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Redaktorenwechsel

Halbjährlich oder jährlich tritt ein neuer Chefredaktor sein
nicht allzuleichtes Amt an. Voll gespannter Erwartung gibt er
seine erste Nummer heraus, hoffend, sie sei gut und sie stosse
auf einen grossen Widerhall. Leider ist das Echo meistens gering,
nur wenige AH AH stehen dem CR bei seiner Aufgabe bei, die
allerwenigsten helfen selber mit.

So gelange ich denn in diesem Abschiedswort mit gemisch-
ten Gefühlen an den Schluss meiner Amtsperiode. Zum einen bin
ich leicht enttäuscht, dass so wenige reagiert haben, zum andern
aber mischt sich doch auch Stolz darein, dass es mir gelungen ist,
das Werk meiner Vorgänger in ihrem Sinne weiterzuführen. Dies
verdanke ich vor allem meinem Vorgänger Peter Ramsauer vlo
Plausch, der mir mit Rat und Tat öfters zur Seite stand, aber auch
unserem AH-xxx Heinz Lüthy vlo Rana, der dem Werk jeweils
seinen letzten Segen gab.

Ein ganz besonders schönes und vor allem dauerhaftes Kränz-
chen möchte ich aber dem eigentlichen Betreuer des «Wengia-
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Peter Kaufmann vlo Fant IA

ners», Herrn Zepfel, widmen. Es soll hier wieder einmal hervor-
gehoben werden, in welch selbstloser Art er sich für unser Ver-
einsorgan einsetzt und mit allem gut vertraut ist - auch mit den
Sorgen und Nöten eines Chef-Redaktors.

Meinem Nachfolger, Andres Lüthy vlo Roro, wünsche ich
alles Gute und hoffe, dass ihm sein Amt mehr Freuden denn Ent-
täuschungen bringen werde.

Wo sollen die Studenten schlafen?

15'624 Studenten (Schweizer und Ausländer) zählte man im
Herbst 1952 an den schweizerischen Hochschulen. Heute, 13 Jah-
re später, sind es bereits mehr als 30'500. Im Jahre 1975 werden
es, fundierten Schätzungen zufolge, sogar 53'000 sein. Der for-
cierte Ausbau unserer Mittelschulen und die geburtenstarken
Jahrgänge der Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre wirken sich
aus: Die Maturandenzahlen zeigen stark steigende Tendenz. Dem
Zustrom der Studenten sind unsere in der Entwicklung zurückge-
bliebenen Universitäten nicht mehr gewachsen. Die Enge der Hör-
säle und Labors ist bedrückend. Heute studieren Tausende von
jungen Schweizern in Verhältnissen, die keine Gemeinde unse-
res Landes mehr ihren Primarschülern zuzumuten wagt. Der «nu-
merus clcusus» » musste wegen Platzmangels bereits in einigen
Fakultäten (z.B. Medizin, Chemie, Physik) verfügt werden: Vor al-
lem Ausländer, gelegentlich auch Schweizer, die die Voraussetz-
ungen zum Studium erfüllten, müssten von unsern Universitäten,
bzw. deren Labors zurückgewiesen werden. Der kostbare Platz
bleibt in der Regel für den dringend benötigten schweizerischen
Nachwuchs reserviert. Die Hochschule ist zum Flaschenhals ge-
worden. Leichtsinnig und ungerecht wäre es, die Hochschulkan-
tone für die Misstände verantwortlich zu machen. Sie haben teil-
weise während Jahrhunderten grosse Opfer gebracht, die auch
den übrigen Kantonen zugutekamen. Die finanzielle Bürde der
Hochschulen übersteigt nun aber die Kräfte der bisherigen Trä-
ger. Der vor einem Jahr veröffentlichte Bericht der Expertenkom-
mission Labhardt sieht denn auch eine ganz massive Bundeshilfe
für die Zukunft vor. Die Bürde ist den Universitätskantonen vor
allem zu schwer geworden, weil sie zu einseitig auf ihnen lastete:
Sie hatten für die Hochschulkosten praktisch allein aufzukom-
men, ohne dass sie von den übrigen Kantonen unterstützt wurden.
Man bedenke, dass ein Student das Universitätsbudget mit durch-
schnittlich Fr. 10'000.- pro Jahr belastet. Dieser Betrag wird sich
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in den kommenden Jahren schon deshalb stark erhöhen, weil
ein grosser Nachholbedarf an baulichen Investitionen zu ver-
zeichnen ist. Die heutige Hochschulmisere hat unter anderm in
einem falsch verstandenen Föderalismus ihre Wurzeln: Die Uni-
versitäten nehmen seit jeher die Studenten der Nichtuniversitäts-
kantone auf, ohne dass diese einen finanziellen Beitrag leisten.
Die 17 universitätslosen Kantone und Halbkantone (darunter So-
lothurn) mit insgesamt 400/0 der schweizerischen Wohnbevölker-
ung profitieren seit Generationen auf Kosten der Hochschulkan-
tone. Trotz des andauernden Zustroms an die bereits überfüll-
ten Hochschulen wird sich der Mangel an Akademikern noch ak-
zentuieren: Die beiden Expertenberichte Hummler und Schultz
(veröffentlicht 1959 und 1963) enthalten beunruhigende Progno-
sen über die Nachwuchssituation in den geisteswissenschaftlichen,
medizinischen und Ingenieurberufen.

Die Hochschüler betrachten sich zu Recht als Stiefkinder der
Konjunktur. Sie sind zur bitteren Erkenntnis gelangt, dass sie um
eine resolute Verfechtung ihrer Standesinteressen nicht mehr her-
umkommen. Während an der Arbeitsfront seit Jahren ungetrübte
Harmonie herrscht - Streiks sind äusserst selten und verpönt -
scheuen unsere Studenten nicht davor zurück, auf der Strasse für
ihre Anliegen zu demonstrieren. Das studentische Unbehagen
hat seine wichtigste Ursache nicht in der Ueberfüllung der Hoch-
schulen, sondern im katastrophalen Mangel an Studentenunter-
künften. Damit wären wir endlich beim Thema dieses «Wengia-
ners» angelangt: «Wo sollen die Studenten schlafen?» Die Woh-
nungsnot der grossen Städte wirkt sich in erster Linie zulasten
der Studenten aus. Wer nicht bei den Eltern wohnt oder bei Ver-
wandten oder Bekannten unterkommen kann, hat Mühe, vor den
gestrengen Augen der Vermieter zu bestehen und ein Zimmer zu
finden. «Unseriös, lärmig, unordentlich» sind nur einige Attribute
aus dem spiessbürgerlichen Repertoire, die den studentischen Ruf
gefährden. Tatsächlich lebt der Student nach einem ganz unor-
thodoxen Fahrplan. Er arbeitet oft in der Nacht. diskutiert laut
und mehr als andere und schläft nicht selten in den hellen Tag
hinein. Das Zimmer hat für ihn die grössere Bedeutung als für
den Berufsmann, für den es nicht viel mehr als eine Schlafstätte
ist. Dem Studenten ersetzt es die oft hoffnungslos überfüllten Ar-
beits- und Erholungsstätten wie Bibliotheken, Freizeiträume in der
Universität und Studentenrestaurants. Ob mit oder ohne Stipen-
dien, ein Student kann sich in der Regel die hohen Mietzinse
nicht leisten, die Berufstätige heute ohne weiteres zu entrichten
bereit sind. Erschwerend wirkt sich auch aus, dass die Studenten-
unterkünfte nicht allzuweit von der Universität entfernt liegen
dürfen. Stundenlange Zureise bedeutet nutzlos vertane, unpro-
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duktive Zeit. Der laute Ruf nach Studentenhäusern ertönt also
aus verständlichen Gründen, dies umsomehr, als die bereits be-
stehenden Studentenhäuser nur eine kleine Minderheit der Stu-
denten beherbergen können. In den westschweizerischen Univer-
sitätsstädten, die in dieser Hinsicht am fortschrittlichsten sind,
finden bis zu 15% der Studenten (Lausanne) in für sie bestimm-
ten Logierhäusern Unterkunft. Besonders ausgeprägt ist der Man-
gel an Studentenunterkünften in Zürich, wo nur etwa 5% der über
11'000 Studierenden auf diese Weise untergebracht sind. Die
Notlage trifft natürlich auch die akademische Jugend unseres
Kantons. Mit Genugtuung dürfen wir hier vermerken, dass Solo-
thurn sich zu wirksamen Hilfsmassnahmen entschlossen hat. An
das im Wintersemester 1964/65 eröffnete Studentenlogierhaus
Tscharnergut in Bern hat der Kanton einen Beitrag von 150'000
Franken geleistet und das Recht eingehandelt, jeweils einige So-
lothurner Studenten dort einzuquartieren. Viel bedeutsamer als
dieser erste, zaghafte Versuch ist die Gutheissung der Motion
Wyser über den Bau von Logierhäusern an schweizerischen Uni-
versitäten durch den Solothurner Kantonsrat: Das im Herbst 1964
vom Solothurnervolk gebilligte Stipendiengesetz enthält die ge-
setzlichen Grundlagen zur Erstellung solothurnischer Studenten-
häuser in den Universitätszentren. Noch vor Inkrafttreten des
Stipendiengesetzes reichte der freisinnige Kantonsrat Dr. A.
Wyser eine bereits im Februar 1965 erheblich erklärte Motion
ein. Sie beauftragt den Regierungsrat:

1. für den Bau von Logierhäusern für solothurnische Studierende
an schweizerischen Universitäten eine Gesamtplanung auszu-
arbeiten

2. eine Vorlage für den Bau eines Logierhauses für die solothur-
nischen Studierenden an der ETH und der Universität Zürich
auszuarbeiten. (Es ist hier daran zu erinnern, dass ungefähr
150-200 oder Ya der soloth. Studierenden in Zürich wohnen.)

