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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

EINLADUNG
zur 57. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia auf

Samstag, den 19. November 1955, 14.15 Uhr c.t. im
Hotel Krone, Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll;
2. Aufnahmen;
3. Berichterstattungen des Präsidenten, des Quästors,

des Archivars und der Revisoren;
4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern;
5. Neuwahl des Vorstandes;
6. Varia;
7_ Vortrag von A.H. Erwin Flury vlo Keck: «Vor 100 Jah-

ren - der Neuenburger Handel im Spiegel der zeit-
genössischen Presse».

Anschliessend gemeinsamer Abendschoppen.
Der Vorstand.

N.B. Gesuche um Aufnahme in die Alt-Wengia sind bis spä-
testens 10. November 1955 zu richten an: Dr. Jürg Stampfli,
Fürsprecher, Centralstrasse 8, Grenchen.
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Zum letzten Mal ...

. . . greife ich als Chefredaktor zur Feder, um von dir, mein
lieber «Wengianer», Abschied zu nehmen. Ein volles Jahr habe
ich vornehmlich dir gelebt, habe Briefe und abermals Briefe ver-
schickt, manchen Gang getan und wieder getan, um einen klei-
nen Beitrag zu erhaschen für deine hungrigen Seiten oder habe
mich gar selbst an den Schreibtisch gesetzt, um dich erzählen zu
lassen, was meine Gedanken bewegte. Ja, es war ein arbeits-
reiches, aber schönes Amt! Und der altvertraute Gang in die
Druckerei, die langen Abende hinter Kartotheken, Manuskripten
und Korrekturbogen, wo ich mit spitzem Rotstift dem Druckfeh-
lerteufel auflauerte; sie alle erscheinen mir schon bald ferne
und in romantischer Verklärtheit. Es ist wohl kaum eine Karte
in meiner Kartothek, die mir nicht durch die Hände gegangen
wäre; und wie viele neue Erinnerungen stiegen da mit jedem
neuen Namen auf! Erinnerungen an Erlebnisse, die nicht meine
und doch wieder meine waren.

Gerne gedenke ich der geselligen Stunden, die ich im trau-
ten Freundeskreis im Städtchen drunten oder droben am wald-
umrauschten Sommerstamm beim flackernden Kerzenschein ver-
brachte. Wie schmunzelte Frau Wirtin jeden Montag, wenn wir
ihr um Mitternacht mit Gitarren, Trompete und Horn zum Ab-
schied ein Ständchen brachten, und wie tönte es durch die Dun-
kelheit, wenn dann die lustige Schar hinunterzog zur einsamen
Klause des Waldbruders, um ihm das alte Lied vom heil'gen
Veit zu blasen! Und weil sich jeweils kein Licht zeigte und die
Pforten fest verschlossen blieben, zogen wir unentwegt weiter,
hinunter durch die nächtl ich ra uschende Einsiedei eisch Iucht, dass
die Felsen und der Wald widerhallten vom Instrumentieren,
Singen und Lachen und die Liebespärchen auf den Bänken wie
verzaubert lauschten oder erschrocken auffuhren. - Aber nicht
minder schön waren die Zelt- und Skilager und die zahlreichen
rauschenden Tanzfestlichkeiten, über welche bereits ausführlich
berichtet worden ist. Und da überall wurde eine flotte Kamerad-
schaft und Freundschaft gepflegt, von der ich überzeugt bin,
dass sie die kurze Aktivzeit überdauern wird. Ja, Amicitia ist
und bleibt die edelste Devise unserer Wengia!

Dass der «Wengianer» zur Erhaltung und Festigung dieser
umfassenden Wengianerfreundschaft nicht unwesentlich beiträgt,
davon habe ich mich während meiner Redaktorenzeit hinläng-
lich überzeugen können. Auch brachte mich mein Amt häufig
in schriftlichen oder persönlichen Kontakt mit Alt-Wengianern,
was sich nur gedeihlich auswirken konnte. Allen Altherren, die
mir durch ihre Mithilfe meine Arbeit erleichtert haben, spreche
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ich meinen aufrichtigen Dank cus: ebenso sei unserer Druckerei
gedankt für ihr Verständnis und die prompte Arbeit.

So war denn meine Wengianer- und Redaktorenzeit eine
Zeit befriedigender Arbeit und reiner Freude. Eines nur hot mich
zutiefst betrübt, nämlich die traurige Feststellung, welch harten
Kampf es braucht, aus der Schönrederei über wahres Studenten-
tum Wirklichkeit werden zu lassen, wie wenig oft selbst die von
Pflichtbewusstsein, studentischer Haltung und Begeisterung wis-
sen, von denen Amt und Würden es doch mit so zwingendem
Ernst fordern.

Jetzt sind oller Augen auf die neue Generation gerichtet,
auf ihr ruhen oll unsere Hoffnungen und Erwartungen. So gelten
denn ihr und besonders dem neuen Chefredaktor meine herz-
lichsten vvünsche. und auch dir, mein «Wengianer», ein letztes

Glückauf!
Dein alter Chefredaktor

Jörg Emch vlo Plauder.

Ein Wengianer erlebt Amerika.
Vorbemerkung der Redaktion: Hans Peter Grimm via Mora, der dank

eines Stipendiums vom «Arnericcn Field Service» für ein Jahr als «Exchange
Student» in Amerika weilen kann, wird uns in einer Artikelfolge seine Ein-
drücke von diesem Kontinent vermitteln. - Lassen wir uns zuerst von der
Reise berichten ...

Ahnungslos, was mich in meiner neuen Heimat olles erwar-
ten würde, stand ich als frischgebackener «Exchange Student»
am Pier in Cherbourg. Da war ich nun mitten unter 300 andern
Stipendiaten und wartete auf den Moment, wo wir europäisches
Land für ein Jahr verlassen würden. Ich hotte nämlich vom
«American Field Service» ein Stipendium für einen einjährigen
Amerikaaufenthalt erholten. Freundschaft und Völkerverständi-
gung sind schon seit 1914 die Ziele des «American Field Service».
Damals wurde er als ein freiwilliger ambulanter Dienst gegrün-
det, um sich der vielen Tausend Verwundeten des ersten Welt-
krieges anzunehmen. Während des gleichen Dienstes im zweiten
Weltkrieg wurde die Idee für ein Friedensprogramm geboren,
die viel zur Völkerverständigung beitragen soll. So können nun
alle Jahre ungefähr 650 Schüler aus 20 Ländern ein Jahr in den
U.S.A. verbringen, während ebensoviele Amerikaner ihre Som-
merferien in Europa erleben dürfen. -

Noch einer ziemlich stürmischen Seereise landeten wir
glücklich in der Riesenstadt New York, wo uns ein sehr langwei-
liger Zoll erwartete. Noch einigen Stunden wurden wir dann mit
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Autobussen in unser Hotel gebracht. Zum ersten Mal erlebte ich
nun amerikanischen Verkehr! Ich war sehr erstaunt, dass alles
so reibungslos vor sich ging und nie auch nur die geringsten
Stockungen zu sehen waren, obwohl Verkehrslichter nur in sehr
geringer Zahl vorhanden sind. Wir wohnten im Hotel «Marti-
nique», gerade in der Nähe des «Empire State Building».

