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Unruhe

Unrast ist in der Welt. Demonstranten und ihre Mitläufer
bestimmen das tägliche Geschehen.

Es begann - zaghaft zwar, aber mit qcnz bestimmten, be-
rechtigten Forderungen und deshalb auch bedingt erfolgreich -
in Prag, in der unfreien Welt.

Und wurde fortgesetzt im freien Westen, mit weniger be-
stimmten Forderungen, mit grösstenteils sinnlosen, importierten
Schlagworten, mit skandierten Hochrufen auf die Führer totali-
tärer Staaten, wo die Unterdrückten nicht einmal das Recht auf
Demonstration geniessen, das den Unruhestiftern ja erst ermög-
licht, ihre Ansichten auf die Strasse zu tragen.

Die Massstäbe sind ver-rückt: Jugendlichkeit scheint an sich
schon ein Privileg zu sein, niemand erinnert sich an das, was in
zwei unheilvollen Weltbränden «im Namen der Jugend» ge-
schah, weil sich die damaligen Schreihälse ihrer zu bedienen
wussten.

«Wann geht es bei euch los?» werden schweizerische Hoch-
schulstudenten gefragt.

Die Schweiz muss und wird für ihre Probleme eine eigene
Lösung finden, die von Respekt und Vertrauen, von Vernunft
und Traditionsbewusstsein getragen und in einem echten Dialog
erarbeitet wird: eine schweizerische Lösung.

Soviel zu dieser Nummer.
Jörg Kiefer v/o Riss eR



INTRA MUROS

Antrittsrede des Präsidenten

Liebe Wengianer,

Der bisherige Präsident Smutje und der Fuchsmajor Löt sind
zurückgetreten. Für ihre grosse Arbeit im Dienste der Wengia
haben sie unseren Dank verdient. Sie haben viel Zeit geopfert
und ihr Bestes gegeben.

Ihr, liebe Aktive, habt Euch während des Sommersemesters
1968 mit einem neuen, unerfahrenen Präsidenten zu begnügen.
Nachdem Ihr mich freundlicherweise trotz dieses Nachteiles ge-
wählt habt, hoffe ich auf Eure volle Unterstützung und auf Eure
freundschaftliche Nachsicht.

Ich bin mir bewusst, dass es in den wenigen Wochen, die
uns vor der Matur noch verbleiben, keine grossen Aenderungen
in unserem Verbindungsleben geben wird. So habe ich mir nur
ein qrosses Ziel vorgenommen: Ich möchte, dass die Aktivitas
wieder unter sich einig wird. Schon mein Vorgänger befürchtete,
dass eine unserer Devisen, nämlich die «AMIClTIA», zu einem
leeren Schlagwort werde. Im letzten Semester wurde die Freund-
schaft wirklich schlecht gepflegt. Es bildeten sich Gruppen, be-
sonders ein krasser Gegensatz zwischen dem BC und dem FC
war deutlich zu erkennen. Diese Gruppenbildungen sind das
grösste Gift für eine Verbindung. Natürlich bestehen Gegensätze
zwischen einzelnen von uns, aber mit etwas gutem Willen und
mit weniger Egoismus können diese sicher überbrückt werden.
Jeder muss sich an den Sitzungen voll einsetzen. Beim Vortrag
oder bei den Diskussionen muss jeder sein Bestes geben. Nur auf
diese Weise profitieren wir alle am meisten. Dadurch wird die
nötige Vertrauensbasis zur Bildung einer echten Kameradschaft
und Freundschaft zwischen den Aktiven geschaffen, womit es
auch möglich ist, uns den beiden andern Devisen - «PATRIA»
und «SCIENTIA» - richtig zu widmen.

Es ist Ehrensache eines jeden Wengianers, nicht nur in der
Verbindung, sondern auch in der Schule einen guten persön-
lichen Einsatz zu beweisen. Ein gutes Verhältnis mit der Lehrer-
schaft ist für uns von grösster Wichtigkeit. Das wird nicht er-
reicht, wenn wir durch ungenügende Schulleistungen «glänzen».
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Wir haben ein reich befrachtetes Semester vor uns. Wir wer-
den, so hoffe ich wenigstens, unvergessliche Stunden auf Kreuzen,
an Kneipen und an Kränzen miteinander erleben dürfen. Mit den
andern vier Verbindungen werden wir einen Fünffarbenkranz
durchführen. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht eine zersplitter-
te, unter sich uneinige Aktivitas der Wengia an diesem Anlass
der Freundschaft teilnimmt.

