer" gedruckt in der
Hand hielt. Doch Enttäuschungen und Schwierigkeiten blieben mir
nicht erspart. Wenn die Bereitwilligkeit, einen Artikel zu schreiben,
die Gesinnung eines Aktiven der Verbindung gegenüber ausdrücken
würde, dann wäre es besser, unsern angestammten Platz im Solo-
thurner Verbindungsleben an andere abzutreten, die sich darum
bewerben! (Ja, Knigge, aber warum denn den Mut verlieren?
Nur frisch voran! Der Chef-Red.) Bei den Altherren dagegen ist
häufig noch der Kern wirklichen Wengianertums vorhanden. Die
meisten, die ich um einen Artikel oder Nekrolog bat, haben mir zu-
gesagt oder doch voll Verständnis geholfen. das Gewünschte ZLI
erhalten; Wengianer nicht nur mit Worten. sondern auch mit Ta-
ten!
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Als Chef-Redaktor musste ich mit viel Geduld gewappnet sein;
und sie brachte meistens Rosen. Oft habe ich erleichtert aufgeatmet,
Nenn ich wieder einmal das Material für einen "Wengianer" bei-
sammen hatte, denn nur eine Photographie oder eine simple Liste
vermochten mir alle Termine über den Haufen zu werfen.

Ich war stets bemüht, den "Wengianer" zu einem Bindeglied
zwischen Altherren und Aktiven zu machen, denn gerade heute ist
das gegenseitige Verständnis sehr wichtig; wir sind aufeinander
angewiesen und müssen unsere Zusammenarbeit möglichst frucht-
bar gestalten. Ich hoffe, meine Anstrengungen seien nicht vergeb-
lich gewesen.

Zum Schluss möchte ich all den Altherren danken, die mir
durch ihre Mitarbeit meine Aufgabe erleichtert haben.

Urs Herzog vlo Knigge (Chef-Red.)

Der neue Chef-Redaktor zum Amtsantritt

Lieber "Wengianer"!
Ist es nicht ein .eigenartiges Schicksal, das unsere altehrwür-

dige frau Wengia Jahr für Jahr erfährt, und das also auch du
immer wieder mit ihr zu teilen hast? Ist es nicht vergleichbar mit
dem Wandel, der sich zu ebendieser Zeit draussen in der herbst-
lichen Natur vollzieht? Mit bemoosten Häuptern fahren die alten
Burschen in die Weite, nach einer unbeschwerten Jugend erfüllt
vom ernsten Streben nach Beruf und Existenz, gleichsam wie die
vergilbten Blätter sich vom Baume lösen und in alle Winde zer-
streuen. Aber noch sind sie für die Pflanze nicht verloren; sie ge-
ben dem Boden Nahrung und dadurch dem Baume neue Kraft
und fülle, und so versinken auch jene Burschen nicht endgültig
ins graue Philisterturn; als alte Häuser gesellen sie sich zum Krei-
se der Alt-Wengianer, der als fester Ring den immergrünen Wengia-
nerbaum eng umschliesst und sein Selbstbewusstsein und seinen
Stolz stärkt und hebt. Aber das wunderbare an diesem Baume isl,
dass sich' anstelle der alten Blätter sogleich neue entfalten, in einem
noch frischeren, saftigeren Grün als die zuvor; das sind die jungen
Burschen, die mit stürmischem Tatendrang und majestätisch-ruhi ..
ger Haltung zugleich ihre neue Würde bekleiden.

Dies Schicksal also ist es, das mich so eigenartig berührt, und
Jas der Wengia auf ewig beschieden ist. Die einen kommen - die
andern gehen, woher - wohin --, du weisst es nicht. Hat nicht
unser Disteli ebendiesen Gedanken in seinem so tiefsinnigen Bild
(im Verzeichnis 1946) treffend festgehalten ? Erwartungsvoll krie-

49



eben drei kleine Kücken als Symbol für die kommende Generation
aus der Schale; im Mittelpunkt sitzt der stolze Bursch, hoch zu
Ross, erhaben über alle Welt, geehrt und bedient von jedermann;
und mit einem traurigen Schrei fliegen schliesslich drei Kraniche
als Sinnbild für die scheidenden Burschen in die weite Ferne. ---
Sie kommen und gehen, aber die da sind, sind beseelt vom selben stu-
dentischen Idealismus, vom selben freiheitlichen Sinn und wahren
Wengianergeist.

