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VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Bericht über das Sommersemester 1955.

Lieber «Wengianer»,
«Spät kommt er, doch er kommt», der Semesterbericht. Im

Leben unseres Leibblattes herrscht, so scheint es, eine eigenartige
Schicksalsironie: während seiner Amtszeit schimpft und wettert
die aktive Gebäulichkeit im Verein mit den kräftigen chefredak-
toralen Lungen auf die säumigen Artikellieferanten und Nekrolo-
gisten, und wenn er schliesslich in den «Ruhestand» getreten, dann
verfällt auch er dem Laster der Saumseligkeit. So kam es, dass
ich mich kaum mehr in die Nähe unserer ehrenwerten Redaktoren-
stube wagte, denn dann gibts nur eines: sauve, qui peut! vor der
märderischrachedurstigen Attacke des tinten beklecksten und be-
federmesserten Pegasusreiters. Item, mein Leben war mir lieb,
und so hast Du nun das Vergnügen (so hoffe ich weniqstens], den
zweiten Teil meiner x-igen Laufbahn mit Deinen kritischen Augen
zu verfolgen.

Die zweite «Sitzungssession» zeichnete sich - wie die erste -
durch die brillanten Referate und hitzigen Diskussionen aus, in
die sich auch der hinterste Mann mit hinreissender Eloquenz und
mit den geschliffenen Waffen unwiderleglicher Argumente warf,
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ohne jede Angst um das Leben seiner Meinung. Hier die Liste
dieser rhetorischen Bravourleistungen und Vorwände zu verbis-
senen Rededuellen:
H.R. Bolliger vlo Camp: Der transhelvetische Kanal.
H. Feiler vlo Moran: Wie arbeitet unser Geheimdienst?
R. Breuleux vlo Vamp: Entfaltung des Lebens (Huxley).
G. Hänni vlo Logo: CharIes Darwin.
O. Huber v/o Bändu: Kravchenko: Ich wählte die Freiheit.
R. Piller vlo Tramp: Die Jurafrage (in franz. Sprache).
G. Schütz v/o Klatsch: Schweiz. Autobahnen, ja oder nein?
H. Sperisen vlo Color: Vom Fels zur Form (mit Film).

Daneben führten wir eine Vortragsreihe durch, die zum Ziele
hatte, über die kantonalen Parteien zu informieren. Dafür stellten
sich in verdankenswerter Weise zur Verfügung: AH Kurt Müller
v/o Schlich, kantonaler freisinniger Parteisekretär, Dr. Fritz Rein-
hardt, Fürsprech und Notar, Solothurn (KK), und Eduard Rothen,
kant. Fabrikinspektor, Grenchen (soz.). Diesen Herren sei an die-
ser Stelle aufrichtig gedankt für ihr Entgegenkommen und ihre
Fairness, ohne jeden Versuch der Beeinflussung in anschaulicher
und konzentrierter Form Einsicht zu geben in die geschichtliche
Entwicklung, den Aufbau, den ideellen Hintergrund und die Ziel-
setzung ihrer Portei.

Der Festivitätenkalender war, wie immer im Sommersemester,
reich dotiert. Ich begnüge mich, an einige Höhepunkte zu erin-
nern, die unsere Hofpoeten mit ihrem ganzen Können des Wort-
schwalls und mit Kaskaden blumiger Redewendungen vor Deinem
Auge heraufbeschworen haben, Dich dabei an Aehnliches aus
Dei ner Aktivzeit erinnernd:

Zweifarbenkneipe mit einer ew. «Bertholdia» Burgdorf in den
wengisteinschen Kellergewölben (21. Mai), nach der das Wengia-
nerbanner auf dem Marsch durch das nächtliche Solothurn nicht
mehr so kerzengerade marschiert sein soll l:

Fussballmatch gegen eine ew. «Dornachia Solodorensis»
(24. Mai), endend mit einem diplomatischen 2 : 2 (= koexistenzia-
ler Ersatz für die raubritterlichen Bakelschlachten der eisernen
Foustrechtszeil . 0 tempores ... !)i

Maikränzchen (4. Juni!), anhebend mit einer regenverschlei-
erten, nichtsdestotrotz aber romantischen Romandiefahrt und sich
auflösend in einem bacchantisch-wilden Ekstasetaumel (lies: Po-
lonaise) durch die Hallen und Küchen und Büsche des «Engelberg»
unter der meisterhaften choreographischen Leitung unseres un-
vergesslichen Fuxmojors Gerne,
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cheruskerhockartige Kneipe in des Waldes Duster ob Olten
bei Fackelschein (18. Juni);

Ledischiffahrt auf dem Meere herum, an dem Zürich zu lie-
gen pflegt, in der Arche Radeis bei Wein, Weib und Gesang
(19. Juni);

erneute sportliche Parforceleistung (25. Juni): mörderischer
Fussballmatch gegen die gefürchteten White-Stone-Kickers aus
Zürich, aus dem die Unsern schweissgebadet ein harterkämpftes
2 : 2 davontrugen (unsportlicher Stosseufzer: hoffentlich entgeht
die Wengia der Mutation in einen FC!);

Pilgerfahrt der Grünbemützten zum Gambrinushaus (gele-
gentlich etwa Bierdepot genannt) zu Wangen an der Aar (2. Juli),
in dessen berauschend duftenden Gewölben die reizenden filiae
hospitales das Amt der Cerevisialheben versahen (für Vergess-
liche: Hebe war das göttliche Serviertöchterchen im Olymp), und
uns aufs liebevollste mit dem wengianerschen Nektar bewirteten:

würdige Dornachschlachtfeier (9. Juli), getragen von einer
Gedenkansprache unseres Commilitonen Trornp:

sömmerliche Robinsonade in Colombier, allwo die offen-
mäulig staunenden Uferbewohner jeden Nachmittag die gross-
artigen Manöver unserer prächtigen Gummitaschenkreuzereinheit
verfolgen konnten, und wo in die lauen, hellen Sommernächte
herzergreifend wehmütige und ansteckend-fröhliche Gesänge
aufstiegen, unter der straffen kantusmagistralen Stobführunq.

und endlich die Schlusskneipe, während der wir die vielver-
sprechenden Thronanwärter zu Burschen schlugen, und nach der
die Corona den Biertempel mit einem wunderbar blinkenden
Scherbenteppich geschmückt zurückliess, weil allzu viele (auch
nicht eigentlich Abschiednehmende) ihr «letztes» Glas zerschmet-
tert !