Gerade in der heutigen Zeit, wo man in den Zeitungen von
Studentenunruhen, von regelrechten Strassenschlachten zwischen
Studenten und der Polizei lesen kann, kommt es auf ein gutes
Verhalten und Benehmen von uns allen an. Wir wollen zeigen,
dass wir keine «Rowdies» sind, sondern dass wir uns ernsthaft
für öffentliche Belange interessieren und dass wir von den Aelte-
ren Verständnis und Vertrauen erwarten. Es ist die Aufgabe von
uns Jungen, zu kritisieren, wo es nötig ist. Wir müssen aber auch
bereit sein Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, wenn
es die Umstände verlangen. Eine Demokratie lebt von den Impul-
sen, die sie von den Bürgern empfängt. Sich beharrlich für seine
Ideen einzusetzen, braucht bei uns gottlob nicht zu Revolutionen
mit Sach- und Personenbeschädigungen zu führen. Jeder hat Ge-
legenheit seine Meinung in geeigneten Gremien und in der
Presse kundzutun und zu verbreiten. Ist sie gut und brauchbar,
wird sie auch Anklang finden.

Zum Schlusse möchte ich mich an Euch wenden, liebe Füxe.
Ihr habt während des letzten Semesters dem betrüblichen Schau-
spiel der Zwistigkeiten (ich denke an die letzten Wahlen!) der
Aktiven als Spe-Füxe zugesehen. Ich hoffe, dass Ihr gelernt habt,
wie man es nicht machen soll. Auch Ihr müsst jetzt aktiv mithel-
fen, dass wieder eine geeinte Aktivitas entsteht, denn nur so
kann die Wengia leben, blühen und gedeihen!

Jürg Sommer vlo Mac.

Vereinschronik
Sitzung vom 26. April 1968. Beginn: 20.05. Anwesend: AH Knigg, AH

Braus. Abwesend: Hermes. Antrittskant: Vom hohen Olymp ... - Trakt.
1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Antriltsede von Mac. - Trakt. 3: Wahl
der Nebenchargen. Es werden vorgesch lagen und gewählt: 1. Hornfux:
Flolt; 2. Hornfux: Dia; 1. Subredaktor Globi; 2. Subredaktor: Largo; Schrift-
wart: Dali; Vize·CM: Lux. - Trakt. 4: Varia: Riss beschwert sich, weil von
den aufgebotenen Füxen nUI' drei zum Wengianer-Einpacken erschienen
sind. Der Präsident gibt die Wengianer-Altherren an der Kantonsschule
bekannt. Sie sind im vorletzten Wengianer veröffentlicht worden. - Ali
wird als Fussballtrainer gewählt. - In einer längeren Aussprache mit den
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beiden anwesenden Altherren steht das Verbindungs leben und insbesonde-
re der Stammbetrieb zur Diskussion. - Schlusskant: In jedem vollen Glase
Wein ... - Sitzung ex : 21.10.

Sitzung vom 3. Mai 1968. Beginn: 20.05. Anwesend: AH Gluscht, IA
Schliff. Abwesend: Rossa, Fiffi. Antrittskant: Es hatten drei Gesellen ...
- Trakt 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Fuxenreferat von Quarz: Der
Biafra-Konflikt. Burschenreferat van Terry: Ist die Schwez eine Gross-
macht: Trotz der territorialen Kleinheit ist die Schweiz auf wirtschaftlichem,
finanziellem und kulturellem Gebiet eine Grossmacht. Zahlen sprechen eine
deutliche Sprache. Ein weiterer wichtiger Trumpf sind die Auslandschwei-
zer, weiter die Pioniere aller Berufsgatlungen und schliesslich die Ban-
ken. Wiederholt haben nämlich Schweizer Banken ausländische Währungen
stützen müssen. - Trakt. 3: Varia: Mezzo beschwert sich über das Schwatzen
beim Singen. - Am 13. Mai findet e:n Tüpflimarkt statt. - Hit verliest den
Kassabericht für das vergangene Quartal. - Mac gibt die Chcrqenverte.lunq
der Arion und der Palatia bekennt. Er erklärt den Dienstag zum offiziellen
Stamm im Misteli. - Schlusskont . Nach Süden nun sich lenken ... - Sitzung
ex: 20.50.

Sitzung vom 10. Mai 1968. Beginn: 20.00. Anwesend: AH Leck. Abwe-
send: Riss, Mezzo, Spleen, Dali, Düse, Punch. Antrittskant: Wütend wälzt
sich einst im Bette ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Fuxen-
referc: von Largo: Die Pariser Verhandlungen für den Frieden in Vietnam.
- Trakt. 3: Mac äussert sich zu seinen ersten Wochen als Präsident. Er hat
neben erfreulicher auch betrübliche Erfahrungen machen müssen. Deshalb
erwartet er, dass Kritik von nun an offen geschieht. Vorwürfe gegen ihn
oder andere Chargierte sollen an den Sitzungen vorgebracht werden. -
Trakt. 4: Varia: Mac verliest die Chargenverteilung der Amicitia. - Büt
gibt Anweisungen bekannt, die den Kranz betreffen. - Globi verteilt Auf-
träge des CR. - Schlusskant: IGh gehe meinen Schlendrian ... - Sitzung
ex: 20.40.