Mit der Gutheissung der Motion Wyser hat der solothurni-
sche Kantonsrat Neuland beschritten. Als erster Nichtuniversi-
tätskanton schickt sich Solothurn an, den Hochschulkantonen ei-
nen Teil ihrer finanziellen Lasten abzunehmen. Gleichzeitig soll
den Studierenden unseres Kantons durch Bereitstellung günstiger
Unterkünfte wirksam geholfen werden. Die neue Aufgabe wird
- seien wir uns dessen bewusst - viele Millionen kosten. Dennoch
hoffen wir, dass Regierung und I<antonsrat von dem nun einge-
schlagenen Weg nicht mehr abweichen. Wir warten ungeduldig
auf eine Gesamtplanung und vor allem auf die Vorlage für den
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Bau des so notwendigen Logierhauses für solothurnische Studie-
rende in Zürich. Die Zeit drängt!

Andres Lüthy vlo Rore eR

Die folgenden 3 Beiträge sind dem Problem der Studenten-
unterkünfte gewidmet. Eine Orientierung über das nach der
schweren Brandkatastrophe vom 5. Januar 1963 neu aufgebaute
Schülerkosthaus in Solothurn erinnert wohl viele Wengianer an
das Wort «Tempora mutantur». Die gute, alte Kosthütte, mit der
sich so viele studentische Erinnerungen verknüpfen, hat eine völ-
lige, bauliche Umgestaltung erfahren. Nur die altvertraute Fas-
sade ist geblieben. Zwei Beiträge befassen sich mit den Unter-
kunftsverhältnissen in den für unsern Kanton wichtigsten Univer-
sitätsstädten Bern und Zürich.

Studentenlogierhaus «Tscharnergut» in Bern

Wenn sich ein Maturus von der Kanti und von zu Hause weg-
begibt, um die akademische Freiheit zu geniessen, muss er vor-
erst ein Zimmer am Studienort beziehen. Dies ist leicht gesagt,
aber ein schwierig zu lösendes Problem. Die meisten Zimmer, die
in irgendeiner Stadt, sei es nun Basel, Zürich oder Bern, in der
Nähe der Universität angeboten werden, sind meist alte Zimmer
und kosten dazu gegen hundert Franken im Monat. Dabei weisen
sie sehr wenig Komfort auf. Ein Tisch, ein Stuhl davor, ein Bett
und eine schlechte Beleuchtung sind oft der geringe Gegenwert
für die hohe Miete. Wer sich damit vorerst abfinden kann oder
wer aus Bequemlichkeit, weil er keinen längeren Weg zu den
Vorlesungen in Kauf nehmen will, in einem solchen «Schlag» sich
einnistet, wird auf die Dauer bestimmt unzufrieden sein. Ein hei-
les freundliches Zimmer muss das Studium, das ja zu Hause wei-
ter geht, angenehm gestalten helfen.

Solche moderne Zimmer findet man im Studentenlogierhaus
«Tscharnerguh> in Bern. Ueber diese neugeschaffene Unterkunfts-
möglichkeit, die 220 Studenten beherbergt, möchte ich nun kurz
berichten.

Im westlichen Aussenquartier Bethlehem der Stadt Bern wur-
den vor einigen Jahren soziale Bauten geplant und aufgestellt.
Einige Gebäude als längliche Wohnblocks, andere als Hochhäu-
ser. Eines dieser Hochhäuser mit neunzehn Stockwerken wurde
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dann seinem eigentlichen Zweck als Familienwohnhaus entzogen
und als Studentenwohnheim ausgebaut. Die untersten fünf Stock-
werke werden von Invaliden bewohnt. In den restlichen Etagen
sind Einer- und Zweierzimmer zu sehr günstigem Preis angebo-
ten. Nämlich 80.- bis 120.- Franken die Einerzimmer, je nach
Lage und eventl. Balkon. Die Doppelzimmer kosten Fr. 65.- für
jeden Mieter.

Pater Egger Solotburn

In diesem Hochhaus ist die Studentensiedlung .Tscharnerqut" untergebracht

Die Einrichtung der «Studierklausen» ist modern und zweck-
mässig. Sie besteht aus: Kleiderablage, Lavabo, Toilettenschrank,
Pult, Bücherregalen, Bücherrahmen, Teppich, Nachttischchen,
Ständerlampe und Bett. Ein grosser Vorhang macht die Fenster-
front vor neugierigen Blicken sicher, denn die Balkone sind vor
allen Zimmern durchgehend.

Jedes Stockwerk besitzt ausserdem eine Gemeinschafts-Kü-
che mit persönlichen Vorratskästchen, gemeinschaftlichen Kühl-
schränken, Kochbesteck und -herden. Ein Aufenthaltsraum mit
Polstergruppe, grossem Tisch, Radioapparat sowie Fernsehgerät
ist der Küche angegliedert. Sechzehn Insassen beherbergt jede
Etage. Es wird natürlich angestrebt, dass diese Kommilitonen ei-
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ne Gemeinschaft bilden und sich öfters zu geselligem Tun zusam-
menfinden. Austoben können sie sich auf jeden Fall im speziell
hergerichteten Bierkeller, der sich im zweiten Untergeschoss be-
findet, so dass kein Lärm in bewohnte Räume dringen kann. Die-
ses Kneiplokal wurde mit viel Geschmack hergerichtet und ist
wirklich einmalig. Vor allem für die Studentinnen wurden im er-
sten Sous-Sol Waschautomaten eingebaut. Was die Verwaltung
betrifft, so wird diese in freundlicher, aber doch angemessen
strenger Weise vom ehemaligen Verwalter der Balgrist-Klinik in
Zürich, Herrn Thommen, ausgeübt. Herr Thommen und seine Gat-
tin sind übrigens den Solothurnern sehr zugetan. Die Finanzierung
des Wohnheimes war ein echtes Gemeinschaftswerk; gaben doch
auch andere Kantone, wie Solothurn, Beiträge, womit sie sich
eine bestimmte Anzahl Betten und Zimmer sicherten. Ueberhaupt
soll das ganze Haus von Gemeinschaft erfüllt sein. Es seien nur
einige Nationen genannt, die bereits durch Studenten vertreten
sind: Israel, Südafrika, verschiedene Negerstaaten, Frankreich,
Deutschland, Griechenland. Einen lebendigen Kontakt zwischen
Studenten herzustellen, andere Länder und Sitten kennen zu ler-
nen, bietet sich hier eine günstige Gelegenheit. Neuzuziehende
aus der Wengistadt werden sich nicht allein fühlen, denn es sind
bereits sehr viele Solothurner im Logierhaus einquartiert.

Franz Jeker vlo Gluscht IA

Anmerkung der Redaktion:

Bern hat von allen deutschschweizerischen Universitätsstäd-
ten das Problem der Studentenunterkünfte am forschesten ange-
packt. Da die Studentenzahlen in der Bundesstadt lange stagnier-
ten, erreichte die Knappheit dort nicht das gleiche Ausmass wie
andernorts. In den letzten Jahren sind die Hochschülerfrequen-
zen Berns aber stark gestiegen. Die Studentensiedlung «Tschor-
nergub> genügte der Nachfrage bereits nicht mehr. Weitere l.o-
gierhäuser werden bald erstellt werden müssen.

