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Einladung
zur 67. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 30. Oktober 1965 im Grossen Landhaussaal zu Solothurn
Beginn: 14.30 Uhr

Liebe Wengianer!
Einmal mehr ist es so weit! Wir laden Euch herzlich ein zur

GV in den uns nun schon vertrauten Landhaussaal. Das Programm
sieht dieses Jahr wieder ein Referat vor und zwar wird sich AH
Dr. Eduard Wildbolz v/o Flum mit dem Thema «Christliche Exi-
stenz in einer sich wandelnden Welt» an uns wenden.

Die Traktandenliste sieht wie folgt aus:
l. Protokoll
2. Aufnahmen
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und

der Revisoren
4. Ehrung der 100-semestrigen AH AH
5. Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft
6. Baufonds
7. Varia

Unmittelbar an die Verhandlungen schliesst das Referat an,
und dann bauen wir nach einer kurzen Pause einen gemütlichen
Abendschoppen.

Und nun gilt es am 30. Oktober den grossen Landhaussaal
zu füllen! Euer Komitee
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Abschiedsworte des Präsidenten
anlässlich der Schlusskneipe und Chargenübergabe

Liebe Wengianer!

Die Matura ist endlich überstanden! Donnerstagabend durf-
ten wir cus der Hand unseres geschätzten Rektors das Zeugnis
der Reife entgegennehmen, - gestern Freitag nahmen wir Ab-
schied von der geliebten Kanti, von den Professoren und von un-
sern Klassenkameraden, und heute nehmen wir Abschied von der
Verbindung, von dem Kleinod, das unsere Jugendzeit immer zu
krönen vermag. Das letzte Band, die letzte Beziehung zur Schule
wird abgebrochen.

So wurde in diesen drei Tagen, die bei den meisten Matu-
randen in einen 48-stündigen Jubeltag ineinanderflossen, ein
erster Markstein gelegt. Für uns beginnt ein neuer l.ebensob-
schnitt.

Liebe Burschen, wir wollen diesen Moment nicht zu tragisch
nehmen! Wir kehren wieder, in unsere alten Studentenstadt, wir
haben sie noch, die schmalen Gassen, die schönen Brunnen. Wir
kehren zurück ins heimelige Misteli, an den Stamm, wo wir im-
mer aufgenommen werden und neben alten Freunden einen Platz
finden.

Das Leben on der Hochschule wird dem bisherigen nicht
nachstehen. Die Welt steht uns ja offen, wir können wählen und
ein beliebiges Studium ergreifen. Mit Zuversicht können wir unse-
ren Berufen entgegensehen, die jungen Kräfte sind überall ge-
sucht; man braucht uns und uns ern Ein s atz.

Dabei spielt es gar keine Rolle, was wir einmal erreichen
und wie lange unser Studium gedauert hat, wenn wir nur den
rechten Weg gehen, den richtigen Beruf wählen, der uns vollauf
befriedigt und bei dem wir unsere ganzen Kräfte und Fähigkeiten
einsetzen können.

Liebe Chargierte!

Ich möchte es nicht versäumen, Euch bei dieser Gelegenheit
für Euren Einsatz zu danken. Gedankt sei allen Aktiven zuerst,
die in verschiedenster Kleinarbeit das Verbindungsleben zu ge-
stalten wussten. Euch Frutta und Zwirbel, für die äusserst exakte
und geschickte Kassaführung und die fleissig verfertigten Proto-
kolle; Dir Sturm für die Neugestaltung des Archivs (und die vie-
len «selbstgemachten» Zeichnungen) und Dir Siphon für Deine
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immer feinschallenden Gesänge. Gedankt sei auch roro, der sich
bemühte, die Herausgabe des «Wengianers» doch nicht zu ver-
nachlässigen. Nicht zuletzt möchte ich unserem lieben FM für sei-
ne sorgvolle Arbeit herzlich danken. Mit geistreichen Einlöllen
wusste er Kneipen und Kränze stets zu verschönern.

Grössten Dank aber gebührt Dir, liebe Wengia überhaupt!
Durch Dich durften wir all diese unvergesslichen Stunden erle-
ben, durch Dich glänzt unsere Jugendzeit und durch Dich dürfen
wir alle Freunde sein und werden.

Liebe Füxe,
Euch sei heute die Wengia übergeben. Mit unserem Rücktritt steht
Ihr nun im Vordergrund, Ihr dürft sie nun vertreten und ihre Far-
ben tragen. Tut dies in Würde, korrekt und verantwortungsbe-
wusst. Erkennet den Sinn der Verbindung: Pflegt die Freundschaft!

Ich habe nun zum letzten Mal zu Euch gesprochen, als Prä-
sident, als Aktiver der Wengia; ich bin zum letzten Mal vor mei-
ner liebgewonnenen Studentenschar gestanden. Es ist sehr schwer
und traurig, von Euch zu scheiden. Selbst die Maturfreuden ver-
mögen den Schmerz nicht zu stillen. Ich bin aber gleichwohl zu-
frieden, und ich freue mich, wenn ich die flotten und tatkräftigen
Füxe sehe, die an unsere Stelle treten werden. Ich freue mich auf
eine Kneipe, die ich als Inaktiver besuchen werde, und so soll
auch mein letztes Wort ein fröhliches sein, ein Glückwunsch, den
wir Burschen der neuen Aktivitas zurufen wollen

Es lebe die Wengia!
Es lebe die neue Aktivitas!