Sitzung vom 17. Mai 1968. Beginn: 20.00. Anwesend: IA Smutje, IA Löt.
Abwesend: Riss, Largo. Antrittskant: So pünktlich zur Sekunde .... -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Burschenvortrag von Rossa: Er-
innerungen an die Zukunft. Er gibt eine Einführunq in das Buch von von
Däniken und stellt dazu eine eigene Behauptung auf, was eine heftige Dis-
kussion auslöst. - Trakt. 3: Varia: Mac regelt die Fuxenreferate neu. Die
Füxe sollen von nun an einen ausgewählten Artikel lesen, ihre Meinung
vertreten und die Diskussion einleiten. Er verliest sodann eine freundliche
Einladung zum Amiceterkranz. Weiter gibt er die bierehrlichen Restaurants
in der Stadt bekannt: die fünf Stammlokale, Bahnhofbuffet, Schwanen, St.
Urs, Krone, Kardinal, Metropol, Sternen, Tiger, Baseltor, Kreuzen, dazu
sämtliche Beizen im Bucheggberg. - Schlusskant: Alt Heidelberg ... -
Sitzung ex: 21.00.
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Sitzung vom 24. Mai 1968. Die Wengia besucht geschlossen einen von
ihr organisierten Vortrag über Vietnam.

Sitzung vom 30. Mai 1968. Beginn: 20.05. Abwesend: Riss. Antrittskant:
Ihr Brüder ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: 2. Teil von Rossas
Vortrag über das Buch «Erinnerungen an die Zukunft». Wieder schliesst
sich eine rege Diskussion an. - Trakt. 3: Varia: Am 10. Juni findet ein
Tüpflimarkt statt. Am kommenden Freitag wird die Aktivitas bei AH Dr.
Max Ziegler via Chäfer ein Ständeli bringen, da er seinen 95. Geburts-
tag feiert. Es findet eine kurze Sitzung mit einem Fuxenreferat statt. Fünf
Burschen bringen Autos mit, dazu wird sich AH-x Knigge einfinden. Um
19.30 Uhr ist eine Kantenstunde. - Schlusskant: Der Pabst lebt ... -
Sitzung ex: 20.40.

Peter Wagner via Terry xxx

Die «Wengia» im Blickfeld eines Aktiven
(oder: Die Wengia, und was ich von ihr erwarte)

Wenn ich von unseren uns allen wohlvertrauten Devisen
paria amicitia scientia

sowie den studentischen Idealen mit ihren tief geistig verwurzel-
ten Hintergründen, deren Beiahunq eines ieden Einzelnen ich als
Voraussetzung zu einem blühenden studentischen Betrieb und
Leben ansehe, wenn ich also davon absehe, über treuergebene
Freundschoft. gegenseitiqes Verständnis und Rücksichtnahme, Be-
reitschaft zu Zusammenarbeit und selbstlosen Einsatz zum Wohle
der gemeinen Sache zu sprechen. bleibt rnr für meine Gedanken
über die Erwartungen, die ich in die «Wengia» setze, ein äus-
serst bescheidener Spielraum übrig.

Dennoch will ich versuchen in knappen Züqen, das mir für
ein Erreichen der studentischen Ziele wichtig Erscheinende zu um-
schreiben.

- Die Verbindung als Ausgleich und zugleich Ergänzung des
straffen Schulbetriebes muss versuchen, die Harmonie zwischen
Bierleben und wissenschaftlicher Tätigkeit zu wahren. Es ist mei-
ner Meinung nach für die «Wengia» von äusserster Wichtigkeit,
dass gerade der Sektor der «scientio» nicht zur Farce degradiert
wird. Wir wissen alle, dass wir im Unterricht nur allzu oft mit
Wissen «abgefüllt und vollqestop]t» werden, ohne dass wir oft-
mals die notwendige Zeit aufbrächten uns mt der Materie weiter
auseinander zu setzen. In Diskussionen, an Sitzungen, Fe und am
Stamm sehe ich die beste Möglichkeit, auch andere uns verbor-
gen gebliebene Aspekte zur Kenntnis zu nehmen, um dadurch den
eigenen Blickwinkel zu erweitern. (Speziell erachte ich den in der
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Schule behandelten Geschichtsstoff als ein zweckdienliches Mit-
tel.)

- Dass aber cndrerseits auch der zweite, leichtere Teil des
studentischen Lebens nicht zu vernachlässigen ist, versteht sich
von selbst. Doch sollte zwischen Zerstreuung und echter wissen-
schaftlicher Arbeit stets das Gleichgewicht gewahrt bleiben, will
die «Wengia» in den Augen der Oeffentlichkeit sein und bleiben,
was sie ihren Prinzipien nach auszuüben verspricht.