Studentische Wohnungsnot in Zürich

In keiner andern schweizerischen Universitätsstadt zeigt sich
der Mangel an Studentenunterkünften so drastisch wie in Zürich.
Eine ausgeprägte Notlage stellte sich erstmals im Herbst 1963
ein, als nach Beginn des Wintersemesters 1963/64 immer noch
800 Studenten ohne Zimmer waren. Einem dringenden Appell
der «Studentischen Wohnbaukommission» an die Bevölkerung,
Zimmer zur Verfügung zu stellen, war dann einiger Erfolg beschie-
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den. Im Herbst 1964 verschärfte sich die Lage erneut: Die Stu-
dentenschaft der ETH stiess einen verzweifelten und viel beachte-
ten Notschrei an die Adresse der Studierenden aus, Zürichs Hoch-
schulen inskünftig zu meiden, da keine Unterkünfte mehr vorhan-
den seien! Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas beruhigt,
doch ist für den Herbst wieder mit einer neuen Krisensituation zu
rechnen, wenn die diesjährige Maturandengeneration an die
Hochschulen zieht. Die Appelle an die Bevölkerung, Zimmer be-
reitzustellen, vermögen das Unterkunftsproblem im Augenblick
noch zu lösen. Viele Studenten sind jedoch gezwungen, in Aus-
sengemeinden und in Aussenquartieren weitab von den Hoch-
schulen zu wohnen. Sie haben allzulange Zufahrtswege in Kauf
zu nehmen. Wertvolle Zeit wird mit der Reise nutzlos vertan. Die
in den Studentenlogierhäusern vorhandenen Unterkünfte fallen
in Zürich noch nicht ins Gewicht: Sie können nur etwa 500 oder
5% aller in Zürich wohnenden Studenten aufnehmen. Etwas we-
niger als die Hälfte dieser Unterkünfte werden von der studen-
tischen Wohnungsbaukommission, der Rest vor allem von kirch-
lichen Organisationen bereitgestellt. In Zürich existieren nur klei-
ne Studentenheime, nicht aber grössere Logierhäuser oder gar
Siedlungen wie in Bern oder der Westschweiz. Eine auf dem
Hönggerberg (bei der geplanten Aussenstation der ETH) vorge-
sehene grosse Siedlung für 1000 Studenten steht vorerst nur auf
dem Papier. Bis sie erstellt ist, dürften noch Jahre verstreichen.
Endlich bezugsbereit, wird sie aber den Anforderungen längst
nicht mehr genügen: Die beiden Zürcher Hochschulen verzeich-
nen - nach Freiburg und Neuenburg - gegenwärtig die grössten
Steigerungen der Schülerfrequenzen. Die Zahl der Zürcher Stu-
denten beläuft sich gegenwärtig auf über 11'000 oder mehr als
37% des schweizerischen Totals. Sie nimmt mit jedem Jahr um
10-15% zu. Die Bedeutung Zürichs als Bildungszentrum wächst
immer mehr, was aus zwei Gründen verständlich ist: Einmal steigt
die Zahl der Maturanden des Typs C (Oberrealschule), die nach-
her an der ETH in Zürich zu studieren pflegen, überproportional
an. Die Universität Zürich anderseits verzeichnet schon deshalb
einen grossen Ansturm von Studenten, weil sie die einzige Insti-
tution ihrer Art in der mit Universitäten nicht verwöhnten Ost-
schweiz darstellt.

Besonders grosse Erbitterung herrscht in Studenten kreisen
darüber, dass viele ungenützte Zimmer wegen eines bürokrati-
schen Zopfes nicht zur Verfügung stehen: Einige Hundert Räume
in den vielen, den stadtzürcherischen Baugenossenschaften ge-
hörenden Häusern unterliegen noch immer einem strikten Unter-
mieteverbot. Der Finanzvorstand der Stadt Zürich hat die Bauge-
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nossenschaften wiederholt ersucht, die Untermiete wegen der
studentischen Notlage vorübergehend zu gestatten.

Man sieht: Die Zukunftsperspektiven für Zürcher Studenten
sind düster. Der Mangel an Unterkünften dürfte sich in den kom-
menden Jahren noch ausgeprägter bemerkbar machen. Da, we-
nigstens vorläufig, eine Subventionierung von Studentenlogier-
häusern durch den Bund nicht in Frage kommt, stehen Stadt und
Kanton Zürich grosse Opfer bevor. Auf die Gutheissung der Mo-
tion Wyser durch den Solothurnischen Kantonsrat, die ja die Er-
stellung eines solothurnischen Studenten hauses in Zürich vorsieht,
haben die Zürcher Studentenschaften spontan und begeistert rea-
giert. Hoffen wir, dass der Kanton Solothurn, schon im Interesse
seiner eigenen Studenten, den schönen Beschluss bald in die Tat
umsetzt!

Andres Lüthy via Rara eR

Das Leben im Kosthaus

Bevor ich mich mit dem eigentlichen Leben im Kosthaus be-
fasse, muss ich kurz erwähnen, wozu ein solches Haus dient. Er-
stens gibt es den auswärtigen Schülern Kost und Logis zu billi-
gem Preis und zweitens soll es eine Vorstufe zum selbständigen,
freien Leben darstellen. Dass diese «Freiheit» von einzelnen Indi-
viduen aber oft zu wörtlich genommen wird, werden wir noch
sehen.

Mein Bericht aus der Kosthütte (so lautet der allgemein üb-
liche Ausdruck) soll all jenen einen Eindruck verschaffen, denen
der Einblick in das «Heiligtum» bis jetzt vergönnt blieb.

An der Spitze der fast hundertköpfigen Schülerschar steht
ein milder, ruhiger - wie könnte es auch anders sein - Professor.
Natürlich muss er gelegentlich seiner im Laufe der Woche ange-
häuften Unzufriedenheit Luft verschaffen, was zwar äusserst sei-
ten geschieht, aber dann in einem solchen Ausmass, dass es seine
Wirkung nie verfehlt.

Als wir Oltner vor zwei Jahren schwerbepackt nach Solo-
thurn gelangten, standen wir zuerst noch schüchtern und ängst-
lich mit unsern Koffern vor dem damals noch leicht angebrann-
ten Gebäude. Wir kamen uns wie Rekruten vor, die Einzug in die
Kaserne halten. Von den ältern Schülern wurden wir in den ersten
Tagen wie Kleinkinder behandelt. Dadurch wollten jene uns zei-
gen, wer Herr im Hause ist. Als erstes klärte man uns über den
Menu-Plan auf. Es gab da einige Spezialisten, die mit Präzision
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die Mahlzeiten der kommenden Wochen voraussagen konnten.
später merkten wir zwar, dass dies gar kein so grosses Kunst-
stück war.

Peter Egger Solothurn

Kosthaus (Nordseite)

In den ersten Wochen hörten wir gespannt den «Alten» zu,
die uns ihre Erlebnisse in ausgeschmückter Form erzählten. Sie
sprachen von der «guten, alten Zeit», da es noch nicht so streng
gewesen sei und da man noch etwas habe «reissen» können. Ei-
ner schilderte uns, wie er in den frühen Morgenstunden angetrun-
ken zur Kosthütte zurückgekehrt sei und vergeblich an der ge-
schlossenen Türe gepoltert habe. So sei er eben den «Dcchken-
nel» hinaufgeklettert, um in sein Zimmer zu gelangen. Als er bei-
nahe oben gewesen sei, habe ein lautes Knacken die Stille der
Nacht durchbrochen. Die Röhre habe sich langsam von der Wand
entfernt und beide seien mit grossem Gepolter zu Boden ge-
stürtzt. Der Betreffende kam noch glimpflich davon. Er musste
nicht einmal die Rinne ersetzen, sondern lediglich neue Kleider
kaufen.

Es ist sicher nicht verwunderlich, wenn man bei solch aben-
teuerlichen Erzählungen selber auf dumme Gedanken kam und
die Schule dabei in den Hintergrund rücken liess.
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Etwas recht Ungewöhnliches für den Neuling ist das akade-
mische Klopfen bei Tisch. Dieses tritt bei folgenden Begebenhei-
ten ein:

1. Bei aussergewöhnlichen Speisen

2. Wenn der Professor eine seiner Reden gehalten hat, begin-
nend mit den üblichen Anfangsworten: «Rui (Ruhe) schnöl!».

3. Wenn eine Persönlichkeit in den Essaal kommt

Ich mag mich noch gut besinnen, als ein Professor zum Es-
sen eingeladen war. Bei seinem Eintreten ging ein ohrenbetäu-
bendes Klopfen los, so dass man meinen konnte, man hätte es
nicht mit einem Kost-, sondern einem Irrenhaus zu tun. Der Ge-
nannte war auf eine solche Ehrungszeremonie ganz und gar nicht
vorbereitet, was sich allzu deutlich in der Veränderung seines
Blutdruckes zeigte.

Im Laufe der Zeit gewöhnten wir uns an die Sitten und Un-
sitten der Kosthütte. Wir versuchten nun selber unsere Beiträge
an das Hausleben beizusteuern. Doch wir hatten insofern Pech,
als unsere Zweierbude gerade oberhalb der Professorenwohnung
lag. Unser hitziger, aber freundschaftlicher Ringkampf und der
darauffolgende, unten gut hörbare Bettbruch endete mit einer
Moralpredigt plus drei Wochen Abtrocknen (der Schreibende
hatte sich in einen Kasten geflüchtet, wo er sich in Ruhe die Rede
des Professors mitanhören konnte). Doch da wir ja schon daheim
mit diesem Job gut vertraut gemacht worden waren, war uns
diese Strafe natürlich ein Vergnügen! Auch das zweiwöchige
Ausgangsverbot wirkte sich günstig aus, denn unsere Noten lies-
sen in dieser Zeit ein deutliches Ansteigen erkennen. Doch leider
dauerte dieses Verbot nicht ewig, und somit fielen wir in der
Schule wieder ins Mittelfeld zurück!