Abschliessend möchte ich meinen Conaktiven - den stillen (!)
Duldern meiner despotischen Natur - danken für ihre kollegiale
Haltung, die es uns ermöglichte, ohne jede Zersplitterung und
«Sektiererei» (bei einer Gesellschaft von 40 jungen Leuten keine
Selbstverständlichkeit) eine schöne, frohe und sicher der Wengia
würdige Aktivzeit zu verleben, die - so hoffe und glaube ich -
allen eine angenehme und fröhliche Erinnerung bleiben wird.
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Totentafel:
Im letzten Semester senkte sich unsere Fahne zum letzten

Gruss über das Grab der Altherren :
Fritz Schwob vlo Buck
Dr. Alfred Rudolf vlo Igel
Hans Wyss vlo Ulk
Dr. Hans Hirsbrunner vlo Stramm
Dr. Ferdinand von Arx vlo Bor.

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Björn Ott vlo Schlarp (xl (x).

•
t Vincenzo Bianchi v/o Bebel

1886--1955
Mein lieber Bebei,
Aus weiter Ferne, und nicht an Deinem Grabe in Calcinato,

muss ich Dir diesen Nachruf halten, so unerwartet plötzlich bist
Du von uns gegangen. Mit mir nehmen in Gedanken Abschied
von Dir die grosse Schar Wengianer, mit denen Du in engerem
oder weiterem Kontakt gestanden bist, sowie Deine Klassen-
kameraden und -Kameradinnen, denen Du Zeit Deines Lebens
auf so rührende väterliche Art die Treue hieltest und auf seltene
Weise ihr geistiger Führer bliebst.

Welcher eigenartige Zufall brachte Dich, der in Calcinato
s/Chiese, dem unscheinbaren Dorfe in der Nähe des Gardasees,
geboren und aufgewachsen warst, zu uns nach Solothurn? Ja
es war ein Zufall: Dein um viele Jahre älterer Bruder Dr. Antonio
Bianchi war damals Vorsteher der landwirtschaftlichen Kammer
der Provinz Brescia; in dieser Eigenschaft kam er mit Prof. Strüby
in Berührung, der nicht nur an der Kantonsschule Mathematik
und Geometrie dozierte, sondern als Liebhaberei mit seinen alp-
wirtschaftlichen Wanderkursen prächtige Pionierarbeit leistete.
Dahin, an diese Kantonsschule nach Solothurn, musste Dr. ßianchi
seinen jungen aufgeweckten Bruder Vincenzo zur kaufmännischen
Ausbildung schicken. Welch qlücklicher Entschluss.

Und so wirkte, mein lieber Bebei, diese Solothurner- und
Vv'engianerzeit, befruchtend und zähmend und richtunggebend
zugleich auf die Sturm- und Drcnqperiode Deiner Jugend. Und
wenn Du später im lärmenden Geschäftsbetrieb Londons oder
Mailands standest, waren die Erinnerungen an die Ursenstadt und

68



ihre Menschen, sowie Dein heimeliges Calcinato, die ruhenden
Pole, mit denen Du Dich in den Mussestunden in beglückender
Zwiesprache immer wieder verbandest.

Wir beide - Du warst inzwischen mein Leibfuchs geworden
- verliessen die Kantonsschule zu gleicher Zeit im April 1908, und
seither verband uns eine Freundschaft und ein geistiges Band,
die uns in den fast 50 Jahren immer wieder zusammenführten.
Ich denke da an den Ferienmonat, den wir nach Verlassen der
Kantonsschule in Deinem Vaterhause in Calcinato verbrachten:
Wie ich mit Dir und durch Dich die Pracht der italienischen Land-
schaft kennen lernte; wie mir der Sinn für dieses liebenswerte
Volk aufging, das so wenig braucht, um sich jeden Tag des
Lebens zu freuen. Und welch anderes Gesicht bekam die Ge-
schichte Deines Landes, wenn wir etwa im Kreise Deiner Familie
- Du hattest 4 Brüder und 2 Schwestern - «ol Ioec» sassen, und
Deinen Vater unter vielem andern über die Besetzungszeit Nord-
italiens durch die Oesterreicher erzählen hörten. Und wie fuh-
ren wir beide auf dem Zweiräderkarren durch die Landschaft,
an die Schlachtfelder von San Martino und Solferino, und philo-
sophierten und politisierten! Ja, mit Bebel musste man, auch spä-
ter, immer wieder politisieren. Dein temperamentvolles Auftreten
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an der 1. Maifeier in Salathurn hätte Dir fast an der Kantons-
schule den Kopf gekostet - in der «Wengia» trug sie Dir aber
Dein prächtiges Cerevis ein. Und es war fast zwangsläufig, dass
das Thema Deines Vortrages, den Du als obligat während Deiner
Aktivzeit an der Sitzung hieltest, lautete: «Die Studenten und
der Sozialismus.» Diese sozialen Probleme beschäftigten Dich
Dein Leben lang, allerdings läuterten sich Deine Thesen zu ei-
nem idealen Sozialismus, die sich nicht mit den allzu einseitigen
und extremen Parteiprogrammen und Parteitaktiken vereinigen
liessen. Und doch, was hattest Du und was haben besonders Dei-
ne Brüder wegen dieser Gesinnung während der Fascistenherr-
schaft an ständigen Verfolgungen zu leiden gehabt! Unvergess-
lich sind mir Deine Schilderungen darüber, die wir, wenn Du in
der Vorkriegs- und Kriegszeit bei mir in Bern zu Besuch warst,
sozusagen hinter hermetisch abgeschlossenen Wänden anhören
mussten. Und dann wieder, wenn wir uns in der Nachkriegszeit
zu mitternächtlicher Stunde auf der Piazza dei Duomo als ano-
nyme kritische Zuhörer unter die Diskussionsgruppen mischten,
denen die Parolen Moskaus wie ein langsam wirkendes Gift
von den hiefür abgerichteten Sendlingen beigebracht werden
sollten.