- So bleibt mir abschliessend als einzige Erwartung die Hoff-
nung, dass das zur Zeit herrschende gute Verhältnis unter den
einzelnen Verbindungsmitgliedern, insbesondere zwischen BC und
FC möglichst lange fortdauert, auf dass wir alle weiterhin das
fröhlich-feuchte Treiben im Bunde der «WENGIA» geniessen dür-
fen, und letztere selber in alle Ewigkeit leben, wachsen und ge-
deihen möge.

Christian Blaser vlo Fcun

Meine ersten Aktiv-Wochen

Schon zu BeSJinn meiner Kantizeit wusste ich, dass ich ein-
mal einer Verbindung beitreten wollte. Schliesslich kam die Zeit,
in der ich mich entscheiden musste. Der Entschluss, der Wengia
beizutreten, lag nahe, denn seit [eher hatte ich grosses Interesse
an der Politik.

Mit der Zeit wurde ich anspruchsvoller, denn das Verbind-
ungsleben war nun für die Mitglieder obligaiorisch. Es war also
nicht mehr ein Zeitvertrieb, sondern etwas wirklich Verpflichten-
des. Wenn man aber an einer Veranstaltung teilnehmen mus s ,
erwartet man auch viel mehr von ihr. Jede Kneipe, jede Sitzung
wird kritisch beurteilt und man fragt sich, ob es sich wohl lohne
hinzugehen. Ich wurde mir aber auch der Pflichten bewusst, die
jeder der Verbindung gegenüber- und als Farbentragender auch
gegen aussen - hat. Nie hatte ich vorher an solche Pflichten ge-
dacht, doch sie schreckten mich keineswegs ab, im Gegenteil, in
meinen Augen wäre eine Verbindung keine rechte Verbindung
mehr, wenn sie keine konkreten Ziele hätte. Seit ich dies erkannt
habe, besuche ich die Sitzungen gerne, nehme mit Freuden an
den Diskussionen teil und betrachte den Stamm von einer ganz
anderen Seite. Ein Philister schüttelt beim Anblick des hektischen
Betriebes wahrscheinlich seinen Kopf. Ist man aber selber am Be-
trieb beteiligt, kann man erst richtig urteilen. Während in der
Schule viele unpersönlich und verschlossen sind, weil sie sich auf
die Arbeit konzentrieren müssen, wird orn Stamm die Pflicht des
Alltags abgelegt und man kann sich selbst sein. In dieser unge-
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störten Atmosphäre erkennt man das Denken und die Probleme
seiner Kameraden und kann viel leichter darüber sprechen. Hier
lernt man die Kameraden wirklich kennen und hier findet man
richtige Freunde.

Ich besuche deshalb den Stamm und die Kneipen äusserst
gerne und werde das Studentenleben so lange wie möglich aus-
kosten.

Alex Kunz vlo Tich

Was ich von der Wengia erwarte

Als ich im Frühling die Fuxenprüfung bestanden hatte, stellte
ich mir die Frage: «Was erwartet dich nun eigentlich im künfti-
gen studentischen Leben, was wirst du nun mehr als bisher be-
treiben, was gar neu anfangen?» Ich malte mir auch aus, wie
die schon bisher angenehmen Seiten nun noch vermehrt zur Gel-
tung kommen würden: lustige Kneipen mit den anderen «Neuen»,
interessante Stämme, amüsante Kranze - Stunden, an die man
sich später gerne erinnert.

Was ich damals erwartete, traf auch meistens ein. Natürlich
kann nicht jeder Stamm, jede Kneipe Wertvolles vermitteln, doch
das liegt nicht selten an der eigenen Verfassung. Wie oft ist man
doch schlecht aufgelegt und mag kaum zuhören, wenn andere
Spässe treiben!

VI/eniqer erhoffte ich von den Sitzungen, den Referaten und
den anschliessenden Diskussionen. Man hört meistens gelangweilt
zu und denkt sich kaum etwas dabei, weil einem das Thema zu
wenig anspricht, ergo kann sich auch kein lebhaftes Gespräch
entwickeln. Inzwischen habe ich jedoch neuen Mut geschöpft:
anregende Themen vermögen noch immer Diskussionen auszulö-
sen (z.B. Rossas Vortrag).

Von der Wengia erwarte ich natürlich vor allem, dass sie
mir Freundschaften mit Kantonsschül ern verm ittelt, die ich sonst
nicht kennen lernen würde. Ebenso ist es doch von grossem Vor-
teil, wenn man sich mit den Meinungen Andersdenkender aus-
einandersetzen kann und hie und da sagen muss: «Du hast
recht! So scheint es besser zu sein.» Man lernt dabei, nebst der
eigenen auch noch andere Meinungen gelten zu lassen und zu
resepktieren. Was einem in späleren Zeiten nur von Nutzen sein
kann!

