
LXVIII.Jahrg.
Nr.1/2

April/Mai
1955

Redaktion: J. E M C H Chef-Red.; H. GER N Y I. Sub-Red.: H. W Ä L T I 11.Sub-Red.
Dr. HANS ROTH, Vertreter der Alt-Wengia.

Postcheck-Konti: Alt-Wengia Nr. Va 227 - Aktiv-Wengia Nr. Va 947, Solothurn
Abonnementspreis: Fr. 12.00 per Jahr.

Für die Mitglieder der •. Alt Wengia,. gratis.

VEREINS-ORGAN DER WE NGIA SOLOTHURN

Bericht über das Wintersemester 1954/55.

Liebe Wengianer, eine nutzbringende Einrichtung ist die
Semesterrückschau: es gilt, zu scheiden zwischen dem Erreichten
und dem, was blosser Vorsatz geblieben. Ob unsere Aktivzeit
erfolgreich ist, werden spätere Generationen entscheiden; an uns
ist es, zu handeln! Am Anfang des Semesters erhob sich eine
Staubwolke: drei von den Beherztesten stiessen in die Wirrnisse
eines Niemandslandes vor, in jene spinnennetz- und sagenum-
wobene Gegend, von der man kaum mehr denn mündliche
Nachrichten hatte durch den Mund jener Männer, die, unter der
Last ihrer Arbeit beinahe zusammenbrechend, hinter ihr Cerevis
vier x-e zu setzen pflegen. Eine Warnungstafel war am Ein-
gang zu diesem Orte angebracht: «Hier ist es bloss dem Holz
erlaubt, zu crbeiten!», und nach unserer «Usebutzete» wurde aus
wohl informierten Kreisen (staatl,iches statistisches Amt) bekannt,
dass über 800/0 der Bücherwürmer (Ptilinus pecticornis) wegen
Arbeitslosigkeit zur Auswanderung gezwungen waren, seitdem
die Vorträge in Bundesordner gelegt und ihre Verzeichnisse auf-
gestellt, die Fotoalben nachgetragen und alles Uebrige aufge-
räumt worden war. Unserer Reinigungswut musste etwas fallen,



das die meisten nur vom Hörensagen her kannten, nämlich die
Bibliothek. Wir entschlossen uns zu diesem Schritt erst nach et-
lichem Zögern, aber da die Wengianerbibliothek sich aus allem
Möglichen und Unmöglichen zusammensetzte, nur nicht aus stu-
dentischer Literatur, wurde der Entschluss gefasst, sie zu verstei-
gern. Zudem wäre eine auch nur annähernd bibliothekswürdige
Instandstellung finanziell nicht tragbar und auch vollkommen
nutzlos gewesen, zumal uns heute eine gute öffentliche Biblio-
thek zur Verfügung steht. So gerieten denn die Büchermassen
unter den Hammer des FM, der selbst für uralte Schmöker gera-
dezu phantastisch anmutende Preise erzielen konnte.

Ebenfalls zu Beginn des Semesters gähnte uns ein beängsti-
gendes Loch entgegen, und zwar aus der Kasse. Dank der gross-
zügigen Spende des AH-Komitees von 200 Fr. Cl fond perdu und
der umsichtigen Leitung unseres Quästors konnte unser Finanz-
haushalt an einem Bankrott vorbei in eine beruhigende Stabili-
täf gesteuert werden.

In unserer Sitzungssession wurden folgende Vorträge ge-
halten ... :
Kurt Stuber vlo Mönch: «Buddenbrooks» von Thomas Mann.
Hanspeter Knöpfel vlo Game: Die Entwicklung der Architktur

in den letzten fünfzig Jahren.
Wolfgang Brunner vlo Chlotz: Schulhausbauten.
Rolf Gast vlo Chratz: Francisco de Goya.
Björn Ott vlo Schlarp: Francisvo de Goya, Korreferat.
IA Hansueli Immer vlo Knulp: «achtung: die Schweiz» von Max

Frisch.
Urs Meier vlo Spund: Gottfried Keller als Politiker.
Hansjörg Schibli vlo Felge: Leben und Werk Rudolf Diesels .

. . . und folgende Diskussionen geführt:
Hanspeter Knöpfel vlo Game: Die fünfte Kantonsschulverbin-

nung (Palatia).
Jörg Emch vlo Plauder: Studentisches Bewusstsein, studentische

Haltung und Begeisterung.
Rolf Gast vlo Chratz: Gefährden die Genossenschaften die

schweizerische Wirtschaft?
Hansjörg Schibli vlo Felge: Soli in der Schweiz das Frauenstimm-

recht eingeführt werden?