Jetzt begann für uns eine strenge Zeit: Alles musste in kür-
zester Zeit gesehen werden! Wohl den grössten Eindruck mach-
te mir der Anblick der Riesenstadt vom höchsten Gebäude der
\lVe!t aus. Hunderttausende von Lichtern und Lichtr eklornen mar-
kieren die Stadt! Nebst dem berühmten Times Square beein-
druckte mich auch das UNO-Gebäude sehr. Ein Konferenzsaal
ist luxuriöser und moderner als der andere!

Am dritten Tag wurden wir nun «verfrachtet». Ich gehörte
zu den Glücklichen, die ihr Jahr im «Fcr West» verbrinaen dürfen
und 50 per Flugzeug New York verlassen konnten. Mit der «North
American Airlines» genossen wir einen prächtigen Nachtflug
über Detroit, Chicago nach Los Angeles. Leider hatte es zu viel
Nebel (Ka!ifornien mit dem ewig schönen Wetter!!), so dass wir
erst nach einer Zwischenlandung in der Wüste, bei Pa!m Springst
zur Landung ansetzen konnten. Mii einem neuen Amerikaner-
wagen wurde ich auf dem Flugplatz abgeholt, und damit nimm;
mein Leben in meiner neuen Heimat seinen Anfang. - Sobald
ich den amerikanischen Schulbetrieb etwas kenne, werde ich
Euch darüber berichten. Bis dahin grüsst Euch

Euer Moro.

Ar c 0 dia, den 29. August 1955.

Ansprache an der Dornacher Schlachtfeier vom 9_ Juli 1955.
(Gekürzte Fassung.)

Liebe Wengianer,
Eben sind wir singend und mit Blumen geschmückt von der

Stadt Solothurn zu diesem geweihten Orte hinangestiegen, um der
glorreichen Helden von DORNACH zu gedenken. - In diesem
Monat nämlich iährt sich zum 456. Male der bedeutungsvolle
Tag, an dem die Eidgenossen durch ihren glanzvollen Sieg in der
Schlacht bei Dornach ihre Unabhängigkeit für immer errungen
haben.

Uns fällt es heute zu, das grosse Werk unserer Vorfahren
gebührend zu würdiqen und deshalb die politische Situation ie-
ner Zeit zu überblicken.
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Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts lebte die Eidgenos-
senschaft, obwohl früher ein treuer Anhänger des Reiches, immer
mehr ein Sonderdasein. Ihr bisheriger Kampf hatte fast aus-
schliesslich dem verhassten Hause Habsburg gegolten, das den
Kaiserthron als Erbe betrachtete. Das Bewusstsein ihrer Kraft
machte eine Schirmherrschaft unnötig. Ausserdem bildete die
damalige Schweiz eine Vereinigung bürgerlicher und bäuerli-
cher Republiken, das Deutsche Reich hingegen eine Welt von
Monarchien und Fürstentümern. Kurz: Der Zusammenhang mit
dem Reiche wurde immer lockerer.

Kaiser Maximilian gedachte das Reich zu zentralisieren und
erliess eine Verfügung, welche im selbstbewussten eidgenössi-
schen Bunde stärkste Opposition hervorrief. Dieser widersetzte
sich mit begreiflicher Entschiedenheit, eine Reichssteuer zu ent-
richten und sich einem Reichskammergericht zu unterstellen. Die
Eidgenossen hatten selbst zu viele Hoheitsrechte erkämpfen müs-
sen, als dass sie den Forderungen des Reiches nachgekommen
wären.

In einer Reihe von Einzelaktionen versuchte der Kaiser in
der Ostschweiz die .Kuhscbweizer", wie sie spöttisch genannt
wurden, fügsam zu machen. Mit seltenem Kampfesmut und Frei-
heitsdrang haben die alten Eidgenossen die unvergesslichen
Schlachtorte von Frastenz, an der Calven und Schwaderloh als
glückliche Sieger verlassen.

Die wichtigste und entscheidenste Schlacht dieses Unab-
hängigkeitskrieges ist jedoch DORNACH, wo die verbündeten
Orte verbissen und todesmutig für ihr höchstes Ideal, die Fr e i -
he i t, kämpften.-

Als die Schwaben nun die Schweizer im Osten durch das
kaiserliche Heer festgehalten glaubten, rückte der Graf von
Fürstenberg an der Spitze von 15000 Mann gegen Dornach zu.
Die schöne Wiesenfläche zwischen Reinach, Ariesheim und Dor-
nach wurde von diesen Schoren überschwemmt. Hauptleute und
Gemeine überliessen sich der Sorglosigkeit und dem Vergnügen.
Nicht einmal Wachen hatten sie aufgestellt. - Plötzlich fielen aus
der nahen Waldgegend 3000 Solothurner, Berner und Zürcher
über das kaiserliche Heer. Unter den ersten Gefallenen war
Fürstenberg selbst. Mittlerweile eilten seine Kriegsleute zu den
Waffen und stellten sich notdürftig auf. Wie ein vom Winde be-
wegtes Aehrenfeld flutete der Kampf auf und nieder. Da vernahm
man den Lärm heranziehender Scharen. In beiden Heeren ein
Aufhorchen mit ängstlicher Gespanntheit. Es waren, wie die
Eidgenossen mit Freude feststellten, ihre Freunde von Luzern und
Zug. Die Ankunft dieser frischen Streiter machte dem Widerstand
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der kaiserlichen Uebermacht ein Ende. Die Eidgenossen schlugen
so ungestüm drein, dass die Feinde bald voller Schrecken den
Kopf verloren und den Kampf bald aufgaben. Die überlebenden
Feinde flüchteten nach Norden. Die Eidgenossen befolgten den
Befehl der Tagsatzung, dass keine Gefangenen gemacht werden
dürften und die Feinde getötet werden sollten. - Am Abend be-
deckten 3000 Kaiserliche und 500 Eidgenossen das Schlachtfeld.
- Die Auslieferune der Adeligen wurde verweigert mit den her-
ien Worten: «Die Edlen sollen bei den Bauern liegen».