Ich erwartete und erwarte von der Wengia einiges, bin aber
auch bereit, einiges für die Wengia zu geben.

Christian Niggli vlo Bruch
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1891

1961
1963
1965

1894

1965
1967
1968

1896

Arthur Oswald v/o Rempel

Giovanni Gottardi v/o Sweet
Pierre Wyss v/o Veto
Peter Buxtorf v/o Rauch

Robert Christen v/o Mops

Daniel Jabas v/o Spurt
Alfred Maienfisch v/o Ali
Albert Stürchler v/o Pfau

Hans Herzog vio Choli

1. Stamm
Robert Meyer v/o Storz
Gaston Jabas v/o Hit
Beat Käch v/o Dia

1966
1967
1968

1896 Hans Herzog v.'o Choli

3. Stamm
Willy Eimer v/o Satch
Rolf Jenny v/o Beat
Urs Kunz v/o Brasil

1963
1964
1965

1903

1966
1967
1968

Fritz Wyss v/o Malz

Hans-Jörg Emch v/o Ohm
Bruno Studer v/o Smutje
Alex Kunz v/o Tich

1910

1963
1965
1967

1924

1966
1967
1968

1926

!'?66
1967
1968

Gottfried Tschumi v/o Knoll

Mario Hänggi v/o Grappa
Rolf Mettle v/o Nemo
Andre Mouttet v/oAmi

Adolf Renz v/o Jux

Martin Selz v/o Schliff
Andre Burgstaller v/o Saba
Markus Stuber v/o Sugo

Rudolf Haudenschild v/o Stelz

Markus Flury v/o Fagus
Kurt Ryf v/o Fido
Herbert Flury v/o Piffi

1929 Emil Stuber v/» Hiob
1966 Peter Bönzli v/o Jux
1967 Markus Kummer v/o Top
1968 Andreas Simmen v/o Knapp
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Bierfamilien
1893 Arnold Hug v/o Horn

1964 Hans Kelterborn v/o Chatterley
1965 Beat Cartier v/o Struss
1968 Toni Probst v/o Sprint

1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz

1966 Hanspeter Rentsch v/o Yoyo
1967 Jörg Grütter v/o Clou
1968 Beat Stampfli v/o Dream

1896 Hans Herzog IA'O Choli

2. Stamm
1966 Jürg Allemann v/o Lago
1967 Martin Stöckli v/o Löt
1968 Hans von Känel v/o Lux

1897 Emil Berger \/1'0 Schnegg

1966 Ch. Brandenberger v/o Schnapp
1967 Peter Schenker v/o Mezzo
1968 Urs Lendenmann v/o Dino

1904 Walter Hafner v/o Falk

i766 Franz Hofer v/o Drall
1967 Jörg Kiefer v/o Riss
1968 Christian Niggli v/o Bruch

1923 Hermann Ott v/o Strich

1966 Franz Gehriger v/o Trab
1967 Peter Wagner v/o Terry
1968 Jürg Aerni v/o Dali

1925 Hans Furrer v/o Forst

1963 Walter Ulrich v/o Sprütz
1965 Jakob Spälti v/o Hamster
1968 Max Geiser v/o Hermes

1929

1966
1967
1968

Paul Müller v/o Korn

Peter Lendenmann v/o Streck
Anton Pfister v/o Lula
Hans Wanner v/o Düse

1930 Eugen Rippstein v/o Lupf
1967 Jürg Sommer v/o Mac
1968 Frank Schneider v/o Flott
1968 Hansruedi Bläsi v/o Quarz



1931 Franz Schibli v/o Ufa 1932 Max Huber v/o Soda
1946 Urs Studer v/o Schach 1966 Christian Kühni v/o Zapfe
1947 Eduard Pfister v/o Bämsu 1967 Peter Bolliger v/o Rossa
1948 Peter Nyffenegger v/o Muck 1968 Peter Widmer v/o Globi

1933 Angelo Perucchi v:'o Lento 1948 Peter Friedli v/o Sopran
1966 Hans Schluep v/o Ramm 1967 Raoul Bullet v/o Spleen
1967 Ruedi Schiess v/o Büt 1968 Christian Blaser v/o Faun
1968 Robert Flückiger v/o Punch 1968 Thomas Emch v/o Largo

1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
1965 Robert Jeker v/o Striegel
1967 Markus Berger v/o Schlamp
1968 Rolf Marti v/o Turm

AIt-Wengianer treffen sich ...

in Solothurn
jeden Samstag ab 18 Uhr im Restaurant Misteli.