Von diesem steten Wandel singt uns auch das wehmütige Lied
"Viel volle Becher klangen". Die einen kommen, die andern gehen,
und was sie trieben, ihre selige Studentenzeit - ". . . alles wird
ein Traum".

Du, mein lieber "Wengianer",
wirst auch weiterhin, wie vor Jahrzehnten schon, deine hehre Auf-
gabe erfüllen dürfen. Sei Zeuge davon, dass auch heute noch! ech-
tes Wengianerblut in den Adern der Aktiven pulst; erzählen sollst
du, welche Gedanken und Probleme sie beschäftigen, Rechenschaft
ablegen über all ihr Tun und Treiben, aber du sollst auch spre-
chen von den alten Herren, die im Leben draussen stehen, und
schliesslich musst du auch berichten von denen, die nicht mehr
sind, die Mütze und Band zum letzten Mal getragen.

In diesem Sinn begrüsst dich dein neuer Schreiber. - Sie kom-
men und sie gehen, aber eines bleibt:

PATRIA AMICITIA SCIENTIA!

Dein neuer Chef-Redaktor
Jörg Emch vlo Plauder.

OUo Moser v/o Mustang
1894-1954

In Olten, seiner Heimatstadt, starb am 3. Juli nach langer
Krankheit unser Couleurbruder Otto Moser. Ausser seinen KOiTl-
militonen aus der Aktivzeit dürften den Verstorbenen nur wenige
Wengianer persönlich gekannt haben. Doch blieb er, obwohl er an
den Anlässen der Wengia nur selten teilgenommen hat, mit ihr im
Innersten aufs Engste verbunden und hat sich stets um die Ge-
schehnisse in seiner Verbindung der Kantonsschulzeit interessiert.

Otto Maser war in Olten aufgewachsen. Er besuchte nach den
Schulen von Olten die Kantonsschule in Solothurn. Vom Herbst
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1913 bis im Sommer 1914 genoss er die frohe Aktivzeit in der
Wengia. Der stramme Mustang amtete im Sommer 1914 als flotter
fuchsmajor. Nach bestandener Realmatura absolvierte er in Burg-
dorf das Studium eines Tiefbautechnikers. Dem Diplomabschluss

folgte die Anstellung bei der firma Stuag als Bauführer. Aber be-
reits im Jahre 1921 wurde Otto Moser zum Kreisbauadjunkten der
Amteien Balsthal-Thal-Gäu und Olten-Gösgen gewählt. Auch die
Tätigkeit im Dienste des Staates war nur von kürzerer Dauer.
Schon im Jahre 1925 trat er in das bekannte väterliche Baumateria-
liengeschäft ein, welches er bis zu seinem Tode zusammen mit sei-
nem Bruder mit Umsicht und als verständnisvoller Vorgesetzter
geführt hat.

Seinem ruhigen und bescheidenen Wesen entsprechend, suchte
Otto Moser in der freizeit hauptsächlich in der Stille der schönen
Natur Erholung und Entspannung. An klaren Wassern genoss er
als passionierter Fischer die besinnliche Einsamkeit. Seine Fisch-
pacht betreute er mit grosser Liebe und Sachkenntnis.

Obwohl er an den Anlässen der ,Wengia nur selten teilgenom-
men hat, blieb er mit ihr im Innersten aufs Engste verbunden und
hat sich stets um die Geschehnisse in seiner Verbindung der Kan-
tonsschulzeit interessiert.
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Seit ungefähr zwei jahren nagte eine schleichende, unheilbare
Krankheit an der einst so strotzenden Gesundheit des frischen Na-
turrnenschen. Die schmerzvolle Leidenszeit hat er mit mutiger Ge,
duld ertragen, bis ihm der Tod Erlösung von der schweren Prü-
fung brachte. Alle seine freunde und Bekannten, besonders die Cou-
leurbrüder aus der gemeinsamen Wengianer-Aktivzeit, werden dem
liebenswürdigen und geschätzten Mustang ein treues, ehrendes An,
denken bewahren.

Dr. H. Höbel vlo Eber!.