Nicht nur als ganzes Volk erfreuen wir uns nach aussen der
Freiheit, sondern auch im lnnern unseres demokratischen Bun-
ciesstcctes hat jedes Individuum das Recht, mitzubestimmen. -
Ein Recht, das in unserer zwistigen, zweigeteilten Welt nicht mehr
alle Menschen geniessen. Die jede Kultur vernichtende geistige
Strömung des Kollektivismus hat schon ganze Völker zu Sklaven
erniedrigt. In den Satellitenstaaten Russlands schmachten Tausen-
de von Menschen, die einmal die Freiheit kannten, nach Freiheit
und GerechtigkeiL - Dort finden wir keine persönliche Freiheit
mehr, kein Mitbestimmungsl-echt.

Um unsere Heimat in ihrer gC1nzen Grösse erhalten zu kön-
nen, müssen wir wachsam bleiben und dafür sorgen, dass sie
von vernichtenden Einflüssen von aussen bewahrt bleibt. Eine
starke, modern ausgebaute Armee soll der sicherste Hüter unse-
I-er Freiheit im Kriegsfalle sein! Mit unserer bewaffneten Neu-
tralität müssen wir auf unsere Weise für die Aufrechterholtuno
der abendländischen !<ultur und ihres Gedankengutes besorgt
sein. Wir müssen stets bestrebt sein, uns der Sache eines wirk-
lichen und ungefälschten Friedens ganz zu widmen. Einen Fr i e -
d e n, der je dem Volk ermöglicht, in der Fr e i he i t sich
zum Wohle der ganzen Menschheit zu entwickeln.

Dankbar blicken wir heute auf die Helden des Jahres 1499.
VI/ir erfreuen uns der Freiheit, für welche die Helden von Dor-
nach gefallen sind. Nichts ist sicher auf Erden und alles ist in
Wandlung beqriff en. Während der zwei Weltkriege unseres
Johl-hunderts hat unsere Armee die Grenzen unseres kleinen
Landes bewacht und unsere Freiheit mitten in einem kriegsver-
heerten Europa geschützt. Mögen auch wir in Zukunft bereit
sein, der Nachwelt die kostbarsten Güter zu erhalten:

FRIEDEN, FREIHEIT und UNABHANGIGKEIT.
Robert Piller vlo Tramp.

So-So
Der «Wengianer» mit dem Protokoll der 56. Generalvel-~

sammlung der «Alt-Wengia» am 13. November 1954 im Hotel
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Krone in Solothurn ist tot! - Es lebe der «Wengianer» mit dem
Protokoll der 57. Generalversammlung der «Alt-Wengia» im Ho-
tel Krone in Solothurn am 19. November 1955! Oft möchte der
dankbare, stramm begeisterte Leser dieses Salve ausrufen, ge-
schwellt von Zuversicht, dass er hin und wieder einmal einen
«Vvenqioner » auf den Tisch getragen finden wird. Denn Stoffe
(siehe oben!) gibt es ja, die ihn füllen, todsicher immer wieder
füllen müssen.

Neben allem Verständnis für den geplagten Chefredaktor
sei solches befriedigt festgestellt. «Alle Jahre wieder» enthält
zum Beispiel das Protokoll der Generalversammlung, in mehr
oder weniger mildernd behandelnder Kürzung, die Ansprache
des Präsidenten - und «alle Jahre wieder» kann der x die Minu-
ien seiner Ansprache mit tiefgründigen Betrachtungen über das
Versagen des Wengianer'schen Nachwuchses ausfüllen. Ueber
welchen Stoff resp. «Alt-Stoff» er dann ebenso froh sein wird
wie der xxx, der die Ansprache des Präsidenten ins Protokoll
tut, und wie der Chefredaktor, der das Protokoll in den «Wengia-
ner » tut. Jeder hat dann etwas zum Sagen und Schreiben!

Ja, mich wundert's, ob auch dieses Jahr wieder die bekann-
ten Töne von der «heutigen Jugend»-Bewegung bei den Grün-
bemützten zu vernehmen sein werden. Das wäre dann doch ein
wenig ungeschickt, nachdem es im letzten Jahr geheissen hat,
von jetzt an bessere es. Ich befürchte aber doch Verschiedenes
und möchte damit versuchen, zum voraus als Milderungskissen
für die präsidentlich-väterlichen Prügel zu dienen.

Hat sich doch in den letzten Jahren das Verhältnis zwischen
Alten und Jungen bisweilen so schlecht gestellt, dass oft - tröstli-
cherweise mehr nur bei Biertischgesprächen - von belehrenden
Prügeln die Rede war. Es soll sogar, was ich allerdings nur als un-
bewiesene Behauptung vernommen habe, alt-bundesrätliche Ohr-
feigen-Austeilens-Beflissene und andere Eiferer gegeben haben.
Kurz und gut: man wollte die scheinbar abtrünnig gewordenen
Jungen scheints gar mit dem Mittel schmerzlich fühlbarer Brac-
chial-Bekehrung zur Linie zurückbringen.

Ohne eine psychologische Tiefseefahrt antreten zu könnnen
(weil sie allein Gegenstand einiger seitenlanger Artikel bilden
würde) darf ich doch die Angriffe auf die letzten Herbst abge-
tretene Aktivitas, wenn sie auch vom Standpunkt der Initiatoren
aus zu begreifen sind, als von mangelndem Verständnis für die
Beweggründe und Auffassungen des Gegners entstellt in Frage
stellen. Besonders die Vorstösse gegen den damaligen Aktiv-x
blieben Schall und Rauch, weil sie nicht trafen; denn einen Geg-
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ner, den man nicht versteht, kann man nicht treffen. Ich bin näm-
lich überzeugt, dass keiner unserer Dogmatiker auch nur Sinn
und Geist, mit welchen besagter Aktiv-x seine Aufgabe anzu-
packen versucht hat, begriffen hat. Noch viel weniger waren sie
in der Lage, seine Persönlichkeit in ihren Antrieben und Einge-
bungen zu erfassen. Der Beschuldigte bildete nämlich, gegen-
über so ziemlich allen bisherigen Aktiv-Präsidenten, in der Hin-
sicht einen Sonderfall, dass er als «Landser» nach Solothurn kam,
als «Landser» in die «Wengia» eintrat und auch ein echter
«l.ondser» blieb, als er x geworden war.

