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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Maikränzchen.

Dieses Jahr war das Hotel «Enqelberq» dazu auserwählt
worden, die minnelustige Wengianerschar aufzunehmen. Nun
war es aber ein schwieriges Unterfangen, das Transportproblem
zufriedenstellend zu lösen, da man leider nicht mit Privatwagen
ausserhalb des Kantons herumrasen dorf. Nun hatten aber eini-
ge Grünbemützte einen genialen Geistesblitz: Sie schlugen vor,
das Hotel «Enqelberq» auf dem Wasserwege zu erreichen. Ein-
stimmig wurde der Vorschlag angenommen und sofort die «Ro-
mondie» verpflichtet.

An besagtem Samstagnachmittag zogen dann die festlich
gekleideten Pärchen zum Ankerplatz der «Aor eflotte». Ueber
den schwankenden Landungssteg gelangte man ins Innere der
stolzen «Rornondie». Das Sonnendeck konnten wir leider nicht
benützen, denn, obschon uns Amor und Bacchus wohl gesinnt
waren, spielte uns Petrus einen üblen Streich, indem er die Schleu-
sen des Himmels öffnete und durch tiefhängende Wolken die
Tätigkeit der Sonne zu stören versuchte. - Nachdem endlich män-
niglich seinen Platz auf dem schneeweissen Schiff bezogen hat-
te, steuerte der Kapitän (welcher übrigens auf seinem unge-
schützten Kommandoplatz erheblichen Wasserschaden erlitt) das
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Boot in Richtung Bielersee. Trotz der langen Aarefahrt verging
die Zeit rasch, da unsere weltbekannten Gitarristen, Hornisten
und Trompeter uns mit ihrem eher lauten als göttlichen Spiel
fesselten. Es sei hier auch noch den vier Spe-Füxen gedankt, die
vermittelst des reichhaltigen Bordbuffets mit Windeseile unsern
Durst zu stillen versuchten.

Als wir im Hafen des Hotels «Engelberg» von Bord gingen
(Petrus hatte inzwischen sein Wasserreservoir abgestellt), stand
das gesamte Personal Parade (selbst Haile Selassie wäre be-
!:Jeistert gewesen).

In einem hell erleuchteten Hotelsaal beschwichtigten wir,
von schneidigen Kellnern aufs Sorgfältigste bedient, nun sogleich
mit lecker en Speisen unsern Magen und vergossen auch nicht,
den goldnen Saft der Reben von den Gestaden des Bielersees
zu kosten.

Nach dem Essen zog uns das Orchester ganz in seinen Bann.
Es riss uns mit seinen Rhythmen förmlich auf die Tanzfläche. Die-
se Musiker leisteten wirklich ihr Bestes, um uns voll und ganz zu
befriedigen. Der Cotillon klappte wieder einmal, obschon das
Kreuzworträtsel erhebliche Anforderungen an das Gedächtnis
der Teilnehmer stellte. - In den Tanzpausen stiegen verschiedene
Produktionen, von welchen hier nur das Duell mit Schlagrahm
erwähnt sei.

Die sehr umfangreiche und äusserst scharfsinnig verfasste
Maikranzzeitung zeigte wieder einmal mehr, wie sehr die
Wengianerredaktoren um die Allgemeinbildung ihrer Mitmen-
schen besorgt sind. (Uns schwillt der Kamm! Die Red.).

Obschon uns die Polonaise ins Freie führte, erging sich doch
männiglich im weiten Hotelareal. Allerdings vermissten die Ro-
mantiker das Mondlicht!

Sehr rasch verflossen die herrlichen Stunden des Festes und
allzufrüh neigte das Maikränzchen 1955 dem Ende zu. Mit Au-
tocars wurden wir ins traute Städtchen Solothurn zurückgeführt,
über welchem schon der Morgen dämmerte.

Fritz Scheiblet vlo Goofy.

ledischiffahrt 1955.

Am Sonntag, den 19. Juni, versammelte sich im Hafen in
der Zürcher Enge eine stattliche Schar Wengianerfamilien. Die
qrünen Mützen auf iüngeren und älteren Häuptern erregten die
Aufmerksamkeit des sonntäglichen Zürcher Publikums, dem stu-
dentische Tradition nicht sonderlich geläufig ist. Entgegen der
bisherigen Praxis zeigte sich das Wetter von der besten Seite
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und bescherte uns diesmal eher zuviel als zuwenig Sonnenwär-
me. Um jedoch nicht gegen jede Tradition zu verstossen, fielen
dann am späten Nachmittag pro forma doch noch ein paar
Tropfen, denn so gehört sich's zu einer Ledischiffahrt.