Jules Paul Petitmermet v/o Singhales
1880-1954

fern von seiner Heimat ist am 4. September 1954 unser Alt-
Wengianer jules Paul Petitmermet vlo Singhales gestorben. Als
gebürtiger Waadtländer verbrachte er seine jugendjahre zum Teil
in La Chaux-de-fonds, zum Teil in Athen und zum Teil in Lau-
sanne, Nach einem zweiten Aufenthalt in Griechenland kam er im
jahre 1885 mit seinem altern Bruder, dem heute noch lebenden
spätem eidgenössischen Oberforstinspektor Marius Petitmermet
nach Solothurn, wo beide in die Kantonsschule eintraten und
Wengianer wurden. Unter dem Präsidium von Adrian von Arx,
dem späteren Bundesrichter, waren beide begeisterte Wengianer,
beide haben Solothurn, seiner Kantonsschule und insbesondere der
Wengia unverbrüchlich Treue gehalten. für den verstorbenen Sing-
hales ist die Teilnahme an der Dornacherschlachtfeier 1899, als St.
Ursenknabe, eine unvergessliche Erinnerung geblieben. Nachdem
er im Sommer 1899 mit Erfolg die Maturitätsprüfung bestanden
und Militärdienst geleistet hatte, begann jules Paul Petitmermet
seine Studien am Polytechnikum in Zürich. Nach einem Praktikum
in Piraeus erwarb er sich das Diplom eines Maschineningenieurs.
Seine berufliche Tätigkeit führte ihn alsdann ins Rheinland und spä-
ter nach Avignon. Zur Kriegsmobilmachung 1914 rückte er als
Landwehr-Oberleutnant ein und leistete bis 1915 Aktivdienst. Dann
wurde er von seiner Gesellschaft nach frankreich zurückberufen,
um in Troyes zu arbeiten.

Im Jahre 1920 übertrug ihm die Gesellschaft filatures de
Schappe de Lyon et de Bäle die Errichtung einer filiale in Boston
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Er wurde Direktor
der neugegründeten filiale unter der firma "New England Spun
Silk Corporation", welches Unternehmen er zu grosser Blüte brach-
te und bis vor zwei Jahren mit grossem Erfolg leitete.
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Mit seiner Gattin, einer Tochter des frühem Stadtsolothurni-

sehen Schuldirektors Keller, ist er der anhängliche Schweizer ge-
blieben, während seine Kinder in den Dienst der neuen Heimat tra-
ten, eine Tochter als Zeichnerin bei der Landestopographie in
Washington und ein Sohn, heute Ingenieur, während des 2. Welt-
krieges als Sanitätsoffizier im Pazifik.

Wenige Wengianer werden es noch sein, die an den verstor-
benen Singhales eine persönliche Erinnerung haben. Diese aber
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und den flotten Kom-
militonen aus den letzten Jahren eies vergangenen Jahrhunderts
nicht vergessen.

Dr. W. von Arx vlo Säli.

Eugen von Arb v/o Gropp
1871-1954

Zu Beginn des W.S. 1888/89 wurden sechs Füxe in unsere Ver-
bindung aufgenommen. Sie stammten samt und sonders aus dem
Lehrerseminar, das damals gerade als pädagogische Abteilung un-
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serer Kantonsschule angegliedert wurde. Alle blieben zeitlebens
ihrem Jugendkameradschaftsbund treu, waren stets redlich bestrebt,
den Devisen unserer Verbindung nachzuleben und erwarben sich
so als Staatsbürger und in der Ausübung ihres Berufes die Aner-
kennung ihrer Mitmenschen.

I

Am 18. Oktober hat nun auch Eugen von Arb vlo Gropp,
der letzte Ueberlebende dieses Harstes, im hohen Alter von 83 Jah-
ren das Zeitliche gesegnet. Ein überaus grosses Leichengeleite zeug-
te von der hohen Achtung und Wertschätzung, die der Verstorbene
in den breitesten Kreisen des Gäuer- und des Solothurnervolkes
genoss.