Noch mehr - oh! Stein des .Aergernisses! - er war ein Tha-
ler. Und es ist eine alte Weisheit, und wurde von mir schon zu
meiner Chefredaktorenzeit betont, dass der Thaler in Solothurn
genau Fr. 4.10 wert ist. Was zu einer Retourfahrt von Baisthai
nach Solothurn berechtigt. Von den seelischen und körperlichen
Nöten und Krisen sozialer, ganz besonders aber ethischer, welt-
anschaulicher Natur, welche der in Solothurn eintretende «Land-
ser». ganz besonders aber der Thaler, mitmachen muss, habt
ihr wohlgesichert-gängelbandgeführte Städter und Affiliierte kei-
ne Ahnung, seiet ihr nun Regierungsratssohn oder x wessen Sohn.

Doch das ist nun vorbei! Ich will auch gar nicht sagen, der
angefochtene x habe seine Sache recht gemacht; ich will nur
sagen: man hat ihn nicht verstanden. Ob aber das Verhältnis
der «Alt-Wengia» zur neuen Aktivitas 1954/55 nur Freude, Lust
und Wonne ergibt, scheint mir, der ich noch mit gastgewohntem
Ohr in den Reihen der Jungen zu lauschen vermag, äusserst
fraglich. Haben der Vorstand der «Alt-Wengia» und diverse alte
Häupter sich eigentlich auch schon expliziert, dass zwischen ihri-
ger und der jetzigen Aktivitas der erste Weltkrieg - was eben
nichts mehr heissen will - und der zweite Weltkrieg - was Bände
ausspricht - liegen? Sie liegen auch zwischen mir und der jetzigen
Aktivitas. Und ich merke, dass ich, von der Aktivitas aus gese-
hen, auch schon zu den hoffnungslos Alten gehöre. Ein Graben
liegt dazwischen. Die Nachkriegsgenerationen denken anders
als wir, auch in Wengianersachen.

Man möchte diesen Ausführungen entnehmen, dass ich also
keineswegs ein Apostat bin, der nicht mehr auf dem Boden des
Althergebrachten stünde, wofür sich besorgte AH AH so eifrig
einzusetzen bemüssigt fühlen. Auch ich sehe der Entwicklung
stets besorgter entgegen. Auf der Suche nach «neuen Inhalten»
und «neuen Wegen» habe ich mir noch kein Paar Schuhe abge-
laufen; die alten waren mir gut genug. Einzig über Sinn und Me-
thode der «Re-Edukation» an den nachwüchsigen Zweiflern sind
wir anderer Ansicht.
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Darf ich in diesem Zusammenhang unsere erlauchteren
Häupter, auch wenn sie schon ganz bemoost oder gar ehren-
bemitgliedet sein sollten, daran erinnern, dass sich Neugestaltun-
gen von Dagewesenem, wie zum Beispiel die Reformation, auch
durch Autcdofes nicht verhindern liessen? Was wäre aber ein
Ohrfeigen-Austeilen, ein Strafpredigen und Anprangern cnderes
als eine solche «Verbrennungsmethode», ungeeignet, das Be-
kämpfte auszutilgen, sondern im Gegenteil dazu angelegt, seine
fruchtbare Asche in alle Winde ziehen zu lassen? Auch unser-
eins war während der Aktivzeit wenig davon erbaut, wenn man
uns von AH-Seite mit der «unerfahrenen Jugend» kam, die «noch
manches lernen müsse». Hier wie überoll sind lebensfähige Sym-
biosen nur dann anzugehen, wenn sich beide Teile im Blick auf
Gleichberechtigung der Meinungen einender mitzuteilen ver-
mögen.

Worin nun die andersgeartete Haltung der Jungen bestehe?
Darüber gäbe es, wollte man sie in der Tiefe erfassen, einen
ganzen Band zu schreiben. Dazu wäre hier höchstens in einer
löngeren Artikelserie der Platz, was aber neben dem nach Bunt-
heit schreienden Kleinformat des «vVengianer» unangenehm auf-
fallen würde. Es geht [o auch nicht darum, den Sachverhalt zu
definieren, vielmehr ist mir angelegen, zu überzeugen, das s
ein Sachverhalt besteht. Zwei f.;l,omen're möchte ich daher nur
kurz streifen, welche sich aus der Tatsache ergeben, dass ZWI-

schen unserem und dem Heranwachsen der «Jungen» das Fak-
tum «Totaler Krieg» in die Fornilienchronik einzutragen sein
wird.

Da müssten wir uns zunächst einmal überlegen, welche Rol-
le der Kino im Leben der heutigen Jungen spielt. Er übernimmt
zu einem schönen Teil die Aufgaben der Begriffs- und Meinungs-
bildung, welche früher Schule und Elternhaus abgelegen haben.
Denn sein Einfluss ist mächtig und umso nachhaltiger, als er
nicht aug~nblicklich greifbar ist.

Die jungen werden sich zwar, dies lesend, ebenfalls zu mei-
nen Gegnern gesellen und mir entgegenhalten: «Wie lächerlich!
Kann der Verfasser dieses Artikels noch nicht zwischen Kantons-
schülern und unreifen Hintergässlern unterscheiden? Weiss er
nichts Besseres, als das alte Ammenmärchen vom «bösen Kino»
nochzuplappern? Man könnte meinen, [eder von uns sitze all-
abendlich dort herum - «Ies tempes serrees comme dans un
anneau de fer» - wo wir doch lediglich zur Unterhaltung hin-
gehen.

Einverstanden. Aber auch, wenn der Film nicht mit «blutigem
Ernst», sondern nur zu unterha Itender Zerstreu ung genossen wi rd,
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bleibt seine Wirkung doch dieselbe, nur in anderen Werten ge-
messen. Zum Zwecke der Zerstreuung suchen wir nämlich kaum
unsere Feinde, sondern im Gegenteil unsere Freunde, unsere
Verwandten und Bekannten auf. Ich nehme an, dass viele der
.Jungen Anhänger der Freud'schen oder deren Nachfolgetheorien
sind, denn auch diese gehören ja zur Moderne. Sie werden mir
zugeben, dass alles, was wir sehen, hören, fühlen, erleben,
empfinden, sich in unserem Un- und Unterbewusstsein festsetzt
und dort, ob wir es wollen oder nicht, bei der Bildung unserer
inneren Persönlichkeit mithilft. Nun, zu diesem «Alles» gehört
auch der Film.