Während den Umbauarbeiten der Kosthütte stand damals
eine hübsche Leiter an der Aussenwand, die mir ein lustiges Ein-
steigeabenteuer in Erinnerung ruft. (Uebrigens kann ich diesen
Fall mit ruhigem Gewissen erzählen, da er dem Vorsteher selbst
wohlbekannt ist. Die übrigen Einschleichetricks verheimliche ich
aus kollegialen Gründen). Diese Leiter schmiegte sich nun so ver-
lockend an die Mauer an, dass manch einer ihr beim besten Wil-
len nicht widerstehen konnte. Ihre Höhe betrug rund acht Meter.
Von der Spitze aus gelangte man auf ein Brettergerüst und von
diesem durch ein angelehntes Zimmerfenster eines Kollegen in
das Innere. - An einem regnerischen Abend nun kam ein Kost-
häusler wieder einmal auf die Idee, nicht durch die Türe, sondern
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durchs Fenster seinen Schlag aufzusuchen. Auf leisen Sohlen
nahm er die Besteigung in Angriff, schwang sich elegant über den
Fenstersims, tappte sich mit den Händen an den dunklen Wän-

den vorbei in sein Zimmer und stieg selbstzufrieden über seine
wohlgelungene Tat ins Bett. Am nächsten Tag wurde er zum Boss
gerufen. Dieser konnte ihm anhand der schmutzigen Fussabdrük-
ke, die genau vor der Bude des Betreffenden endeten, den gan-
zen Einsteigevorgang nachweisen! Wohl oder übel musste das
Ausgangsverbot vom Sünder akzeptiert werden.

Wenn man im Kosthaus wohnt, hat man etliche Schwierig-
keiten mit dem Kranksein. Denn wer glaubt schon, dass ein Kost-
hüttler zufällig Darmstörungen hat, währenddem seine Klassen-
kameraden an einer Mathikklausur herumschwitzen! Das beste
und sicherste Mittel ist, man bleibt am Morgen mit einer dicken
Halsverschalung im Bette liegen, wartet bis die Angestellte auf-
taucht, stöhnt dann mit schwacher Stimme aus der Tiefe ein «rno-
lato» hervor und verkriecht sich darauf noch weiter unter die
Decke. Tee wird serviert, man wird gepflegt, schluckt ab und zu
eine verabreichte Tablette, wobei man auf eine höchst naturge-
treue Grimasse bedacht ist, und hat dann für den nächsten Mor-
gen eine sichere Entschuldigung.
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Natürlich kann man sich auch als «krank» abmelden, d.h.
man geht nach Hause - oder auch nicht! Vor Jahren einmal sol-
len zwei «Schwerkranke» eine Erholungsreise in eine europäische
Hauptstadt gemacht haben. Dies geschah noch während der
«guten, alten Zeit», von der am Anfang die Rede war.

Sicher denken nun alle, die diesen Bericht gelesen haben,
das Kosthaus sei eine Art Casino oder Erholungsheim. Dass dem
aber nicht so ist, beweisen die 80o/() Schüler, die jeden Abend in-
tensiv hinter ihren Büchern oxen und büffeln und sich keine Ver-
schnaufspause gönnen. Die andern 20o/(), die «Faulen», tragen
trotz den vielen Unflätigkeiten und Boshaftigkeiten durch ihre
Streiche zur Bereicherung der markantesten Punkte des «Lebens
im Kosthaus» bei. Und gerade dieses Leben, an das man später
gerne mit einem verschmitzten Lächeln zurückdenkt, versuchte
ich zu schildern und nicht das monotone SchanzerIeben, das alle
zur Genüge kennen. Rückblickend auf meine zweijährige Kost-
hauszeit darf ich zum Schluss doch mit gutem Gewissen sagen:
«Kosthauszeit - schöne Zeit!»

Kurt Siegfried v/o Hüpf

Antrittsrede des Präsidenten
anlässlich der Sitzung vom 23. April 1965

(gekürzt)

Liebe Wengianer!
Wenn ich in diesem Moment vor euch stehe, als neuer Prä-

sident der Wengia, und ich zurückblicke und mich erinnere an
die Worte Polks, an die Abschieds- und Antrittspäuke von Schnurz
und sogar an die rührende Schlussrede von Trias, an jene Sitzung,
da wir Burschen als wacklige Spe-Füxe noch dort hinten standen
(das Zimmer Nr. 57 bot schon damals nicht genug Sitzplätze), so
bin ich einerseits erfreut, wenn ich den flotten Nachwuchs von
27 Füxen erblicke; anderseits aber schon jetzt tief gerührt, denn
bald heisst es auch für uns Burschen - Abschied nehmen.

Lieber Polk, lieber Fant, ihr habt die schwere Stunde hinter
euch gebracht, ihr seit inaktiv geworden. Euch sei hier gedankt,
dir Polk, für deinen grossen Einsatz als Präsident, für deine pö-
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dagogische Erziehung im Spe-FC, und dir Fant, für deine auf-
opfernde Arbeit am «Wengianer». Zieht froh ins Philisterland
zurück mit der steten Erinnerung an die goldne Aktivzeit, die wir
zusammen verbrachten.

Liebe Couleurbrüder, wovon spricht eigentlich ein Präsident
in seiner Antrittsrede?

Nun, er spricht vorallem über die Devisen: Patria, Amicitia,
Scientia - sie dürfen keine Schlagworte werden - jeder muss von
ihnen erfüllt sein - die Devisen sind kein Alibi für die Tätigkeit
des Studenten. Und so spricht er von der Politik: Der Wengianer
soll sich politisch betätigen - er soll sich staatswissenschaftlich
schulen - er soll sich eine eigene Meinung bilden und seine Ur-
teilskraft stärken. Er spricht vom guten Benehmen und macht die
Grünbemützten darauf aufmerksam, sich immer ordentlich auf-
zuführen. Er spricht von der Arbeit, vom Einsatz: Wengianer sein
verpflichtet! Dann macht der Präsident seine Pläne; er möchte
einige Commentänderungen vornehmen, vielleicht eine Statuten-
revision, und er setzt sich seine hohen Ziele und gibt sie seiner
Aktivitas bekannt. « ... und am Ende des Semesters wird die
Wengia ... und sie wird ... und wir werden ... !

Liebe Aktive, versteht mich nicht falsch! Ich will Wengias
Präsidenten nicht kritisieren, ich möchte nur sagen, dass es allen
so geht und auch mir so gehen wird. Am Ende dieses Semesters
werden wir zurückblicken und feststellen, dass wir viele Pläne
nicht erfüllt haben, dass es noch einiges zu tun gäbe: doch es
war ja einfach nicht möglich, alles zu erledigen.

Aus diesem Grund habe ich mir nur ein grosses Ziel aus-
gedacht, aber dieses wollen wir erreichen, um jeden Preis:
Es ist die Freundschaft

So bescheiden und einfach es auch klingt, - die Freundschaft
- so viel besagt sie, so tief lässt sie blicken.

Es ist nicht leicht in unseren Tagen, wir müssen es betonen,
einen richtigen Freund zu haben. Wohl glaubt jeder von euch,
er habe viele Freunde, allein in der Wengia; wenn ihr euch ober
überlegt, was das heisst, einen richtigen Freund zu haben und
auch einer zu sein, und ihr euch dann besinnt - wie viele Freunde
zählt ihr noch?

Ich will hier nicht einen moralischen Ton anschlagen; aber
es muss gesagt sein, dass im letzten Semester die Freundschaft
schlecht gepflegt wurde. Es bildeten sich Gruppen, besonders
konnte man einen starken Gegensatz zwischen Gymnasiasten
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und Realisten erkennen. Das darf einfach nicht mehr vorkommen!
Die Gruppenbildung ist das grösste Gift für jede Verbindung, be-
sonders für eine numerisch grosse, wie wir sie sind.

Zudem habe ich als FM erfahren, dass es nicht genügt, mit
andern am Stamm zu sitzen und mit ihnen zu trinken - es braucht
mehr, um gute Freunde zu werden.

Vorallem darf kein Neid in uns wohnen, denn er ist es, der
jede Freundschaft verunmöglicht. Solange wir ihn nicht aus der
Welt schaffen, bleibt die Devise « Ami c i t i o » ein leeres
Schlagwort. Gelingt es uns aber, so können wir uns rühmen und
uns eine echte Studentenverbindung nennen. Dann soll auch die
einseitige Verteilung der Chargen auf unsere Freundschaft kei-
nen Einfluss haben.

Liebe Aktive, wenn mein Wunsch in Erfüllung geht, wenn das
höchste Ziel einer Studentenverbindung erreicht wird, wird es
in flotter Zusammenarbeit ein leichtes sein, neue Pläne durchzu-
führen; dann dürfen wir auch auf ein rauschendes Semester hof-
fen!