All diese Arbeiten wurden mit viel Eifer geschrieben, vor-
gelesen und angehört; allerdings eines müssen wir uns einge-
stehen: die Wengia ist im Sitzungszimmer nie besonders mit
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rhetorischen Talenten gesegnet, und bei den Diskussionen ist
eine ziemlich grosse Gruppe mit Stummheit geschlagen, sehr
wahrscheinlich, weil sie bereits von den vollen Humpen des an-
sch!iessenden Hockes träumt. Die Wengia liess sich auch mehr-
mals bei öffentlichen Anlässen sehen, allerdings nicht, wie etwa
boshafterweise gemunkelt wird, bloss um «gewerkschaftlich» zu
demonstrieren! So besuchten wir in corpore:

den Vortrag von Oberstdivisionär Uhlmann: «Die Schweiz in
der heutigen Weltlage», und

am 8. Dezember die Sitzungen des National- und Ständera-
tes, der sich gerade darüber den Kopf zerbrach, ob auf Cham-
pagner die Luxussteuer belassen werden sollte oder nicht (nur
schade, dass das Bier nicht zur Diskussion stand, sonst hätte
man sicher einige zündende Reden von den Tribünen herunter
hören können I).

Zweimal sah die Töpfergesellschaft die Grünbemützten auf-
marschieren: einmal beim Vortrag von AH Dr. H. Gerber vlo
Nathan: «Was ist Existenzialismus»? und ein ander Mal, als
Prof. Dr. F. Heinimann über «die Philosophie der Pythagoräer»
sprach.

Da unsere eigenen gesanglichen Künste nicht auf einer vir-
tuosen Höhe stehen, besuchen wir gerne die musikalischen Dar-
bietungen anderer. So wohnten wir in corpore dem Duoabend
von AH Charles Dobler vlo Presto (Klavier) und Hans-Heinz
Schneeberger (Violine) im Konzertsaal bei.

Endlich, am 6. Februar, zog eine stattliche Anzahl Wengia-
ner nach Baisthai an den kantonalen Parteitag der Freisinnigen.

Ueber das Skilager und die diversen rauschenden Festlich-
keiten ist der aufmerksame Leser wohl schon so unterrichtet, dass
ich den einzelnen Berichterstattern nicht am Zeug herumflicken
will, auch dann nicht, wenn ein gewisser Elegiendichter sich in
masslosen Uebertreibungen erging. Unser Kneipniveau hat wohl
eine beachtliche Verbesserung erfahren, doch haftet ihm immer
noch etwas Verludertes an; um einen restlos geordneten Kneip-
betrieb zu erreichen, braucht man Zeit, zumal eine gewisse Scheu
sich breitmacht, ähnlich der Scheu vor dem Wasser: man weiss,
es täte gut, doch möchte man nicht der erste sein. Dagegen ist
der Fuxenritt zu einem Ereignis der samstagabendlichen Solothur-
nerstille geworden; nach mühevollem Suchen konnten wir uns
ein Lager von 45 soliden, strapazierfähigen Stühlen anschaffen
(präzisiere: nicht etwa Stuhlbein- oder Armlehnenfragmente!).
Dadurch ist es uns möglich geworden, in althergebrachter Väter-
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weise zu reiten, in einer endlosen Reihe würdig und stilvoll das
Solothurnerpflaster klopfend. Hier sei es mir erlaubt, einige Wor-
te an die alten Herren, vornehmlich iüngeren Semesters zu rich-
ten:

Wenn Ihr unsere Kneipen besucht, so seid Ihr herzlich will-
kommen, doch vergesst dabei eines nicht: Ihr tretet auf als
Vertreter der Altherrenschaft und eurer Aktivitas, Euer Be-
nehmen wird besonders streng gewertet. Die Füxe nehmen
sich Euer Benehmen zum Beispiel! Es ist deshalb nicht sehr
vorbildlich, wenn in Eurer Ecke während des Silentiums stets
ein erlebnis- und neuigkeitenaustauschendes Gemurmel als
störende Geräuschkulisse herumgeistert. Das Beispiel der
Alten ist das nachhaltendste, und erst recht das schlechte!

In diesem Frühling' durfte der Bierpfarrer die stattliche Zahl
von 24 (!) Füxen taufen. Grass und lärmend war die Freude aller,
wenn ein Täufling prustend und sich schüttelnd aus dem Fasse
tauchte, und ganz besonders wurde ein würdiger und weithin
schallender «Schmutz» seitens des Taufgottelis mit Hurrah be-
grüsst!

Eine ganz besondere Freude ist es mir, zu berichten, dass
Tüpfli während des vergangenen Semesters eine beeindrucken-
de Reihe von Rekordeinnahmen verzeichnen konnte. Es ist für
uns immer wieder ein begeisterndes Gef.ühl, wenn Tüpfli mit
sichtlich zufriedener Miene sich abends in Spunds Topolinozwi-
sehen die merklich leichter gewordenen Schachteln und Körbe
hineinquetschen muss. An dieser Stelle sei auch der Kantons-
schule der herzlichste Dank ausgesprochen für ihr Verständnis
und Wohlwollen!

Totentafel:

Im letzten Semester senkte sich unsere Fahne zum letzten
Gruss über dem Grab folgender dahingegangener Altherren :

Eugen von Arb via Gropp
Fritz Wyss via Malz
Jules Schmid via Brutto
Hans Lätt via Hadubrand
Nikolaus Fein via Reni

Wir werden sie alle in ehrendem Andenken bewahren.

