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Skilager auf dem Hornberg

22 Teilnehmer, vom blutigen Schwanz bis zum würdigen Alt-
herrn, hatten sich auf der Liste für das Wengianer-Skilager ein-
getragen. Am Morgen des 27_ Dezembers trafen sie sich auf dem
Bahnhof, und nach der freudigen allseitigen Begrüssung erfoig-
te das kunstgerechte Einpferchen der unzähligen Bretter, Stöcke,
Säcke und Koffern. Ein Gepäckstück erregte dabei sofort all-
gemeines Aufsehen; es war Yoghis riesiger Doppelschlafsack,
dessen wunderbares Rätsel sich aber erst am Abend lösen soll-
te. Ein paar gefitzte Burschen wollten sich für die ganze Reise
aller Mühe entledigen und analog zu den Bierfüxen Skifüxe zum
Skiverlad bestimmen; aber diese - schlau wie sie sind - lehnten
dankend ab. Schon im Zug bildeten sich verschiedene Jassgrup-
pen, die sich von da an bei jeder Gelegenheit konstituierten;
besonders das unschlagbare Jassduo Sarrass-Yoghi machte in
der Folge viel von sich reden. Auch des Gambrinus gedachte
man bereits auf der Fahrt, und die Zugstewardess musste mehr-
mals ihre Schritte in die Vorratskammer zurücklenken. Bis auf
diese kleine Verzögerung im Biernachschub verlief aber die
Reise äusserst reibungslos, was wir der vorzüglichen Organisa-
tion unseres Fuchsmajors verdanken. Sein anfänglicher Titel Or-
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ganisator wurde jedoch von Yoghi bald in Ozonator umgeän-
dert (hat nichts gemein mit dem bekannten gleichnamigen Des-
odorationsmittel für Wurf-Cabinen).

Gegen Mittag gelangten wir mit dem Funi auf den Horn-
berg. Die letzte ebene Strecke bis zur Hütte mussten wir noch
zu Fuss zurücklegen. Wollten wir das nicht, so führte ein kurzer
Lift noch bis auf die Hornfluh, von wo aus wir «pfyfegrad» direkt
auf die Hütte zusausen konnten, was dem Lift den Namen «Pfyfe-
lift» eintrug. Im Bergrestaurant Hornfluh bezogen wir unser Kan-
tonnement, ein gemütliches Massenlager. Der erste Blick fiel auf
den kleinen Ofen in der Mitte des Zwischenganges, und Spund,
dessen inniges Verhältnis mit dem Ofen vom letzten Ski lager
noch bekannt sein dürfte, war untröstlich, dass er elektrisch ge-
heizt wurde. Schon am Nachmittag tummelten wir uns in der
herrlichen Winterlandschaft. Eines dürfen wir ehrlich sagen: Wir
haben oll die Tage hindurch nicht nur gezecht, sondern wahr-
haft Sport getrieben. Petrus war uns besonders günstig gesinntj
über den glitzernden Bergen strahlte ein tiefblauer Himmel, und
die Schneeverhältnisse waren ausgezeichnet. Zahlreiche Ab-
fahrtsmöglichkeiten boten sich dor , ein Ausflug führte uns sogar
auf den Wasserngrat bei Gstcod. Unweit neben unserer Hütte
bahnten wir an einem besonders steilen Hang eine eigene
Wengia-Piste an, deren Start ebenfalls mit einem Lift erreicht wer-
den konnte. Gewöhnlich aber fuhren wir auf der Horneggli-
Piste, wobei es natürlich auch vorkam, dass die Abfahrt im Dorf-
restaurant Schönried bei einem «Kurve-n-oll» endete. Diese Beiz
wurde noch aus einem andern Grund häufig aufgesucht, näm-
lich wegen ihres Fussballkastens, an welchem sich das Duo
Yoghi-Sarrass einmal mehr bewähren konnte.

Gegen Abend fuhren wir dann jeweils mit dem Lift wieder
bergwärts. Das letzte Stück bis zur Hütte mussten wir noch auf
den Skiern gehen, und wenn wir dann unsern Blick zwischen den
verschneiten Tannen hindurch talwärts wandten, so offenbarte
sich uns die Natur in unbeschreiblicher Schönheit. Dichte Nebei
überfluteten allmählich das Tal, umflossen den trotzig ragenden
Felskopf, liessen ihn zur einsamen Insel werden, wallten und
woqten, und in dem brodelnden Meere badeten sich die letz-
ten Strahlen der versinkenden Sonne. Der Abendhimmel glühte
in feurigem Rot, und orn Horizont zog sich weit ein regenbogen-
farbenes Band dahin, ständig sich wechselnd im Tone. Und die
Berge, auf denen die dunklen Schatten miteinander spielten,
waren bald nah und bald Fern: wir schwiegen und fühlten nur,
uns ward zumute, wie man es nicht in Worten fassen kenn: wir
waren gleichsam Eins mit der Einsamkeit und Stille, Eins mit dem
Berge. Und dieses tiefe Naturerlebnis ist nicht zuletzt das Schön-
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ste, was wir aus diesen Tagen heimnehmen durften - vielleicht
habe nicht nur ich so empfunden.