Ueber das Leben unseres verstorbenen Couleurbruders (er war
der zweitälteste der grossen Wengianerfamilie) entnehmen wir aus
dem von alt Bundesrat Dr. W. Stampfli vlo Cosinus verfassten Ne-
krolog und der von Oberamtmann Leo Hammer gehaltenen Grab-
rede folgende Angaben:

Geboren am 20. August 1871, verbrachte der Verblichene sei-
ne Jugend in Neuendorf, wo sein Vater als Bezirkslehrer wirkte.
Er war zuerst Prim ar lehrer und bildete sich dann, nachdem er sich
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von seinem sehr dürftigen Lohn die nötigen Mittel erspart hatte,
zum Bezirkslehrer aus, welchen Beruf er mit allgemein anerkann-
tem Erfolg einige Jahre in Oensingen ausübte.

Seiner ausgesprochenen Neigung für Mathematik folgend, stu-
dierte er weiter und erwarb sich an der Universität Basel mit Aus-
zeichnung das Gymnasiallehrerpatent.

In der Hoffnung, zu gegebener Zeit eine Stelle als Mathematik-
lehrer an der Kantonsschule zu erhalten, liess er sich 1912 an die
Sekundarschule Solothurn wählen. Das Schicksal aber hatte an-
ders entschieden. Als es galt, einen würdigen Nachfolger für den
Ende 1913 verstorbenen Oberamtmann j. Bloch, BalsthaI, zu be-
stimmen, da besannen sich die Gäuer auf ihren Mitbürger Eugen
von Arb. Nur schweren Herzens konnte sich der Verblichene, der
ja Pädagoge aus Neigung und Eignung war, vom Lehramt lossa-
gen. Nur widerwillig Iiess er sich als Oberamtmann vorschlagen.
Ehrenvoll, ohne Parteikampf wurde er gewählt. Dieses Vertrauen,
das ihm die Stimmbürger entgegenbrachten, war für ihn Verpflich-
tung und Ansporn zugleich, dem Volke unentwegt zu dienen und
ihm stets ein guter freund und Berater zu sein. Mit der ihm eige-
nen Zähigkeit meisterte er die während der Kriegs- und Krisenzeit
von 1914-1930 in seinem Amt sich auftürmenden Schwierigkei-
ten. Volle 22 Jahre wirkte er vorbildlich als höchster Beamter der
Bezirke ThaI und Gäu und genoss das uneingeschränkte Vertrauen
und die Achtung des Volkes. Dieses Ansehen hat er sich mit sei-
nem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn, seiner leidenschaftslo-
sen Besonnenheit, seiner hohen sittlichen Lebensauffassung und sei-
ner hinter scheinbarer Trockenheit und Derbheit sich verbergenden
wahren Herzensgüte vollauf verdient.

Gross und segensreich war sein Wirken auch ausserhalb der
eigentlichen Amtstätigkeit.

Von der Erkenntnis durchdrungen, dass in unserem demokra-
tischen Staate das Schulwesen von eminenter Wichtigkeit ist, för-
derte er als Präsident von Bezirksschulpflegen, als Inspektor und
Mitglied der Prüfungskommission für Lehramtskandidaten mit In-
telligenz und bemerkenswerter fachkenntnis die Heranbildung un-
serer Jugend zu brauchbaren und tüchtigen Gliedern der menschli-
chen Gesellschaft. Die Gründung der hauswirtschaftliehen Schule
des Gäus ist weitgehend das Verdienst des Verstorbenen und bil-
det eigentlich die Krönung seines vielseitigen öffentlichen Wirkens.

Die freisinnge Partei verliert in ihm einen unerschrockenen
Kämpfer, der, wenn auch ritterlich und taktvoll, so doch mit un-
missverständlicher Deutlichkeit an manchen politischen Auseinan-
dersetzungen ihre Ideale konsequent und überzeugend verfocht.
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Oberamtmann Eugen von Arb war eine kraftvolle Persönlich-
keit, ein selbstloser, treuer Diener der Oeffentlichkeit und ein Volks-
mann im guten Sinne des Wortes. Wir Wengianer haben daher al-
len Grund, seiner mit Hochachtung und in Ehrfurcht zu gedenken.

E. Flury via Keck.

Trost

Ich lag auf einer Insel weit im Meere;
Ganz stille war es, nur der Wogen Branden
Erzählte in gewaltig dumpfem Rauschen
Ein Märchen aus unendlich fernen Landen -
Und stundenlange konnt' ich selig lauschen,
Gelöst von aller Erdenschwere.