ßjörn Ott via Schlarp x.
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Hans Lätt v/o Hadubrand
1880-1955

Hans Lätt war neben dem ihm im Tode vorangegangenen
August Stampfli vlo Hildebrand in Kriegstetten der einzige aus
meiner Generation noch gebliebene Wengianer. Nun ist auch er
nach langer Krankheit dahingeschieden. Beide waren sogenann-
te Pädagogen, d.h. Schüler der Lehrerausbildungsschule, und in
beiden habe ich zwei Burschen als Wengianer kennen gelernt.
die mir zeigten, wie wertvoll die Aufnahme solcher volksverbun-
dener Elemente in die Wengia ist. Beide waren, wie viele ihrer
Kameraden, dazu berufen, im spätern Leben sich weiter zu ver-
vollkommnen und ihre weitern Wege zu gehen, indem der eine
ein gutgehendes Notariatsbureau in Olten eröffnete, während
der andere Kassenverwalter in Kriegstetten geworden war.

Mit Hans Lätt geht der letzte der Wengianer-Generation,
die mit mir in den ereignisreichen Jahren um die Dornacher-Feier
1899 aktiv war, dahin. Er hat sich durch einen gediegenen Cha-
rakter, durch eine qrosse Anhänglichkeit an Solothurn und die
Wengia ausgezeichnet. Ich habe ihn noch hie und da nach sei-
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ner Niederlassung in Olten und bei seinem Schwiegersohn Dr.
Meyer gesehen und mich immer gefreut, wie er die studentischen
Grundsätze der Wengia aufrecht hielt. Er hat uns durch sein ru-
higes, sicheres Auftreten immer sehr imponiert, und wir nehmen
bewegten Herzens Abschied von unserm dahingegangenen Stu-
dienfreund.

Dr. E. Bircher vlo Knopf.

Nikolaus Fein via Reni
1891-1955

Auf seinem abendlichen Gang zum Bahnhofkiosk ist Niko-
laus Fein am 15. April 1955, von einem Herzschlag getroffen,
zusammengesunken und im Alter von erst 64 Jahren von dieser
Welt geschieden. Mitten aus seiner Arbeit heraus ist er abberu-
fen worden, nachdem er während 30 Jahren dos von seinem
Vater ererbte Baugeschäft in Solothurn geleitet hatte. Initiative
und Unternehmungslust zeichneten ihn aus, und so zeugen denn
viele Bauten in und um Solothurn von seinem Wirken.

In den beruflichen Organisationen, im SIA, in den Bau-
meisterverbänden der Stadt und des Kantons wirkte er in den
Vorständen als eifriger Mitarbeiter, aber auch in der Offiziers-
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aesellschaft der Stadt Solothurn und in der Sektion Solothurn
des Aero-Clubs, welche beiden Organisationen er jahrelang pro-
sidierte.

In die Wengia trat er gemeinsam mit seinem Klassenkamera-
den, dem löngst verstorbenen Walter Bohrer vlo Erz, im Frühjahr
1910 ein. Sein künstlerisches Interesse und sein beachtliches Ta-
lent im Zeichnen und Malen verschafften ihm das Cerevis Reni.
Wenn er sich auch in den letzten Jahren wenig mehr in Wengia-
nerkreisen zeigte, so blieb er seinen Kommilitonen aus seiner
Aktivzeit doch immer sehr zugetan, und insbesondere fand er
sich mit seinen Klassenkameraden aus der Realschule zu mcn-
chem geselligen und frohen Anlass zusammen.

Einer Devise der Wengia - Patria - fühlte er sich tief ver-
pflichtet, nicht nur dass er als Behärdemitglied - Polizeikommis-
sion, Bezirksschätzungskommission, kantonale und eidgenössische
Schätzungskommission, gewerbliches Schiedsgericht - und als ak-
jives Mitglied der freisinnig-demokratischen Partei tätig war, son-
dern indem er als begeisterter Soldat und Offizier seinem Lan-
de diente.

An seiner Bahre durfte der Grossleibfux und Dienstkamerad
sagen: «Alles überschattet seine Stellung als Soldat. Das war er
mit Leib und Seele. Den Dienst für sein Vaterland stellte er über
alles, und wenn während des 2. Weltkrieges die Familie oder
das Geschöft ihre Rechte am Gatten und Vater oder am Prinzi-
pal geltend machen wollten, erklärte er: das alles hat jetzt zu-
rückzutreten, in erster Linie kommt die soldatische Pflichterfül-
lung.

Im 1. Weltkrieg diente er als Leutnant im Sap. Bat. 2 und be-
sonders in der Sap. Kp. IV!2. Im 2. Weltkrieg finden wir ihn zu-
nächst als Geniechef in der Gz. BI'. 4, dann als stellvertretenden
Geniechef der 2. Division. Mehr als 2000 Diensttage, nicht ge-
zählt die nicht abzuschätzende ausserdienstliche Inanspruchnah-
me, zeugen von der Hingabe des Oberst Fein an sein Vaterland.
Nur wer selbst ein solches Mass von Pflichten und Verantwortung
getragen hat, vermag zu ermessen, was es für den verstorbenen
Kameraden bedeutet hat, als er zufolge von Fehldispositionen
anderer Offiziere, die er während wenigen Wochen zu vertre-
ten hatte, in eine militörqerichtliche Untersuchung hineingezogen
wurde. Nichts, aber auch gar nichts in seinem Leben hat derart
an seinem Mark gezehrt wie die unbegründete Anschuldigung.
Der vollständige Freispruch war im Vergleich zur Kränkung und
zu den Zweifeln an seiner Soldatenehre nur eine äusserliche Ge-
nugtuung. Wir aber, die 40 Jahre seine Dienstkameraden waren,
wussten von allem Anfang an, dass der Prozess und vor allem
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das Drum und Dran falsch aufgezogen waren. So dürfen denn
heute die Banner des UOV und der alten Garde sich vor einem
makellosen Soldaten senken».