Man studiere zum Beispiel einmal einen Streifen wie «Mar-
chands d'illusions». Ein kleines Hürlein verfällt mit seinem ganzen
Innenleben dem «flotten Kerl» und dem Traum vom grossen
Glück. Der «Kerl» strebt dasselbe Ziel an, mit den Mitteln des
Diebstahls und Raubs. Unterdessen kommt das Hürlein krank ins
Spital und befreundet sich mit der Krankenschwester, die Ein-
blick in ihr ganzes Innere, in ihre Not und ihr soziales Elend ge-
winnt. Ein Kind gut bürgerlicher Gedankenwelt, will sie, gestützt
auf die vererbten Begriffe Moral, Tugend, Familie, Ethos, Reli-
gion, Vaterland ete. ete. ete. dem Hürlein den Weg ins «bessere
Leben» weisen. Sie glaubt, dazu müsse sie ihr Hürlein auch von
dem «Kerl» befreien. Der «Kerl» bekommt lebenslänglich. Damit
hat die gutmeinende Krankenschwester etwas angestellt. Das
Hürlein ohne «Kerl» sieht sich von den bürgerlichen Werten um
den Sinn ihres Lebens betrogen und zerfällt.

Merkt ihr wohl, ihr Demokraten, die Moral des Films (und
solche Filme existieren in hellen Scharen)? Unsere demokratisch-
bürgerlichen Werte (Heimat, Freiheit, Tradition, Ehre, Pflicht ete.
etc. ete.) sind «illusions!»

Und damit bin ich beim zweiten Moment angelangt, auf das
ich hinweisen wollte. Junge sind Zweifler und Sucher. Mit gros-
sem Gerede über die Werte, an die wi r, die wir vor den bei-
den Kriegen jung waren, glaubten, lockt man bei ihnen keinen
Hund mehr hinter dem Ofen resp. keinen Sonnenstrahl aus dem
in Skepsis verkrusteten Herzen hervor. Wohlverstanden und noch
einmal betont: diese Jungen merken freilich nicht, dass sie mit
ihrer ln-Fragestellung aller Werte nichts anderes sind als «rnor-
chcnds d'anti-illusions illusionnaires». Darüber zu schreiben gäbe
aber, wie gesagt, eine Abhandlung für sich.

Allein, es hilft uns nichts, den Sachverhalt leugnen zu wol-
len. Wir dürfen nicht sagen: «Du musst glauben wie ich, sonst
gibt es um die Ohr en l» Wir können die Jungen nur dann für
unsere Welt - von der wir glauben, dass sie die beste aller mög-
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lichen sei - zurückgewinnen, wenn wir ihr e Welt anerkennen
und aufsuchen und sie von hier aus, nach verständnisvoller Ein-
fühlung, heimzuführen versuchen.

AH Paul Heutschy vlo Chines .

•
t Hans Wyss v/o Ulk

1889-1955
Aber gerecht sein
wollen die Götter.
und ihrer selig. .
unseligen Spiele
haben sie eines,
allen zur Freude:
das Wunder der Freundschaft.

(Rudolf Hagelstange)

Das geistige Bündnis, welches die verschiedenen Wengianer-
Generationen vereint, ist so lebhaft und empfindsam, dass es
bei jedem kleinsten Ruck in Schwingung kommt, und so leiden
und erfreuen sich die Jungen an den traurigen oder schönen
Nachrichten über alle Wengianer, auch wenn es sich um Män-
ner handelt, die Jahrzehnte von ihnen entfernt stehen, aber
noch mehr erfreuen sich und leiden die alten Jahrgänger bei den
schönen oder traurigen Nachrichten von den Jungen und Alten.
Man fühlt dies intensiv bei der Lektüre unserer lieben «Wengia-
ners», dessen Inhalt wirklich die lebende Chronik all jener Män-
ner ist, welche seit 1884 unter den Devisen « Pot r i 0- Ami-
ci t i 0 - Sc i e n t i 0 » gelebt und gearbeitet haben.

Sehr hart war daher der Schlag für mich, als ich vorerst
privat und dann durch den «Wengianer» den Tod unseres lieben
Hans Wyss v/o Ulk erfuhr, mit welchem ich als Kantonsschüler
und als Wengianer zusammen 4 Jahre im Kosthaus vertraulich
in Freundschaft und Sympathie verbracht hatte, einer Freund-
schaft, die bei jeder Begegnung sich immer wieder neu belebte
und volle 50 Jahre aufrecht und lebhaft erhalten blieb. - Der
letzte grosse Tag unserer Freundschaft hatte dann seine Krönung
im Jahre 1954 an der 70-jährigen Feier unserer Wengia. Mit
Dankbarkeit denke ich an jenen Tag, den ich neben ihm ver-
brachte, teilnehmend an seinen Spässen, an den lebhaften Schil-
derungen seiner Schuljahre und seines Militärlebens, und als
wir uns trennen mussten, geschah dies mit der festen Ueberzeu-
gung, uns am 75-jährigen Jubiläum der Wengia bestimmt wie-
derzusehen.
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Dagegen sind wir durch die Nachricht seines Ablebens jetzt
geladen, ihm zu Ehren den Salamander-Ritus zu vollziehen. - Es
ist mir nicht möglich, von seinem Familienleben näher zu spre-
chen, noch vom Beruf, den ihm das Schicksal, mehr oder weni-
ger wohlwollend, reserviert hat, da ich seit 50 Jahren nicht mehr
in der Schweiz lebe.

Ich g r ü s s e den lebhaften Geist Ulks, welcher, grund-
treu seinem Cerevis, 1954 gleich wie im Jahre 1907, alle Sei-
ten des Lebens mit Spass, Humor und Satire zu beleuchten
verstand und alle Charakterzüge des Menschen mit den
Strahlen eines ironischen Optimismus hervorzuheben wusste, und
dies ohne einen Tropfen Bosheit, auch wenn man in seinen Zü-
gen einen Strich Mitleid spürte für den Künstler, der in ihm mit-
geboren war, welchen das Leben aber nicht voll entwickeln liess.