Abschied

Denkst Du des Abends noch?
Der Regen tropfte schwer auf alte Blätter
- Sie waren rot und gelb und bunt -
Ein heimlich Rauschen war die Antwort,
Weiter nichts. -

Du sprachst kein einzig Wort;
Ein Schweigen lag um Deine süssen Lippen
- Die Nacht ringsum war schwarz und kalt -
Der Wind zerzauste Dir die Locken.
Weiter nichts. -

Herbst

Ein Blatt fällt wirbelnd durch die Luft,
Wie Millionen nebenan:
Es fällt, und zagend steigt es wieder,
Dann senkt es sich zur Erde nieder.

Und wie das Blatt erst kommt - dann geht,
Fällt jeder, der jetzt sicher steht,
Auch du und ich und jedermann,
Dereinsten, wenn der Eine ruft.

Plauder
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Vereinschronik

Sitzung Dom 10. Juli 1954. - Beginn: 14.30. - l\.bwesend: Schlarp,
Chlotz, Game, Vamp (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Politische Woche von Klatsch. - Trakt. 3: Diskussion von Prügu: Die
soziale Gesundung unseres Volkes. Da in unserem Lande die Erziehungs-
anstallen überfüllt sind und die Zahl der jugendlichen Verbrecher ständig
zunimmt, glaubt Prügu, es wäre an der Zeit, das Uebel an der Wurzel zu
fassen. Dessen Kern liegt in der Verantwortungslosigkeit vieler Eltern, de.-
ren wichtigste 1\uf,gabe doch die Erziehung der Kinder sein sollte. Die Haupt-
sache zur Sanierung solcher Zustände ist also eine richtige Erziehung im
Elternhaus. Die Erziehung in der Schule ist zu wenig individuell und daher
von geringer Bedeutung. Die Religion hat praktisch überhaupt keinen Ein-
fluss. Vielleicht bestünde die Möglichkeit, das Uebel mit Eugenik zu be-
seifigen. 1\n der regen Diskussion beteiligten sich Knigge, Knopp, Knulp,
Plauder, Sträb und Tell. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung cx: 15.50.

1\nschJ,iessen.d Dornacher-Schlachtleier.

Sitzung Dom 28. August 1954. - Beginn: 17.00. -- Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert, - Trakt. 2: Vortrag von Schrupp: Van Gogh. In packender Wei-
se wusste uns Schrupp das leiderfüllte Leben des holländischen Künstlers 7,U

schildern. Der Vortrag wurde durch viele Reproduktionen von Van Goghs
Bildern belebt. - Trakt. 3: Das 1\ustrittsgesuch von Sträb wird genehmigt.
-- Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 17.50.

Sitzung Dom 2. September 1954. - Beginn: 20.00. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Color. - Trakt. 3: Kassabericht
von Tell. - Trakt. 4: Wahlen für das Wintersemester 1954/55:

x Björn Ott vlo Schlarp
xx Roll Gast v/o Chratz

xxx Kurt Stuber vlo Mönch
xxxx WoLfgang Brunner v/o Chlotz

FM Hanspeter Knöpfel v/o Game
Ch.-R. Jörg Emch v/o Plauder

CM Urs Meier v/o Spund

Sitzung ex: 21.05.

Sitzung Dom 8. September 1954. Beginn: 20.,15. 1\bwesellld: Prügu und
Spund (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag
von Tell: Die [agd. Die Jagd ist eine Wissenschaft, die nicht jedermann zu-
gänglich ist; sie ist ein grosses, verantwortungsbewusstes Können und keine
einseitige sportliche Betätigung oder bloss ein kostspieliges Vergnügen, wie
es im Volke viellach gcgleubt w.ird. Der Jäger nämlich, der sein Handwerk
betreibt aus Beutegier, aus Trophäensucht, aus Geltungstrieb. aus Freude
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am Töten, der hat nichts gemein mit dem Jäger, dem als Heger und Erhalter
des Wildes auch der Naturschutz ein Bedürfnis ist. ;ag,d und Naturschutz
werden untrennbar miteinander verbunden. Der Drang zum Jagen entspricht
der ursprünglichen Triebhaltigkcit des Menschen, und indem die Zivilisation
dem Menschen seine Natürlichkeit wegnahm, begann auch die Entartung
der Ja,g,d. Tell orientiert uns noch über die Rrten und über die gesetzlichen
Regelungen der Jagd. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung cx: 21.00.