Rolf Sperisen vlo Sketch x

Semesterbericht des SS 1965

Das Semester begann, wie es Tradition zu werden scheint,
mit einem prächtigen Frühschoppen im Kneiplokal. Im Gegen-
satz zum Magen, dem Bier schon immer bekömmlich war, hatte
man sich doch gewaltig umzustellen und an das Schulleben zu
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gewöhnen. Dies fiel einem aber leicht, wenn man sich das Se-
mesterprogramm stets vor Augen hielt.

So eröffneten wir das erste Quartal schon am ersten Sams-
tag mit der Antrittskneipe, die hauptsächlich im Zeichen des neu-
en Fuxmajors stand. Er bewies uns mit Produktionen und einem
schmissigen Fuxenritt, dass er seinem Amt gewachsen war. Bald
merkte man auch, dass nicht nur sein Fuxenschwanz Haare be-
sass, sondern auch seine Zähne.

Absichtlich verschonte man am Maibummel die Buchegg-
bergerbeizen und hielt sich immer in Nähe Stadt auf. Wer am
15. Mai einen mit Wengias Farben bekränzten Möbelwagen durch
den Werkhof rattern sah, griff sich wohl an den Kopf. Was hatte
die Wengia zu zügeln? Nun, es waren lauter Grünbemützte, die
so von einer Beiz zur andern transportiert wurden. Der FM ver-
stand es, mit diversem Schmuck, den Möbelwagen in einen Wohn-
wagen umzubauen, so dass einem das Fahren, vorallem in Nähe
der Bierkisten, nicht unangenehm war. In der Kreuzen machte
man Halt und setzte sich in den kühlen Schatten. Selbstverständ-
lich wollten wir dem Namen «Bummel» getreu bleiben; deshalb
schickten wir den FM mit seinen Füxen auf den Marsch zur näch-
sten Wirtschaft. Darauf wurde der BC verladen, die Türe ver-
schlossen, und ab gings, die Füxe einzuholen, um vor ihnen schon
wieder beim nächsten Schoppen zu sitzen.

Einerseits hatte man riesigen Durst, anderseits durfte man
das Bier nicht stehen lassen, weil es sich bei dieser Hitze zu rasch
erwärmte. Man soff also aus z w ei Gründen, also auch doppelt
so schnell; das bewiesen die Füxe, indem sie in Bierduellen den
BC besiegten. Leider wurde nach dem Würstchenbraten die Stim-
mung durch ein «Verkehrsunqlück» getrübt. Unser tapfere Zwir-
bi I, der an diesem Nachmittag den «nüchternen Chauffeur» spie-
len musste, geriet mit Traktor und Möbelwagen in die engen
Weglein des Waldbruders, aus denen er sich ohne Hilfe nicht
mehr hätte befreien können. Wer sich nun freute, unter Tannen,
im oder ins Moos die Cervelats verdauen zu können, musste den
festgefahrenen Wagen herausziehen helfen. Wer danach immer
noch nicht genug hatte, (d.h. wer noch Kräfte besass), der erlab-
te sich am Kreuzenstamm von neuem an Bier und anderem.

Am 29. Mai hatte es unser FM hach im Kopf (1294 m hoch).
Unser Maikranz fand nämlich auf dem Weissenstein statt. Leider
wurde aber zuviel Propaganda gemacht; es erschienen so viele
IA IA und AH AH, dass man sie auf der grossen Terrasse placie-
ren musste, und da es «leicht regnete», waren nicht alle erfreut.
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Eine Woche nach dem unvergesslichen Kranz wurde unser
Verbindungsleben durch die traditionelle Bertholderkneipe wie-
der ausgeglichen. Das Bi erg las war wieder liebster Freund
geworden. Der folgende Samstag blieb frei für Bierfamilienfeste
während am 19. Juni die Wengia wieder einmal auf die Reise
ging. Wir zwangen uns an diesem schwülen Nachmittag in die
engen Fläuse und Stiefel und marschierten strammen Schrittes
auf die Falkenstein-Burg zu. Es gab einiges zu schwitzen undkeu-
chen, bis man oben angelangt war. Bald aber flatterte unsere
grün-rote Fahne zuoberst auf dem Turm, ein Zeichen des Sieges
und der Freude; rasch floss der Gerstensaft und fast ebenso
rasch war man nicht mehr nüchtern.

Am 21. August eröffneten wir unser letztes Quartal mit der
Antrittskneipe; auch diesmal blieben wir unserem Kneiplokal treu.

Die Burschenprüfungen stellten an Füxe und Examinatoren
grosse Anforderungen. Drei Stunden lang wurde gequetscht, es
wurde kein Pardon gegeben. Gottlob waren die Prüflinge eben-
so zäh wie die Prüfenden, sonst hätten nicht alle sieben bestan-
den. Noch zäher aber waren die Entre-c6tes, die zur Speise ser-
viert wurden. (Sprüche über lederne Pferdesättel waren berech-
tigt). Am seiben Abend, am 10. September nämlich, wurden die
Neuchargierten dem Namen «Brandfux» gerecht gemacht. Es
war ein eindrucksvoller Moment, das Aufflackern der Zündhölzer
im dunklen Kneiplokal ! Da sich auch noch zahlreiche Schaulusti-
ge eingefunden hatten, war aller Grund vorhanden, zwei Fässer
zu entkorken.