Das Hüttenleben gestaltete sich äusserst gemütlich. Wir sas-
sen beisammen drunten in der Gaststube; ein paar eiserne Grup-
pen jassten und tranken, andere kantierten, hörten Jazz-Platten
oder unterhielten sich mit dem gleichaltrigen Damenflor einer
Skischule aus Wangen a.A., der ausser uns die einzige Gäste-
schar darstellte. In einer klaren Nacht zogen ein paar Gesellen
zu Fuss bis zur Funi-Station, bestaunten die nächtliche winter-
liche Bergwelt und brachten den Sternen ein Ständchen. Auch
Famulus und Plauder, die beiden Mitglieder des von ihnen ge-
gründeten «Jörqenchors», sangen an den ersten Abenden den
Sternen, nur dass sie nicht so hoch oben wohnten wie die an-
dern, sondern blass im ersten Stock. Aber als Famulus die Be-
kanntschaft eines gewissen Lineli machte (das eben nicht in un-
serer Hütte wohnte), war es aus mit seiner anfänglichen Be-
geisterung für den Jörgenchor. Schon am ersten Abend konn-
te Yoghi beim Wirt für das Bier einen Spezialpreis erwirken,
weil er ihm für die nächsten Tage einen immensen Bierkonsum
prophezeite. Hauptkonsument war allerdings Yoghi selbst; doch
schien er seinen Konsum wissenschaftlich auszuwerten, denn
er, der Physikus, konnte das Experimentieren nun mal einfach
nicht lassen. So war beispielsweise zwischen der Quantität sei-
nes Biergenusses und der Qualität seines Skifahrens eindeutig
direkte Proportionalität festzustellen, was immerhin recht ver-
wunderlich ist. Aehnlich verhielt es sich bei Spund, der bei der
Abfahrt jeweils noch eine zusätzliche Cerevisialbeschleunigung
erfuhr. Der Reissprobeversuch mit dem Stacheldraht aber miss-
lang gänzlich; nicht nur riss der Draht mitten entzwei, sondern
Yoghis Skihosen und Socken waren bis über die Knie zerfetzt,
und auch die Schuhe kriegten noch was Anständiges ab.

Am ersten Abend nun lüftete sich das Geheimnis um Yoghis
Doppelschlafsack. Als fast alle schon auf ihrem Lager sich streck-
ten, kam er hereingepoltert; und obgleich wir ihn nicht zwie-
fach sahen, so sah doch er sich doppelt, und so krochen denn
die beiden nach langem Rumoren und weiteren Versuchen mit
dem Ofen, Koffern und gefüllten Wasserbecken in den ge-
räumigen Schlafsack. Aber diese Nachtruhe sollte nicht lange
dauern, denn kurz nach Mitternacht folgte im Schnee draussen
das Experiment mit dem umgekehrten Magen, an dem sich aus-
ser Yoghi der gutmütige Bernhardinerhund des Wirts, Isor vlo
Isidor, beteiligte, dem die zerkleinerten Spaghettis gar nicht
schlecht zu munden schienen. Für diesen Magenakt, der sich bei
Wengianern besonders nach Kneipen häufig abspielen soll, fand
Yoghi den wohiklingenden Euphemismus «werfen». Danach er-
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hielt Isor den schönen Namen Wurfhund, und dasselbe Verb liegt
auch der oben erwähnten Bezeichnung «Wurf-Cabine» zugrun-
de. Noch eine Menge humoristische Yoghische Redensarten und
Ausdrücke spuken seit dem Skilager in den Wengianerhirnen,
und das Fluchen haben sie völlig verlernt; das einzige Schimpf-
wort, das sie etwa noch brauchen, ist «Züttel». Auch lehrte uns
Yoghi die drei unvergänglich schönen Lumpeliedli vom «Elsi»,
vom «Scbinchen» und das lustige «Meiteli, mach s'Fänschter
uuf».

Eine eigentliche Kneipe veranstalteten wir nur am Silvester-
abend, und selbst diese wäre nicht zustande gekommen, wären
die Wangener Damen nicht nach Gstaad zum Tanz gefahren. So
korn unter dem flotten Präsidium von Famulus und Sarrass als
Fuxmajor ein schmissiger Kommers in Gang. Unter schallendem
Gelächter bot Sarrass seine «immer wieder neuen» und «immer
wieder verlangten und gern gehörten» Produktionen dar; als
Muster sei hier nur der Sprechchor über des Pfarrers Köchin er-
wähnt. Hatte sich bisher kein Liebesgabenpaket zu uns verirrt,
so geschah am Silvester das Unfassbare, dass draussen ein
Mann keuchend ein schweres Paket von seinen Schultern lud,
das in seinem Innern sechs Flaschen köstlichen Weines barg.
Altherr Dr. Max Peter vlo Krach, dessen Söhne Streck und Fa-
mulus unsere Gäste waren, danken wir herzlich für dieses bac-
chantische Geschenk. So erklangen um Mitternacht die Gläser
mit dem kühlen Weine, und das neue Jahr wurde mit gebühren-
der Würde und Freude empfangen. Dann verschwanden Spund
und Sarrass für längere Zeit in die Küche, um schliess!ich mit
zwei Löffeln und einer Menge Gläser, die verschieden hoch mit
Wasser gefüllt waren, wieder zu erscheinen. Diese bildeten in
ihrer Gesamtheit ein originelles Instrument, das sog. Glaso-H"O-
nophon; und die beiden Spieler nannten sich, des Titels unseres
Fuxmajors gedenkend, Gloso-H'Ccnophonozonotor en. Mit die-
sem Instrument ergötzten uns die beiden auch an den folgenden
Abenden. Mit humoristischen und nicht enden wollenden Wor-
ten führte uns Sarrass in die Geheimnisse ihrer Kunst ein, worauf
sie mehrere bekannte Melodien und Studentenlieder zum Besten
gaben. Den jeweiligen Höhepunkt bildete zweifellos «Uebere
Gotthard flüge d'Brörne».