Kein Genuss soll uns entgehen, wenn wir zusammenhalten!
In der Kreuzen soll es uns an Studentenromantik nicht feh-
len, an Kränzen seien uns die Mägdlein wohlgesinnt, und an
Kneipen möge die Quelle des Bieres nie versiegen!

Die Wengia lebe,
blühe und gedeihe!

Rolf Sperisen vlo Sketch x

Unsere Aktivitos - gross wie noch nie

Wenn unsere Aktivitas, 16 Burschen und 27 (I) Füxe, am Frei-
tag nach der Sitzung von der - ach so geliebten - Kanti ins -
ach noch so viel geliebtere - Misteli hinabmarschiert, ergibt dies
ein imposantes Bild, ja die Formation ist beinahe länger als die
Stimmen des Präsidenten und des Fuchsmajors laut sind.

Eine zahlreiche Aktivitas ist zweifellos etwas sehr Erfreuli-
ches, aber sie birgt auch viele Probleme. Die Gefahr, dass sich
innerhalb der Verbindung verschiedene kleinere und voneinan-
der isolierte Gruppen bilden, wird durch die grosse Zahl der Ak-
tiven stark erhöht. Ein weiteres Problem, das möglicherweise mit
dem obigen in Zusammenhang steht, ist die Entfremdung der ein-
zelnen Wengianer von der Verbindung selbst; es macht leider
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den Anschein, dass viele nur Mitglied der Wengia sind, um Band
und Couleur tragen zu können. Solchen Individuen geht es in
erster Linie darum, in einer Verbindung zu «sein», und die
Wengia scheint ihnen die begehrenswerteste zu sein, unter ande-
rem wohl, weil sie die älteste Verbindung Solo+hurns und somit
für sie die attraktivste ist. Dass diese Feststellung nicht aus der
Luft gegriffen ist, zeigt die traurige Tatsache, dass viele kaum
Zeit für die Verbindung aufzubringen gewillt sind. So trifft man
am Stamm im Misteli immer ungefähr die gleichen paar Wengia-
ner an, währenddem andere dort höchst selten erscheinen. Ein
weiteres unrühmliches Kapitel betrifft das Verhältnis der Aktiven
zu unserem blinden «Bürstenkonstrukteur» Tüpfli. Es ist doch ein-
fach beschämend, dass es bei einer so zahlreichen Aktivitas über-
haupt vorkommen kann, dass Tüpfli an einem Mittwochnachmit-
tag keinen Besuch erhält, wenn der FM nicht einige Füchse aus-
drücklich aufbietet; auch hier sind es immer etwa die gleichen,
die sich regelmässig und öfters bei Tüpfli einfinden, währenddem
es tatsächlich «Wengianer» gibt, die noch nie dort gewesen sind.

Es stellt sich nun die Frage, wie solchen Misständen abzu-
helfen und einer Wiederholung vorzubeugen sei. Man könnte
sagen, dass nur solche, die wirklich Interesse zeigen, aufgenom-
men werden sollten - andererseits ist es aber wieder sehr pro-
blematisch, einen, der während einem ganzen oder halben Jahr
Spe-Fuchse war, zurückzuweisen. Ideal wäre es natürlich, wenn
sich nur wirklich interessierte Kandidaten um die Aufnahme be-
werben würden; doch muss man sich fragen, ob einer denn ei-
gentlich überhaupt merken kann, ob er an der Wengia interessiert
ist oder nicht. Hier, so scheint mir, liegt der Kern des Problems.

Nehmen wir als Beispiel einen Fussballklub (natürlich liegt
es mir fern, die Wengia einem Fussballklub gleichzusetzen). Will
einer in einen solchen Klub eintreten, so sind ihm zwei Dinge
völlig klar: 1. Er weiss, dass in einem Fussballklub (wie könnte
es anders sein?) Fussball gespielt wird. Er weiss dies jedoch nicht
nur, und das scheint mir wichtig zu sein, weil schon der Name
darauf hinweist, sondern vor allem weil er mit eigenen Augen
sehen kann, dass die Mitglieder dieses Klubs tatsächlich «tschut-
ten». Zum zweiten ist ihm klar, dass er in diesen Klub eintreten
will, weil auch er selbst gerne Fussball spielt. Dieses Beispiel mag
etwas banal klingen, ja es ist es auch; aber wenn wir nun versu-
chen, es auf die Wengia zu übertragen, wird uns plötzlich deut-
lich, dass hier die Verhältnisse nicht so ganz klar sind. Wir ha-
ben gesagt, dass jeder, der in einen Fussballklub eintritt, dies tut,
weil er gesehen hat, dass man dort «rschuttet», er hat also eine
ganz konkrete Vorstellung von der Tätigkeit des Klubs. Was für
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eine Vorstellung soll sich aber ein Aussenstehender von der Tä-
tigkeit der Wengia machen?

1. Die Wengia dar f Politik treiben; Gesetz, Statuten und De-
visen verbieten es nicht.

2. Die Wengia soll Politik treiben; denn sie hat die Pflicht, ihre
Mitglieder auf das öffentliche Leben vorzubereiten und poli-
tisch geschulte lv\änner heranzubilden.

Ich will nicht sagen, die Wengia treibe heute gar keine Po-
litik mehr; doch scheint mir, als politische Verbindung treibe sie
eindeutig zu wenig. jeder, der sich für die Wengia interessiert,
sollte aber klar sehen, dass ein Wengianer nicht nur einer mit
einem grünen Couleur auf dem Kopf und einem Band um den
Bierbauch ist, sondern auch einer, der sich mit dem politischen
Geschehen auseinandersetzt. Ist ihm dies klar, wird auch er nur
in die Wengia eintreten wollen, wenn er sich für die Politik wirk-
lieh interessiert.

Es ist klar, dass die Politik, und ganz besonders die Innen-
politik, gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese Schwierig-
keiten bestehen vor allem darin, ein politisches Problem w:~k!:::ll
vollumfänglich erfassen zu können. Im Stammlokal hat man zwar
die Möglichkeit, Zeitungen verschiedener politischer Orientier-
ung zu vergleichen, doch wäre es sehr wünschenswert, sich dazu
in ein stilleres Kämmerlein zurückziehen zu können. Da viele
Probleme aber schon lange existieren oder wenigstens nicht oh-
ne Vorgeschichte sind, deren Kenntnis allein das Erfassen aller
Aspekte des Problems ermöglicht, ist es undenkbar, sich nur an-
hand der Tageszeitungen ein abgerundetes Bild davon machen
zu können. Zeitungsartikel sind meist auch blosse Berichterstat-
tungen, während dagegen ein wirkliches Erfassen eines Problems
nur möglich ist, wenn man darüber veröffentlichte Literatur liest,
die die Hintergründe und inneren Zusammenhänge aufzeigt. Ein
einzelner kann aber nicht oll diese Bücher besitzen oder anschaf-
fen, und es wäre nun sehr praktisch, wenn die Wengia selbst
eine kleinere Bibliothek in einem auch zu Diskussionen geeigne-
ten Raume zu ihrer Verfügung hätte, und ich glaube, die der Ver-
bindung aus einer solchen Bibliothek erwachsenden Vorteile wä-
ren die damit verbundenen Auslagen wirklich wert. Diese Biblio-
thek sollte sich aber nicht nur auf die Politik beschränken, son-
dern auch der Wissenschaft, unseren Devisen gemäss, Platz bie-
ten, was selbstverständlich nur in einem beschränkten Rahmen
möglich ist. Es wäre auch sehr nützlich, wenn die Wengia selbst
einige der wichtigsten politischen Tageszeitungen abonnierte.
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Eine Institution, wie die eben geschilderte, würde ganz sicher die
Wengianer zu gemeinsamen Diskussionen politischer und auch
wissenschaftlicher Fragen anregen, und dadurch, dass sie dies
ermöglicht, wäre sie der Geschlossenheit und dem Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Aktivitas, namentlich einer zahlreichen, sehr
zuträg Iich.