Ein einmaliges Ereignis stellte unser Burschenbummel dar
(11. September). Es war Zeit, etwas ganz Besonderes zu veran-
stalten. Als alle Vorschläge von Berg- und Wasserexpeditionen
gescheitert waren, entschloss man sich, GO-Karts zu mieten und
auf der Bahn in Lyss ein BC-Rennen zu veranstalten. (Im nächsten
«Wengianer» erscheint ein Spezialbericht, darum sei nur eine
beruhigende Bemerkung gemacht: Da auf der Rennbahn die Po-
lizei nicht zugelassen war und die scharfen Kurven reichlich ge-
polstert wurden, kamen alle Burschen ohne Schaden davon!)

Der Herbstkranz war noch einmal unseren Holden geweiht.
Leider konnten wir uns nur vorstellen, wie schön es gewesen wä-
re im reizenden Garten des Gasthofs zur Sonne in Scheunen-
berg jeder rnerkt's. es regnete wieder einmal. So mussten
wir immer unter Dach bleiben und wer den Frühling, bzw. den
Herbst zu spüren glaubte, musste auf dem Spaziergang in der
andern Hand den lästigen Regenschirm halten.
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Mit der Schlusskneipe fand das herrliche Semester ein Ende.
Es begann an einem Morgen mit dem Frühschoppen und endete
am Abend spät an einer Kneipe. Wir begannen es mit Schlaf in
den Augen und beendeten es mit Tränen.

Die wöchentlichen Sitzungen wurden ausgefüllt durch Refe-
rate und Diskussionen. Drei Sitzungen wurden durch die Neu-
wahlen beansprucht. Die Aktivitas besuchte den Orientierungs-
abend unter dem Titel «Ist die heutige Jugend noch politisch in-
teressiert?», ein Konzert der Jeunesses Musicales und ein Jazz-
Konzert im Rahmen der Kongo-Aktion.

Vorträge wurden gehalten von

Kurt Siegfried vlo Hüpf: «Das Juraproblem»
Ruedi Stöckli vlo Schlarg: «Die Hintergründe der Tirolerkonflikte»
Andres Lüthy vlo roro . «Parapsychologie»
Peter Regenass vlo Frutta : «Gedanken eines Elektronengehirns»
H.-P. Houlmann vlo Zwirbel: «Ghana»

Leider verkürzten nur wenige Kreuzenstämme die Schulwo-
chen. Meistens blieben Tische und Bänke feucht und schmutzig.
Dafür gab es umsomehr Irrfahrten in private Weinkeller, die für
uns auch unvergesslich sein werden .

. . . unvergesslich bleibt natürlich das Semester überhaupt,
alle Stunden, die wir zusammen verbracht haben, jeder Stamm-
besuch, jedes Bier, jedes Wort zählt und bleibt unvergesslich.
J~d~r Tag, an dem wir aktiv sein durften, war ein besonderes Er-
eignis.

So möchte ich doch noch einmal danken, der Schule für ihr
Verständnis und Entgegenkommen und allen, die mitgemacht ha-
ben, allen, die geholfen haben, unsere Aktivzeit so reich zu ge-
stalten.

Der abtretende Präsident: Rolf Sperisen vlo Sketch

Bestand:
Burschen Füxe Aktive G R H

Anfang SS 1965 17 27 44 19 18 7
Ende SS 1965 17 28 45 20 18 7
Anfang WS 1965 7 21 28 13 10 5
Spe-Füxe 11
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Die neue Aktivitas

x: Peter Studer via Knigg (H)
FM: Samuel Schmid via Lätsch (G)
CR: Jakob Spälti via Hamster (G)
xx: Hans-Rudalf Blaser via Fangia (R)

xxx: Thamas Gragg via Slap (G)
xxxx: Urs Viktar Strub via Pabla (G)
CM: Hans-Ulrich Märki via Braus (H)

Füxe:
Peter Aerni via Schmelz (G), Kaspar von Arx via Barry (G),

Franz Burki via Schwips (G), Peter Buxtarf via Rauch (H), Beat
Cartier via Struss (G), Peter Farster via Kipp (G), Ruedi Galasse
via Stemm (R), Franz Gralimund via Chlöpf (R), Urs Huber via
Trach (H), Daniel Jabas via Spurt (R), Rabert Jeker via Striegel (R),
Peter Kappeier via Tele (R), Martin Kleiner via Vif (G), Urs Kunz
via Brasil (R), Ralf Mettler via Nema (R), Ueli Maser via Buddha
(R), Peter Reinhart via Brass (G), Heinz Ramann via Pudel (H),
Beat Simmen via Smash (R), Erhard Winistörfer via Letta (G),
Daniel Warmser via Schlurp (G).

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Chronik der AIt-Wengia Genf

Nachdem die Wengianer-Saisan 1964 mit einem Samichlausessen
in Jussy zuende gegangen war - ein Essen, zu dem
wieder einmal der Samichlaus mit Versen und, was bei den
eisglatten Strassen viel verdienstvoller war, Gemsi und
Frau aus Lausanne erschienen - stand auf dem Genfer Programm
für den Januar 1965: «Hock im Rest. Bavaria» (eine Programm-
nummer übrigens, der wir das ganze Jahr über immer wieder
begegnen) und «Bowling-Abend im Bowling de Plainpalais»,
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Ausgerechnet nachdem der Genfer Chronist in einer, früheren,
Wengianer-Nummer sich spöttisch über diese neue Mode
geäussert hatte!
Die Rache blieb denn auch an jenem 25. Januar nicht aus,
als Wengianer um Wengianer vorsichtig in die moderne Kugel-
schub-Fabrik im Plainpalais hinunterschlich, überwältigt von den
bizarr gekleideten und benamsten Völkerscharen, die sich da auf
unzähligen Bahnen dem Flirt, dem Vertilgen zeitgemässester
Getränke, dem H'erumzeigen ihrer seltsamen Tracht und neben-
bei auch dem Schub von kleinen weissen Kugeln hingaben.
Fasziniert schauten wir dem Betrieb zu, kugelten uns gelegentlich
vor Lachen, aber zum Kugel-Schieben kamen wir nicht.
Ich weiss nicht
auf wie viele Monate hinaus diese Bahnen belegt sind! Auch
Spezialschuhe benötigt man zu dem Sport, und wenn wir nicht
weisse Overalls mit Fantasienamen auf dem Rücken
getragen hätten,
wären wir ohnehin nie richtige Hcbitues der Bowlings geworden.
Wir zogen uns in ein Ca fe zurück und tranken einen Becher Bier.
Inskünftig wollten wir wieder kegeln, und im März gab es dann
richtig im Cofe des Sapins einen Kegelabend.