Am letzten Abend bereitete uns die Wangener Damenwelt
einen festlichen Abschied. Die Tische wurden zusammengerückt,
und in kurzer Zeit füllten sie sich mit Bergen von Schokolade,
Weihnachtskonfekt, Nüssen und Früchten. Anschliessend baten
sie zum Tanz, und wer keine Dame fand, gab sich dem Trunke
hin. Der «Hohe Psychologische Rat» (HPR), der sich am Abend
vorher konstituiert hatte, trat nun in emsige Aktion. Er über-
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wachte die einzelnen Tänzer, und wo er ihr Treiben unzulässig
fand, schickte er sofort ein Mitglied mit dem Besen (ES) hin, um
der Sache ein Ende zu bereiten. Nur Vamp, der sein Rosemarie
aus dem letzten Skilager durch ein Dor!i ersetzt hatte, liess man
aus Nachsicht gewähren und Humpe, um seiner gediegenen
Tanzhaltung willen. Unter den Damen befanden sich - welch
gambrinischer Zufall - die beiden netten Töchter aus dem Bier-
depot Wangen, die unsere Aktivitas zu einem Bummel in ihre
Kellergewölbe einluden. Dies liessen sich die Wengianer natür-
lich nicht zweimal sagen und nahmen diesen Ausflug schleunigst
in ihr nächstes Semesterprogramm auf.

So flogen die herrlichen Tage und Abende dahin, und am
3. Januar mussten wir dem Hornberg ade sagen. Aber uns bleibt
ein doppelter Trost: die schöne Erinnerung an vergangene Tage
und die gespannte Freude auf das nächste Wengianer-Skilager.

Plauder

Der Wunsch jedes rechten Schweizers: Eine starke Armee
Obwohl die überwiegende Mehrheit des Schweizervolkes

sich für eine gut ausgebildete und modern ausgerüstete Armee
einsetzt, gibt es leider trotzdem gewisse Kreise, welche versu-
chen, die Stärke unserer Milizarmee zu beeinträchtigen.

Mit Ausnahme der Kommunisten, die ein Interesse an der
Schwächung unseres Wehrwillens besitzen, stellen sich alle na-
tionalen Parteien positiv zur Stärkung unserer Wehrkraft. Einzig
aus der sozialdemokratischen Partei werden hie und da Stimmen
laut, welche die hohen Militärausgaben ablehnen.

Der grösste Angriff auf die gegenwärtige Militärpolitik des
Bundes bildet jedoch die Initiative Chevallier aus der West-
schweiz, die im Dezember des letzten Jahres zustande kam. Sie
bezweckt, die Militärausgaben auf die Hälfte zu reduzieren.
Nach dem Herkommen der Befürworter lässt sich folgern, dass
in der Westschweiz ein besseres Klima für derartige schädliche
Kundgebungen herrscht als im deutschsprachigen Landesteil.

Im letzten Jahr wurde der Bundsrat sogar von einer Kan-
tonsregierung ersucht, die Rekrutenschule und die Wiederho-
lungskurse zu verkürzen. Dies würde aber sicher schlechtere
Handhabung der Waffen bedeuten.

Obwohl die oberwähnten wiederholten Versuche, unsere
Armee zu schwächen, nur von einer Minderheit unternommen
werden, ist es dennoch bedauerlich, dass nicht alle Schweizer
sich restlos für eine schlagkräftige, modern ausgerüstete Armee
einsetzen, die allein unsere altverbürgte, Jahrhunderte alte Ftei-
heit und Unabhängigkeit im Kriegsfall sichern kann.
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Der seit 1945 andauernde kalte Krieg zwischen dem Ost-
und Westblock erlaubt es gegenwärtig in keiner Weise, unsere
Wehrbereitschaft zu vernachlässigen. Wir dürfen uns ob dem
friediichen Gepöbel Russlands keinen Illusionen hingeben; die
letzten Ereignisse in Asien zeigen wiederum eine verschärfte
Spannung zwischen Ost und West.

Die seinerzeit im Völkerbund aufs Neue anerkannte Neu-
tralität der Schweiz schützt kaum vor einem Angreifer. Auf dem
Papier stehende Verträge werden in unserer Zeit, wie die Er-
fahrung zeigt, nur nach Gutdünken beachtet. Für unser Land
steht es eindeutig und klar fest: Unsere oberste Staatsmaxime,
die Neutralität, verlangt, dass wir jederzeit bereit sind, ohne ir-
gendwelche ausländische Hilfe uns wirksam zu verteidigen.

Die gute finanzielle Lage unseres Landes erlaubt es, ohne
Nachteil die hohen Rüstungsausgaben zum Ankauf von modern-
stem Kriegsmaterial (Panzern, Flugzeugen etc.) zu bewilligen.

Der Schweizersoldat soll nach Möglichkeit mit den mo-
dernsten Waffen ausgerüstet werden, um einen etwaigen Ver-
teidiqunqskornpf ebenbürtig anzutreten; denn eine ungenügend
bewaffnete Armee muss meistens schon zum Vornherein unter-
liegen. Sicherlich wünscht jede Mutter, dass ihr Sohn als Soldat
bestmöglich ausgerüstet ist, um dem Feind umso gesicherter ent-
gegenzutreten.