Gegen 10 Uhr war die reiselustige Gesellschaft so ziemlich
vollzählig und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und
über ein Kleines erschien in der Bucht die imposante Gestalt
unseres Ledischiffes, festlich bekränzt mit Buchenlaub und reich
beflaggt mit den Farben unserer Verbindung und denjenigen der
gastgebenden «Reederei» vulgo Kibag und der Kantone, die den
See umsäumen. Die Schiffskapelle verführte einen Heidenlärm,
sodass der Laie beim Betreien des Schiffes erstaunt feststellte,
dass sie sich aus nur einem Mann zusammensetzte. Der aber
war seiner Aufgabe gewachsen wie kein Zweiter!

Nachdem noch einige Säumige mit hängender Zunge an
Bord gehisst waren, liess Kapitän Rodel in See stechen. Dies war
der Moment! auf den jedermann sehnsüchtig gewartet hatte,
denn gleichzeitig gab Präsident Lupf die Bierkisten frei. Das War-
ten in der Junihitze hatte uns durstig gemacht. Die erste Tätig-
keit von Gross und Klein konzentrierte sich daher auf die zweck-
mässige Handhabung der vorhandenen Papierbecher und Fla-
schen mit Bier oder Blöterliwasser, je nach Alter, Geschlecht und
Veranlagung.

Gemächlich zog nun der schmucke Kahn dem linken See-
ufer entlang gegen Süden, von Zeit zu Zeit mit Einheiten der
Zürichseeflotte oder kleineren Motor- und Segelbooten kreuzend,
deren Besatzung interessiert dem Treiben an Bord unseres Schif-
fes zuschaute.

Alsbald begann die Küchenmannschaft unter Führunq der
Familie Lupf in der Bordküche eine emsige Tätigkeit zu entfal-
ten. Bereits auf der Höhe von Horgen entstiegen dem grossen
Suppenkessel einladende Düfte, sodass sich die Zecher einst-
weilen genötigt sahen, den Becher mit dem Suppenteller zu ver-
tauschen. Nach dem schwarzen Kaffee wurden sämtliche Neu-
linge zu Paaren getrieben und dem bärtigen Neptun zugeführt,
denn wir näheden uns dem Aequator. Die Taufe wurde nach
uraltem Ritual vollzogen unter Verwendung von sehr viel Was-
sei'. Dann aber kam wiederum der Gerstensaft zu seinem Recht
und, nach den ewigen Gesetzen der Natur, prompt auch das
achtern diskret aufgestellte Gehäuse mit kleiner herzförrniqer
Oeffnung (der Komfort an Bord ist eben auf der ganzen Linie
gleich gediegen).

Kurz nach der Mittagszeit sichtete das wachsame Auge un-
seres Kapitäns Land, worauf sämtliche Vollmatrosen und die
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Hilfsmannschaft zum Landungsmanöver aufgeboten wurden. In
Hurden war alles zu unserem Empfang vorbereitet. In der schat-
tigen Gartenwirtschaft setzten wir uns an lange Tische, froh, wie-
derum festen Boden unter den Füssen zu haben. Während die
Jungmannschoft sich im nahen Strandbad vergnügte, bauten
Wengias Söhne, wohlbehütet von ihren pflichtgetreuen Damen,
einen gemütlichen Hock und schwangen zwischenhinein zu den
Klängen der unermüdlichen Schiffskapelle eifrig das Tanzbein.
Die Zeit verfloss im Nu und bald liess Lupf zur Rückfahrt blasen.
Die Bordwirtschaft legte erneut Zeugnis ab von ihrer Leistungs-
fähigkeit und auch das bereits erwähnte achtern gelegene Ge-
häuse. Selbstverständlich wurde wiederum fleissig getanzt und
edle Burschenlieder wurden angestimmt. Die Laune war überall
sehr gehoben, wenn sich auch der Himmel etwas verfinsterte
und der zunehmende Wind mit schwerer See drohte Selbst als
Lupf seines Amtes waltete und die Fahrtaxe eintreiben liess,
sank die Stimmunq nicht unter die Nullgradgrenze. Nach rei-
bungslosem Auslad zerstreute sich die Menge nach allen Him-
melsrichtungen.