Ich grüsse den Geist Ulks, welcher mir noch 1954 seine Weih-
nachtsgrüsse auf einem Blatt sandte mit der Figur des alten Got-
tes Chronos, beschäftigt mit der Mischung des Trunkes, den im
neuen Jahr die Menschen trinken würden, jedem wünschend, aber
insbesondere mir und ihm, dass dieser Trunk in der Mischung
glücklich und uns bekömmlich sein werde.

Ich grüsse den Geist Ulks, wie er sich offenbarte als er von
der Schweizer-Armee, von dem Schweizer Soldaten und von all
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den Erlebnissen seines Militärlebens sprach, die seine Augen mit
Stolz und Freude jugendlich aufleuchten liessen, und alles mit
einer nie endenden Witzenserie würzte. - Ich als Italiener - als
Ulk und die anderen Wengianerfreunde von ihrem Militärleben
sprachen - mass unwillkürlich die grosse psychologische und mo-
ralische Differenz, welche zwischen diesen zwei Formen der Mi-
litärorganisation herrscht und wie das Militärleben zur Bildung
des Schweizerbürgers einen wertvollen Beitrag gibt. - Es ist für
mich eine überaus grosse Freude, dass ich auch den Schweizer-
dialekt ziemlich gut verstehe und so fühlen kann, welchen Stolz
das Militärleben für Euch darstellt. Unser lieber Ulk war einer
von diesen bescheidenen Schweizersoldaten, und er war so stolz,
ein Schweizersoldat zu sein, wie wenn er Napoleons «Grande
Armee» angehört hätte.

Ich hoffe, dass die jungen Generationen von der Kantons-
schule viel Schönes und Nützliches mitnehmen und selbst schöne
Erinnerungen zurücklassen werden.

Es ist für mich ein süsser Trost, zu glauben, dass bei der
Beerdigung von Hans Wyss die weisen Geister unserer lieben
verstorbenen Professoren anwesend waren, gerührt vom Wider-
hall der unschuldigen Witze unseres lieben Verstorbenen; ge-
rührt, weil sie in ihrer toleranten Weisheit wussten, dass Hans
'vVyss nicht nur eine humanistische Seele war, sondern vor al-
lem ein Künstler der Ironie.

Für eine so romantische Seele war Freundschaft die natür-
liche volle Ergänzung ihrer Persönlichkeit. Amicitia im wahren
Sinne des Wortes, die nichts begehrt, nicht einmal die Mühe der
Korrespendenz. die freiwillig brennt für das ganze Leben; denn
es genügte die Begegnung einer kurzen Stunde am Wengianer-
tisch, um sie immer neu aufleuchten zu lcssen. - Das war die
offenherzige, aufrichtige Art von Hans Wyss, «Patria - Amicitia
- Scientia» zu ehren.

Lebe wohl und Ruhe in Frieden, lieber Ulk, ein Teil meiner
Seele geht mit Dir, denn im Leben kann man kaum einen liebe-
volleren, besseren Gefährten finden, als Du es warst, um Freu-
den und Sorgen mit Würde und lächelnder Ironie outzunehmen.

Ich rufe alle die vielen lieben Toten unserer Generation auf,
die mit Gesang, Liebe und Scherz das Leben des damaligen
Solothurn belebten: Mönch - Tapir - Hypnos - Morpheus -
Stift und die vielen anderen, und a II e die Leb end e n,
FIAT SALAMANDER, ALLE MITEINANDER, IN HONOREM ULK!
Kein faules Lob darf sein!
Fort mit allem Schwamm und Schwumm!
Nur ein Schlag dabei - nur ein Herz - Fiat Salamander!

41



Das ist der Nachruf für Ulk von einem Alt-Wengianer, der
wie Ulk tief den Devisen der Wengia - Patria - Amicitia - Scien-
tia - treu ist, ergo an das Leben glaubt.

A.H. Vincenzo Bianchi vlo Bebe!.

Mailand, den 30.8.55.

tOr. Hans Hirsbrunner v/o Stramm
1910-1955

Wohl wussten diejenigen, die näher mit ihm in Kontakt stan-
den, um die schwere Krankheit, mit der Stramm rang. Dennoch
traf die Nachricht von seinem Tode alle, die ihn gekannt hat-
ten, wie ein Keulenschlag. Trost spendete die Tatsache, dass
hier Schnitter Tod Erlösung von schwerstem Leiden gebracht
hatte.

Hans Hirsbrunner wurde am 3. März 1910 geboren; sein
Vater war Posthalter in Niederbipp. So gehörte er an der Kan-
tonsschule zu denjenigen, die täglich mit der Bahn den Unter-
,icht aufsuchten und dadurch einer Mehrbelastung ausgesetzt
waren. Dies verdross ihn nicht. Schon damals zeigte er einen
Immensen Wissensdurst und Forscherdrang, der a!le äussern
rlindernisse aus dem Weg zu räumen wusste.

In den obern Klassen der Realschule, wo er mit 6 Kommili-
tonen der «Wengia» eine wahrhaft glückliche Jugendzeit verleb-
te, schälte sich bereits seine Neigung für die Naturwissenschaf-
ten, speziell für Chemie und Physik, heraus. Seine Freude war
das Pröbeln und Forschen, verbunden mit einer philosophischen
Betrachtungsweise der Dinge, die ihn vielfach über seine Freun-
de hinaushob.

Nach absolvierter Matura im Sommer 1928 zog Stramm nach
Zürich an die ETH, um dem Studium der Naturwissenschaften
obzuliegen, speziell in seinen beiden Lieblingsfächern. Während
dieser Zeit hörte man nicht viel von unserm Freunde. Mühelos
durchlief er seine Studienjahre, um nach 4~::! Jahren die Lehr-
anstalt als Dr. sc. not. zu verlassen.

Sein Geschick im Experimentieren war während seiner Zür-
cher-Zeit im Labor oft aufgefallen. Aber nach beendigten Stu-
dien zog es Stramm hinaus. Er glaubte, der technischen Entwick-
lung am ehesten dienen zu können, wenn er sich mit einem Pa-
tentanwalt verbinde. Diese Tätigkeit führte ihn nach Bern.

Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass Hans Hirsbrunner sich
Im patentamtlichen Paragraphengestrüpp nicht wohl fühlte. Er
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zögerte deshalb nicht, als vor dem Kriege eine Hilfslehrersteile
am städtischen Gymnasium in Bern frei war, sich zu melden. Die
ehrenvolle Wahl krönte seine Bemühungen. Auch die Schule er-
kannte seine Fähigkeiten, sodass er in relativ jungen Jahren zum

Hauptlehrer aufrückte. Vorerst hatte er hauptsächlich Physik,
in der letzten Zeit ausschliesslich Chemie zu unterrichten. Er
dürfte hiebei manchen Schüler begeistert haben. Es war stets
sein Bestreben, das geistig Erarbeitete experimentell auszuwer-
ten. Bezeichnend ist seine Aeusserung, dass er sich oft habe Zü-
gel anlegen müssen, um im Unterricht nicht ins Sensationelle
abzugleiten.

Seine Entspannung suchte er vor allem im Sport. Die Berner
Gymnastische Gesellschaft hat in ihm ein prominentes Mitglied
verloren. Bei der Organisation der letzten Leichtathletik-Welt-
meisterschaften hatte er viel seiner Zeit geopfert.

Jäh befiel ihn, den mit grosser Willenskraft Ausgerüsteten,
die tückische und schmerzhafte Krankheit. Er war jedoch guten
Mutes, in jeder Hinsicht unterstützt von seiner jungen Gattin.
Sein eiserner Wille liess ihn nach einer Operation den Unterricht
unter Schmerzen wieder aufnehmen.
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Er musste aber bald während des Frühlings 1955 einsehen,
dass die Krankheit stärker war. Obschon es für Stramm wohl
eine der schwersten Erkenntnisse gewesen sein musste, blieb er
äusserl ich zuvers ichtl ich, klagte nie.

Der Tod trat am 28. Juli 1955 als Erlöser an sein Lager.
A.H. Dr. Felix Liechtenhan via Fabu.

t Dr. Ferdinand von Arx vlo Bor
1926-1955

Grass war die Zahl jener, die gekommen waren, um zusam-
men mit den Trauerfamilien Abschied zu nehmen an jenem schö-
nen ~-..jachmittag des 5. August von unserem Couleurbruder Fer-
dinand von Arx via Bor.

Geboren am 23. Februar 1926 als erster Sohn unseres AH
Dr. Wemer von Arx und seiner Frau Anni, geb. Hirsig, in Solo-
thurn, besuchte er hier erst die Primarschule und trat im Jahre
1938 in unser Gymnasium ein.

Spielerisch leicht setzte sich Ferdinand in der Schule und
später im Leben an die Spitze seiner Altersgenossen und Mitar-
beiter. Der frohesten einer war er an der Tafelrunde und so
überrascht es nicht, dass er als Präsident unserer Wengia seine
Kameraden mit immer neuen Einfällen zu begeistern wusste.
Und doch; er war ein Mensch, der sich selbst und dem Leben tief-
ernst gegenüberstand.

Ursprünglich wollte er sich den Naturwissenschaften zuwen-
den. Ich war daher erstaunt, als er mir gegen den Schluss un-
serer Gymnasialzeit seinen Entschluss bekannt gab, Jurisprudenz
zu studieren. Mag dieser Entscheid anfänglich noch von familiä-
ren Rücksichten getragen worden sein, so gab unserem sensiti-
ven Freund der vor zehn Jahren erfolgte Abwurf der ersten
Atombombe die volle Gewissheit, dass er, der nur ganze Arbeit
leisten wollte, sich niemals einem Studium zuwenden konnte,
wo nur noch Spitzenleistungen einer seelenlosen Intelligenz
zählten.

Seine Rechtsstudien erledigte er für den Aussenstehenden
gleichsam so nebenher und fand immer wieder Zeit, sich auch
andern Aufgaben und Problemen zuzuwenden. In der Helvetia,
die ihm die logische Fortsetzung unserer Wengia an der Hoch-
schule schien, war ihm - neben ondern Chargen - während zwei
Jahren die Redaktion des Zentral blattes anvertraut. Hier fand er
den Boden, in klugen Artikeln seine Meinung zu grundsätzlichen
Fragen unserer Existenz zu öussern.
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Nach seinem glänzenden Staatsexamen wandte er sich auch
slaatsbürgerlichen Aufgaben zu: Seit dem 1. Januar 1955 kom-
mandierte er die Füs. Kp. I/50, vor einiger Zeit auch wurde er
in verschiedene Kommissionen der Stadt und der freisinnigen
Partei gewählt. Ist es deshalb verwunderlich, wenn wir in ihm
eine kommende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sahen?

Nun ist unser Bor tot. Erschüttert fragt man sich: Warum?
Doch für die, die seine ganze männliche Persönlichkeit erchn-
ten, ist die Antwort, wenn sie auch heute noch schwer gegeben
werden mag, klar: Seine Empfindsamkeit und seine hohe Auf-
fassung von Recht und Pflicht liessen ihm keinen andern Aus-
weg mehr. Vor dieser Haltung müssen wir, die wir geneigt sind
zu richten, uns stumm verbeugen. In unserem Andenken lebt er
weiter als integrer Couleurbruder.

o Herr, gib jedem seinen eignen Tod,
das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not!

A.H. Dr. W. Flury v/o Protz.



Vereinschronik.
Sitzung vom 8. Juli 1955. Beginn: 20.05. Abwesend: Chlotz (entsch.). -

Zur Eröffnung wird der Kantus «0 wonnevolle Jugendzeil» gesungen. -
Trakt. 1: Politische Woche. - Trakt. 2: Als zweiter Referent unseres politi-
schen Vortragszyklus' spricht Herr Dr. Fritz Reinhardt (Solothurn) über die
Katholische Volkspartei. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung ex . 21.50.

iV Jörg Emch vlo Plauder, Chef-Red.

Sitzung vom 27. August 1955. Beginn: 17.00. Anwesend: AH H. Lüthy
via Rana; IA IA Franz Probst vlo Müntschi, Carlo Weber vto Robbe. Ab-
wesend: Bero (entsch.); Bohne, Game, Chratz, Spund, Rohr (alle zu spät).
- Trakt. 1: Die beiden letzten Protokolle ratifiziel"l. - Trakt. 2: Die Aktivitas
beschliesst e.nstimmiq, Guido Hunziker in die Verbindung aufzunehmen.
Sein Cerevis ist «Histor». - Trakt. 3: 'vVahlen für das Wintersemester:

x
xx

xxx
xxxx

Hans-Rudolf Hunziker vlo Smart
Reinhard Gunzinger vlo Rohr
Fritz Scheibler vlo Goofv
Franz Kunz vlo Gauss
Hans-Urs Vögeli vlo Pieps
Hansueli Wälti vlo Ping
hitz Wälti vlo Pong

FM
Ch.-Red.