Als Wengianer haben wir die Pflicht, für eine starke Armee
voll einzustehen und jeglichen Defaitismus zu bekämpfen. Der
Wengianer gedenkt stets seiner edlen ersten Devise:

PATRIA!
Robert Piller vlo Tramp

1. Sub-Red.

Zürcher Brief
Die Zürcher Wengianer haben zu Beginn des neuen Jahres

ihren Stamm ins Hotel Krone am Limmatquai verlegt. Der Wech-
sel vollzog sich rasch und mühelos, denn das armselige Mobiliar
bestand nur aus einem Wengianerverzeichnis, einem Couleur-
fähnlein en miniature und einem feuerfesten Kässeli, ebenfalls
en miniature. Dieses Kässeli dient zum Eintreiben des offiziellen
«Füfzgis» und dürfte wohl das wichtigste Requisit darstellen, we-
nigstens in den Augen des Präsidenten. Es erfüllt seinen Zweck
vollauf, jedenfalls hat es die löbliche Eigenschaft, nach voll-
zogener Sammlung nie ganz leer zu sein. Ja sogar nach der Aus-
zählung und feierlichen Verkündigung des Sammelergebnisses
wandert ein kleiner Rest beharrlich wieder in die Kassette zu-
rück als ständige eiserne Ration, die freilich nur aus Kupfer und
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Nickel besteht und als Rarität auch Münzen ausländischer Pro-
venienz enthalten soll.

Der langjährige Stamm im heimeligen Cofe Ost am Pfauen
wurde also aufgehoben. Dies geschah nicht etwa deshalb, weil
es uns dort nicht mehr gefallen hätte. Im Gegenteil, uns wäre
das Oestli noch lange gut und recht gewesen. Auch die bos-
hafte (wenn auch naheliegende) Vermutung des geneigten Le-
sers, man hätte uns dort hinausgeworfen, ist irrig. Obwohl es
dann und wann etwas turbulent zuging, wenn die Wengianer
im Oestli «nächtigten» (allerdings nur bis Mitternacht), wäre
ihnen das Gastrecht sicher nicht entzogen worden. Leider muss-
te aber das Lokal mitsamt einer ganzen Häuserreihe einem Er-
weiterungsbau des Kunsthauses weichen.

Die Wengianer sind nicht die einzigen, die das Verschwin-
den ihrer Stammkneipe bedauern. Eine Zürcher Verbindung, die
ihren Stamm ebenfalls im Oestli hatte, veranstaltete zum Zei-
chen des Protestes und der Trauer in den bereits kahlen Räumen
eine feierliche Abschiedszeremonie, die in der Presse eine nach-
haltige Würdigung erfuhr. Auch die Wengianer schalteten Mitte
Dezember einen Abschiedshock ein, der sich anschliessend im
privaten Kreise reichlich in die Länge zog und einen denkwür-
digen Abschluss bildete.

Das Oestli eignete sich wie selten ein Lokal für unsere mo-
natlichen Zusammenkünfte. Mitten in der Grosstadt nahm es
sich aus wie eine Oase in der Wüste und erfreute sich keines-
wegs nur in studentischen Kreisen grösster Beliebtheit, sondern
zog durch seine besondere Atmosphäre auch zahlreiches ande-
res Publikum an, so etwa, wenn das nahe gelegene Schauspiel-
haus seine Pforten schloss. Als eines der wenigen Wirtshäuser
Zürichs verfügte das Cofe Ost über einen Garten, wo wir in
regenarmer Sommerszeit manchen Hock abhielten.

Das Wahrzeichen unseres Stammlokals war ein mächtiger
schwarzer Hund (von der Grössenordnung eines Kalbes), der
sich mit Vorliebe quer vor die Türe legte und so den Eintritt
fast ganz versperrte. Es war aber ein äusserst gutmütiges Vieh,
und trotz des Hindernisses fand sich regelmässig eine stattliche
Wengianerschar ein, sodass manchmal an allen Ecken und En-
den Tische angesetzt und Stühle herbeigeschleppt werden muss-
ten und sich unser Stammtisch im Grundriss schliesslich so aus-
nahm wie etwa der Kanton Solothurn auf der Landkarte. Mancher
neueintretende Gast warf einen erstaunten Blick auf die Zecher,
besonders, wenn gerade ein frischer Kantus ertönte. Nie aber hat-
ten wir das Gefühl, die Umgebung entspreche nicht dem Stil
unserer Zusammenkünfte, was manchmal etwas heissen wollte!
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Nachdem aber gegen Jahresende feststand, dass bald mit
dem Abbruch zu rechnen sei, sahen wir uns vor die schwierige
Aufgabe gestellt, ein neues Stammlokal ausfindig zu machen.
Obwohl es in Zürich an Beizen aller Art nicht mangelt, ist es
nicht leicht, ein geeignetes Lokal zu finden. Was in Solothurn
ein Kinderspiel wäre (wirklich? Red.), wird hier zum schier un-
lösbaren Problem. Den Ernst der Lage erkennend, berief unser
Präsident Lupf am letzten Novemberhock eine Kommission (nach
bekanntem Berner Vorbild), der ungefähr die Hälfte der über
30 Köpfe zählenden Tafelrunde angehörten. Diese «Wirtschafts-
kommission» machte sich mit Elan auf die Socken, wobei sie in
drei Gruppen aufgeteilt wurde, die an verschiedenen Stellen der
Stadt - unter besonderer Berücksichtigung des Ober- und Nie-
derdorfes - eingesetzt wurden. In planmässigem Vorgehen wur-
de so ziemlich jedes Haus beschnuppert, das irgendwie nach
Wirtshaus aussah (als ob die Heuchler nicht schon längst jede
Beiz in- und auswendig gekannt hätten!). Zu später Stunde ver-
einigte Lupf die Meute zur Berichterstattung und Beschlussfas-
sung. Nach reiflicher Ueberlegung wurde alsbald erkannt, dass
das Hotel Krone am ehesten würdig sei, zum neuen Stamm er-
koren zu werden. In der Begeisterung wurde sogar beschlossen,
die Krone zum Treffpunkt der Wengianerfamilie zu wählen für
regelmässige Zusammenkünfte am Sonntagabend.