Wenn wir uns also nicht in Bowling-Kleider hüllen mussten,
so hüllten sich einige von uns dennoch in etwas, das den
Präsidenten und die fleissigen Hockbesucher (wenig genug sind es
ja manchmal!) sehr betrübte: Sie blieben unseren Anlässen fern
und hüllten sich in Schweigen! Stöck ermahnte im Juni alle Genfer
Wengianer zu fleissigerem Besuch der Höcke in der Bavaria und
bei einzelnen Wengianern zuhause (dieses Jahr bisher bei Stöck,
Flum und Zopf). Die Predigt hatte ungeahnten Erfolg -
lang vermisste,
Itebe Kerle kamen da auf einmal aus ihren täglichen Sorgenfalten
gekrochen und machten wieder tapfer mit, auch bei den weiteren
Veranstaltungen, als da waren:

Ein Picknick auf dem Marchairuz, bei «unserem» Sapin
Sirneon. am gewohnten Ort. Höhepunkt: Ein Fussballspiel,
das man Billardspiel hätte nennen sollen, so zahlreich sind
die Löcher in der Juraweiden-Geologie. Zuschauer bei dem
Match waren die Lausanner Wengianer.

Ende August endlich trafen wir uns zu einem Fischessen im
Restaurant «Le Vieux Port» in Versoix, selbstverständlich
mit den Damen. Es war ausser für die Fische für alle ein
äusserst gelungener Abend!

Robert Daester vlo Flum
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Es dürfte die AH AH und IA IA sicherlich interessieren, dass im
WS 1964/65 der Stammtisch der «Pclotic» in der «Wirthen» als
bierehrlich erklärt wurde, jedach noch nicht das Lokal an sich. Zu
diesem Beschlusse kam es, da unter den Verbindungen der Kan-
tonsschule, und von Anbeginn auch mit der «Palatia», gute Be-
ziehungen herrschen und sich individuelle Freundschaften immer
wieder bilden. Es stellte sich dann heraus, dass einzelne Wengia-
ner in der Couleur die «Wirthen» besuchten, den «Palater-
stamm» leer vorfanden, sich aber trotzdem niederliessen, um auf
einen befreundeten Palater zu warten. Darüber eine Kontrolle zu
führen, um eventuell strafend einzugreifen, ist eine Unmöglich-
keit. Es würden auch solche Massnahmen bei der heutigen Sach-
lage kaum mehr verstanden werden. So fasste die Verbindung,
nachdem an früheren Sitzungen bereits heftige Diskussionen vor-
angegangen waren, am 19.6.65 anlässlich des 10. Stiftungsfestes
der «Polotic» (zu deren Festakt im Landhaus zu Solothurn neben
allen andern Verbindungen die «Wengia» ebenfalls mit einer
Delegation eingeladen war) mit der wohl nur knappen Mehrheit
von 21 : 15 Stimmen den weitergehenden Beschluss, das Restau-
rant «zu Wirthen» als bierehrlich zu erklären. Auf diese Weise
wurde eine klare Entscheidung in der von Ressentiments belaste-
ten Situation getroffen. In der Praxis stellte sich die Erlaubnis
zum Besuche des Palaterstammes, unter gleichzeitigem Verbot,
das Lokal ausserhalb festgelegter Stammtischstunden zu betre-
ten, als widersinnig heraus. Die Aktivitas hat die Lage gründlich
geprüft und ist nicht leichtfertig zu ihrem Beschlusse gekommen.
Im Interesse eines gemeinsamen Kampfes um die Erhaltung der
Verbindungen an unserer Kantonsschule drängte sich die Klärung
einer unmöglichen Situation auf.

Andres Lüthy vlo Roro CR
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Zu F.J.P. Gassmanns Artikel

«Hudibras, der erste Buchdrucker in Solothurn»

(<<Wengianer» 78, Nr. 1/2, S. 21 ff) hat uns unser AH K.H. Flatt
via Näppi folgende Ergänzung zugeschickt:

Erfreulich ist es, wenn ein aktiver Wengianer mit feiner Nase
in alten Familienpapieren zu stöbern weiss. Hudibras - wenn
auch nicht ganz der erste Drucker in Solothurn - war sicher ein
bedeutsamer und origineller Mann und sein Wochenblatt eine
der ersten politischen Gazetten im Kanton. Bezeichnenderweise
erschien sie in einer Zeit allgemeiner Umwälzung um 1800.

Bereits vor 400 Ja h ren aber machte Solothurn mit
eigenen Druckerzeugnissen Bekanntschaft. 1537 hatte der ber-
nische Rat dem Bayern Samuel Apiarius gestattet, in Bern eine
Druckerei zu errichten, die freilich strenger Zensur unterstand.
11 Orte in der Schweiz hatten vorher bereits Druckereien gehabt,
- Beromünster und Burgdorf etwa als früheste - nur in Basel,
Zürich und Genf konnten sie sich jedoch halten. Weil Apiarius
in Bern zuwenig Aufträge erhielt, musste ihn der Rat gelegentlich
unterstützen.