Doch bis dahin hattest Du einen weiten Weg zurückgelegt:
Von 1908-1912 hast Du in London Deine erste kaufmännische
Stelle bekleidet, die von entscheidender Bedeutung für Deine
spätere berufliche Laufbahn sein sollte. In den 2 Monaten, die
ich dort bei Dir wohnte, tasteten wir das englische Leben und
Denken ab - Stift, der damals längere Zeit auf dem Pflaster
war, war häufig, und gerade im Reiche der Hydepark-Redner,
mit dabei. Wie oft erklärtest Du mir, wenn ich Dich jeweils nach
Geschäftsschluss abholte: «Unser Generaldirektor, das ist ein
Kerl!» - gerade dieser Kerl bist Du später geworden: 1912 hast
Du in Mailand Dein Geschäft gegründet, und hast es durch eine
minutiös systematische Zielstrebigkeit und tägliche unermüdliche
Arbeit, der Du leidenschaftlich ergeben warst, zu der heutigen
Blüte gebracht. Es kamen Dir dabei nicht nur Deine vielseitigen
Sprachkenntnisse und die immer wieder erneuerten Einblicke in
die Zusammenhänge der Weltwirtschaft zugute, sondern vor al-
lem auch die grundehrliche saubere Gesinnung eines Gentleman,
auf den Verlass ist, und auch die weiter gepflegte Verbindung
mit Schweizer Firmen - ich nenne nur die Delta Co. in Solothurn
und die Firma Schindler in Luzern.

Auf dieser von Dir ganz persönlich aufgebauten breiten
Basis konntest Du es wagen, Deinem Unternehmen im prächtigen
Neubau an der Via San Marco den nötigen modernen Rahmen
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zu schaffen. Noch am 13. September führtest Du mich dort, mit
berechtigtem Stolz, in dem wohlgeordneten riesigen Lager von
Ketten, Zahnrädern aller Kaliber, Motoren etc.herum. Die Firma
hattest Du gleichzeitig in die A.G. VIBI übergeführt, um Dich,
losgelöst von verantwortlicher Führung, als 69 jähriger noch im
Vollbesitz gut ausgeglichener Gesundheit und geistiger und see-
lischer Aufnahmefähigkeit, mehr als es bisher möglich war, künst-
lerischen, musikalischen, kulturellen Studien hingeben zu können.
Das durftest Du nicht mehr erleben: Am 7. November 1955 weil-
test Du wie üblich zum Weekend in Deinem Vaterhaus in Cclci-
nato, das Du, (neben vielen grosszügigen wirtschaftlichen Re-
formen im Dorfe selbst) im Laufe der Jahre zu einem so schönen
Landsitz umgebaut hattest: Hier hat Dich ein Hirnschlag zur Be-
stürzung aller hinweggerafft. Es ist zu billig zu sagen, Du habest
im Trubel des Gschäftslebens, und immer nur für die andern
sorgend, ohne genügende eigene Schonung Deine Kräfte ver-
braucht - Du konntest gar nicht anders. Dir selber in jeder Hin-
sicht treu zu sein, war Deine Devise; Du warst ihr auch in Deinem
Weggang treu. Wir können uns Bebel nicht anders, etwa in lang-
samem hilflosem Dahinwelken vorstellen. Als wir vor einigen
Jahren in Deinem Landhaus auf Deine Ankunft zum Weekend
warteten und Du pünktlich angerasselt kamest, riefen Deine bei-
den Schwestern aus «Ecce la bomba» und gaben damit die rich-
tige Charakteristik von Dir. Und das andere geistige Denkmal
hast Du Dir, lieber Bebei, selber gesetzt, als Du vor wenigen
Monaten im «Wengianer» im treffenden Nachruf auf Ulk
schriebst: «Das ist der Nachruf für Ulk von einem Alt-Wengianer,
der wie Ulk tief den Devisen der Wengia: Patria - Amicitia -
Scientia - treu ist, ergo an das Leben glaubt.»

Und wenn ich in meiner Abschiedsrede an die Aktivitas an
der Sitzung vom 28. März 1908 sagte: «Wenn auch jeder hinaus-
zieht in die Welt, jeder nimmt doch die grüne Mütze mit, und
im Geiste vereinigen sich alle und jubeln und jauchzen wie da-
mals in den schönen Stunden der Wengia», so weiss ich, dass
nicht bald einer wie Du diesen Worten nachgelebt hat. Wie rüh-
rend war es, Dich in Deiner Wohnung in Mailand überraschen
zu können, wenn Du an Deinem Schreibtisch bei offenem Kan-
tusprügel mit jugendlicher Begeisterung - und immer noch mu-
sikalisch falsch wie zu Deiner Aktivzeit - die alten Studentenlie-
der sangst. Ein Jahr lang, vom Mai 1907 bis April 1908 warst Du
aktiver Wengianer; aber alle Wengianer Deiner Aktivzeit, und
in der Folge alle Dir Unbekannten, welche die grüne Mütze
trugen, hattest Du in Dein grosses Herz geschlossen, und hast es
ihnen auf mancherlei Art bewiesen. Sie alle trauern um Dich,
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und mit den zahlreichen andern denen Du fehlen wirst, weint
um Dich Dein Leibbursch und Freund

AH Prof. Dr. Rudolf Jeanneret via Zahn.

Max Eggenschwiler vlo Tango
1897-1955

Es war eine schmerzliche Kunde, cls wir vernehmen mussten,
dass uns unser Freund und Couleurbruder Max Eggenschwiler
via Tango durch den Tod entrissen worden ist. Wohl haben wir
Tango bei den Anlässen der Alt-Wengia nur noch selten gese-
hen, trotzdem hat sein Hinschied eine grosse Lücke in unsern
Reihen hinterlassen.