Zum ersten Hock im neuen Jahr erschienen die Wengianer
wiederum in Scharen. Die Assimilierung an die neue Umgebung
vollzog sich erstaunlich rasch. Jedenfalls hinterliess die durstige
Gesellschaft eine dreisteilige Zahl leerer Bierflaschen (offenes
Bier gibt es leider nicht), die auf dem T-förmigen Stammtisch ge-
schmackvoll in zwei schnurgeraden Linien zur Schau gestellt wur-
den. Wenn die so weiterfahren, geht der Wirt vielleicht doch
zum Offenausschank über: der Kunde hat ja immer recht!

Die vorliegende Schilderung kann als Leitfaden für Wengia-
ner aufgefasst werden, die im Sinn haben, sich für kürzere oder
längere Zeit in Zürich oder seiner Umgebung aufzuhalten. Sie
soll aber auch zeigen, dass die Wengianerkolonie an der Lim-
mat blüht und gedeiht; quod erat demonstrandum.

Dr. Kurt Stauber vlo Strick

Jules Schmid v/o Brutto
1901-1954

Am 3. November verschied im Bürgerspital zu Solothurn
nach einer langen und schmerzensreichen Krankheit unser Cou-
leurbruder Brutto. Mit ihm ist ein innerlich treuer, doch in sich
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zurückgezogener Wengianer von uns gegangen. Im Sommer
1919 schwang er als Fuchs die grüne Mütze, als einziger sei-
ner Klasse in der Handelsschule. Schon im Herbst verliess er
vorzeitig die Schule, um bei der damaligen Solothurnischen
Volksbank eine Lehre anzutreten. Er sollte den Ernst des Lebens
kennen lernen und dem freiheitlichen Geist der Wengia entzogen
werden. Seinen Eltern, in Liebe zugetan, gehorchte er. Seiner·

Wengia hielt er aber die Treue. Sie war für ihn dos grosse Ju-
genderlebnis. Bis zur Burschifizierung fehlte er an keinem An-
lass, und solange seine Ausbildung in der inzwischen zur
Schweiz. Volksbank gewordenen Lehrfirma dauerte, war er oft
mit der Aktivitas zusammen. Ende 1922 wechselte er in die glei-
che Firma nach Fribourg, von wo er 1942 wieder in den solo-
thurnischen Sitz zurückkehrte als gewissenhafter, zuverlässiger
Mitarbeiter. Brutto liebte die frohen Stunden im Kreise seiner
vVengianerkameraden. Aber nie liess er sich gehen. Seine We-
sensmerkmale waren Zurückhaltung und fast zu grosse Beschei-
denheit. So war es ihm nach seiner Rückkehr nicht leicht, bei
seiner Wesensart, in reifem Alter alte Bande wieder neu zu
knüpfen. Wer ihm entgegenkam, den belohnten sein Lächeln
und seine vornehme Gesinnung. Er selber lebte ganz nur seiner
Arbeit, Erholung bot ihm sein Heim, wo er sich von der Liebe
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seiner Gattin umsorgt fühlte, und wo sich Ihm in seinen Büchern
die Welt und ihre Weite öffneten und ihm Trost in seinem Lei-
den brachten. Nur einmal noch war er froh und unbeschwert in
unserem Kreise. Das 60. Stiftungsfest wurde ihm zu einem Er-
leben, das er nie mehr vergoss und wovon er noch in seinen
letzten Tagen sprach. Dann bereiteten ihm sein Herzleiden und
die sich steigernde Atemnot immer stärkere Beschwerden; das
70. Stiftungsfest erlebte er still, aber voll Anteilnahme, auf sei-
nem Krankenlager. Waren auch die Kameraden seiner Jahre
im Gefühl ihrer Gesundheit von derselben Treue? Auch hier
liess uns der Tod erst fühlen, dass wir uns durch Arbeit und ver-
meintliche Sorgen vom Leben oft zu sehr einfangen lassen und
gar leicht die stillen Leidenden vergessen.

Der Abschied unseres Couleurbruders und Freundes aus
der Jugendzeit soll uns Mahnung sein, Liebe und Treue im Le-
ben zu zeigen, wann es nur möglich ist, vor allem dann, wenn
Schicksalsschläge einen aus Wengias Schar einsam werden las-
sen. Die Wengia geleitete den toten Freund zur letzten Ruhe-
störte. An einem kalten nebligen Novembermorgen nahmen wir
nach studentischem Brauch von Brutto Abschied. Seiner Frau
und seinen Geschwistern gilt unsere Anteilnahme. Wir werden
dem wohl stillen, aber treuen Couleurbruder zeitlebens ein eh-
rendes Andenken bewahren: Er hat sein Pfund gut verwaltet,
die Ideale unserer grün-rot-grünen Gemeinschaft hochgehalten
und damit für die Wengia Ehre eingelegt.

Adolf Lüthy vlo Schunke

Reinhold Kaiser v/o Näpi
1887-1954

Als im vergangenen Jahre seine Freunde an der Bahre un-
seres Couleurbruders Reinhold Kaiser standen, da hiess es für
sie Abschied nehmen von einem lieben Menschen.