Würde also, zusammenfassend gesagt, in der Wengia wie-
der vermehrt politisiert, und hätten die Mitglieder der Verbin-
dung eine bessere Möglichkeit, sich gemeinsam eingehend mit
Problemen sowohl politischer wie auch wissenschaftlicher Natur
zu befassen und darüber zu diskutieren, so würde einerseits ver-
mieden, dass einer, der sich gar nicht für die Politik interessiert,
überhaupt noch den Wunsch hegt, in die Wengia aufgenommen
zu werden, weil er sich keine klare Vorstellung von ihrer Tätig-
keit machen konnte - andererseits wäre ein Desinteresse wegen
fehlender Gelegenheit zur Behandlung eines aktuellen politischen
Problems ausgeschlossen, und die Wengianer würden sich auch
menschlich näher kommen. Unsere Devisen lauten ja bekanntli-
cherweise: patrio, amicitia und scientia. Ich möchte nun zur Ue-
berwindung der Schwierigkeiten, die eine grosse Aktivitas mit
sich bringt, folgenden Leitsatz empfehlen: «Wir wollen unserer
Devise amicitia (siehe Antrittsrede unseres neuen Präsidenten Ralf
Sperisen via Sketch) vermehrte Beachtung schenken, und zwar
durch eifrigeres Pflegen unserer beiden anderen Devisen: patrio
und scientio.»

ceterum censeo vinum esse bibendissimum

Peter Reinhart via Bross

Die neue Maturreiseordnung

In den letzten Jahren fanden Maturreisen, wie sie früher
noch durchgeführt wurden, kaum mehr statt, Längere Reisen ins
Ausland traten an Stelle der Aufenthalte im Inland oder in der
näheren Umgebung der Schweiz. Dies war vor allem dem Um-
stand zuzuschreiben, dass den Maturanden einerseits mehr Geld
zur Verfügung stand, anderseits sich die Reisemöglichkeiten er-
heblich gebessert hatten. Dadurch wurden auch die Wünsche
nach dem Reiseziel differenzierter, und die Folge war, dass das
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Zustandebringen einer allgemein befriedigenden Reise nur noch
in den seltensten Fällen möglich war. Um den schönen Brauch
der Maturreisen nicht untergehen zu lassen, wurden nun dieses
Jahr erstmals unter dem Patronat der Schule stehende Abschluss-
reisen während der ordentlichen Schulzeit durchgeführt.

Ich möchte nun einige Vor- und Nachteile der heute gültigen
Ordnung gegeneinander abwägen. Ich bin mir bewusst, dass es
eigentlich Sache eines Verfechters der neuen Bestimmungen wä-
re, die Gründe, welche zu einer Aenderung des bisherigen Zu-
standes geführt haben, und gleichzeitig auch die Vorteile, die
sowohl für die Schule als auch für die Maturanden daraus re-
sultieren, aufzuführen. Die neue Schulreise-Ordnung, die vom Re-
gierungsrat am 13. April 1965 genehmigt wurde, ist, was die Ma-
turreisen anbelangt, die Wiederaufnahme einer alten Tradition.
Die Schüler der obersten Klassen haben die Gelegenheit, an ei-
ner verlängerten Schulreise teilzunehmen. Dies birgt den Vorteil,
dass die Verantwortung, die doch gerade bei Auslandreisen viel-
fach sehr gross war, nun auf den Schultern der Schule liegt. Was
die Organisation anbetrifft, ist dies nun Sache der Begleitperso-
nen, und der kurz vor dem Abschluss stehende Schüler hat sich
nicht mehr damit zu befassen. Weiter wird für diese erweiterten
Bildungs- und Abschlussreisen, wie sie nun genannt werden, vorn
Staat ein Betrag von Fr. 5.- pro Schüler und Reisetag gewährt.
Die hohen Reisekosten, die bisher mithin ein Grund für viele
Schüler waren, an einer Maturreise nicht mehr teilzunehmen, wer-
den heute durch eine Bestimmung gemildert, welche besagt, dass
der Leiter und die Begleitperson ein Anrecht auf eine Vergütung
von max. Fr. 260.- haben. Sollte jedoch ein Schüler finden, dass
die Vorteile die Nachteile nicht aufwiegen, so bleibt es ihm wei-
terhin freigestellt, an einer solchen Reise nicht teilzunehmen.

Aus den neuen Bestimmungen ist ersichtlich, dass die Reise-
dauer auf sechs Tage beschränkt ist. Der Individualität der Schü-
ler sind natürlich damit, was die Wahl des Reiseziels betrifft, star-
ke Schranken gesetzt. Auch sonst ist durch die überaus starke
Kontrolle der Schule die Bewegungsfreiheit des Reiseteilnehmers
nicht mehr gewährleistet. So wurde zum Beispiel dieses Jahr ein
vorgesehener Badetag einer Klasse nicht bewilligt, mit der Be-
gründung, die Reise diene zur Vertiefung und Ergänzung des Un-
terrichts unserer Schule. Die Maturreise muss folglich nach der
neuen Ordnung in Kulturzentren des In- und Auslandes führen.
Ob allerdings damit noch der Sinn einer Maturreise erreicht wird,
ist fraglich.

Dem Wunsch der Schülerschaft nach einer Reise, auf der
dem geselligen Zusammensein grösseren Wert zugesprochen
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wird, sollte sicherlich mehr entsprochen werden. Ohne Zweifel
könnte, wenn eine Maturklasse schon überein gekommen ist, ihre
letzte Reise nicht auf privater Ebene, sondern während der Schul-
zeit durchzuführen, durch ein Entgegenkommen der Schule das
Nützliche mit dem Angenehmen in besserer Weise verbunden
werden.

Peter Studer vlo Knigg

Urs Rüfenacht vlo Romeo, 1939-1965
aktiv 1957/58

Als wir am 10. Juni die erschreckende Botschaft vom Un-
glückstode unseres lieben Farbenbruders Urs Rüfenacht vlo Ro-
meo vernahmen, traf uns dieser harte Schicksalsschlag alle hef-
tig. Im blühenden Alter von noch nicht ganz sechsundzwanzig
Jahren wurde Romeo seiner Gattin und seinem Söhnchen, seinen
Familienangehörigen und seinen Freunden entrissen.

Als es im Frühjahr 1957 darum ging, die Chargen der Aktiv-
wengia neu zu besetzen, wurde Romeo zum Fuchsmajor gewählt.
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Er war in unserem Kreise beliebt, zeichneten ihn doch schon da-
mals jene Charaktereigenschaften aus, die sich nachträglich so
hoffnungsvoll weiterentwickeln sollten. Seine schlichte Freund-
lichkeit, aber auch sein stets massvolles Benehmen paarten sich
bei Romeo mit einem unbeugsamen Willen und einer hilfsberei-
ten Kameradschaft. Seine früh gereifte Sachlichkeit und eine
durchwegs männliche Grundhaltung wirkten sich befruchtend auf
unsere Zusammenkünfte aus. Die vielen schönen Stunden, die wir
zusammen im Kreise der Wengia erleben durften, sind nicht zu-
letzt sein Verdienst.

Nach der heitern Kantizeit, - die aber auch nicht immer so
sorgenlos war, wie es die übliche Vergangenheitsverklärung
wahrhaben will -, trafen wir Romeo in Zürich wieder, wo er eif-
rig sein Bauingenieurstudium vorantrieb. Schon im Frühjahr 1963
schloss er seine Studien erfolgreich ab und begann seine prak-
tische Tätigkeit auf dem Tiefbauamt Zürich. In diese Zeit fällt auch
seine Eheschliessung, die ihm seine glücklichsten Stunden schen-
ken sollte. Zu Beginn dieses Jahres wechselte er in die Dienste
der Bauunternehmung Pozzi & Co. in Wattwil über. Während des
Baues an der Autobahnbrücke von Hegnau (SG) ereilte ihn das
Schicksal.

Wir alle verlieren mit Romeo einen guten Wengianer, einen
liebenswerten Freund und einen edlen Menschen. Am härtesten
aber trifft der Verlust seine junge Gattin und sein Söhnchen Da-
niel, an denen er mit ganzem Herzen hing. Uns bleibt nur, sie
beide heute unserer herzlichen Anteilnahme zu versichern.

Gerhard Schädelin via Drum

Hudibras, der erste Buchdrucker in Solothurn

Auf der ersten Seite des im Jahre 1797 erschienen «Helveti-
schen Hudibrcs», einer Wochenzeitschrift, herausgegeben von
Franz-Josef Gassmann und gesetzt in der Hochobrigkeitlichen
Buchdruckerei in Solothurn, steht folgendes Distichon:

Ganz einsam sitzt hier Hudibras
Wie Diogen in seinem Fass.
Nun fragt es sich nur: Welcher war
Von beiden wohl der grösste Narr?

Hudibras, welch ein Name! Richtig heisst er Franz-Josef
Gassmann. Er wurde am 20. Februar 1755 geboren. Den Namen
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Hudibras übernahm er von einem englischen Schriftsteller. In der
Einsiedelei steht zu Ehren des Genannten heute noch ein steir>er-
nes Bänklein mit der Inschrift «Hudibrcs». Das überaus wertvolle
biographische Material, dessen ich mich bei meinen Forschungen
bedienen durfte, verdanke ich verschiedenen Büchern und Chro-
niken, dem Historischen-Biographischen Lexikon der Schweiz und
in unserer Familie noch vorhandenen Briefen.