Dr. W. von Arx vlo Säli.

Fritz Schwob v/o Buck1884-1955

Von Olten her kam Fritz Schwob mit dem bekannten guten
Schulsack jener Bezirksschule in die 4. Klasse der «Gewerbeab-
teilung» der Kantonsschule, die heutige Oberrealschule. Er konn-
te freilich die Baselbieter Mundart bis zum Lebensende nicht ver-
leugnen, die er in seinem Geburts- und Heimatort Frenkendorf,
wo er die früheste Jugend verlebte, angenommen hatte. Früh
starb sein Vater; die MuHer sah sich veranlasst, mit den Kindern
noch Olten überzusiedeln. Dort besuchte Fritz Schwob die Pri-
mar- und Bezirksschule und kam dann 1900 mit 16 Jahren nach
Solothurn, wo er in der «Kosthütte» an der Aare unser Wegge-
fährte wurde.

Die Schule hatte sich nie über ihn zu beklagen; er war ge-
wissenhaft und fleissig, sodass er nach der damaligen Ordnung
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schon im Sommer 1902 hätte Wengianer werden können. Doch
dazu entschloss er sich erst ein Jahr später, sodass er seine Fuxen-
zeit mit uns von den nächstuntern Klassen verbrachte. «Buck»
hiess er deshalb, weil er den Kopf würdevoll etwas vorgeneigt
trug.

Buck war ein lieber, herzensguter Mensch, stets korrekt und
brav und dennoch nie ein Spielverderber, etwas einsilbig zwar,
aber doch stets von einer still verhaltenen Fröhlichkeit, die sich
von seinen leuchtenden Augen ablesen liess. In der «Kosthütte»
bewohnte er mit einem ebenso zuverlässigen Kameraden, der
zwar nicht Wengianer war, das Zimmer No. 8 links neben dem
ersten Treppenabsatz, aus dem man zur Nachtzeit, wenn die
Haustüre geschlossen war, ungehindert durch ein Loch im Gilte!"
das Haus in grösster Heimlichkeit verlassen konnte. Buck hat
nie davon Gebrauch gemacht; aber seine Gutmütigkeit liess es
nicht zu r uns die Benutzung dieses so bequemen Ausgangs abzu-
schlagen. Er übernahm sogar gegenüber seinem ängstlichen Zirn-
merkameraden die volle Ver ontv/ortunq für diese Grosszügig-
keit. So nahm man denn öfters unter seinem Potr onct in den Pan-
toffeln den Weg über die enge dunkle Fischergasse in die nahe
Fuchsenhöhle. Buck hätte es nie übers Herz gebracht, uns den
Spass zu verderben.

Ehrenvoll bestand er im Juli 1903 die Maturitätsprüfung; dann
begab er sich nach Bern an die Lehramtsschule der Universität,
um sich 1905 das bernische Sekundarlehrerpatent zu erwerben.
Ein einjähriger Aufenthalt als Lehrer in England, von dem er spä-
ter gerne erzählte, ergänzte seine sprachliche Ausbildung. Es
folgten Stellvertretungen im Kanton Bern, bis er 1910 an die Se-
kundarschule Allschwil in seinem Heimatkanton gewählt wurde.
Dort wirkte er während 25 Jahren als Lehrer. Dass er sein Amt
mit grösstem Fleiss und vorbildlicher Gewissenhaftigkeit versah,
steht ausser jedem Zweifel. Dabei war er ein gutmütiger und
wohlwollender Erzieher und Freund der Jugend. Dach schon
1935 liess seine Gesundheit dermassen zu wünschen übrig, dass
er um Pensionierung nachsuchen musste. Wohl erholte Buck sich
wieder ganz gut; aber an regelmässige Berufsarbeit war nicht
mehr zu denken.

Zuerst blieb er in seinem Ruhestande in Allschwil; dann sie-
delte er nach Basel über, wo er, der unbeweibt geblieben war,
ein angenehmes Heim und wohlwollende Pflege fand in gesun-
den und kranken Tagen. Sehr oft besuchte er die Familie seiner
verheirateten Schwester, deren beide Kinder ihm besonders nahe
standen.

Der Wengia bewahrte er seine Treue; mit den Basler Wengia-
nern verband ihn aufrichtige Freundschaft. Welche Freude es

9



aber für ihn bedeutete, als er im vergangenen Sommer den er-
sten Tag des 70-jährigen Stiftungsfestes Im Schmucke des 100-
Semesterbandes miterleben konnte, sah man an seinen glück-
strahlenden Augen.