Max Eggenschwiler verbrachte seine Jugendjahre in Gren-
ehen. Seine Eltern waren die Besitzer des über die Kantonsgren-
zen hinaus bekannten Gasthofes zum «Löwen». Dieses Haus ge-
hört heute der freisinnigen Bürqerhous-Genossenschoft, in sei-
nen Räumen haben auch die Alt-Wengianer von Grenchen ihren
Stamm aufgeschlagen. Schon um die Jahrhundertwende war der
«Löwen» der Sammelpunkt der freisinnigen Partei Grenchens,
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und Vater Eggenschwiler vertrat unsere Ortschaft während meh-
reren Wahlperioden im Kantonsrat. Max Eggenschwiler, als
Jüngster der Familie, wurde von seinen Eltern und seinen Ge-
schwistern treu umsorgt und erlebte in den geselligen Räumen
seines Elternhauses eine sonnige und frohe Jugendzeit. In Gren-
chen besuchte er die Primar- und Bezirksschule und als aufge-
weckter und intelligenter Jüngling fasste er schon früh den Ent-
schluss, an der Kantonsschule in Solothurn weiter zu studieren.
Dort trat er nach gut bestandener Aufnahmeprüfung 1913 in die
Realschule ein, und bald fühlte er sich in der alten Kantonsschule
heimisch. Gemäss der Tradition seiner Familie war es für ihn
eine Selbstverständlichkeit, sich der Wengia anzuschliessen. Er
wurde ein eifriger Spe-Fux und als er im Frühling 1915 als Ak-
tiver in die Wengia aufgenommen wurde, da war seine Be-
geisterung gross. Er machte seinem Cerevis alle Ehre, denn Tango
war nicht nur ein flotter Student, sondern auch ein ausgezeich-
neter Tänzer. Dazu war er ein guter und treuer Kamerad und
wenn irgendwo etwas los war, dann war es sicher, dass auch
unser Tango mit von der Partie war. So war es auch selbstver-
ständlich, dass Tango im Frühjahr 1916 einhellig zum FM ge-
wählt wurde, und die Füchse, die unter seinem Szepter standen,
werden die fröhlichen Stunden, die sie damals mit Tango er-
ieben durften, nie vergessen.

Im Herbst 1916 bestand er mit Erfolg die Maturität, und da-
mit hiess es Abschied nehmen von der Wengia und der so ver-
trauten Stadt am Aarestrande. Ursprünglich hatte er die Absicht,
eine mehr technische Laufbahn einzuschlagen. Nun entschloss er
sich, Zahnarzt zu werden. Er begann seine Studien in Genf, der
Stadt Calvins, die ihm beinahe zur zweiten Heimat wurde. An-
fangs nahm ihn das Studium des Latein sehr in Anspruch, denn
er musste als Realschüler in dieser Sprache noch eine zusätzliche
Prüfung ablegen.

An der Universität Basel bestand er 1926 sein Staatsexamen
als Zahnarzt. Kurz vor Abschluss seiner Doktorarbeit erlitt er
in Basel einen sehr schweren Unfall, der ihn über ein Jahr auf
das Krankenlager warf. Nach völliger Wiederherstellung siedelte
er erneut nach Genf über. Dort gründete er 1929 mit Fräulein
Ramachers einen eigenen Hausstand. Es war der Grundstein zu
einer zeitlebens glücklichen und harmonischen Ehe, ergänzten
sich doch Tango und seine Gattin in ausgezeichneter Weise. Im
Jahre 1931 übersiedelte Tango nach Wettingen und führte dort
mit grossem Erfolg eine eigene Praxis. 1946 hatte er Gelegen-
heit, mit einem Studienfreund eine grössere zahnärztliche Praxis
in Zürich zu übernehmen. Tango liebte seinen Beruf, und die
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Arbeit nahm ihn sehr in Anspruch. So fehlte ihm die Zeit, um im
politischen Leben Aemter zu übernehmen. Trotzdem blieb er ein
treues Mitglied der freisinnigen Partei und verfehlte bei wichti-
gen Abstimmungen nie den Urnengang.

Daneben war Tango ein begeisterter Waidmann. Wenn es
ihm die Zeit erlaubte, dann streifte er durch Feld und Wald, um
sein Wild zu hegen und zu pflegen. In Gottes freier Natur, da
fand der Vielbeschäftigte Erholung von den Anstrengungen sei-
nes Berufes. Dazu machte er mit seiner Gattin grössere Reisen,
denn stets war er darauf bedacht, seinen Horizont zu erweitern,

'neue Eindrücke zu sammeln und Schönes in sich aufzunehmen.

So hatte er auch mit seiner Gattin anfangs Oktober eine
Ferienreise angetreten. Aber bei der Ankunft in Paris fühlte er
sich unpässlich und entschloss sich, wieder heimzukehren. In
Zürich musste er das Krankenhaus aufsuchen. Unerwartet für
seine Angehörigen hat ein Herzschlag seinem Leben am 14. Ok-
tober ein jähes Ende bereitet.

Viele Freunde und Kollegen und eine stattliche Schar Alt-
Wengianer waren bei der Kremation zugegen, um von Tango
Abschied zu nehmen. Die Jagdfreunde liessen ein letztes Halali
erschallen, und das grün-rot-grüne Band begleitete den Toten
auf seiner Fahrt in das Reich des ewigen Friedens. Der schwer-
geprüften Gattin und seinen Angehörigen sei auch an dieser
Stelle das aufrichtige Beileid ausgesprochen. Wir haben einen
guten Kameraden verloren, den wir nie vergessen werden.
Freund Tango, lebe wohl!

AH Hermann Waelti vlo Möpsli.

Weihnachtskranz im Bad Attisholz.
«Et voilc: da waren wir, die festfreudige Schar, gut gelaunt

und frisch gescheitelt. Heute sollte wieder einmal etwas laufen!
«Et voilö» rief unsere blondgelockte Barpianistin, und schon
drehten wir uns alle im Kreise. Eine richtige Feststimmung hielt
Einzug. Wir kamen alle, alle in den Himmel und befanden uns
bald im Münchner Hofbräuhaus, bald träumten wir in Paris von
der Liebe.

Zum Erstaunen der Damenwelt war die halbe Wengia mit
besticktem Band erschienen. Gross war das Gelächter, als sich
das Gold als eitle, aufgeklebte Goldbuchstaben entpuppte. Doch
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auch die Damen pflichteten bei, dass ein Band mit Gold viel
schöner sei! (Dies mag manchem sein Anliegen erleichtert haben).

Natürlich schenkten wir unsern Jungen (nebst unseren Da-
men) volle Aufmerksamkeit, war es doch der erste Kranz, an
dem sie sich als galante Tänzer zu bewähren hatten. Ich dachte
zurück an unsere Zeit, da im Fe der Knigge durchgenommen
wurde, und Game uns eintrichterte, dass auch ein holder Wen-
gianerrücken die Damen nicht entzücke ... Ich muss jedoch zu-
geben: beim Kerzenlichtwalzer habe ich kein einziges Paar ge-
sehen, welches sich den Rücken zugekehrt hätte! Das Kerzenlicht
brachte die Stimmung auf den Höhepunkt. Auf allen Tischen
brannten Kerzen, jedes Paar hatte sein eigenes Lichtchen und
die Musik spielte Weisen von fremden Ländern, von Abschied
und Heimweh ...