Aufgewachsen in Biberist, trat Reinhold Kaiser als aufge-
schlossener Jüngling in das Lehrerseminar der Kantonsschule
Solothurn ein. Sein Herz war allem Schönen offen; und so war
er besonders der Musik sehr zugetan. Daneben zeigte er vor
allem Interesse für die deutsche Literatur, Geschichte und Geo-
graphie. Im Frühling 1904 schloss er sich der Wengia an, und
während vier Smestern trug er mit Stolz und Freude ihre Far-
ben. Patrio, Amicitia und Scientia waren für ihn keine leeren
Worte; er lebte unseren Devisen getreulich nach. Wenn es um
Politik ging, war er ein unbestechlicher und leidenschaftlicher
Debatter. Reinhold Kaiser war aber auch fähig zu wahrhafter
Freundschaft; und hier in Solothurn fand er die Freunde seines
Lebens, denen er bis zum Grabe unverbrüchliche Treue hielt.
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Von Solothurn weggezogen, amtete Reinhold Kaiser zu-
ndchst für kurze Zeit als Primarlehrer an der Landschule Roth-
acker. Dann vervollkommnete er seine Bildung in humanistischer
Richtung an den Universitäten Bern und Lausanne. Nach einer
kurzen Tätigkeit als Bezirkslehrer in Biberist zog er noch ein-
mal nach Lausanne, bis er endlich an die Sekundarschule Mühle-
horn (GL) berufen wurde, in eine landschaftlich überaus reiche

Gegend. Hier übte er über 30 Jahre lang seinen Beruf als Leh-
rer einer Gesamtsekundarschule aus. Er verstand es vortrefflich,
den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten und erwarb sich
so die Liebe und Achtung seiner Schüler und der ganzen Dorf-
bevölkerung. Sein sonntägliches Orgelspiel in der Kirche und
andere ausserberufliche Dienste liessen ihn zum eigentlichen
Träger des kulturellen Lebens der Ortschaft werden.

Aber von harten Schicksalsschlägen und Enttäuschungen
blieb unser Reinhold nicht verschont. Seine zweite Zeit in Lau-
sanne war für ihn - ohne Stelle in seinem angestammten Berufe,
ohne sichere Existenz - eine bittere Leidenszeit. Wohl der schwer-
ste Schlag bedeutete für ihn der jähe Verlust seiner lieben Gat-
tin, durch welchen er sich gezwungen sah, seine drei Töchter-
chen in fremde Obhut zu geben, bis sie in seiner zweiten Ge-
mahlin wieder eine liebende, fürsorgende Mutter fanden.
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Näpi war ein Romantiker, ein Idealist, Feind allem Streit,
erhaben über Hast und Eile. Mit Vorliebe blätterte er in den
Werken der romantischen Dichter oder suchte Erholung und
Selbstvergessen in beschaulichen Spaziergängen durch Gottes
freie Natur. Die Musik war für ihn geradezu ein Bedürfnis. Was
bedeuteten ihm zeitlebens die Lieder, die er als Student mit Be-
geisterung gesungen!

Rückten die Ferien heran, so zog es Näpi mit aller Gewalt
nach seinem geliebten alten Solothurn, zu den Freunden seiner
Studentenzeit. In ihrem Kreise dann oder zuhause setzte er sich
immer wieder ans Klavier und spielte mit einer leisen Wehmut
jene Lieder, die ihn an seine schöne Jugendzeit erinnerten:

Die einen, sie weinen, die andern, sie wandern i
Die dritten noch mitten im Wechsel der Zeit.
Auch viele am Ziele, zu den Toten entboten,
Verdorben, gestorben an Lust und an Leid ..

Ja, lieber Couleurbruder, so heisst es im alten Studenten-
lied, das Du so gerne spieltest - und nun bist auch Du an Dei-
nem Ziele. Aber die Wengianer haben Dich nicht vergessen i
mit umflortem Banner haben sie Dich zur letzten Ruhe geleitet.

Jörg Emch vlo Plauder, Chef-Red.
(Anmerkung der Redaktion: Die Angaben zu diesem Nach-

ruf verdanken wir der Gattin des Verstorbenen, Frau L. Kaiser,
herzlich.)

Vereinsch ronik

Sitzung vom 8. Januar 1955. Beginn: 20.00. Anwesend: AH AH J. Peter
VIO Fomulus, U. Reinhort via Show; IA IA Knulp, Pinsel. Knopp. Abwesend:
Mönch, Spund (beide entsch.). - Die Sitzung wird mit dem Kantus <<Ich
schiess' den Hirsch» eröffnet. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Politische Woche von Logo. - Trakt. 3: Diskussion von Chratz: Gefährden
die Genossenschaften die schweizerische Wirtschaft? Im Laufe der Dis-
kussion haben sich folgende Kerngedonken herausgeschält: Die Genos-
senschaften können die Preise regulieren; sie können ober weit billiger
verkaufen als der Kleinhändler und setzen diesen damit ausser Konkur
renz. Ihr grosses Kapital erloubt es ihnen, riesige ReklClmekampagnen
durchzuführen, was den Absatz beträchtlich fördert. Ebenso können sie
dadurch ouf politischem Gebiet einen grossen Einfluss erlangen. - Trakt.
4: Varia. - Zum Schluss wird der Kantus «Mein Lebenslauf ist Lieb und
Lust» gesungen. - SitzunQ ex: 21.10.