Nie wieder wird er unter uns weilen; die den bescheidenen,
herzensguten Menschen kannten, werden mit seinem Andenken
den Glauben an Menschengüte verbinden.

Dr. Oskar Stampfli vlo Pi.

Die ewig jungen 1894-er.

Alle fünf Jahre treffen sich die Wengianer vom Jahrgang
i894 und dessen Visierbereich - aktiv in den Jahren 1912/13 -
zu einer gemütlichen Zusammenkunft. Da werden dann alte
Erinnerungen aufgefrischt und im trauten Freundeskreis ernste
und heitere Gedanken ausgetauscht.

Den Höhepunkt des diesjährigen Treffens bildete die Aare-
fahrt mit der «Romandie» ; und um im Kreise der Jungen selbst
wieder jung zu werden, fassten die alten Häuser den löblichen
Beschluss, die Chargierten der Aktivitas sowie zwei Bierfüxe zu
dieser Flussfahrt einzuladen. Am 21. Mai war es soweit. Am frü-
hen Nachmittag strömten die alten Kämpen von nah und fern
ins Hotel «Metropol» zu einem Begrüssungsschoppen. Bald dar-
auf tauchten die ersten grünen Mützen hinter dem krummen
Turm auf, wo schon die Erstchargierten im vollen Wichs vor dem
Landungssteg warteten. Unter den Klängen des Kantus «Burschen
heraus» marschierte der Zug feierlich unter den gekreuzten Ra-
pieren durch zum Schiff hin, und bald stimmten auch die bemoos-
ten Häupter so machtvoll in den Sang ein, dass man sich wahr-
lich fragen musste, ob der Landungssteg aus Resonanz oder ob
dem Gewicht der 94-er Bäuche zu bedenklich schwanke.

So glitt denn das Motorschiff mit seiner fröhlichen Fracht
langsam aareaufwärts. Vorbei ging es an wogenden Aehrenfel-
dern und blühenden Obstgärten; in den glitzernden Wellen spie-
gelte sich der tiefblaue Himmel; stolz flatterte die Fahne der
Wengia am Heck des Schiffes. Auf dem ganzen Deck wanderten
wir herum, den grüssenden Fischern am Ufer lustig die Mütze
schwenkend, und wo sich einer hinsetzte, war auch gleich ein
tlinker Fux mit köstlichem Rebensaft oder schäumendem Gersten-
getränk zur Stelle. Welcher Kantus wäre hier besser angebracht
gewesen als eben «als wir jüngst in Regensburg waren»? Und
wir juckten so blitzartig auf unsern Bänken auf und liessen uns
wieder auf diese niederfallen, dass die Fische erstaunt aus dem
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Wasser emporschnellten. Dann aber gebot Flury-Keck kurz Si-
lentium, um aus alten Zeitungsberichten vorzulesen, welch wun-
derbare Zukunft und überragende wirtschaftliche Bedeutung man
der Aareschiffahrt noch im letzten Jahrhundert prophezeite und
wie es nun ganz anders gekommen ist.

Allzu bald schon legte die «Romandie» in Altreu an, wo wir
unter der kundigen Führung von Storchenvater Max Bloesch die
Storchenkolonie besuchten. Nach einem kurzen Nachmittags-
schoppen im «Grünen Affen» bestiegen wir wieder das Schiff.
Die Erstehargierten und der Fuchsmajor jedoch mussten mit dem
Auto nach Solothurn fahren, um die Bettholder am Bahnhof ab-
zuholen. Schon wurde das Schiff losgebunden, als unser FM noch
immer vorwitzig und übermütig zwischen Deck und Landungssteg
hin und her tänzelte, so dass wir ihn um ein Haar hätten aus
dem Wasser fischen müssen. Doch bald war der Schrecken über-
standen und nun kam der herzerreissende Abschied, der schön-
ste Augenblick, so schön, dass manch einem der alten Häuser,
ja selbst den jungen Burschen und Füxen die Tränen in die
Augen schossen und die Aare merklich anschwellen liessen.
Langsam entfernte sich das Schiff vom Ufer, wo die vier
schmucken Gestalten in strammer Haltung, mit gezogenen
Rapieren und aufrechter Fahne, standen, wdhrend auf Deck
alle zusammen ihre Mützen zum Abschied schwenkten. Hü-
ben und drüben erscholl der Scheidekantus; weiter und wei-
ter entfernte sich das Schiff, bis es endlich hinter den über-
hängenden Aesten des Ufergesträuchs den Blicken der Leute
am Landungssteg entschwand, Rasch schoss es nun mit der Strö-
mung dahin, und gar bald hiess es endgültig Abschied nehmen,
Als der krumme Turm näher und näher kam, reichte man sich
die Hände, zum letztenmal ertönte der Kantus «0 alte Burschen-
herrlichkeit», und dann zogen auch die übrigen Aktiven an die
Bertholder-Kneipe.

Die alten Häuser aber machten am Abend wie in ihrer .lu-
gendzeit die Stadt und vor allem das Stammlokal unsicher, Am
Sonntag Morgen gedachten sie auf dem Friedhof ihrer toten
Kommilitonen. Nach dem interessanten Besuch des historischen
Museums «Blurnenstein» klang die Zusammenkunft mit einer
Fahrt in den Bucheggberg und zurück in die Stadt fröhlich aus,

Noch lange wird aber allen besonders die schöne Aor e-
fahrt in Erinnerung bleiben, und nicht weniger den Burschen
und Füxen, die mit dabei sein durften und die nochmals herzlich
danken.