Die Polonaise kühlte die Gemüter wieder etwas ab, führte
uns doch Pieps sogar in den Regen hinaus. Sie brachte aber
wieder etwas übermütige Fröhlichkeit in den leider etwas kah-
len Saal. - Nun huschten leuchtende Phosphortotenköpfe-,
-Glückspilze und -Weinflaschen umher, die ihre Partnerin such-
ten. Weitere Unterhaltungsspiele folgten. Bald knallten Ballone,
bald gab es einen Wettkampf um eine köstliche Flasche Wein.
In einer Schnitzelbank wurden zur Schadenfreude der Verschon-
ten einige «Grössen» aufs Korn genommen. Man sang und tanzte
bis in die frühen Morgenstunden.

Peter Bloch vlo Nerv.

Erlöse Deine Wengianerseele, indem Du den Jahresbeitrag
sofort einbezahlst!

Wahlpolitisches Allerlei.

Wie jedes Land im Kontinent
Wählt auch die Schweiz ihr Parlament.
Wer dann, die kleine Müh' nicht scheuend,
Zeitaufwendung nicht bereuend,
Die Tagesblätter sich betrachtet,
Sieht sofort, es wird wahlgeschlachtet,
Und wie in diesen Tagen, Wochen,
Objekt- der Subjektivität gewochen,
Und wie bald Lob, bald Anathem
Gesprochen ward, und jenachdem,
Von welcher Farbe und Partei,
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Der vorgeschlag'ne Mann auch sei,
Ganz anders tat das Urteil graten.
Sind es eig'ne Kandidaten,
Nur Gutes man an ihnen findt,
Ja, ganz bestimmt es Engel sind.
Wenn's aber gegner'sche Gesichter,
Sind es lauter Bösewichter,
Geizige Kapitalisten,
Blutigrote Sozialisten,
Männer ohne Konfession,
Wieder andre sind zu fromm. -
Uri, Unterwaiden, Schwyz,
Heimat Teils und Winkel rieds,
Stände schwarzer Observanz,
Bekannt für ihre Toleranz.
Bei Wahlen, '5 ist halt so 'ne Sache,
Sprechen sie 'ne fremde Sprache.
Ist's Spanisch oder ist's Chinesisch,
Ist's Türkisch oder Japonesisch?
Wir wisseri's nicht, mit Mühe nur
Finden wir des Rätsels Spur.
In den k-k'schen Gazetten
Lesen wir in Lettern, fetten:
«Die Devis» in jedem Falle
Heisst «Gerechtigkeit für clle !»
'5 tönt wirklich etwas fremd, doch gern
Enthülle ich des Pudels Kern.
Der schöne Satz heisst, qu'on mexcuse.
Uebersetzt ganz einfach: «Alles üs l» -
Im schönen Kanton Baselland
Geschah was, Euch nicht unbekannt.
«Wir Demokraten wollen nimmer
Stimmen für Herrn Wilhelm Zimmer,
Nicht für uns're gelben Brüder:
Denn rot ist s'Herz und gelb s'Gefieder.» -
In Luzern wo, weisst's noch nicht? -
Da lebt ein grosser Bösewicht.
Ein liberaler, ganz borniert,
Und dazu noch reformiert.
Weil der Einsatz hier sich lohnt,
Ist dann immer - wie gewohnt -
Alles ausser Rand und Bandes.
«Stante pede» ausser Landes
Müssten Mönche und auch Nonnen,
Hurt'gen Schritts, in Marschkolonnen



Gehen, weil's so postuliert
Im Rat und auch gleich dekretiert
Der J esuitenfresser Bretscher
Und der Christen Clavadetscher.»
So ruft im echten Goebbels-Ton
's Luzerner k-k-Megaphon.
So tönt es stets in fa Ischer Treu,
Doch glaubt's der simple Bauer Leu.
Er greift, vor Schrecken zitternd ganz,
zu Hause nach dem Rosenkranz:
«Oh Herr im Himmel und auf Erden,
Möge Zust gewählt doch werden!
Luzifer, der Hölle Röster,
Hole diesen Feind der Klöster!»
Weil's den Herren fehlt an Grütz
Richtens gleich das grobe G'schütz
Auf die Geister die da walten
In des gelben Tagblatts Spalten.
Von dort her tönt es auch nicht zahm:
«Frisch voran mit Christian l»
Gewisse Herren Redaktoren,
Pamphletisten und Doktoren,
In einer schweren Hirnthrombose
Wagen gar 'ne Wahlprognose:
«Die Chancen für die K-K steigen,
Der Frosch im Glas tut's deutlich zeigen.»
Christian ist arriviert,
Der Bühlmann hot nicht reüssiert.
Wir seh'n, auch hier, in diesem Falle,
Galt: «Gerechtigkeit für clle l»

IA G. Hunziker vlo Histor.

Als besondere Verbundenheit mit der Wengia, wird ein frei-
williger Beitrag in den Geschenk- oder Festfonds bewertet!

Vereinschronik.
Sitzung vom 3. Dezember 1955. Beginn: 17.45. - Anwesend: AH Jakob

Andres vlo Tell, IA IA Bändu, Camp, Histor. Spund. - Zu Beginn der Sitzung
singen wir: "Ich gehe meinen Schlendrian .. ». - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Bero. - Trakt. 3: Vortrag von Histor:
«Die Bundesverfassung von 1848 und ihre Vorgeschichte». Der Referent be-
schrieb äusserst ausführlich den langen Entwicklungsweg der Bundesverfas-
sung seit dem Diktat von Malmaison (1801). Der Bundesvertrag von 1815
und die Restauration wurden gebührend gewürdigt. Der Redner bewies die
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nur scheinbare Rechtsgleichheit der Eidgenossen im Bundesvertrag anhand
treffender Beispiele. Histor führte uns die Misstände [ener Zeit vor Augen;
man denke z.B. an die Zoll- und Währungsstreitigkeiten. Er schilderte das
Aufkommen der liberalen Ideen im Tessin, die Umwälzungen im Aargau,
Thurgau, in St. Gallen, Luzern, Solothurn und die Auseinandersetzungen um
die Revision des Bundes. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex : 19.15.