Sicher hat er frohlockt, als er am 12. September 1565 von der
Solothurner Regierung in Würdigung seines typographischen
Könnens die Bewilligung erhielt, versuchsweise für ein Jahr eine
Druckpresse betreiben zu dürfen. Verschiedene Werke dieser
Offizin sind zum Jubiläum gegenwärtig in der Zentralbibliothek
Solothurn ausgestellt.

In Memoriam Eugen Studer v/o Bull

Der Traueransprache von AH Herbert Pfluger via Figaro
entnehmen wir folgende Stellen:

Sehr verehrte Trauerfamilie,

Sehr verehrte in Trauer Versammelte.

Mitten im Hochsommer des Lebens, gleich der Jahreszeit, in
der wir uns jetzt befinden, ist ganz unerwartet und mit brutaler
Plötzlichkeit ein wertvolles und inhaltsreiches Leben erloschen.
Eugen Studer, der in Tunis einige Tage von seiner strengen Ar-

42

1

)



beit und vom Alltag ausruhen und neue Kräfte sammeln wollte,
wurde seiner Familie und seinen Freunden jäh durch einen Herz-
sch lag entrissen.

I
/

I
I

Eugen Studer wurde im Jahre 1911 als Spross einer ange-
sehenen Familie in Oensingen geboren. Er absolvierte dort die
Primarschule, bestand als aufgeweckter, intelligenter und wis-
sensdurstiger Jüngling die Aufnahmeprüfung in die Realabteilung
der Kantonsschule Solothurn und nach 2 Jahren die Aufnahme-
prüfung an die Handelsschule, die er mit dem Diplom in der
Tasche verliess.

Im Mai 1929 trat er der Studentenverbindung Wengia bei,
und es war in der Wengia, in der ich Eugen Studer vlo Bull,
wie sein Cerevis lautete, kennen und schätzen lernte. Er war da-
mals ein stets frohgesinnter Kommilitone von eher zurückhalten-
der Natur, ohne dass er aber dem manchmal etwas lauten Trei-
ben ausgewichen wäre. Vielmehr genoss er mit sichtlichem Beha-
gen die frohe Atmosphäre und beobachtete stillvergnügt seine
Umwelt, wobei er oft auch - ohne es zu wissen oder zu wollen
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- durch sein ausgeglichenes Wesen als mässigendes Element
wirkte.

Nach Abschluss seiner Studien trat Eugen Studer in das Be-
rufsleben ein und war vorerst als ,Mitarbeiter in einer Firma in
der Ostschweiz tätig, wo er Gelegenheit hatte, sich in kaufmän-
nischen Belangen weiter auszubilden und auch das Ausland ken-
nen zu lernen. Dann zog es ihn wieder nach Oensingen zurück,
um seiner immer noch unermüdlich schaffenden Mutter in den
elterlichen Unternehmungen tatkräftig behilflich zu sein. Hier
kam nun die in Eugen Studer schlummernde grosse unternehme-
rische Fähigkeit vollends zur Entfaltung. Es zeigte sich rasch, dass
Eugen Studer ein Geschäftsmann von Format und Charakter war,
geladen mit Schaffenskraft und Initiative, zugleich aber ein Ge-
schäftsmann, der einen scharfen und überlegenden Verstand be-
sass, der nichts dem Zufall überliess. Das Charakterbild wäre
nicht vollständig, wenn wir unerwähnt liessen, dass Eugen Studer
ein überaus warmfühlendes Herz besass, das in allen Lagen mit-
sprach.

Wie alles, was Eugen Studer in die Hände nahm, führte auch
diese neue Unternehmung (Engroshandel mit Mineralwasser,
Wein und Likör zum Erfolg. Das Geschäft entwickelte sich un-
ter seiner überlegenen Führung zu schönster Blüte und ist heute
eine weitherum bekannte und angesehene Firma.

Trotzdem hatte Eugen Studer Zeit, Kraft und Musse zu aus-
serberuflicher Tätigkeit. Von der Wengia her, hatte er den Hang
und die Leidenschaft zur Politik erhalten. In den ersten Jahren
seiner Tätigkeit in Oensingen war er ein eifriges Mitglied der
Freisinnig-Demokratischen Partei. Es entsprach aber seinem Cha-
rakter, Toleranz gegenüber anders Denkenden jeglicher Richtung
zu bekunden, ohne je den eigenen Standort zu verleugnen. Als
Politiker hat Eugen Studer viel geleistet. Er war Gründer und Prä-
sident der jungliberalen Gruppe Oensingen, und in der Folge
wurde er zur Mitarbeit in verschiedenen öffentlichen Aufgaben
berufen. Während vollen 20 Jahren amtete er als Mitglied des
Gemeinderates, er war aber auch jahrelang Mitglied der Steuer-
kommission, der Vormundschaftsbehörde und des gewerblichen
Schiedsgerichtes. Viele Aufgaben wurden ihm in oll diesen Aem-
tern anvertraut, und alle hat er pflichtbewusst und pflichtgetreu
erfüllt.