in Basel
am ersten Freitag jedes Monats ab 20 Uhr im Restaurant
Bürgerstube, Ecke Viaduktstrasse/Oberwilerstrasse (Nähe
Zoologischer Garten).

in Baisthai
Hock nur noch mit den Frauen, gemäss persönlichem
Marschbefehl !

in Bern
am ersten, dritten und - so es einen gibt - fünften Mittwoch
jedes Monats:
ab 18 Uhr im Restaurant Löwen, Spitalgasse 40,
ab 19.30 Uhr gewöhnlich im Restaurant Harmonie, Hotel-
gasse 3.

in Biel
am letzten Mittwoch jedes Monats ab 20.30 Uhr im Hotel
Bielerhof, Bahnhofstrasse 15 (jedoch meistens nach Verein-
barung von Fall zu Fall). Auskunft erteilt: Rolf Loosli vlo
Harz, Unterer Quai 27, Biel, Tel. 032 I 2 60 46.

in Genf
im Prinzip am ersten Montag jedes Monats nach speziellem
Programm. Auskunft erteilt: CharIes E. Bünzly vlo Stöck,
Tel. 022 I 44 1228.
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in Lausanne
an jedem ersten Dienstag des Monats ab 20.30 Uhr im Cofe
Romand, Plac;:eSt. Fronecis 2.

in Luzern
jeweils am ersten Freitag des Monats ab 20 Uhr im Hotel
de la Paix Lapin, Museggstrasse 2 (Nähe Läwendenkmal).

in Olten
am zweiten Freitag jedes Monats ab 20 Uhr im Restaurant
Feldschlässchen.

in Zürich
am ersten Donnerstag des Monats ab 20.30 Uhr Im Restau-
rant Zürihegel an der Weinbergstrasse 7.

Die Revolte und wir
Vorwort der Redaktion

Wir sind uns der Problematik bewusst.
Als wir uns entschlossen, im «Wengianer» ein paar Meinun-

gen aus der Aktivitas zu den jüngsten Unruhen abzudrucken, ha-
ben wir keine grundlegende Diskussion studentischer Probleme
und Forderungen erwartet. Dies um so mehr, als wir ja nur Zu-
schauer sind, die Berichte meist aus zweiter Hand haben und die
Schweiz als ein für revolutionäre Ideen recht steiniger Boden
bekannt ist. Nochmals: wir waren uns der Schwierigkeiten be-
wusst, denn unsere Meinung - oder besser: diejenige der Artikel-
verfasser - kann nur eine ser,r bescheidene Stimme im Chor der
zur Zeit dominierenden Ansichten sein.

Wir wagten den Versuch - und wurden nachträglich durch
zwei Dinge ermutigt und auch ein wenig bestätigt: durch den
Vorstoss eines solothurnischen Kantonsrates, der den Regierungs-
rat um Auskunft darüber ersucht hat, ob der Unterrichtsstoff und
die Unterrichtsmethode an der Kantonsschule den Erfordernissen
der heutigen Zeit entsprechen und ob die in die Hochschulen
übertretenden Solotlurner Kantonsschüler auch in psychologi-
scher Hinsicht genügend auf ihre weiteren Studienjahre vorberei-
tet sind. Die Antwort steht noch aus, doch drängen sich uns zwei
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Fragen auf: früher nannte man die Kantonsschule eine «Hoch-
schule solothurnischen Geistes» - ist sie das noch? Und weiter:
ist es richtig, dass ganze Klassen die Kantonsschule mit dem Ma-
turitätszeugnis oder dem Lehrerpatent verlassen können, ohne im
Geschichtsunterricht etwas von den zwei Weltkriegen, die ja für
das heutige politische Geschehen die Grundlage bilden, gehört
zu haben?

Das zweite Beispiel: in seiner stark beachteten Ansprache
orn Zentralfest der Studentenverbindung Helvetia hat Bundesrat
Celio den Gedanken geäussert, ob es nicht möglich wäre, dass
sich dereinst schon l8-jährige - denen er frühe geistige Reife und
soziale Aufgeschlossenheit attestierte - orn öffentlichen Leben
beteiligten. Wenn dem so ist, so muss angenommen werden, der
bundesrätliche Redner hebe die l8-jährigen für fähig gehalten,
sich über Abstimmungs- und Wahlgeschäfte Gedanken zu ma-
chen, denn nur so kann jemand seinen Stimmzettel mit Verant-
wortung benützen.

Weshalb wir die Artikel der Füxe gleichzeitig veröffentli-
chen? Mit dem Eintritt in eine Studentenverbindung legt man ein
Bekenntnis zur bestehenden, festgefügten Ordnung ab, man be-
jaht die grundlegenden Ideen, von denen sich frühere Genera-
tionen leiten liessen. Es soll dabei nicht darum gehen, Anders-
denkende auszuschliessen, aber darum, Neues in Diskussionen
zu erarbeiten und die Entscheide einer Mehrheit zu akzeptieren.
Das, so glauben wir, hat unserem Land über viele Schwierigkei-
ten hinweggeholfen - und wird es auch in Zukunft tun.