Jörg Emch via Plauder, Chef-Red,
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Neuaufnahmen in die AIt-Wengia
an der Generalversammlung 1954:

Peter Baumgart via Schnattert Jörg Berger via Strupft Fredy
Dikenmann via Kater, Urs Jaggi via Fichte, Willy Jeanrichard
via Spleen, Edwin Jeker via Titan, Gerherd Kaiser via Schlych,
Peter Lardelli via Surr, Ralf Lehmann via Duck, Ralf Laasli via
Harz, Heinz Lüthy via Rcma, Walter Marand via Vansen, Ruedi
Nussbaum via Hahne, Urs Reinhart via Show,

Aktivitas Sommersemester 1955.
Burschen:

x Björn Ott via Schlarp (x)
xx Ralf Gast via Chratz (xx)

xxx Wolfgang Brunner via Chlatz (xxx)
xxxx Hcnsjörq Schibli via Felge (xxxx)

FM Hanspeter Knöpfel via Game (FM)
Cb-Red. Jörg Emch via Plauder (Ch.-Red.)

CM Urs Meier via Spund (CM)
Hans Rudalf Balliger via Camp, Heinz Feiler via Maran, Ernst
Wyss via Bohne, Rager Breuleux via Vamp, Gearg Hänni via
Logo, Oscar Huber via Bändu, Rabert Piller via Tramp, Gerhard
Schütz via Klatsch, Hansjörg Sperisen v/o Color.

Neu aufgenommene Füxe:
Peter Bloch vIa Nerv, Hans Gerny via Garrulus, Hans-Peter

Grimm via Mora, Hans-Rudalf Hunziker via Smart, Urs Johner
via Gryff, Urs Vogt via Duch, Hans-Urs Vögel i v/o Pieps, Fritz
Wälti via Pong, Hansueli Wälti v/o Ping, Rene Haefliger via
Silo, Franz Kunz via Gauss, Werner Suter via Strubu, Ralf Bcder
v/o Sahib, Heinz Frey via Puls, Bruno Fröhlicher v/o Gnuss, Bruno
Huber via Toto, Ernst Lachat via Bera, Armin Lüthy via Schwarte,
Urs Rieder via Cento, Max Rütti via Simplex, Fritz Scheibler v/o
Gaafy, Rabert Grassglauser v/o Schmöck, Reinhard Gunzinger
via Rohr, Fredy Zaugg via Snob.

Vereinschronik.
Sitzung vom 2. April 1955. Beginn: 18.00, Anwesend: AH AH Peter

Flückiger via Fakir, U. Jaggi via Fichte, P. Baumgart via Sehnotter. Abwe-
send: Spund, Bändu, Bohne, Strubu, Garrulus, Bero, Sahib (alle entsch.);
Moran, Gauss, Camp, Cento, Silo (alle zu spät). - Die Sitzung wird
mit dem Hobelkantus eröffnet. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Vortrag von Felge: Leben und Werk Rudolf Diesels. Die Zeit noch der
französischen Revolution ist gekennzeichnet durch den bedeutenden Auf"
schwung von Wissenschaft und Industrie, Die Menschheit wurde in eine
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von Grund auf neue Entwicklung der Technik hineingedrängt. Auch Rudolf
Diesel wurde von ihr erfasst. 1858 wurde er in Paris geboren, wo er auch
seine Jugendzeit verbrachte. Es war eine harte Zeit, da sein Vater dem
Irrsinn entgegen ging und so kein rechtes Auskommen fand. Der deutsch-
französische Krieg brachte Entscheidendes für den jungen Diesel. Er kam
nach Augsburg an die neue technische Hochschule, wo er bereits 1879 seine
Studien als Ingenieur abschloss. Darauf wurde ihm die Leitung einer Eis-
maschinenfabrik in Paris übertragen. Das Gebiet der Kältetechnik brachte
ihm wohl den ersten Ruhm, aber keinen materiellen Erfolg. Dies bewog
ihn, in das Gebiet der Wärmetechnik hinüberzuwechseln. Angeregt durch
seinen Professor von Linde, wollte Diesel einen Wärmemotor bauen. Da
damals aber schon ein Explosionsmotor vom deutschen Ingenieur Otto
existierte, wurde Diesels neuer Plan mit allen Mitteln bekämpft, was sehr
an seiner Gesundheit zehrte. Im Jahre 1897 lief, nach jahrelangem Proben,
der erste Wärmemotor. Diesel wurde weltbekannt und erlangte grossen
Reichtum. Verfehlte Spekulationen brachten ihn aber bald um sein Vermö-
gen. Der gebrochene Diesel stürzte sich 1913 auf der Ueberfahrt noch
England in die See. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung ex: 18.45.