Sitzung Dom 15. September 1954. Beginn: 2000. Rnwesend: RH J. Peter
vlo Famulus. R'bwe,end: Knigge und Sämi (cntsch ). Moran und Schrupp
(unentsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratiliziert - Trakt. 2: Vortrag von Münt-
schi: § 51 der Bundesverlasseng. Nach § 51 d'2r BV. ist der resuitcnordcn in
der Schweiz verboten Seit einiger Zeit wird hauptsächlich von den Katholisch-
Konservativen die A:bscha:ffl\mg dieses Paragraphen verlangt Dessen Besci-
tigung könnte aber ,C:,enRuftakt zu weitem unbilligen Forderungen an den
Staat bilden, Ruch wäre es eine Respektlosigkeit gegenübe- den Gründern
unseres Bundesstaates, und es würde wenig Fürsorge für die Zukunft ver-
raten. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 20.50.

Sitzung Dom 24. September 1954. Beginn: 2000. Rruweserud: RH Charles
Dohler vio Presto. - Traktandum: Vortrag von Presto: Wege zur neucn
Musik. Der R,ef,erent l,egt zuerst einige Gründe dar, warum die moderne MCl-
sik so wenig Verständnis findet. Die wichtigsten sind: Die einseitigen Lehr-
pläne unserer Schulen und der heutige Konzert- und Fcstspielbetrieb, Mo-
derne Werke und unbekannte Künstler bewirken Misserfolge. Presto ver-
sucht nun, uns anhand einer Menge moderner Musikstücke von verschiedenen
Komponisten in das Wesen der modernen Tonkunst einzufü'hrcn. - Sitzung
ex: 22.00.

Sitzung Dom 2. Oktober 1954. Beginn: 16.55. Rbwes'end: Knopp [entsch.).
- Trakt. 1: Protokoll ratiliziert. - Trakt. 2: Vortrag von Sämi: Die Malerei
des 20. Jahrhunderts. Immer wieder hört man, dass die heutige Kunst nicht
mehr ein wirklicher Rus,druck der gegenwärtigen Lebensproblerne sei, da
sonst das Volk in die Kunsthäuser und Theater strömen würde und die Künst-
1,0r um den Erfolg ihrer Werk,e nicht zu bangen hätten. Was das Volk heute
noch von einem Kunstwerk verlangt, .ist möglichst viel Wirklichkeit, Der rno-
deme Künstler entfernt sich jedoch immer mehr von dem, was das Volk
Wr das «Wirkliche» oder doch «Wünschbare» hält. Wenn das Volk zu wenig
Interesse an der modernen Kunst zeigt, so hat das auch noch einen andern
Grund: Es ist zu müde und zu nervös, sich in der Freizeit noch mit Kunst
zu beschäftigen. Sämi macht uns noch mit der Rufga,be der Künstler ver-
traut und versucht, uns den Stil und das Wesen der modernen Kunst zu be-
schreiben. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung cx: 17.30.

Peter Kissling via Bö [xx x)
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Das Weihnachtskränzli
wird am 11. Dezember im "Sternen" zu Kriegstetten gewunden.
Wir suchen dazu schon lange herzige "Blümchen", aber zu dieser
kalten jahreszeit finden sich solche begreiflicherweise nur schwer;
so drohen. denn unsere "Körbe" leer zu bleiben. Hoffentlich ist den
verehrten A.H.A.H. und LA.LA. das Glück günstiger. jedenfalls
sind sie herzlich willkommen!

Die Aktivitas

Skilager
Das Inaktiven-Skilager, zu welchem Altherren und Aktive herz-

lich eingeladen sind, findet um die Neujahrszeit (ca. 1 Woche) auf
dem Hornberg statt. Die Pensionskosten dürften sich auf 60 bis
80 Fr. belaufen. Anmeldungen sind an den aktiven Fuchsmajor,
Hanspeter KnöpfeI, im Kosthaus. zu richten. Aktivteilnehmer kom-
men in persona, Passivteilnehmer schicken als würdigen Repräsen-
tanten ihren vollgespickten Beutel. Da die Unterkunftsmöglichkei-
ten beschränkt sind, erwarten wir vor aJlem einen riesigen Auf-
marsch seitens der Passivteilnehmer. Die Adresse für die liebes-
gabenpakete, die - so Bacchus wiJl - in recht grosser Zahl ein-
treffen mögen, lautet:

Skilager der Studentenverbindung Wengia Solodorensis, Berg-
haus Hornfluh, Hornberg ob Saanenmöser BO.