Sitzung vom 7. Dezember 1955. Beginn 20.10. Abwesend: Mekuso, Krebs,
Schanz (alle entsch.). Als Antrittskant erklingt: "Was die Welt morgen
brinqt ... » - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Simplex. - Trakt. 3: Vortrag von Pieps über das "Schulwesen im allgemei-
nen». Pieps hebt hervor, dass die Schule die einzige Stätte sei, in welcher
Menschen aller Volksschichten zusammenkommen. Die Lehrer sollten des-
halb gänzlich vorurteilslos sein und das Interesse des Kindes unter allen
Umständen zu wecken suchen. Die Lehrer sollten sich ferner bewusst sein,
dass für das Kind nichts Theorie ist, wenn es ihm innerlich etwas sagen soll.
Pieps nennt die Primarschule die Stätte, in welcher das geistig-kulturelle
Interesse des heranwachsenden Kindes geweckt werden soll. Die Schule soll
eine Erzieherin sein; man soll sie gewissermassen mit einer Demokratie ver-
gleichen können, worin der Lehrer das ausgleichende Glied ist. An die
Schule soll unbedingt die Forderyng an die Aufrichtigkeit der Mitglieder
und die Forderung an ein gutes Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler
gestellt werden dürfen. Unbedingt sollten unsere Lehrstätten das Indivi-
duelle des Schülers in vermehrtem Masse beachten. Die einzelnen Bildungs-
stufen definiert der Referent folgendermassen : Die Primarschule ist der
Kosmos des elementaren Wissens; die Mittelschule ist die Stätte, in welcher
die Differenzierung der einzelnen Berufe vorgenommen wird und die Uni-
versität der Ort, welcher der Ergänzung des freiheitlichen Geistes in der
Gemeinschaft dient. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 20. Dezember 1955. Beg inn : 20.10. Anwesend: AH Rolf
Peter vlo Sarrass, IA Urs Meyer vlo Spund. - Abwesend: Schwarte (entsch.).
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Schmöck. -
Trakt. 3: Vortrag von Ping über die Rhetorik: Der Referent gibt in lebendi-
ger Art und Weise einen Ueberblick über das Wesen der Redekunst. Er
sagt, dass der Zweck einer Rede darin bestehe, dem Zuhörer die eigenen
Gedanken in leicht fasslicher Form einzugeben. Eine Rede sei stets zweck-
gebunden und vom Redner untrennbar. Das Sprichwort: "Zum Dichter wird
man geboren, zum Redner wird man geschulb>, gab dem Referenten Anlass,
eine Anzahl Grundregeln der Redekunst anzuführen und dieselben anhand
von Beispielen aus berühmten Reden grosser Männer zu erläutern. Ping
sprach von der Langweiligkeit der Beschreibung und von dem grossen Ein-
druck, der ein Vergleich dem Hörer hinterlässt. Er betonte, dass auch bei
einer Rede die Würze in der Kürze liege und gab einige sehr gute Anwei-
sungen zum Aufstellen einer guten Disposition. Mit einem Goethe-Zitat
schloss Ping seinen lehrreichen Vortrag. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex. 21.50.
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Sitzung vom 23. Dezember 1955. Beginn: 19.10. Anwesend: AH Hans-
peter Jäggi vlo Sämi, IA Spund, Plauder. - Abwesend: Goofy, Toto, Schwar-
te (alle entsch.). Die Sitzung wird mit dem Kantus «Burschen heraus» eröff-
net. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Pong über das
föderative Staatsprinzip. Der Referent zeigt uns, wie in der schweiz. Bundes-
verfassung das zentralistische und das föderative Prinzip vereinigt wurden.
Obwohl der Zentralismus in der Schweiz seit 1848 stark zugenommen hat,
besteht doch ein grundlegender Unterschied zwischen der Schweiz und
unseren Nachbarstaaten. Während diese einen kommandostaatlichen Ver-
waltungsaufbau kennen, gibt es in der Schweiz eine direkte Gehorsams-
pflicht nur gegen das Gesetz, nicht aber gegenüber vorgesetzten Re-
gierungsstatthaltern. - Trakt. 3: Varia. - Zum Schlusse singen wir «Nach
Süden nun sich lenken ... ». - Sitzung ex: 20.15.

Sitzung vom 7. Januar 1956. Beginn: 18.30. Anwesend: AH Dr. Heinz
Lanz vlo Silen, IA IA Robert Piller vlo Tramp, H. Schütz vlo Klatsch. Abwe-
send: Schanz (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht
von Rohr. - Trakt. 3: Varia. - Schlusskantus: «Bringt mir Blut der edlen
Reben». - Sitzung ex: 19.30.

Sitzung vom 11. Januar 1956. Beginn: 20.10. Anwesend: AH Werner
Rüefli vlo Kobra. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Amen. - Trakt. 3: Vortrag von Gnuss über den Jazz und dessen Ent-
wicklung. Der Referent erklärte uns die Entwicklung des Jazz in kurzen
Worten. Er sagte, dass sich die Jazzmusik aus dem Negrospiritual entwickelt
habe. Es sei beim Spiritual-Song nicht der Klang, welcher den Zuhörer zum
Staunen bringe, sondern der oft ungeheuer komplizierte Rhythmus. - Als
die Neger später in die amerikanische Armee eintraten, wurden sie durch
die Klänge der Militärmärsche beeinflusst: es entwickelte sich der sog.
Blues. Es ist auch auf den Einfluss der Militärmusik zurückzuführen, dass
das berühmte Negerbegräbnis mit einem Marsch beginnt. Die weitere Ent-
wicklung des Jazz erklärte der Referent grösstenteils dadurch, dass er uns
eine stattliche Anzahl Schallplatten spielte. Eine eigentliche Definition der
Jazzmusik konnte er nicht geben, da dies angeblich gar nicht möglich sei.
Selbst der grosse Armstrong vermag Jazz nicht mit Worten zu definieren;
als er nämlich auf die Frage, was Jazz sei, antworten sollte, sagte er:
«Wenn Sie fragen, verstehen Sie es nicht». - Trakt. 4: Varia. - Sitzung
ex: 21.50.