Eugen Studer hatte ein überaus schönes, vorbildliches und
lebenswertes Privatleben. Im Jahre 1937 hatte er Fräulein Elisa-
beth Berger aus Oensingen die Hand zum Ehebunde gereicht.
Die Ehe war wahrhaft glücklich und harmonisch. Es mag für Eu-



gen Studer wohl einen Höhepunkt in seinem Leben bedeutet ha-
ben, als er vor wenigen Jahren sein neues und gepflegtes Heim
mit seiner Familie - der Ehe waren inzwischen 2 Kinder entspros-
sen - beziehen konnte. Wie gerne empfing er hier seine Freun-
de, und wie gerne war er hier ein froher und unterhaltsamer Gast-
geber, der immer etwas zu erzählen wusste und seine Gäste mit
Freude unterhielt. Er liebte sein gepflegtes Heim über alles. Sei-
ne Familie und sein Heim waren der Quell der Erholung, aus
dem er die Kraft für seine grosse Arbeit schöpfte.

Besonders nah stand er zu jeder Zeit der Wengia. Er be-
suchte alle ihre Anlässe und war am Stamm der Balsthaler
Wengianer stets ein gern gesehener und froher Gast. Die
Wengianer in Baisthai verlieren sehr viel, und sie haben mich
beauftragt, Eugen Studer vlo Bull, herzlich für seine treue Ver-
bundenheit zu danken. Ich statte diesen Dank aber auch im eige-
nen Namen ab. Seit unserer Aktivzeit kreuzten sich unsere Wege
immer wieder, und von allen diesen Begegnungen habe ich von
Eugen Studer immer wieder wertvolle Gedanken mit nach Hause
genommen.

Schweres Leid ist über die Familie Eugen Studers ge-
kommen. Im Namen der Alt-Wengia und im Namen der Freun-
de sowie im eigenen Namen spreche ich Ihnen, sehr verehrte
Frau Studer, mein herzliches und aufrichtiges Beileid aus. Unser
Beileid gilt auch dem Sohne. Ich versichere Ihnen, dass Sie in
Ihrem Leide nicht allein sind, sondern dass wir alle, die wir Eugen
Studer gekannt, geliebt und geschätzt haben, aufrichtig an Ihrem
grossen Leide Anteil nehmen. Wir versichern Ihnen auch, dass
wir Eugen Studer nicht vergessen werden.

Und nun nehme ich schweren Herzens als Wengianer von
meinem lieben Couleurbruder Bull, Abschied. Nach altem studen-
tischen Brauche gebe ich Dir, lieber Bull, die Mütze und das grün-
rot-grüne Band ins Grab mit. Mit Freude und Begeisterung hast
Du immer die grüne Mütze getragen, und Du hast ihr stets die
Treue bewahrt. Die Wengia dankt Dir für Deine Hingabe und
für Deine Treue. Du warst ein guter Wengianer und wirst in un-
sern Herzen weiterleben. Die Erde sei Dir leicht!
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Den Nachruf für Werner von Arx vlo- Jago, aktiv 1904/06,
übernehmen wir von der «Solothurner Zeitung»:

Dr. med. Werner von Arx

gew. Frauenarzt in Bern

W.F. Am 28. Juli verschied, in seinem 79. Altersjahre, Dr. med.
Vverner von Arx, ein gebürtiger Solothurner, wie schon sein Na-
me zum Ausdruck bringt. Er war der Sohn des ehemaligen, sehr
angesehenen Amtsgerichtspräsidenten von Solothurn-Lebern, An-
ton von Arx, an den sich allerdings heute wohl nur noch wenige
aus persönlicher Bekanntschaft zu erinnern vermögen, - ist doch
dessen Generation bereits schon gänzlich ausgelöscht. Obwohl
sich der soeben Verstorbene zwar schon dem Ende seines 8. Jahr-
zehnts näherte, zählte er in Solothurn noch viele gute Freunde,
mit denen er aus der Solothurner Schulzeit her, insbesondere in
den Kreisen der Alt-Wengianer, treue Beziehungen geknüpft hatte.
Bei diesen, seinen alten Solothurner Freunden, dürfte daher die
Nachricht von seinem unerwarteten Ableben einen tiefen seeli-
schen Schmerz ausgelöst haben. Denn die Freundschaft mit ihm
war eine tiefe, echte; er kannte keine Freundschaften aus blosser
Geselligkeit. Da dieser Nachruf speziell an seine Freunde gerich-
tet ist, möchte der Schreibende hierorts nicht nähere, ihnen schon
bekannte Einzelheiten aus dem Lebenslaufe des Entschlafenen
aufzählen, sondern nur versuchen, mit ein paar Strichen ein Bild
von seiner geistig-seelischen Existenz zu zeichnen. -

Wer Gelegenheit hatte, mit Dr. W. von Arx über den Arzt-
beruf ins Gespräch zu kommen, wurde davon beeindruckt, von
welch hoher ethischer Gesinnung er zu seinen Mitmenschen er-
füllt war und wie verantwortungsbewusst er über die Pflichten
des Arztes dachte. Erwähne ich aber hiemit nicht eine Selbstver-
ständlichkeit, die jeder Arzt für sich in Anspruch nehmen darf?
Nein! Wie in jedem Berufe, gibt es eben auch im Arztstande er-
hebliche individuelle Unterschiede. Für ihn war der Patient nicht
ein biosses Objekt, nicht biosses «Material» - wie man leider
gelegentlich zu hören bekommt -, an dem ein neues Medikament
oder eine neue Methode ausprobiert wird. Nein, jeder Patient