Das Organisationskomitee.

Samichläuse
Solothurner Alt-Wengianer, die am 6. Dezember einen Sam i-

chlaus wünschen, schicken dem Fuchsmajor Anmeldung und Sün-
denregister. Die gefüllten Säcke bitte bereithalten!

Die Kläuse.

Hilferuf des Archivars
Leider wurde in den letzten jahren das Archiv stark vernach-

lässigt. Besonders die Studentika - da die Charge des Schriit-
warts der Vergangenheit angehört - sind in einem jämmerlichen
Zustand.

Ich möchte daher mit der folgenden Bitte an aJle Wengialler
gelangen:

Sendet uns bitte alte Couleurkarten, Photos, Maturkarten
(1950-54), Zeitungsartikel über das Studentenwesen usw. Zudem
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fehlt noch immer das sagenhafte Kraftwörterbuch ; wo mag es nur
stecken? Ich hoffe, dass unser Aufruf in den geschätzten AH-Krei-
sen sein Echo finden wird. Unser Archiv hat es bitter nötig! Besten
Dank!

W. Brunner vlo Chlotz xxxx

Stosseufzer einer hochwohllöblichen Redaktion
Immer wieder kommt es vor, dass alte Herren umziehen, oh-

ne uns ihre neue Adresse mitzuteilen. Benachrichtigt uns doch bit-
te frühzeitig, Ihr erspart so den ohnehin überlasteten (!) Redaktoren
viel unnütze Mühe und Arbeit!

Mitteilung
Da wir eben eine Aenderung im Versandsystem vornehmen,

ist jetzt die gegebene Zeit, uns auf Unrichtigkeiten in der Adresse
aufmerksam zu machen. Sollte also beispielsweise ein Fritz bisher
Fratz genannt worden sein, ein Dr. med. - horribile dictu - noch
immer als stud. med. betitelt werden oder gar anstatt Bielstrasse
Bierstrasse (so tönt's zwar besser) auf dem Kuvert zu lesen sein,
Hausnummern nicht stimmen usw., dann teilt uns das bitte innert 10
(zehn!) Biertagen mit; wir sind Euch dankbar. N.B.: Verspätete
zahlen 1 Stiefel!

Adressänderungen
können wegen Platzmangel (lies: schwindsüchtigem Geldbeutel des
AH-Quästors) im "Wengianer" ni c h t me h r veröffentlicht wer-
den. Der Chefredaktor - nicht mehr der 2. Subredaktor - führt
aber eine genaue Adresskartothek. An ihn sind alle diesbezüglichen
M.itteilungen und Anfragen zu richten.

Name:
Dr. Max König vlo Knips
Hans Rudolf Herzig vlo Strick
Hans Fankhauser vlo Vif,
Louis Wolf vlo Geck

Unbekannte Adressen
zuletzt wohnhaft:

Für alle Angaben, die zur
gen, danken wir bestens.

26, Rue Boulacre, Geneve
clo Thos. Cook a. Sons, W:.d-
dorf-Astoria, New York

Ermittlung dieser Adressen beitra-

60



Verdankungen
Die Hinterlassenen von AH Otto Moser v/o Mustang und AB

Eugen von Arb v/o Gropp haben den Wengianern für die ihren
Couleurbrüdern erwiesene letzte Ehre je 50 Fr. überwiesen. Wir
danken herzlich.

Patria
AH A. Fankhauser v/o Lot ist zum Leutnant der Artillerie

avanciert, was er uns mit 10 Fr. kundtat.

AH Kurt Hirsig v/o Hot hat sich ebenfalls den Leutnantsgrad
errungen. Er hat seine Beförderung bei der Aktivitas und beim
Fuxenstall mit je zwei Fünflibern abverdient.

Den bei den strammen Eidgenossen gebührt unser Dank. Ruhu!

Von unsern AH AH
Kürzlich feierte unser AH Robert Roth v/o Rösli in Wangen

al A seinen 88. Geburtstag. Dem ältesten Wengianer entbieten wir
die allerbesten Glückwünsche.