Sitzung vom 21. Januar 1956. Beginn: 18.20. Anwesend: AH P. Ramseier
ViO Pyramus, IA IA Game, Tramp, Bändu, Lago, Spund, Felge, Chlotz, Bohne,
Camp, Color. Abwesend: Goofy, Pong, Toto, Si 10, Niet (a Ile entsch.), Gnuss
und Puls verspätet. Die Sitzung wird mit dem Kantus «Burschen heraus»
eröffnet. - Trakt. 1: Politische Woche von Duch. - Trakt. 2: Vortrag von
Bohne über Pascal. Blaise Pascal, der zugleich Mathematiker, Physiker,
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Philosoph und Schriftsteller war, wurde 1623 in Chermont geboren. Schon
im Alter von 16 Jahren veröffentlichte er eine Arbeit über die Kegelschnitte
und zwei Johre später baute er eine Rechenmaschine. Nach einer Zeit
weltlichen Genusslebens zog er sich 1642 nach Port-Royal-des-Champs zu-
rück, wo er in Askese lebte und Partei für den Jonsenismus nahm. Er griff
seine Gegner, die Jesuiten, mit zahlreichen Schriften an. Die Skepsis führte
ihn zur Religion und zur Ueberordnung des Glaubens über das Wissen. Er
starb als grosser Denker im Jahre 1654. Sein Stil war vorbildlich und wurde
sogar von seinen Gegnern bewundert. Er gilt als Wegbereiter der franzö-
sischen Klassik. - Trakt. 3: Varia. Zum Schluss wird der Kantus «Strömt
herbei» gesungen. - Sitzung ex : 18.55.

i.V. Franz Kunz vlo Gauss xxxx

Sitzung vom 25. Januar 1956. Beginn: 20.30. Abwesend: Goofy, Ping,
Pong, Gnuss, Flos, Zorra (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Politische Woche von Krebs. - Trakt. 3: Vortrag von Sahib über
die Uhrenindustrie. Nach einem allgemeinen Ueberblick über die Geschich-
te der Uhrenindustrie hob Sahib hervor, dass diese nicht ein einheitlicher
Industriezweig, sondern in nicht weniger als 150 Spezialbetriebe aufgeteilt
sei. Der eigentliche Uhrenfabrikant oder Etablisseur kauft die Bestandteile
bei den Manufakturen und setzt dann die Uhr zusammen. Es kann
immer noch eine Produktionssteigerung festgestellt werden. Trotzdem be-
stehen viele staatliche Gesetzgebungen, wie z.B. die Kontrolle der Arbeiter-
zahl. Es ist noch auf das Verbandsunwesen hinzuweisen. Bei den Verbands-
oberhäuptern besteht eine zu grosse Machtkonzentration. So werden z.B.
die Preise der Uhren von oben herab festgesetzt .. und zwar leider meistens
zu hoch, was sich negativ auf die Konkurrenzfähigkeit der Schweiz aus-
wirkt und zudem eine Bevorzugung der Mittelmässigkeit mit sich bringt. -
Trakt. 4: Varia. Zum Schlusse singen wir «Trinken sang Anakreon». - Sitzung
ex : 21.45.

Sitzung vom 2. Februar 1956. Beginn: 20.35. - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Flos. - Trakt. 3: Kassabericht von
Rohr. - Trakt. 4: Vortrag von Puls über die Wirtschaft des Kantons Solo-
thurn. Bis 1850 kannte der Kanton Solothurn keine Industrie. Heute aber
stehen wir ganz im Zeichen der Hochkonjunktur, und jeder vierte Ein-
wohner ist in der Industrie beschäftigt. Die älteste Industrie im Kanton
Solothurn ist die Eisenindustrie. Es folgten der von Schild eingeführte
Maschinenbau, die Uhrmacherei und Schraubenfabrikation (Sphinxwerke
Müller). Die Textilindustrie ist relativ schwach vertreten, obschon die eng-
lische Konkurrenz nicht mehr besteht. Dafür werden in der früheren Waf-
fenfabrik in Zuchwil die heute weltberühmten Hochleistungswebstühle der
Fit'ma Sulzer hergestellt. Nach der Erfindung der Papiermaschine im Jahre
1864 wurde in Biberist die Papierfabrik eröffnet; sie gab den Anstoss zum
Bau der Zellulosefabrik Attisholz (1881). Im östlichen Kantonsteil ist die
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Schuhindustrie heimisch, während in Zuchwil noch die Firma Scintilla zu
erwähnen ist. Schon Lindbergh bediente sich auf seinem grossen Fluge
von Amerika nach Europa eines Scintillamagneten. - Trakt. 5: Varia. -
Sitzung ex : 21.40.

Sitzung vom 16. Februar 1956. Begi nn: 20.10. Abwesend: Pieps. Nerv,
Garrulus, Silo, Krebs, Niet, Soif, Zorra, Schanz (alle entsch.). - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Niet. - Trakt. 3: Vor-
trag von Toto über die Freimaurerei: Der Freimaurerverband ist stets an-
gegriffen worden; u.a. wurde ihm vorgeworfen, er sei ein Feind des Natio-
nalgefühls und habe die Weltkriege verschuldet. Dies trifft [edoch nicht zu.
Die Freimaurer bilden keinen geheimen und staatsfeindlichen Klub. Sie
sind verpflichtet, sich den Gesetzen des Staates zu unterwerfen. Der über
die ganze Welt verbreitete Männerbund hat den Zweck, seine Mitglieder
ouf ein höheres geistiges Niveau zu bringen. Allerdings existieren geheime
Zeichen, deren sich die Freirnour er bedienen, welche aus den Zeiten
der Steinmetzbrüderschaften stammen. Toto gibt einen Ueberblick der ge-
schichtlichen Ereignisse des 17. Jahrhunderts in England und weist anschlies-
send auf die Gründunq der grossen Freimaurerloge in London hin. Die
Sitten und Gebräuche in den Freimourerverso mmlunqen sind den Gepflo-
genheiten der Maurer entnommen. Der Referent betont zum Schluss, dass
die Freimaurerei keine dogmatische Lehre vertrete und sich [eqlicher Par-
teipolitik fernhalte. Dem lebendig gehaltenen. lehrreichen Vortrag schloss
sich eine interessante Diskussion an. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.45.