Wir werden uns zu gegebener Zeit wieder melden.

Generalversammlung der AIt-Wengia

Samstag, den 23. November 1968

"

Meine Meinung über die Studentenunruhen in Europa

Zuerst möchte ich sagen, weshalb ich ausgerechnet diesen
Titel gewählt habe: Ich bin überzeugt davon, dass man im
«Wengianer» über das Thema Studentenunruhen nur in diesem
Rahmen berichten kann. Und zwar aus folgenden Gründen:
- das Thema ist abgedroschen
- der «Wengianer» ist keine Tageszeitung; wer sich für dieses

Problem interessiert, hat sich längst durch die Presse infor-
mieren lassen.
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Meine Meinung ist deshalb kurz:
Wenn die Studenten triftige Gründe zum Demonstrieren ha-

ben - ich glaube sie haben davon genug - dann müssen sie es
tun. Sie haben bei uns im Westen wie jeder Staatsbürger das
Recht und die Pflicht dazu. Falls sie es nicht tun dürfen, oder
nicht tun wollen, ist die Demokratie in Frage gestellt. Deshalb:
Sie sollen protestieren, aber nicht grundlos und nicht mit Ge-
walt.

Kurt Ryf vlo Fido

Was sagen mir die Studentenunruhen in Deutschland?

Studentenunruhen vermochten in den letzten Wochen selbst
das tragische Geschehen in Vietnam zu überschatten. Bürger-
kriegsähnliche Zustände - zuerst in Deutschland, dann in Frank-
reich - lenkten die Augen der Weltöffentlichkeit auf sich. Man
konnte grässliche Bilder von Ausschreitungen der Studenten, wie
auch der Polizisten in den Zeitungen sehen (wobei die Schwer-
punkte je nach Gesinnung der Zeitung gelegen wurden. «Bild»
z.B. legte sogar einen Möbelhausbrand den oppositionellen Stu-
denten zur Last, wovon es sich vor Gericht dann allerdings di-
stanzieren musste.)

Um was geht es den Studenten bei ihren Demonstrationen
eigentlich? Am häufigsten ist die Rede von den dringend not-
wendigen Hochschulreformen, von den Notstandsgesetzen, von
Springer- und von Vietnam. Der letzte Grund ist es, der sie zu-
erst in Konflikt mit der Bevölkerung Berlins brachte, der Front-
stadt des Kalten Krieges. Diese sah sich durch die Demonstratio-
nen in ihrer Freiheit bedroht und glaubte in den Studenten Agi-
totoren Moskaus und Pekings zu sehen. Obwohl es sicher solche
gibt, würde man es sich doch allzu bequem machen, wollte man
alles diesen Elementen in die Schuhe schieben. Denn um eine
Revolution auslösen zu können, brauchen selbst gewiegteste De-
magogen eine Minimalform von Bereitschaft bei Ihren Zuhörern.
Und diese Bereitschaft ist in der Bundesrepublik - wie auch an-
derswo - das ständig wachsende Unbehagen über die heutige,
unbefriedigende Form des Studiums im besondern und über die
bestehenden Ordnungen, das «Estcblishrnent», im allgemeinen.
Es ist dies ein Unbehagen, das geschickte Agitatoren zwar be-
nützen, nicht aber hervorrufen können, denn seine Vv'urzeln sind
zu tief.

In Deutschland sind die Wurzeln zu diesem Unbehagen bei
der Grossen Koalition zu suchen. Mit ihrer Entstehung verschwand
die Opposition aus dem Parlament und musste sich, um die De-
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mokratie zu wahren, auf die Strasse begeben. In der geplanten
Notstandsgesetzgebung fand sie denn auch ihr erstes Betäti-
gungsfeld. (Leute wie Heinrich Böll beweisen, dass man nicht un-
bedingt Kommunist sein muss, um dieser Gesetzgebung wegen
auf die Strasse zu gehen).

Zudem sind die Exponenten dieses Staates nicht gerade ge-
eignet, das verlorene Vertrauen der Jugend zurückzugewinnen,
Leute, die sich während der Nazizeit in eine als moralische Hal-
tung nicht gerade überzeugende «innere Emigration» in die
NSDAP zurückgezogen hatten, oder die sich heute nur mit fa-
denscheinigen Argumenten gegen Schmähworte wie «KZ-Bau-
meister» wehren können.