Wer aber glaubt, das Fest sei damit beendet gewesen, der
kennt die Zürcher Wengianer sehr schlecht. Grass war denn
auch die Zahl der Unentwegten, die sich zu einer Nachfeier im
«Königstuhl» vereinigten, wo im gleichen Schritt und Tritt weiter-
gefestet wurde. Aus dem berufenen Munde des alten Zürcher
Wengianer-Pioniers Spitz, der in vorgerückter Stunde das Wad
zum Thema Ledischiffahrt ergriff, erfuhren wir, dass die erste
Seefahrt der Wengianer vor genau 20 Jahren stattfand, damals
freilich noch ohne den heutigen Komfort (vergl. weiter oben).

Erst zu mitternächtlicher Stunde legte die Schiffskapelle die
Handorgel weg, damit in unmissverständlicher Weise andeutend,
dass die Ledischiffahrt für diesmal nun endgültig zu Ende sei.

Dr. Kurt Stauber via Strick.

Wangener-Bummel.

Einer für jeden Kommilitonen unserer würdigen Bierbruder-
schaft hinreissenden Einladung folgend (siehe Skilagerbericht
in Nr. 10/11; Red.), lenkte die muntere grüne Schar am 2. Juli,
von gambrinusbegeisterten Hoffnungen getragen, die Schritte
gegen das altehrwürdige Aarestädtchen Wangen. Aus froher
Brust erklingende Lieder liessen unsere Herzen höher schlagen
und brachten uns den Zauber der fahrenden Scholaren nöher.
Das Auftauchen des würdigen Gebäudes, wo das köstliche
Wengianergeträllk mit kundiger Hand zubereitet wird, spornte
die vor Durst lechzenden Stimmen an, dem berauschenden Ge-
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sang des hehren Arion gleichzukommen. Ein herzlicher Empfang
wurde uns von dem entzückenden Damenflor bereitet und man-
chem blieb die Zunge im Halse stecken. Der flotte Fuchsmajor
meisterte die Situation mit Bravour, indem er den Gastgeberin-
nen einen prächtigen Blumenstrauss überreichte. Von den hol-
den Begleiterinnen umringt, wurden wir in ein gediegen ge-
schmücktes Kellergewölbe geführt. Flackerndes Kerzenlicht tiel
auf die Bierfässer und erleuchtete die mit Köstlichkeiten bela-
denen Tische. Nun wurde geschmaust und auf dem Spund er-
tönte der Hammer. Reichlich floss das erlabende kühle Nass,
gekrönt von einer schäumenden Blume, und befriedigte den de-
likaten Gaumen. Als man Gambrinus ein stattliches Opfer be-
reitet, hub die Musik mit lockenden Tönen an, die festlich ge-
stimmten Musensöhne in ihren Bann zu ziehen. Bald reizten
sanfte Melodien, beschwingten Fusses über die Tanzfläche zu
gleiten, bald rissen rhythmische Jazzakkorde die in wilde Ekstase
geratenden Paare mit sich fort. Neidvoll verstummten die. an-
geregten Gespräche, wenn Wengias Hauskapelle mit einer Pro-
duktion aufwartete. Mit melancholischen Tönen erzählte des Kan-
tusmagisters Horn von verflossenen Zeiten und Plauder entlockte
seiner Gitarre die innigsten Töne, die in uns die schlummernde
Minnefreude weckten. So zog sich das glänzende Fest dahin; bis
Mitternacht währte die fröhlich gehobene Stimmung. Des schmis-
sigen Fuchsmojors originelle Ideen gipfelten in dem Vorschlag,
nach Mitternacht eine Polonaise durch dos schlafende Städtchen
zu starten, was mit grösster Begeisterung aufgenommen wurde.
So sammelten sich denn in der träumenden Stille holde Liebes-
paare. Langsam bewegte sich der Zug durch die ncchtlich ver-
sunkenen Gassen zur Holzbrücke hin. Als man den Sternen'i.m-
mel und die kühle Nacht genossen, wandelten die bebönderten
Paare in den Biertempel zurück, um sich erneut den musischen
Künsten und dem belebenden Trunke hinzugeben. Gegen den
frühen Morgen lichteten sich die Reihen der vVengicmcr und
manch einer trat bei strömendem Regen, den beglückenden Se-
gen des Gambrinus und der Venus fühlend, die Heimkehr on.