. war für ihn ein beseeltes Lebewesen, dessen Heilung und Erhal-
tung er als erste und heilige Pflicht des Arztes erachtete. In sei-
nen Behandlungsmethoden ging er immer von der psychosoma-
tischen Ganzheit des Patienten aus. Er war ein heftiger Gegner
des modernen übertriebenen Spezialistentums - bei aller Aufge-
schlossenheit gegenüber der fortschreitenden wissenschaftlichen
Forschung. Er nahm sich daher auch immer genügend Zeit für
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den einzelnen Fall, trotz starker beruflicher Belastung, und ge-
langte dadurch auch jeweilen in einen persönlich-menschlichen
Kontakt mit dem Patienten. Es braucht wohl kaum gesagt zu wer-
den, wie sehr eine solche Methode den Heilungserfolg begünstigt.
So fasste der Verstorbene in vorbildlicher Weise den Arztberuf
immer im Sinne eines «officinum nobile medicorum» auf. Er liebte
seinen Beruf über alles und übte ihn daher auch bis ins hohe Al-
ter aus, ja buchstäblich bis zur letzten Stunde vor seinem plötz-
lichen Tode, mit voller Befriedigung und als Erfüllung seines Le-
bens. Welche Gnade der Natur, die ihm solche seelische Ga-
ben und solche physische Kraft schenkte! -

Wer eine derart humanistische Einstellung zu seinem Berufe
in sich birgt, wie der Verstorbene, der ist auch in seinen anderen
Lebensbezirken, in seinen engeren menschlichen Beziehungskrei-
sen immer ein gütiger Helfer und Geber. Seine tägliche Musse-
zeit widmete er voll und ganz seiner Familie. Er hing mit unver-
gleichlicher Hingebung an seiner lieben Lebensgefährtin, die ihm
bei seiner Berufsauslibung eine unentbehrliche Stütze und am
häuslichen Herde die Spendetin des Glückes bedeutete; er hing
ebenso in tiefster Verbundenheit an seinen lieben Kindern, einer
Tochter und einem Sohne. -

Aus dem städtischen Gesellschaftsleben geselliger Natur zog
er sich schon frühzeitig zurück, wohl erkennend, dass das Glück
des Menschen nicht dort zu suchen und zu finden ist. Nur an
dem kleinen Kreise seiner alten Solothurner Freunde, dem «Fähn-
lein der Sieben», hielt er zeitlebens fest und fehlte nie an den
jährlichen Zusammenkünften.

Seine Angehörigen und seine engeren Freunde sind sich
wohl bewusst, wie viel sie durch seinen Tod verloren haben. Aber
auch seine vielen Patienten sollen wissen, dass sie mit dem Hin-
schiede von Dr. W. von Arx nicht nur des zuverlässigen, erfolg-
reichen Betreuers ihrer Gesundheit verlustig geworden sind, son-
dern dass sie zu seinen Lebzeiten einen reich begabten Menschen
untadeligen Charakters, einen Menschen mit hoher ethischer Le-
bens- und Berufsauffassung vor sich hatten, der ihnen sowohl
Freund wie Helfer war.

Gratulationen

Die besten Gratulationen entbieten wir unserem AH Kaspar
Wolf vlo Hax zu seinem 75. Geburtstag und wünschen ihm wei-
terhin frohe Jahre.
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Unsern AH Karl Richard v/o Witz beglückwünschen wir zu
seinen 65 Jahren Erdenbürgertum. Möge er seinen Geburtstag
noch oft mit einem Gläschen feiern können!

Zum 60. Mal hat unser AH Fritz Wyss v/o Bummel seinen
Geburtstag genossen. Gratulamur!

Der «Wengianer» gratuliert unserem AH Hans Christen vlo
Pfropf zu seiner Heirat und wünscht seiner Gattin und ihm ein
glückliches Eheleben.

Angenehme Mitteilungen

Unser AH Robert Bannwart vto Klex hat seine 75 Lebensjahre
mit funkelnden Frankenstücken aufgewogen. Wir danken herz-
lich für die grosszügige Spende.

40 Fr. verdankt der «Wengianer» unserem AH Max Fischer
v/o Matt, der uns diese Gabe zur Feier seines 65. Geburtstages
überreicht hat. Wir trinken ihm einen Ganzen speziell!

Aus Freude über seinen 60. Geburtstag hat uns unser AH
Ernst Gygax v/o Chäfer fünf Zehnerlappen zugeschickt, die wir
bestens verdanken.

Unser AH Aldo Vonaesch v/o Netz erfreute unsere Korona
an seinem 50. Geburtstag mit zwei Zehnernoten. Ein dankbares
Jubilate tönt ihm entgegen.

48



Vor 50 Jahren haben unsere AH AH Hans Gruber vlo
Schnägg und Hans Jeger vlo Geck das Licht der Welt erblickt.
Beide haben uns eine Fünfzigernote gespendet; gratias agimus!

Mit 20 Fr. kündigt unser AH Hanspeter Grimm vlo Moro seine
Heirat an. Wir gratulieren ihm herzlich, wünschen alles Gute
und verdanken seine Gabe.

Unser AH Hermann Fuhrer vlo Prügu hat den durstigen
Wengianern 20 Fr. zukommen lassen. Dem frischgebackenen
Doktor und Ehegatten danken wir bestens.

Die Geburt seiner Tochter Simone Barbara hat unseren AH
Heinz Lüthy vlo Rana bewogen, den Inhalt unserer Kasse um
30 Fr. zu vermehren. Der «Wengianer» beglückwünscht den stol-
zen Vater und dankt ihm für seine Spende.

Gerade zwei Säuglinge haben sich bei uns als zukünftige
Wengianer angemeldet: Marc Morten Jaeggi und Martin Reto
Vogt. Beste Gratulation und herzlichen Dank ihren Vätern Wo-
tan und Duch, die ihrer Freude mit einer Gabe von je 20 Fr.
Ausdruck gegeben haben!