Wolfgang Brunner vl.o Chlotz, xxx

Sitzung vom 30. April 1955. Beginn: 19.20. Anwesend: IA Kurt Stuber
vlo Mönch. Abwesend: Chlotz, Strubu (beide entsch.). - Wir eröffnen die
Sifzung mit dem Couleurkantus. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Schlarp eröffnet das Sommersemester mit einer Ansprache an die Aktivi-
tas. - Trckt. 3: Kassabericht von Chratz. - Trakt. 4: Varia. Sitzung ex:
20.00.

i.V. Hansjörg Schibli v 0 Felge, xxxx

Sitzung vom 6. Mai 1955. Beg inn: 20,45. Abwesend: Chratz, Bändu,
Schwarte, Cento, Goofy (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Politische Woche von Gauss. - Trakt. 3: Diskussion von Bohne:
«Das Verbindungswesen». Bohne liest uns zur Einleitung einige Ausschnitte
aus Hesse's «Dernion» vor. Darin kritisiert Hesse die Gemeinschaft. Er sieht
in ihr die Angst vor sich selbst. Bohne gibt mit der Frage: «Was erhebt
die Verbindung zur Verbindung?» die Diskussion frei. Plauder greift auf
den Ursprung der Verbindungen zurück. Sie verkörperten den Willen zur
Freiheit und suchten auf politischem Gebiet Einfluss zu erlangen. Heute
müssen wir nicht mehr um die Freiheit kämpfen, sondern wir müssen sie
zu erhalten suchen. Diese Worte rufen auch sofort Tramp auf den Plan,
der in der Devise «Patria» ein hohles Wort sieht. Er glaubt, dass man sich
in der Verbindung viel zu wznig mit politischen Problemen befasst. Seine
Meinung deckt sich mit den Worten, die Schlarp seinerzeit an die eintre-
tenden Füxe gerichtet hat. Schlarp möchte das politische Interesse durch
Verpflichtung einiger Redner intensivieren. Schliesslich wird auch noch die
Devise «Scientic» aufgegriffen, ohne dass man hier eine einheitliche Linie
findet. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.50.
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Sitzung vom 12. Mai 1955. Beginn: 20.10. Abwesend: Chratz, Vamp,
Maran, Goofy (alle entsch.), Sch!orp. Gauss (zu spät). - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Pieps. - Trakt. 3: Vortrag von
Plauder: Studententum und Romcntik. Um den Zusammenhang zwischen
diesen bei den Begriffen herstellen zu können, muss man sie zuerst einzeln
betrachten. Die romantische Bewegung war der geistige Protest gegen die
Aufklärung und das Unheil in ihrem Gefolge. Sie erstreckte sich ungefähr

. über die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Wesen des Romantischen
liegt in der unerfüllten Sehnsucht nach dem Unendlichen und in der Ab-
kehr von der äusseren Wirklichkeit. Der Romantiker liebt wieder die Ge-
mütlrchkeit und erfreut sich in naiver' Weise an den Schönheiten in Natur
und Kunst. Auch kennt er wieder Geheimnisse; er liebt das Verworrene,
Mystische, Geheimnisvolle. Plauder stellt dann einige romantische Motive
und ihren Zusammenhang zum romantischen Wesen dar. Zwei Hauptmotive
sind die Nacht, als Sinnbild für das Geheimnisvolle, und die Ferne, als
Sinnbild für die Unendlichkeit. Sodann sprach Plauder über die Entste-
hungsgründe der Burschenschaften und ihre politischen und kulturellen Be-
strebungen. Darauf stellte er den Zusammenhang zwischen Romantik und
studentischem Treiben her, indem er Wesenszüge des Studentenlebens auf
Grund seiner Ausführungen als typisch romantisch bezeichnen konnte. Im
Zusammenhang wies er auch auf die vielen romantischen Elemente im Stu-
dentenlied hin. Der Student des beginnenden 19. Jahrhunderts musste ja
Romantiker sein, denn ein jeder ist ein Kind seiner Zeit. Was aber in einer'
bestimmten Zeit entsteht, trägt immer auch die Merkmale dieser Zeit an
sich. Da sich nun dos Studentenwesen bis heute in wenig veränderter Form
er-holten hat, so ist aus diesem äusseren Treiben zu schliessen, dass der
heutige Student auch innerlich zu einem Teil Romantiku geblieben ist.
Und wer in der heutigen Zeit noch Romantiker, noch Idealist sein kann,
hot ein edles Gut bewahrt. - Trakt. 4: Varia. Als erster Referent (siehe
Protokoll der ietzten Sitzung, Trakt. 3) konnte Herr Rothen, sozialdemo-
kratischer Gemeinderat der Stadt Grenchen und kantonaler Fabrikinspek-
tor, verpflichtet werden. Er wird on einer Sitzung im Juni über dos The-
ma «Sozialismus, sozialistische Weltanschauung» sprechen. - Sitzung ex:
2l.05.