Hansueli Wälti via Ping, 2. Sub-Red.

Wirtschaft Horatio.
Romanze.

Verflucht, in was für einen Stall bin ich geraten,
ein wahrer Höllenbraten :
Da kreischen Krähen in einer finsteren Ecke,
Gevatter Storch hinkt mit gestohlenem Gedecke,
hinten brüllen und scharren die iungen Füllen,
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eine Kuh füllt den Wanst im Stillen,
hier umtanzen muntere Böcke
ein Rudel bunter Schmetterlingsröcke,
leichtgeschürzt schwirren die Bienen
mit hohlen Köpfen und prallen Brüsten,
begierig zu dienen den Frühlingslüsten.

*
Wo Bienen wohnen,
da wimmelt's von Drohnen,
die sich an ihren Gaben laben.
Man sieht sie so gerne
auf ihren schmalen Waden traben,
die Zeitvertreibs-Sterne.
«Der nächste Herr, bitte -
[eder findet die Mitte!
Die Beiz ist so, wie ich werde
und wie ich werde, so ist die Beiz - -
Herrgott, ist das ein Kreuz,
den Teufel fr eut's!»

*
Wenn dann aber einer kommt,
dem nur ihre Liebe frommt,
der sie gewinnen will
und sich verzehrt vor Sehnen,
dann stöhnt sie mit Tränen:
«Sie sind ein Willensmensch
und suchen nur den Erfolg;
und hätten Sie mich gewonnen,
wäre baid Ihl"e Liebe zerronnen,
Es würde Ihnen verleiden,
Sie würden an mir sich weiden - - -
Und überdies sind Sie seelisch struppiert,
Sie sind [o so inrrovertiert!»

Falkenstein

•
t Prof. Dr. Karl liechtenhan

1883-1955
Letzten Montag, am 25. Juli, senkten sich die umflorten

Banner der Solothurner Kantonsschulverbindungen zum letzten
Gruss über der Bahre von Dr. Karl Liechtenhan. War das Be-
dauern schon gross gewesen, als er vor zwei Jahren seinen
Rücktritl von der Schule nahm, um wie viel schmerzlicher traf
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uns erst die Kunde, dass er nun für immer von uns geschieden
sei.

Der Klasse des Schreibenden war es vergönnt, seinen Un-
terricht in der 3. Gymnasialklasse und später noch einmal ein
Quartal in der 6. Klasse bis zu seinem Rücktritt zu geniessen.
Aber selbst in dieser kurzen Zeit lernten wir ihn und die beson-
dere Atmosphäre in seinem Schulzimmer schätzen, jene Atmos-
phäre, die den Unterricht zur F,eude und zum Erlebnis werden
lässt. Als Dr. Karl Liechtenhan von der Schule fortzog, hatten
wir jedenfalls den Eindruck, dass mit ihm und seinen beiden Kol-
legen Dr. H. Breitenbach und Dr. R. Roetschi die letzten von der
«guten alten Garde» von ihr Abschied nahmen.

Vor 37 Jahren wurde Dr. Karl Liechtenhan als Professor für
Chemie an unsere Kantonsschule gew.ählt, nachdem er zuerst
in der chemischen Industrie und dann am Freien Gymnasium in
Bern tätig gewesen war. Die industrielle Beschäftigung hatte
ihn nicht befriedigen können; er brauchte den Umgang mit
Menschen, mit jungen Studenten, die er auch immer als solche
achten und verstehen konnte. Dem studentischen Treiben an un-
serer Schule war er wohlgesinnt, und so trug denn auch sein
Sohn Felix Mütze und Band unserer Verbindung. Echt studenti-
schem Witz war er, der ja selbst den Unterricht mit seinem ge-
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sunden Basler Witz zu würzen pflegte, keineswegs abgeneigt;
grobe Böswilligkeit jedoch zügelte er mit gerechter Strenge. Be-
sondere Bewunderung erregte sein ausserordentliches Gedächt-
nis, kannte er doch beispielsweise seine Schüler nach langer Zeit
noch bei ihrem vollen Namen.