CM
- Sitzung ex : 19.30.

Sitzung vom 2. September 1955. Bzginn: 20.05. Abwesend: Tramp, Snob
(beide entsch.}. - Trck+, 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Goofy. - Trakt. 3: Vortrag von Camp: Dei' transhelvetische Kanal.
Camp zeigt uns die Schwierigkeiten, die einer Verbindung Rhein-Rhone
im Wege stehen. Der geplante Bau verschlänge Millionen, Zu erwähnen
wäre noch, dass unterhalb Solothurn eine Schleuse entstünde und dass
das Flussbett etwa 10m gesen kt werden müsste (Brücken I). - Trakt. 4:
Kossobericht von Chratz. - Trakt. 5: Varia. - Sitzuno ex: 21.20.

Wolfgang Brunner vlo Chlotz xxx

Sitzung vom 9. September 1955. Beg in n: 20.05. Anwesend: AH AH
E. Senn vlo Schmiss, W. Rüefli vlo Kobra, A. Fankhauser vlo Lot. Abwesend:
Chlotz, Garrulus, Bändu, Schmöck (alle entsch.). - Zu Beginn singen wir:
"Kein Tröoflein mehr im Becher». - Trakt. 1: Politische Woche von Ping.
- Trakt. 2: Vortrag von Moran: Entlarvter Geheimdienst. Moran zeigt die
Organisation der Spionage und Gegenspionage, denen [edes Mittel gut
genug ist, ihr Ziel zu erreichen. - Trakt. 3: Varia. - Sitzuno ex: 21.05.

i.V. Hcnsjörq Schibli vlo Felge xxxx

Sitzung vom 16. September 1955. Beg inn: 20.10. Anwesend: IA J. An-
dres vlo Tell, Abwesend: Plauder, Camp, Moran, Vamp, Goofy, Histor
(alle entscb.). - Zur Einleitun~ singen wir . «Nach Süden nun sich lenken.»
Trakt. 1: Die beiden letzten Protokolle ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Wo-

46



che von Pong. - Trakt. 3: Vortrag von Bändu über Victor Kravchenkos
Buch "Ich wählte die Freiheit». Kravchenko schrieb dieses Buch, um sei-
nen Angehörigen seine Flucht klar zu machen. Es ist eine der grössten An-
klagen, die je gegen das Sowjetregime gemacht wurden. Kravchenko kri-
tisiert in schärfster Weise die totalitäre Regierungsform. Er betont, dass es
keinen Weltfrieden geben kann ohne ein freies, demokratisches Russland.
- Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex : 21.00.

Wolfgang Brunner v 0 Chlotz xxx

Von unsern AH AH.

AH Kaspar Wolf v/o Hax gratulieren wir zum 65. und AH
Fritz Wyss v/o Bummel zum 50. Geburtstag.

Reger Betrieb herrscht gegenwärtig im Hafen der Ehe. So
segelten gleich 3 neue Paare ein: AH Dr. jur. Hans Rudolf Meyer
'110 Lord mit Fräulein Rosmarie Merz, AH Hansulrich Dikenmann
v/o Schnörr mit Fräulein Betty Schürch und AH Guido Glur v/o
Troch mit Fräulein Bethli Ryser. Wir wünschen allen eine se-'
gensreiche Lebensfahrt.

AH Heinz Kläy v/o Kalchas hat sich den Titel eines Dr.
phil. I errungen. Wir beglückwünschen ihn freudig zu dieser Ehre.

Angenehme Mitteilungen.
Als wir AH Dr. Josef Reinhart v/o Sachs anlässlich seines 80.

Geburtstages mit einem Fackelzug beehrten, überreichte er uns
ein Kuvert mit 50 Franken. Wir danken dem betagten Dichter
aber nicht nur für dieses Geschenk, sondern auch für die auf-
munternden Worte, die er in seiner Freude zu uns sprach.

Auf unsere Gratulationen zum 70. und 50. Geburtstag roll-
ten uns AH Adolf Forster v/o Trett 10 und AH Dr. Rud. Gassmann
v/o Fink 4 funkelnde Fünfliber zu. Den beiden Jubilaren die
Blume speziell!

Unseren Glückwunsch zu seiner glücklichen Heirat erwi-
derte AH Dr. Willy Flüeli v/o Hopfe mit 2000 ffrs. Höchst erfreut
ziehen wir unsere Mütze.

Auf unsern Glückwunsch zu seiner ehrenvollen Wahl zum
Professor der Kantonsschule schenkte uns AH Dr. H. Gerber
v/o Nothcn eine gediegene Radierung von Schloss und Stadt
Heidelberg, die er von seinem dortigen Studienaufenthalt mit-
brachte. Wir verdanken das schöne Geschenk recht herzlich.

Mit einer guten Schweizer Zwanzigernote meldete uns AH
Dr. Kurt Stampfli v/o Protz die Geburt eines Töchterchens. Hur-
rah und herzlichen Dank!
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns einen lieben Couleurbruder

hinweggerafft hat

Dr-, Alfred Rudolf v/o Igel
aktiv 1894-96

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

AH Fritz Stalder vlo Biber hat uns bei seiner Verlobung
mit Fräulein Nelly Hofmann einen blanken Fünfliber zugesteckt.
Vielen Dank und herzliche Gratulation!

AH Emil Pfister vlo Flink weilte auch während seines diesjäh-
rigen Europaaufenthaltes an unserem Stamm, wo er für uns
20 Franken fallen liess. Many thanks!, rufen wir ihm über den
Atlantik.

Aus der Kasse des sagenumwobenen Jahrganges 1894 floss
uns der Ueberschuss der letzten Zusammenkunft, volle 20 Fran-
ken, zu. Den hochherzigen Spendern sei vielmals gedankt für
ihre Gabe.

Unbekannte Adressen.

Name:
Fritz Born vlo Lock
Hans Herzig vlo Strick
Peter Nussbaum vlo Bluff

bisher:
Junkerngasse 51, Bern
Florenz
Bernerstrasse 7, Baden

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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