Sitzung vom .12. Januar 1955. Beginn: 20.00. Abwesend: Schlarp,
Chratz, Bändu (alle entsch.). - Als Eröffnungskantus wird «Alt Heidelberg,

88



du feine» gesungen. - Trakt. 1: Politische Woche Ion Moran. - Trakt. 2:
Diskussion von Felge: Soll in der Schweiz das Frauenstimmrecht einge-
führt werden? Man glaubt, dass die Frau von Natur aus nicht zum Poliri
sieren prädestiniert sei. Andere wieder suchen die politische Unfähigkeit
der Frau in ihrer Erziehung; schon im Kreise der Familie steht der Frau
nur ein passives Wahlrecht zu. In Fragen der Jugenderziehung wie auch
in kirchlichen und sozialen Belangen sollte der Frau [edoch ein gewisses
Mitspracherecht zukommen. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 22. Januar 1955. Beginn: 19.15. Anwesend: AH P. Flückiger
vlo Fakir; (Spund zu spät). - Wir eröffnen die Sitzung mit dem Kantus
«Bringt mir Blut». - Trakt. 1: Protokolle der beiden letzten Sitzungen rati-
fiziert. - Trakt. 2: Politische Woche. - Trakt. 3: Vortrag von Game: Die
Entwicklung der Architektur in den letzten 50 Jahren.

Der zeitgenössische Architekt schöpft das ganze künstlerische Re-
servoir aus, das Ihm zur Verfügung steht. Durch die Verbindung des Künst-
lerischen mit den heutigen Forderungen, wie z.B. Licht, Luft, Komfort usw.,
werden die Bauten auch zweckmässig. In der heutigen Architektur kommen
hauptsächlich die einfachen stereometrischen Formen wie Würfel, Pris-
ma, Kegel, Zylinder und Kugel zur Anwendung. Die modernen Bauten
zeichnen sich durch Kiihnheir und Dynamik, gleiChzeitig ober auch durch
Einfachheit aus.

In der modernen Architektur habeil deutlich einige Impulse mitge-
wirkt, die auf die Bauart der Urvölker hinweisen. Dadurch ist die Bauart
der primitiven Völker wesentlich mit der zeitgenössischen verknüpft. Ei-
nige Architekten, so F.L. Wright, Charles Mackintosh, M. van der Rohe und
Neutra erhalten ihre Inspirationen aus Japan. Impulse aus der heutigen
Malerei nehmen Le Corbusier, H. van der Velde, zum Teil auch der Deutsche
Gropius.

Am 18. Mai 1883 in Berlin geboren, wurde Walter Gropius einige
Jahre nach Abschluss des Architekturstudiums Direktor des staatlichen Bau-
hauses Dessau. Um nicht im Nationalsozialismus zu ersticken, zog er nach
England. 1937 erhielt er den Lehrstuhl an der Harward University Cam-
bridge (USA). 1954 bekam er zu seinen 5 Ehrendoktorliteln noch den gros-
sen Preis für Architektur von San Paolo.

Beim Theaterbau schuf er eine neue Form, das sog. Totalthealer.
Durch Umgestaltung der Bühne, des Publikumraumes und der Kulissen wo!l
te er die passiven Zuschauer ins Geschehen hineinreissen. Im Fabrikbau
brachte er umwälzende Ideen über die Anwendung von Glas und übel
die Möglichkeiten des Skelettbaus. Zwei Bureaugebäude, die Gropius im
Jahre 1952 erbaute, zeigen diese Impulse in vollendeter Form angewendet.
Bei seinen Einzelhäusern ist einer der begründenden Züge der heutigen
Architektur, der Regionalismus, verankert, d.h. die Bauweise nach moder-
nen Grundsätzen unter Berücksichtigung der landschaftlichen Eigenheiten
der Umgebung. Beim Städtebau muss auf das Gleichgewicht zwischen der
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individuellen Freiheit und der kollektiven Bindung geochtet werden. Dieser
Forderung trägt einzig und allein die differenzierte Siedlung Rechnung.

Gropius hot mit seinen Studenten ein Zwölf-Punkte-Progromm über
die Struktur einer kommenden Stadt aufgestellt. Sie soll in sechs Quor-
tiere eingeteilt werden und ein Zentrum mit Läden, Kinos, Theoter und
Bureaugebäuden aufweisen. Die grösste Plonung, bei der Wolter Gropius
mitgewirkt hat, ist das Back Boy Center. Dieser Gebäudekomplex soll zur
Strukturveränderung der Stadt Boston ein Wesentliches beitragen. Die An-
lage bedeutet für die moderne Architektur einen ungeheuren Sprung in
die Zukunft und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. - Trakt. 4: Varia. -
Sitzung ex : 20.30.

Sitzung vom 26. Januar 1955 findet nicht statt: Die Aktivitas besucht
in corpore den Vortrag von AH Dr. H. Gerber vlo Nathan in der Töpfer-
gesellschaft : Was ist Existenzio Iismus?

Sitzung vom 3. Februar 1955. Beginn: 20.15. Abwesend: Felge, Spund,
Vamp, Logo, Bändu, Tramp (alle entsch.); Klatsch (zu spät). - Die Sitzung
wird mit dem Kantus «Bringt mir Blut» eröffnet. - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Chratz. - Trakt. 3: Vortrag von Chlotz:
Schulhausbauten. Leider wurden in den letzten Jahrzehnten die Schulhäu-
ser noch ganz falschen Gesichtspunkten gebaut. Es fehlte meistens an der
Zusammenorbeit von Architekten, Behörden und Pädagogen. Die Schul-
häuser wurden in der Mehrzahl als Repräsentationsbauten an öffentlichen
Plätzen und verkehrsreichen Strossen aufgestellt. Ausserdem waren es
meist grosse Komplexe, die mehr Kosernen als Schulhäusern glichen. Die
heutige Architektur sucht durch Zusammenarbeit mit ollen on der Schule
interessierten Kreisen möglichst zweckdienliche Schulhäuser zu konstruie-
ren. Dabei so!1 dem Kinde eine ähnliche Atmosphäre wie im Elternhaus
geschoffen werden. Den Luft- und Lichtverhältnissen innerhalb der Schule
wird grösste Beachtung geschenkt. Man tendiert darouf hin, nur noch ein-
geschossige Schulhäuser zu bouen, da diese den modernen Ansprüchen
am besten entsprechen. Ueberdies gehen so Baukosten und Bauzeit stork
zurück, und der Bau kann organisch in die Landschaft eingefügt werden.
Durch Differenzierung werden grosse Grünflächen geschaffen. - Trakt. 4:
Vorio. - Zum Schluss wird der Kantus "Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust»
gesungen. - Sitzung ex : 21.40.