Aber nicht nur in seiner ordentlichen Tätigkeit machte er
sich um die Schule sehr verdient; in zahlreichen Kommissionen,
Vereinen und Zirkeln stellte er ihr und der Oeffentlichkeit seine
vorzüglichen Eigenschaften als Mensch und Wissenschafter zur
Verfügung.

So bedauern denn heute alle, die ihn kannten, seinen Hin-
, schied. Seine ehemaligen Schüler, und nicht zuletzt wir Wengia-

ner, dürfen die Hinterbliebenen unserer herzlichen Anteilnahme
versichern. Wir werden seiner stets in Ehren gedenken.

Jörg Emch vlo Plauder, Chef-Red.

Vereinschronik.

Sitzung vom 27. Mai 1955. Beginn: 20.10. Abwesend: Duch (entsch.). -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Gorrulus. -
Trokt. 3: Vortrag von Tromp .Lo Question .Jurassienne. II s'agit d'un pro-
blerne qui divise pro+ondernen: le Jura bernois et qui est d'un interer na-
tional. Le Jura a fait partie pendant 8 siecles, [usqu'o la revolution fran-
co ise. de l'eveche de B61e. Apres avoir appartenu o la France, le Jura
fut onnexe par le troite de Vienne eil 1815 ou cantoll de Berne en echcnqe
du pays de Vaud et d'Argovie. Deux peuple s differents en culture durent
vivre ensemble. CeHe situation provoqua iusqu'o ncs jours bien des me-
cantentements et des querelies. La cr ection en 1815 d'un canton du Jura
eut ete I'aboutissement normal de levolution histor-ique, comme ce fut le
cas pour les canlons de Vaud, d'Argavie, de Thurgovie, ete. Le gouverne-
ment bernois eu' o lutter cl differentes repr ises contre les tendances seporc-
tistes. Cest en 1947 que le problerne jurassien se posa o nouveau. Le Grand
Conseil bernois refusa de nommer le Conseiller d'Etat Moeckli, propese
par le gouvernement par droit d'cnciennete. comme directeur des travaux
publiques, pour la seule reisen que ce deporternent est trop important
paur etre confie o un Conseiller d'Etat de langue fra n c ais e! Cette
decision provoqua un mecontenternent general dans tout le Jura. Ce fut
une grave injure pour la partie froneeise du canton. Par la suite le Rassem-
blement Jurassien (RJ) fut fonde. Ce mouvement veut la seporo+ion cJu can-
ton de Berne et instituer un canton du Jura. 11 est tres actif et forme de
nombreuses sections dans le Jura et dans les grandes villes suisses. Les
sepcrc+istes editent le journal «I.e Jura [ibre ». Ils essayent de former un
«natianalisme» en petit, qui n'est plus canfarme 6 I'esprit suisse de com-
prehension mutuelle. Un autre mouvement, l'Unian des Patriates Jur ossiens
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(UPJ), combot le RJ. Cette orgonisation veut recr eer l'unire des Jurassiens
et defendre les inter ets du Jura dans le cadre du canton de Berne. L'UPJ,
qui possede aussi son propre journal, «Le Jurassien», est beaucoup moins oc-
~if que le mouvemenl sepor otiste et agit parfois assez maladroitement. Ces
c'eux mcuvements se combattent 6prement et sans merci. Si lo statu-quo
est maintenu, ce ne sera pas un malheur pour le Jura bernois, car ces
dernieres cnnees loncien canton se montre porticulierernent cornprehen-
sible aux justes revendications du Jura. Mais l'evenernent ff~heux de 1947

et ses suites ont rnontre : Q u ' une m i n 0 r i t e ve u t e t r e res p e c -
tee! - Mit diesem Vortrag kam die französische Sprache wieder einmal
an unserer Sitzung zu Ehren. Dies ist umso erfreulicher, weil es sich um ein
v/elsches Problem handelte. - In der onschliessenden Diskussion wird die
Holtung der Separatisten fast durchwegs abgelehnt, weil man der Mei-
nung ist, dass diese Einstellung unschweizerisch sei und zudem die Berner
Regierung den Jurassiern nun doch genügend entgegengekommen sei. -
hakt. 4: Varia. - SitzunC' ex : 21.20.