Sitzung vom 20. Mai 1955. Beginn: 20.05. Abwesend: Cento (entsch.);
Schwarte (zu spöl). - Trckt. 1: Protokoll ratifizier·t. - Trokt. 2: Politische
Woche von NC)rv. - Trokt. 3· Diskussion von Klatsch: Schweizer Strassen-
probleme. In den meisten Beziehungen ist die Schweiz ein fortschrittliches
Land. Im Strossen bau ober ist sie stark im Rückstand. Die Ausländer, auf
die unser Fremdenverkehr schliesslich angewiesen ist, werden in naher
Zukunft unser Land umgehen, da eine viel zu grosse Unfallgefahr besteht.
Der erste Schritt zur Besserung dieser Misstönde müsste die Uebernahme
des gesamten Strassen baus durch den Bund sein. Dazu wören ober Ge-
setzesobonderunqen nötig, die vielleicht beim Volk nicht die nötiqe Ge-
genliebe finden würden. Im Uebrigen könnten gewisse Strossenzüge durch
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Privatgelder geschaffen werden, wabei jeder Benützer eine bestimmte Ge-
bühr zu entrichten hätte. Eine andere Lösung wäre der Bau von Auto-
bahnen. Dies brächte wohl einen Rückgang der Unfälle, würde aber die
Landgasthöfe um ihren Verdienst bringen. Wenn wir Autobahnen besässcn,
würden wir wahrscheinlich nur noch als Durchgangsland benützt, d.h. wir
hätten den ganzen West-Ost und Nord-Südverkehr aufzunehmen, ohne ir-
gendweichen Nutzen zu ziehen. Um aber der Unfallgefahr Einhalt zu ge-
bieten, ohne Autobahnen zu bauen, müssen separate Velowege geschaffen
werden. Vielleicht würde auch eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung den erwcr+e-en Erfolg bringen. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.l5.

Verdankung.
Die Trauerfamilie Fein schickte uns beim Tode von AH Ni-

kolaus Fein via Reni Fr. 100.-. Herzlichen Dank!

Von unsern AH AH.

Einen ganz speziellen Glückwunsch entbieten wir unseren
Jubilaren: AH Kilian Lack via Züsi zum 60., den AH AH Werner
Ritz via Bär, Ernst Gygax via Chäfer und Heinrich Langner vlo
Kirsch zum 50. Geburlstag.

AH H. Bohren vlo Bluff ist Vater einer lustigen Tochter ge-
worden. Vivant omnes virgines!

AH Josef Wolf vlo Dur hal der Storch einen Sohn gebracht.
Mit Bier wird man jedoch noch besser zuwarten. Unsere herz-
lichsten Glückwünsche!

AH Dr. med. Rudolf Mauerhofer vlo Luchs hat in Grenchen
seine Praxis eröffnet. Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg.

AH Guido Glur vlo Troch hat an der Universität Bern mit
bestem Erfolg das Gymnasiallehrerexamen in den Fächern
Deutsch und Englisch bestanden. Wir gratulieren dem neuge-
backenen Lehrer freudig.

In feierlicher Zeremonie hat sich AH Dr. jur. Max Affolter
vlo Walz mit Fräulein Eva Heer vermählt. Ein dreifaches Jubilalc
den jungen Eheleuten! Vivant et mulieres ..

Angenehme Mitteilungen.

Vier gleissende Fünfiiber hat uns AH Otto Haefelin vlo
Fiedel anlässlich seiner Beförderung zum Vizedirektor der von
Roll'schen Eisenwerke Gerlafingen zugerollt. Wir danken herz-
lich.
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AH Dr. jur. Hans Rudolf Meyer via Lord hat sich auf unsere
Gratulation hin mit Fr. 25.- als neuer Verlobter bei uns angemel-
det. Einen tüchtigen Schluck sine sine!

AH Dr. phil, H.R. Starnpfli via Kran wurde ein herziges
Mägdlein geboren. Wir gratulieren herzlich und danken für die
beiden Fünfernoten.

Am 31. Mai besuchte unser hochgeschätzter AH Ernst Hafner
via Pass aus Malaga auf einer Geschäftsreise seinen alten Freund
AH Oskar Stampfli via Pi, um mit ihm alte Erinnerungen aufzu-
frischen. Dabei überreichte er seinem Freunde z.H. der Aktiv-
Wengia f ü n f z i g Fra n k e n zu beliebiger Verwendung. Wir
danken dem wohlwollenden AH und Spender herzlich und lassen
ihn, seine Frau Gemahlin, seine sieben Söhne und Töchter mit
Gattinnen und Gatten und seine sämtlichen 27 Enkelkinder
hoch leben!

Epigramme

Ideal

Ein gar trügerisch Bild schwebt es dir ständig vor Augen,
Willst du es greifen, du greifst in das Nirwana hinein.

Glück
Auf geflügeltem Fuss hüpft es vom einen zum cndern,
Glaubst 'du es eben bei dir, ist es schon wieder davon.

Plauder

Unbekannte Adresse.

Wir suchen noch immer die Adresse von

Fritz Born via Lock, zuletzt: Junkerngasse 51, Bern.
Für alle sachdienlichen Mitteilungen danken wir bestens.

Die Redaktion.

Chef-Red.: Jörg Emch v/o Plauder, Schlossweg 4, Solothurn
1. Sub-Red .. : Hans Gerny via Garrulus, Ziegelfeldstrasse 6, Olten
2. Sub-Red .. : Hansueli Wälti v/o Ping, Bettlachstrasse 3, Grenchen
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