Anlässlich seiner Wahl zum Kantonsrat hat uns unser AH
Heinrich Stampfli vlo Hetz zehn Fünfliber geschickt. Ein Ganzer
speziell auf sein Wohl.

Die Burschen bedanken sich bei unserem AH Rud. Baertschi
vlo Trapp für eine Kiste Bier, die er ihnen auf dem Burschenbum-
mel gespendet hat.

Die Wengianer der Klasse 6c Real teilen uns soeben noch
mit, dass ihnen ein AH, der nicht genannt sein will, auf Kreuzen
20 Franken für Bier geschenkt hat. Die ganze Klasse dankt herz-
lich.
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Viele Adressen sind uns immer noch unbekannt. AH AH, die
nicht erreicht werden können, erhalten natürlich auch keinen
«Wengianer», weshalb sie nicht einmal wissen können, dass
am 30. Oktober die GV stattfindet. Solch unhaltbare Zustände
abschaffen zu helfen, rufen wir Sie, verehrte Altherren, auf. Wer
auch immer eine uns unbekannte Adresse weiss oder erfragen
kann, der verschaffe sie sich schnell und schicke sie dem 2. Sub-
redaktor. Besten Dank. Die Redaktion

Hier die alten Adressen unserer «Unbekannten»:

Ammann Alphons v/o Sprung, Heizenholstrasse, Zürich 2
Burkhard Paul v/o David, Brasilien
Fankhauser Ed. v/o Spitz, im Breiteli, Fällanden ZH
Feldges Matthias v/o Nimbus, Eulerstrasse, Basel
Kaspar Gererd v/o Till, Mäderstrasse, Baden
Steiner R. v/o Stups, Beaulieustrasse, Bern

Adressänderungen unserer AH AH:

Schwarz Fritz M. v/o Boheme, Schönhaldestr. 31, 8708 Männedorf
Kläy H., Dr., v/o Kalchas, Murtenstrasse 236, 3027 Bern
Ott Peter v/o Rink, Staatsstr. 138, Haus Marina, 3626 Hünibach BE
Friedli P. v/o Sopran, Lärchengartenstr. 27, 4127 Birsfelden
Wolf Kaspar v/o Hax, Talackerstr. 84, Neufeld, 3604 Thun
Reinhart U., Dr. med., v/o Show, Schöngrünstr. 19, 4500 Solothurn
Glanzmann Aquil v/o Brumm, Grenchenstr. 486, 2544 Bettlach
Studer A. v/o Pudding, J.-Hochstrasserweg 10, 3427 Utzenstorf
Peter Rolf Dr. v/o San-ass, Glochenacker 29, 8053 Zürich
Gehriger Gottfr. v/o Ulk, Talstrasse 12, 8125 Zollikerberg
Galfetti Elv. v/o Piccolo, Kreuzenmattstr. 12, 6047 Kastanienbaum
Hunziker Guido v/o Histor, Friedensgasse 6, 4000 Basel
Huber Bruno v/o Toto, Solothurnstrasse 90, 2540 Grenchen
Brunner Wolfg. v/o Chlotz, Hauptstr., 4613 Rickenbach b/Olten
Höbel Hermann Dr. v/o Eberl, Schöngrundstr. 22, 4600 Olten
Diel P. v/o Aal, Bettenstrasse 31, 4122 Neuallschwil
Jeanrichard W.-A. v/o Spleen, Chemin de Cressy 54, 1213 Honnex
Käch Augustin v/o Chnopf, Glattal, 8305 Dietlikon
Aebi Peter v/o Kalif, Langendorfstrasse 18, 4500 Solothurn
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Fuhrer H., Dr., v/o Prügu, 386 Miller Ave. Apt 4, Ottawa 7, Ont.
Cana.da

Jeker Arturo v/o Chianti, Via Guastalla, Milano, Italia
Renz Hans v/o Pathos, Höhenweg 8, 4562 Biberist
Schnyder U. W., Prof. Dr., v/o Keil, Panoramastr. 67, D 69 Heidel-

berg
Straumann Kurt v/o Storch, Berglistrasse 41, 8180 Bülach
Lauener H. v/o Rapp, zum Kohli 152, 8260 Stein am Rhein
Christen Kurt v/o Wank, Traminerweg 54, D 79 Ulm
Bannwart Urs v/o Libris, Friedheimweg 20, 3000 Bern

Redaktionelle Mitteilung

Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis des 77. Jahr-
gangs bei.

Wir bitten um Entschuldigung

Im letzten «Wengianer» (Nummer Mai/Juni 1965) sind einige
Verdankungen doppelt angeführt, was auf ein Missverständnis
bei der Chargenübergabe zurückzuführen ist. Wir löffeln uns
gewaJtig!

,
e

Beachten Sie bitte

die Mitteilung

auf der nächsten Seite!
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Bitte notieren Sie sich das Datum:

30. Oktober 1965

Generalversammlung
der Alt-Wengia
im Grossen Landhaussaal
in Solothurn
Beginn: 14.30 Uhr

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenenstrasse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktor: Andres Lüthy v/o Roro, Bergstrasse 20, 4500 Solothurn
2. Subredaktor: Martin Kleiner v/o Vif, Bachtelenstrasse 31, 2540' Grenchen

Aktuar (Aktiv-Wengia): Hans-Peter Houlmann v/o Zwirbel, Rest. Hirschen
4571 Oberromsern

Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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