Sitzung vom 2. Juni 1955. Beginn: 20.15. Abwesend: Chratz, Bändu,
Game, Klatsch, Pieps (alle entsch.). - Zur Eröffnunq der Sitzung singen wir:
"Student sein. .». - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Toto. - Trakt. 3: Color zeigt uns Lichtbilder vom vergangenen
Verbindungsskilager in Saanenmöser. - Trakt. 4: Vamp führt uns Lichtbil-
der vor, die er mit seinem Vater - Ernest Breuleux vlo Büssi - orrldsslich
einer Indienreise geknipst hat. Vamp erläutert die Bilder äusserst humor-
voll und versteht es ausgezeichnet, uns die "Wunderwelt» Indien näher
zu bringen .r-- Trakt. 5: Varia, - Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 10. Juni 1955. Beginn: 28.05. Abwesend: Felge, Spund,
Pong (alle entsch.). - Zu Beginn ertönt der Kantus: "Bringt mir Blut». -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Sahib. -
Trakt. 3: Vortrag von VornpDie Entfcltunq des Lebens. Vamps Arbeit legt
dar, welche Wege das Leben verfolgt und wie es sich von den einfachsten
zu den kompliziertesten Formen entwickelt hat. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung
ex : 21.15.

Die Sitzung vom 17. Juni 1955 fällt wegen Schulreise aus.

Sitzung vom 24. Juni 1955. Beginn: 20.05. Abwesend: Pieps, Bero (bei-
de entsch.); Pong (unentsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Als
erster Referent unseres aolitischen Vortragszvklus' soricht Herr Rothen
(Grenchen) über den Sozialismus. - Sitzung ex: 22.00.

Sitzung vom 1. Juli 1955. Beginn: 20.10. Abwesend: Ping (entsch.). -
Trakt. 1: Die bei den letzten politischen Wochen von Cento und Schwarte.
- Trakt. 2: Kassabericht von Chratz. - Trakt. 3: Vortrag von Color: Vom
Fels zur' Form. Die Natur ist die beste Lehrmeisterin des Mellschen. Schon
unsere Vorfahren versuchten, den Stein zu ihrem Nutzen zu formen. Zeug-
nis davon geben die alten Schlösser und die schönen Kirchen der barocken
Baukunst. Wie wird aber der' Stein gebrochen und wie verarbeitet? Vom
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felsigen Bruch bis zum modernen Bau geht handwerkliches Können Hand
in Hand mit der Ausnutzung technischer Hilfsmittel. Im Steinbruch werden
gewaltige Blöcke gesprengt, die das Ausgangsmaterial bilden. Was nicht
von Hand zurechtgehauen werden kann, wird unter die Steinsäge gescho-
ben. Wasser und Sand bilden das unentbehrliche Schleifmittel. Die mit
Rollen und Winden in die Werkhalle manöverierten Quader werden unter
der Gattersäge zu den gewünschten Plotten gefOl"mt. Nachher werden sie
gekörnt oder geschliffen und dienen dann zu Boden- oder Fassadenver-
kleidungen. - Die moderne Architektur weiss den Naturstein unserer Hei-
mat wohl zu verwenden. Die neuzeitlichen Bauten unserer Städte sprechen
in ihrer ruhigen FOI"mklarheit von der Güte eines lebendigen Materials, das
sich im Gestein unseres Landes findet. -. Eine gediegene Filmvorführung
untermalte Calors Ausführungen. - Trakt. 4: Varia. Mora geht für ein Jahr
nach Amerika. Sein Inaktivierungsgesuch wird von der Verbindung einstimmig
angenommen. - Nach iahrelangen Unklarheiten im Strassencomment be-
schliesst die Verbindung, nur noch Burschen anderer Verbindungen zu eh-
ren, die eine sichtbare Charge tl"Ogen. - Sitzung ex : 21.15.

Wolfgang Brunner via Chlotz, :(XX

Verdankungen.
ZUI" Erinnerunq an unsern lieben AH Hans Wyss via Ulk

erhielten wir von der Trauerfamilie Wyss 50 Franken und von
AH Alfred Weiss v/o Michel 20 Franken. Wir danken bestens
für die beiden freundlichen Gaben.

Zum Gedächtnis an unseren unvergesslichen AH Hans
Hirsbrunner v/o Stramm überreichte uns die Trauerfamilie
Hirsbrunner 30 Franken. Wir danken aufrichtig für diese hoch-
herzige Spende.