Hudibras war der Begründer der Buchdruckerdynastie in So-
lothurn. Er war Sohn eines Schuhmachers. Er sollte eigentlich
Geistlicher werden und besuchte deshalb das Jesuitenkollegium.
Auf die Empfehlung seines geistlichen Paters trat er 1774 in Lu-
zern die Stelle eines Hauslehrers an. Dort entfremdete er sich
der Theologie und erlernte den Buchdruckerberuf. 1780 übernahm
er die «Hochobrigkeitliche Buchdruckerei». Zwei Jahre später
heiratete er die Tochter eines in französischen Diensten stehenden
bürgerlichen Offiziers. Sie schenkte ihm vier Kinder, zwei Mäd-
chen und zwei Knaben. Er gründete das Solothurnische Wochen-
blatt, das er selbst redigierte. Wie jeder Buchdrucker, verfolgte
er ein dreifaches Ziel: Er wollte seinen Lesern Nachrichten, Bil-
dung und Unterhaltung bieten. Das erste Ziel konnte er in dieser
Zeit noch nicht richtig ausbauen, da die Verbindungen mit aus-
wärtigen Ortschaften noch zu wenig vollkommen waren. So ste-
hen im Wochenblatt mehr lokale Nachrichten. Der Bildung wur-
de mehr Raum gewidmet. Der überhandnehmende Luxus wurde
bekämpft, und man ereiferte sich über Tugenden und Laster und
schrieb über die Erziehung der Jungen zu guten Menschen und
Staatsbürgern. Der Unterhaltung dienten allwöchentliche Rätsel,
Scharaden, viele Gedichte und Kurzgeschichten. Schon am
Schluss des ersten Jahrgangs musste er schreiben: «\f./enn ich so
viele Abonnenten finde, dass ich meine Schulden bezahlen und
darüber hinaus noch jährlich einen neuen Anzug kaufen kann,
dann sind meine Leser wackere Leute.» Aus seinen Worten spricht
eine hohe Auffassung vom Journalistenberuf. Er wollte zum Nut-
zen und Gedeihen seines Vaterlandes schreiben. Wir wissen, dass
Franz-Josef Gassmann durch seine Zeitungen kein reicher Mm,ln
wurde. Manchmal tröstete er sich mit der Erwägung: «Ich hoffe,
dass sich später Geschichtsforscher hinter meine Blätter setzen
werden, um meine Gegenwartschronik zu studieren».

Das geistvolle Wochenblatt fand im sechsten Jahrgang sei-
nes Erscheinens sein Ende. Aber schon kurze Zeit darauf kündic-
te Hudibras den «Helvetischen Hudibras» als Wochenzeitschrift
an. Er sollte die Tradition des Wochenblattes weiterführen und
ab Neujahr 1798 erscheinen. Die Anmeldungen liefen aber so
zahlreich ein, dass schon im Juni 1797 die erste Nummer erschei-
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nen konnte. In politischen Angelegenheiten war mein Urahn in
diesem neuen Werk weniger vorsichtig. In dieser Wochenschrift
finden wir Klugheitsregeln, Hausrezepte, Verkaufsanpreisungen,
Rätsel und Gedichte.

Um Hudibras sammelten sich die Patrioten, die damaligen
Franzosenfreunde. Als sich im Februar 1798 die französischen
Truppen der Stadt näherten, richtete sich die «Volkswut» gegen
die Verräter im Patriotenklub. Sie wurden ins Gefängnis gewor-
fen, darunter Hudibras und seine Getreuen. Es gelang aber geist-
lichen Freunden der Eingekerkerten, die Masse vor der Erstür-
mung des Gefängnisses abzuhalten. Nach seiner Befreiung durch
die Franzosen gab Hudibras seiner Zeitschrift den Untertitel
«Freiheit und Gleichheit». Das Wochenblatt wurde zu einem Fo-
rum. Es erläuterte die politischen Zustände und brachte den Bür-
gern Gesetz und Recht nahe.

Doch statt dieser Reformen brachten fremde Heere eine völ-
lig fremde Staatsidee. Als einsamer, scheuer Grübler kehrte er
sich schmerzerfüllt von dem ab, was im Grunde noch immer sein
Glaube geblieben war, und kam schliesslich zu einer philoso-
phisch-erhärteten Menschenverachtung, wie sie sich in seinem
Wahlspruch: «Stultorum numerus est infinitus» (zu Deutsch: Die
Zahl der Dummen ist unendlich) treffend äusserte. Noch führte
Hudibras die obrigkeitliche Buchdruckerei weiter, bis ihm sein
Journalistenherz am 7. März 1802 nach einem unruhigen Leben
den Dienst versagte. Arm und verkannt starb er.

Der Epigone: Franz-Josef Patrick Gassmann vlo Sturm

Soldat sein, wenn die Veilchen blühen

(Lied eines Wengianers vor dem WK)

Soldat sein, wenn die Veilchen blühen,
Das erste Lied der Feldsiech singt,
Der Korporäle junges Mühen
Triebweckend in die Glieder springt.
Soldat sein, wenn die grünen Schleier
Von Deinen Knochen grüssend wehn.
Das ist des WeKas schönste Feier.
Herr, lass ihn nie zu Ende gehn!
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Soldat sein, wenn die Flinten krachen
in lieberschlossnem Kampfverband,
Von neuen Schuhen und Gamaschen
Jauchzst stillvergnügt Du übers Land.
Soldat sein, wenn Du einen Weiher
Zur Badewanne Dir hast ausersehn.
Das ist des WeKas schönste Feier.
Herr, lass ihn nie zu Ende gehn!

Soldat sein, wenn Gamellen stinken,
Ein leerer Bauch den Oberst friedlich grüsst,
Wenn alle nur noch Branntwein trinken,
weil sonst man halb krepieren müsst.
Soldat sein schon am frühen Morgen,
Beim Mittagsjass und in der Nacht:
Das ist der WeKa ohne Sorgen.
Ach, hätten wir ihn schon gemacht!!!

Rolf Siegrist vlo Spargle AH

Gratulationen

Das hohe Alter von 85 Jahren hat unser AH Hermann Misteli
vlo Fässli erreicht. Wir gratulieren zu seinem Geburtstag und
wünschen weiterhin frohe Jahre.

Unserem AH Robert Bannwart vlo Klex entbieten wir die
besten Wünsche zu seinem 76. Lebensjahr und hoffen, dass er
noch oft hier erwähnt werden kann.

7 Dezennien hat unser AH Hugo Berger vlo Nick vollendet.
Wir rufen dem Jubilar ein fröhliches Gratulamur zu.
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Auf 65 Jahre Erdenbürgertum blicken unsere AH AH Max
Derendinger v/o Blinz, Walter Gribi v/o Polyp und August Gubler
v/o Glimmer zurück. Wir entbieten ihnen und ihren gleichaltri-
gen Kameraden Hans Peter v/o Schach, Max Fischer v/o Matt
und Paul Anderegg v/o Rizi unsere herzlichen Gratulationen.

Unsere AH AH Heinrich Langner v/o Kirsch, Ernst Gygax
v/o Chäfer, Willy Edmund v/o Fix und Rudolf Gassmann v/o Fink
feierten ihren 60. Geburtstag. Wir schliessen uns den Gratulanten
an und wünschen alles Gute.

Vor einem halben Jahrhundert haben unsere gefeierten AH
AH Aldo von Aesch v/o Netz, Hans Jeger v/o Geck und Fritz
Kurt v/o Nazi das Licht der Welt erblickt. Ihnen stehen die AH
AH Hugo Jeger v/o Negro, Franz Meier v/o Mikro und Hans
Gruber v/o Schnägg mit ihren 5 Jahrzehnten keineswegs nach.
Wir gratulieren allen Jubilaren zu ihrem frohen Aufbruch in die
zweite Lebenshälfte.

Leider etwas verspätet, aber dennoch nicht minder herzlich
gratulieren wir unserem AH Hermann Fuhrer zu seinem Dr. chem.
und beglückwünschen ihn und seine Frau Gemahlin zu ihrer Hei-
rat.

Ebenso wie Kurt Straumann v/o Storch, Kurt Meister v/o
Calm und Urs Ammann v/o Pfau haben sich auch Rudolf Ulrich
v/o Satir und Erich Asper v/o Sack vermählt. Der «Wengianer»
freut sich, so vielen AH AH und ihren Gattinnen seine Glücks-
und Segenswünsche entbieten zu können.

Wir haben die Ehre, unserem AH Fritz Matter v/o Meck und
seiner Gemahlin zur Geburt ihres Sohnes Gregor zu gratulieren.
Möge er ein stämmiger Wengianer werden!

Kantonsrat ist unser AH Heinrich Stampfli v/o Hetz gewor-
den. Wir entbieten ihm unsere herzliche Gratulation und wün-

25



schen viel Mut und Tatkraft für die politischen Auseinander-
setzungen.

Angenehme Mitteilungen

Die 65 Franken, die uns AH Hermann Uhlmann v/o Frank
aus Anlass seines 65. Geburtstages überwiesen hat, haben dem
xx eine ruhige Nacht verschafft. Herzlichen Dank.

Franken 50, für jedes Jahr einen, überreichte uns AH Andre
Grogg v/o Föhn. Gratias agimus!