Von unsern AH AH

AH Dr. Hans Willimann via Frösch befindet sich nun schon
85 Jahre auf unserem rotierenden Raumgebilde. - AH Hans
Sigrist via Max feiert sein 65. und AH Robert Studer via Molch
sein 60. Wiegenfest. Den drei Jubilaren wünschen wir alles Gu-
te für die Zukunft.
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Mit begreiflichem Vaterstolz verkündet uns AH Dr. H. Reber
vlo Plato die Geburt eines strammen Wengianers. (Mit Gersten-
saft dürfte man allerdings noch zuwarten!) Gratulamur!

Fern von der Heimat, drüben in Amerika, ist AH Urs Meyer
vio Stör den heimtückischen Pfeilen Amors erlegen. Ein schal-
lendes Vivat den frohen Verlobten!

AH Urs Witmer vlo Janus gratuiieren wir herzlich zu ser-
ner glücklichen Vermählung.

AH Dr. H. Zimmermann 'v/o Juck beglückwünschen wir
zu seiner Wahl als Sekretär der Solothurnischen Handelskam-
mer. Schon wieder ein Wengianer, hurrah!

AH Hans Rudolf Meyer vlo Lord, «vo Gränehe bigott», hat
an der Universität Bern den Doktorhut der Rechtswissenschaft
erworben. Herzliche Gratulation!

Angenehme Mitteilungen

Als lobenswerte Nachwirkungen unserer Geburtstagsgratu-
lationen machten sich drei sechzigjährige alte Häuser beim
Quästor höchst angenehm bemerkbar. Es sind dies die AH AH
A. Wullimann vlo Gnom und Dr. F. Egger vlo Stengel mit je 20
Fr., sowie AH F. Ott vlo Bill mit 25 Fr. Drei schäumende Blumen
speziell als Prosit für die Zukunft!

Aus den himmlischen Gefilden - der Name sagt es wenig-
stens - schickte uns AH Werner Schindler vlo Petrus auf unsern
Glückwunsch hin eine Fünfzigernote (einen Franken pro Lebens-
jahr!). Er lebe ewiglich!

Gleich zwei Altherren melden uns frohe Storchenpost; AH
Dr. H. Bloch vlo Chärn die Ankunft eines strammen Sohnes und
AH Dr. H. Schiltknecht vlo Hippo die Geburt eines lustigen Töch-
terleins. Wir gratulieren den glücklichen Eltern und danken ih-
nen herzlich für die Gabe von je Fr. 20.

Als neuen Berner Stadtratspräsidenten begrüssen wir AH
Dr. H. Studer vlo Rempel. Die vorbildliche Spende von 50 Fr.
verdanken wir dem neuen «Oberrnutz» mit einem speziellen
Zutrunk.

Auf unsere Gratulation zu seiner Wahl als Direktor der
von Roll'schen Eisenwerke Gerlafingen bereicherte AH Dr. R.
Ulrich vlo Schnabu unsere Kasse mit 4 glänzenden Fünflibern,
die wir dankend entgegennehmen.
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Mit einem spontanen Obolus von 10 Fr. hat AH Harry
Bohren vlo Bluff seine Altherrenwürde erneut unter Beweis ge-
steilt. Besten Dank!

Die Alt-Wengia 'tellt mit:
Wechsel in der Quästur

Infolge Domizil-Wechsels unseres Quästors Willy Kohler
vlo Strunk nach Schlieren wird bis zur nächsten Generalver-
sammlung H ans S c h war z vlo F I i n k, M ü h I a c k er,
Ger I a f i n gen, sämtliche Arbeiten betreffend Kassawesen
der Alt-Wengia übernehmen.

Der Vorstand

Jahresbeitrag 1955

In dieser Nummer finden Sie den Einzahlungsschein für den
Jahresbeitrag 1955. Wir möchten wieder einmal in Erinnerung
rufen! dass dieser Fr. 12.- beträgt.

Für baldige Einzahlung danken wir Ihnen im voraus bestens.
Der Vorstand

~~<r~.~~.p""X ..~~f·~ß~·~.r~~.r
WENGIANER!

Berücksichtigt beim Einkauf von Bürstenwaren aller Art unsere
Hausfirma

Fritz Nyffeler v/o Tüpfli, blinder Bürstenmacher, Biberist.

Name:
Fritz Born vio Lock
O. Müller vlo Schilf
Hans Fankhauser vlo

Unbekannte Adressen
zuletzt wohnhaft:
Junkerngasse 51, Bern
Seestrasse 359, Zürich 2/38
26, Rue Boulacre, GeneveVif

Chef-Red.: Jörg Emch v/o Plouder, Schlossweg 4, Solo+hurn

1. Sub-Red.: R. Piller v/o Tramp, Nordbahnhofstrasse 43, Grenchen

2. Sub-Red.: Oscar Huber v/o Bändu, Lingerizstrasse 26, Grenchen
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