Von unsern AH AH.
Grass ist wiederum die Zahl unserer Jubilore AH Prof. Dr.

Josef Reinhart v/o Sachs feiert sein 80., AH Adolf Forster v/o
Trett sein 70., AH Ro!Jert Bannwart v/o Klex sein 65. und AH
Hugo Berger v/o Nick sein 60. Wiegenfest. Die beiden ehemali-
gen Konaktiven Dr. Rudolf Gassmann v/o Fink und Dr. Edmund
Willi v/o Fix zählen zusammen gar 100 Jahre. Ihnen allen gei-
ten unsere herzlichsten Glückwünsche.

Glückstrahlend tat uns AH Dr. Willy Flüeli v/o Hopfe seine
Vermählung mit einer hübschen Französin, Fräulein Guita Staub,
kund. Wir beglückwünschen die jungen Ehe!eute herzlich und
freuen uns mit ihnen. .

Geradewegs auf das Haus VOll AH Lic. jur. Hans Sesseli
v/o Flott steuerte diesmal Freund Adebar zu und legte ihm eine
kleine Tochter Maja Eisbeth in die Wiege. Wir teilen die Freude
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der glücklichen Eltern und wünschen unserer jüngsten Couleur-
dame alles Gute.

AH Hans Nussbaum vlo Aal nennt sich der Begnadete, der
aus einem grossen Bewerberkreis zum Direktor des Grand Hotels
«Vereina» in Klosters gewählt worden ist, nachdem er fast 3 Jah-
re das Excelsior Hotel in Antwerpen geleitet hat. Wir wünschen
dem sympathischen «filius hospitalis» viel Erfolg auf seinem neu-
en Posten. Hurrah, Klosters hat seinen Wengianerstamm!

Mit Freude und Genugtuung haben wir vernommen, dass
AH Dr. H. Gerber vlo Nathan zum Professor für Deutsch und
Philosophie an unsere Kantonsschule gewählt worden ist. Ein
dreimal Hoch dem neuen Magister!

Angenehme Mitteilungen.
«Keinen Tropfen im Becher mehr und den Beutel schlaff und

leer ... » singt unser beklagenswerter Quästor schon seit Wo-
chen mit verweinter Stimme und geröteten Augen. Man ste!le
sich seine Freude vor, als 3 blanke Fünfliber aus den Händen
des neuvermählten Paares Heinz Lehmann vlo Largo und
Francoise Crosetti in seinen Geldsack klimperten. Herzlichen
Dank und ein 3-faches Vivat! .

AIt-Wengia.
Unser Couleurbruder Vincenzo Bianchi via Bebel hct uns

nach seiner Spende von Fr. 1000.- vom vergangenen Jchr er-
neut mit einem hochherzigen Beitrag von Fr. 500.- für das Ge-
schenk an die Kantonsschule überrascht. Wir danken ur-serem
lieben Couleurbruder und Gönner von Herzen.

Noch sind uns weitere Beiträge für die endgültige Finan-
zierung des Reliefs nötig. Allen Spendern, die uns bis i->eute
kleinere und grössere Beiträge überwiesen haben, möchten wir
herzlich danken und hoffen, dass alle die Wens:Jianer, die bis
heute noch keinen Beitrag an unser Gemeinschaftswerk ge-
leistet haben, dies nachholen werden. Besten Dank!

Der Vorstand.

Das Verbindungs - Z E l T LAG E R
findet in der Zeit vom 8.-20. August wiederum in Colombier am
Neuenburgersee statt. Postadresse: Colombier/NE, poste restante.
Wir wünschen allen frohe Ferien.

Die Redaktion.

Chef-Red.: Jörg Emch v/o Plauder, Schlossweg 4, Solothurn
1. Sub-Red .. : Hans Gerny v/o Garrulus, Ziegelfeldstrasse 6, Olten
2. Sub-Red .. : Hansueli Wölti v/o Ping, Bettlachstrasse 3, Grenchen
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,

dass der Tod uns drei liebe Couleurbrüder
hinweggerafft hat

Hans Wyss vlo Ulk
aktiv 1907-09

Hans Hirsbrunner vlo Stramm
aktiv 1927-28

Dr. Ferdinand von Arx vio Bor
aktiv 1944-45

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten
Der Vorstand der Alt-Wengia
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