Unsern Basler AH Max Flury v/o Speer beglückwünschen wir
zu seinem 60. Wiegenfest.

AH Wilfred Kübler v/o Brandy hat sich den Dr. chem ETH
erworben. Wir gratulieren!

fine glänzende Beförderung hat AH Hans Sesseli v/o Flott er-
fahren. Er hat den Junggesellen mit dem soliden Ehemann ver-
tauscht. Gute Reise!

Angenehme Mitteilungen
AB Eugen Lüthy v!o Prass hat ebenfalls herausgefunden, dass

es sich zu zweit besser leben lasse und hat sich mit Fräulein Lis
Treisler vermählt. Er hat uns eine Zwanzigernote überreicht, auf
dass die Wengia seinem Lebensbund den Segen gebe.

Gleich drei alte Herren erwiderten unsere Geburtstagsglück-
wünsche mit recht empfehlenswerten Spenden: fritz Schwob via
Buck mit 15 Fr., E. Meyer v/o Mark und Walter Späh v/o BÖSl
mit je 50 Fr. Den grosszügigen Jubilaren einen tüchtigen Schluck
speziell !
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AH CharIes Dobler v/o Presto und sein Kollege Hans-Heinz
Schneeberger haben uns anlässlich ihres Konzertes im Konzertsaal
Solothurn nicht nur mit ihrer glänzenden Musik erfreut, sondern
auch eine Spende von 30 Fr. überreicht. Den beiden sympathischen
Künstlern danken wir recht herzlich.

Die hochwohllöbliche Bierfamilie Choli erkannte die prekäre
Lage unseres Quästors und übergab ihm - sage und schreibe -
sechs blanke fünfliber. Die 8ierfamilie Choli möge den andern als
leuchtendes Beispiel gelten.

Etwas spät, aber mit verdoppelter Lautstärke, sprechen wir
unserem werten Inder AH E. Breuleux v/o Büssi den besten Dank
aus für die in unsere hungrige Kasse gesteckte 50-er Note.

Unser AH Rudolf Hirsig v/o Hit hat sich kürzlich am Stamm
mit 10 Stutz an- und mit weiteren 10 abgemeldet. für seine ausge-
zeichnete Beherrschung des AH-Comments trinkt er einen Ganzen
pro lande (wir stpigpn natur lir h mit)

AH Hans Gygax v/o Droll danken wir herzlich für seine Ga-
be von 15 Fr.

Anlässlich seiner Schweizerreise hat AH Dr. F. Stuber v/o
Zingge den stets durstigen Füxen einen willkommenen fünfliber
zugesteckt. Tief verneigt sich der fC vor diesem freundlichen Gön-
ner.

Als sich jüngst zu später Stunde ein paar Eiserne in die Krone
verirrten, ermöglichte ihnen AH H. Studer v/o Puck mit einer Fün-
fernote, den § 11 weiter zu berücksichtigen. Wir danken ihm für
diese rnitleidvolle Spende.

Festfonds
Seit der letzten Anzeige sind weitere 455 Fr. eingegangen.

Wenn Höhe und frequenz der Beträge bis zum 75. Stiftungsfest
mit dem Quadrate der Zeit zunehmen, so können wir die grossen
Tage voll Zuversicht erwarten.
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Geschenkfonds
Unsere Orossaktion war ein Riesenerfolg. Es ist der schöne

Gesamtbetrag von 11 646 Fr. einbezahlt worden. Der Fonds steht
somit auf der schwindelnden Höhe von 23 965 Fr. Noch einen Fünf-
tel, und wir habens geschafft.

Für ihre grosszügigen Spenden danke ich im Namen der
Wengia allen Donatoren herzlich.

Der Quästor der Alt-Wengia
W. Kohler vlo Strunk.

••••

Chef-Red.: jörg Emch vlo Plauder, Schlossweg 4, Solothurn
1. Sub-Red.: R. Piller v/o Tramp, Nordbahnhofstr. 43, Orenchen
2. Sub-Red.: Oscar Huber v/o Bändu, Lingerizstr. 26, Orenchen
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit. dass der

Tod uns drei liebe Couleurbrüder hinweggerafft hat

Eugen von Arb v/o Gropp
aktiv 1888/89

Fritz Wyss v/o Malz
aktiv 1903/05

Jules Schmid vI0 Brutto
aktiv 1919

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia
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