Aus Freude über die 60 Kerzen auf seinem Geburtstagsku-
chen sandte uns AH Robert Kissling v/o Stöck 60 Franken. Dem
Spender einen Ganzen höchst speziell!

Die beiden AH AH Hans Kaufmann v/o Grogg und Max
Augustin v/o Sago spendeten anlässlich ihres 65. Geburtstages
je Fr. 50.-. Wir danken ihnen recht herzlich.

Wiederum schenkte Herr Zepfel dem eR 20 Franken und
zudem liess er die Rechnung für die Ballkarten und Einzahlungs-
scheine auf dem Nullpunkt stehen. Ein dreifaches Hoch!

AH E. J. Breuleux v/o Büssi bedachte die Aktivitas bei sei-
nem 60. Geburtstag mit 50 Franken. Ein dröhnendes «Jubilate»
dem Spender!
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Anlässlich seines 70. Wiegenfestes schickte uns AH Fritz
Egger vlo Stengel zehn kreisrunde Fünfliber. Wir verdanken die-
se Spende bestens.

Mit seiner Gabe von 50 Franken half AH Werner Alter vlo
Radel das Geldproblem der Aktivitas ein wenig beheben. Wir
danken dem edlen Spender und trinken auf seine 720 Monate
noch eine Quart speziell.

Aus Freude über die Geburt einer Tochter Ursula Corinne
spendete AH Rudolf Stöckli via Gax Fr. 20.-. Wir wünschen ihr
viel Glück und Segen und danken dem Vater recht herzlich.

Zu seiner Vermählung bedachte uns Herr Zepfel mit Fr. 20.-.
Der «Wengianer» wünscht seinem Betreuer auf seinem weiteren
Lebensgange zu zweien viel Glück und Segen.

AH Ralf Loosli via Harz kam nicht nur einer mildtätigen
AH-Pflicht nach, wie dies im letzten «Wengianer» zu lesen stand,
sondern er spendete aus Freude an der Geburt eines Sohnes, der
hoffentlich bald in unserem Fuxenstall zu sehen ist. Wir danken
nochmals herzlich.

AH Werner Schindler via Petrus feierte seinen 60. Geburts-
tag und beschwerte dabei unser Konto mit 60 Franken. Die Blu-
me speziell!

Der der Wengia stets gut gesinnte Helveter Dr. Urs Ramser
liess am Stamm einfach so 10 Franken liegen. Wir verdanken
diese Spende mit einem ganz Speziellen!

Unser AH Hans Sieg rist via Max hat uns anlässlich seines
75. Geburtstages 40 Fr. überwiesen. Herzlichen Dank für die
Spende!
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Eine Zwanzigernote hat uns unser AH Werner Füeg v/o Ziu
geschickt aus Freude darüber, dass er vor 75 Jahren das Licht
der Welt erblickt hat. Aus Dankbarkeit eine Blume speziell!

Zu ihrem Jubiläum von 7 Jahrzehnten Erdenbürgertum ha-
ben unsere AH AH Fritz Egger v/o Stengel, Robert Studer v/o
Molch und Kilian Lack v/o Züsi unsere Kasse um je 50 Fr. berei-
chert. Wir gratulieren und danken bestens.

Zur Feier seines 65. Geburtstages hat unser AH Hermann
Uhlmann v/o Frank unser Haben um ein Dutzend Fünfliber ver-
mehrt. Die dankbare Korona trinkt ihm eine Blume speziell zu.

Wir verdanken herzlich die Fünfzigernote, die uns unsere
AH AH Hans Kaufmann v/o Grogg, Max Augustin v/o Sago und
Adolf Heizmann v/o Gletsch an ihrem 65. Geburtstag haben zu-
kommen lassen. Das nächste Maschinengewehrfeuer der Patent-
verschlüsse wird zu ihren Ehren donnern.

Mit silberglänzenden Einfrankenstücken haben unsere AH
AH Robert Kissling v/o Stöck, Werner Ritz v/o Bär und Werner
Schindler v/o Petrus ihre 60 Lebensjahre aufgewogen. Unsere
Gratulation und unser Dank seien ihnen gewiss.

An ihrem 60. Geburtstag haben unsere AH AH Werner Alter
v/o Radel und Ernest Breuleux v/o Büssi uns je 5 Zehnernoten ge-
schickt. Gratias agimus.

Unser AH Willy Vontobel v/o Chnoche hat uns zur Feier
seiner 120 Lebenssemester 30 Fr. in die Kasse gelegt. Wir bedan-
ken uns mit einigen Bechern speziell.

Mit Spenden von je 50 Fr. haben unsere AH AH Andre Grogg
v/o Föhn, Erich Reinhart v/o Schletz und Otto Furrer v/o Mark
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ihrem fünfzigjährigen Lebensjubiläum Ausdruck gegeben. Wir
danken herzlich!

Ebenfalls den 50. Geburtstag hat unser AH Hermann Zim-
mermann via Kali gefeiert. Der «Wengianer» verdankt seine Ga-
be von 20 Fr. bestens.

Ein Obolus von 50 Fr. macht uns auf die Heirat unseres AH
Hansjörg Sperisen via Color aufmerksam. Wir gratulieren dem
jungen Paar und danken für die Spende.

Unserem AH Peter Friedli via Sopran und seiner Gattin ent-
bieten wir unsere herzliche Gratulation zur Vermählung. Die
Gabe von 30 Fr. verdanken wir mit den besten Wünschen für
den neuen Hausstand.

Die Ankunft einer Zwanzigernote hat uns angezeigt, dass
sich unser AH Erich Asper via Sack verheiratet hat. Vielen Dank
und Glück auf!

Zehn neue Fünfliber hat unser Quästor von unserem AH
Walter Gisiger via Terz erhalten. Blume speziell dem stolzen
Grossvater !

Die Geburt einer Tochter Ursula Corinna hat unseren AH
Rudolf Stüdeli via Gax so sehr erfreut, dass er uns eine Zwanzi-
gernote spendete. Besten Dank!

Unserem AH Max Witmer via Dachs gratulieren wir herz-
lich zur Kantonsratswahl und bekräftigen unsere Dankbarkeit
für die erhaltenen 30 Fr. mit einem fröhlichen Prosit!
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Wir danken unserem AH Walter von Arx via Dampf für
zwei Zwanzigerlappen, die wir von ihm bei einer Beerdigung er-
halten haben.

Herr Märki und unser AH Urs Rieder via Cento sind von
einer Kneipe so begeistert gewesen, dass sie uns 20 Flaschen
«Stoff» bezahlt haben. Besten Dank und Blume speziell!

Zwei Mal hat uns unser geschätzter Hersteller des «Wengia-
ners», Herr Hans Zepfel, eine Zwanzigernote zukommen lassen.
Etwa um die Abgabe der verspäteten Manuskripte zu beschleu-
nigen? Wir danken ihm herzlich für alle Mühen und Spenden.

Adressänderungen unserer AH AH

Käch Augustin v/o Chnopf, Bahnhofstrasse 339, 8305 Dietlikon
Lanz Heinz Dr. v/o Silen, 4149 Gempen
Küenzi Prof. Dr. v/o Klatsch, Stocherstrasse 44, 8002 Zürich
Zimmerli Roland v/o Fräch, Wichelsgosse, 3930 Visp
Hehlen P. v/o Min" Eisfeldstrasse 33, 8052 Zürich
Vögeli Heinz v/o Spatz, Verenaweg 1, 4500 Solothurn
Schwab Theo v/o Gurk, Aebnit 33 B, 3296 Arch
Jäggi Rudolf v/o Wotan, Dorfstrasse 32, 8126 Zumikon
Hirt Fred, Dr. jur., v/o Mädi, Jurastrasse 582, 2544 Bettlach
Jenny August v/o Seni, Hauptstrasse 54, 4450 Sissach
Kurth Friedrich v/o Nazi, Segantinistrasse 15, 8049 Zürich
Schwarz Fritz v/o Boheme, Obere Matt 4, 8713 Uerikon
von Aesch Aldo v/o Netz, Entfelderstrasse 1, 5012 Schönenwerd
Meyer Alex v/o Goofy, Sälirain 7, 4500 Solothurn

Unbekannt sind im Augenblick folgende Adressen: (Alte
Adresse)
l.ouener J. v/o Rapp, stud., Kirchberg b/Burgdorf
Steiner R. v/o Stups, Beaulieustrasse 49, Bern
Hunziker Guido v/o Histor, Klingelbergstrasse 55, Basel
Jeker Arturo v/o Chianti, Piazza Lavater 3, Milano
Burkhard Paul v/o David, Brasilien
Kaspar Gererd v/o Till, Mäderstrasse 1, Baden
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode dreier lieber Couleurbrüder Kenntnis zu

geben

Meinrad Gisiger V / 0 Moses
aktiv 1924/25

Eugen Studer V/0 Bull
aktiv 1929/30

Werner von Arx v/o Jago
aktiv 1904/06

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

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

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

Aktuor (Aktiv-Wengio): 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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