Sitzung vom 22. Februar 1956. Beg inn: 20.10. Abwesend: Rohr, Snob,
Sehrnöck (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Soif. - Trakt. 3: Cerevisberatung. Alle Spe-Füxe wurden pro-
visorisch in die Verbindung aufgenommen. - Sitzung ex: 22.00.

Sitzung vom 29. Februar 1956. Beginn: 20.10. Zum Sitzungsbeginn er-
k:ang das Lied: «Nach Süden nun sich lenken ... ». - Abwesend: Konto,
Gnuss (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Gips. - Trakt. 3: Vodrag von Bero über «Die Sulzerwerke in
Winterthur». Der Gründer dieses wohl bedeutendsten Unternehmens der
Metallbranche war der Messinggiesser Solomon Sulzer. Er eröffnete zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts ein kleines Geschäft in Winterthul-. Es war dann
sein Enkel, der den Betrieb vergrösserte. nachdem er sich in Lyon und
Paris weitere bedeutende Fachkenntnisse ongeeignet hatte. Bis 1914 war
die Firma Sulzer ein Familienunternehmen, dann wurde sie in eine Aktien-
gesellschaft umgewandelt. Das Sulzersche Unternehmen stellt heute Web-
stühle, Dieselmotoren, Kompressoren, Gasturbinen, Dampfkessel, Heizungs-
anlagen her. Wohl selten hat ein Unternehmen eine derart gewaltige Ent-
wicklung durchgemacht wie die Firma Sulzer. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung
8X: 21.30.

Fritz Scheibler via Goofy xxx
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Patria.

AH Hans Sesseli v/o Flott hat sich den Hauptmannsgrad der
Luftschutztruppen errungen.

Altherrenpräsident Alfred Sauser v/o Smart ist zum Ober-
leutnant der Artillerie avanciert.

AH Hansruedi Pfister v/o Apero wurde ebenfalls zum Ober-
leutnant der Infanterie befördert.

Den drei strammen Eidgenossen gebührt unser Dank. Ruhn!

Bedenkt, dass unser Geschenk an die Kantonsschule bald fällig
wird - und lasset Münzen rollen in den Fonds.

Von unsern AH AH.

Einen speziellen Glückwunsch entbieten wir unsern Jubila-
ren: AH Dr. Paul Meyer v/o Etzel zum 75., AH AH Alexis Guel-
bert 'vlo Strom, Erwin Tschumi v/o Chnorz und Kurt Segesser
v/o Bräms zum 50. Geburtstag.

AH Georg Kundert. v/o Kaktus meldet uns die Geburt eines
Keilfuchsen, wozu wir ihm herzlich gratulieren.

AH Ernest Breuleux v/o Büssi wurde zum Honorarkonsul von
Kalkutta ernannt. Unsere besten Glückwünsche zur ehrenvollen
Wahl!

AH Hermann Kamber v/o Schatz hat sich mit Fräulein Heidi
Heer verlobt. Gratulamur!

Es ist uns eine Freude mitteilen zu können, dass AH E.
Felchlin v/o Gin den Doktortitel erlangt hat. Herzliche Glück-
wünsche.

Mit Freude tun wir kund, dass AH Urs Schluep v/o Hindu
den Titel eines Dr. med. vet. errungen hat. Wir gratulieren!

AH Dr. med. E. Forster v/o Perkeo darf seine Brust mit dem
100-Semesterband schmücken. Ad multos annos!

Angenehme Mitteilungen.

AH Dr. Emil Heizmann v/o Knall hat unsere Kasse vor dem
drohenden Konkurs gerettet, indem er uns in zuvorkommender
Weise die Rapiere gratis verchromt hat. Gratias agimus!
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Gleich fünf Alte Herren erwiderten unsere Geburtstagsglück-
wünsche, mit recht empfehlenswerten Spenden: AH Walter von
Arx vlo Quax, AH Maurice de Torrente vlo Chümi mit 50 Fr.;
AH Dr. E. Dietschi vlo Quint, AH O. Eberhard vlo Kiebitz und
AH H. Waelti vlo Möpsli mit je 60 Fr. Den grosszügigen Jubila-
ren einen tüchtigen Schluck speziell!

Herzlichen Dank unserm AH Dr. K. Locher für die Spende,
die er uns anlässlich seiner Beförderung zum Vizedirektor der
eidg. Steuerverwaltung zukommen liess. Der FC verneigt sich tief
vor dem hochherzigen Spender!

AH Joseph Käser vlo Riegel danken wir bestens für die ver-
schiedenen Arbeiten, die er kostenlos für uns ausgeführt hat. Wir
ziehen unsere Mützen!

Im Freudentaumel über seine Verlobung mit Fräulein Lili
Kropf hat AH Peter von Ins vlo Dachs der immer durstigen Ak-
tivitas 5 Stiefel gestiftet. Herzliche Gratulation und besten Dank!

Jeden Monat 2 «Grosse» weniger - und Fr. 12.- für den Jahres-
beitrag sind eingespart.

WENGIANER!

Mit dieser Nummer erhaltet Ihr unsern Einzahlungsschein
für den Jahresbeitrag von

Fr. 12.-
Der Kassier wäre Euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn die

Beiträge in der nächsten Zeit schon überwiesen würden, damit
nicht im Sommer wiederum

287 Nachnahmen
versandt werden müssen. Auch der Kassier schätzt einen freien
Sonntag!

Vielen Dank jetzt schon!

E u e r Q u äst 0 r : W. Kohler via Has

NB. Um Irrtümer zu vermeiden bitte Absender in Blockschrift
ausfüllen.
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,

dass der Tod uns drei liebe Couleurbrüder

hinweggerafft hat

Walter Gisiger v/o Höck
aktiv1914-1915

Dr.JÜrg Derendinger v/o Busch
aktiv1940-1941

Reinhold Meier v10 Kater
aktiv1893-1894

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Chef-Red.: Hansueli Wälti via Ping, Bettlachstrasse 3, Grenchen
1. Sub-Red.: Hans Gerny via Garrulus, Ziegelfeldstrasse 6, Olten
2. Sub-Red.: Urs Vogt via Duch, Gespermaasstrasse 4, Grenchen
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