Dass sich der Hass der Studenten immer mehr auf Springer
richtet, ist nach dem Attentat auf den durch die Springerpresse
zum Buh-Mann und Bürgerschreck avancierte Rudi Dutschke nur
allzu verständlich. Die Unterstützung Springers durch den Staat
bestärkte sie in der Meinung, den Staat mit Springer zu identi-
fizieren. Ihr Fehler war, sich zu Gewaltanwendung hinreissen zu
lassen. Denn damit boten sie Springer eine Angriffsfläche, die
dieser nicht ungenutzt liess.

Nachdem sich nun die Arbeiterschaft nicht mit den Studen-
ten vereint hat, müssen diese wohl einsehen, dass sie nicht weiter
den bis dahin beschrittenen Weg benützen können. Doch auch
die Etablierten sollten gemerkt haben, dass sie, wenn sie weiter-
hin fortfahren, die Anliegen der Studenten zu ignorieren, einen
Bürgerkrieg heraufbeschwören.

Markus Kummer vlo Top

Gedanken über Dutschke

Ich habe Rudi Dutschke nie gesehen - ausser auf Fotos.
Diese zeigten ihn meistens mit weit aufgerissenem Mund. Ein
wilder Schreier, was ihn mir von Anfang an unsympathisch mach-
te. Aber weshalb brachte die Presse immer nur die seiben Fotos
vom scheinbar unentwegt schreienden Dutschke? Ein neuer
Goebbels oder Hitler, so hört man sagen. Wurde uns Dutschke
durch diese Fotos systematisch unsympathisch gemacht (und
dies nicht nur durch die Springer-Presse)?

Ich habe Dutschke auch nie reden hören und nur ein paar
kurze Artikel über ihn gelesen. Meinen Eindruck kann ich daher
in wenigen Worten zusammenfassen: Dutschke ist ein Theoreti-
scher einer neomarxistischen Gesellschafts-Utopie. Einer der
grundsätzlich Fragen und grundsätzlich in Frage stellt. Er reprä-
sentiert den Versuch, eine Alternative zur Gesellschaftsform zu
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finden, wie wir sie jetzt haben. Diese Alternative ist aber, so wie
sie bis jetzt formuliert worden ist, kaum praktikabel, mehr noch,
sie ist utopisch.

Aber vielleicht ist es an sich schon ein Phänomen, dass in
der saturierten Gesellschaft plötzlich und mit Vehemenz eine
neue Idee erscheint, die sich weder in westliches noch in östlich-
kommunistisches Denken fügt. Eine Ideologie, die den jungen In-
tellektuellen dazu inspiriert, bis ins Private hinein neue Lebens-
formen zu suchen.

Darf man sich davon später etwas erhoffen, wenn diese Stu-
denten nach dem Abschluss ihrer Studien in den politischen «All-
tag» geraten?

Auf jeden Fall kann ich heute die Aktionen der empörten
Studenten auf die Büros und Häuser der Springer-Presse ver-
stehen, denn sie ist es, die Dutschke als Volksfeind Nummer eins
darstellt und damit ein Klima schafft, in dem sich primitive Ty-
pen für berechtigt halten, den Volksfeind niederzuschiessen.
Schüsse sind keine Argumente und werden auch nicht zur Lösung
der Studentenprobleme beitragen, im Gegenteil, sie verschlim-
mern die Situation noch erheblich.

Fredi Maienfisch vlo Ali

Jahresbeitrag 1968
Alle Wengianer, die bis heute ihren Jahresbeitrag pro 1968

noch nicht bezahlt haben, möchten dies bitte in den nächsten
Tagen nachholen und dazu den dieser Nummer beiliegenden Ein-
zahlungsschein verwenden.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Der AH-Kassier: U. Rieder vlo Cento

Das Mass der Freiheit ist begrenzt
(Notizen, gesammelt auf einer Reise nach Prag)

I
Es ist Nacht, als wir - vom österreichischen Gmünd herkom-

mend - die tschechische Grenze und damit den Eisernen Vorhang
passieren. Schon von weitem hat man den roten Stern über dem
Eingang einer Fabrik leuchten sehen, der uns unmissverständlich
anzeigt, wo wir uns befinden. Dennoch hat sich wenig verändert,
weniger als man eigentlich erwarten musste: die Grenzkontrolle
ist rasch, sachlich und nicht unfreundlich, nur die Diesellokomo-
tive ist in Oesterreich geblieben und durch ein Funken sprühen-
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des Ungeheuer ersetzt worden, dessen Rauch von glühenden Tei-
len durchsetzt ist und uns [ede Aussicht auf die Landschaft beid-
seits der Bahnlinie nimmt; das Ganze erinnert fern an die gute,

alte Zeit. So haben wir Gelegenheit, uns noch einmal das zu
überlegen, was wir über die Stadt, die wir in wenigen Stunden
betreten werden, wissen: Prag qel.ört zu den schönsten Städten
Europas, seine reiche Geschichte und kulturelle Tradition verlei-
hen ihm Maiestät, machen es zur Sehenswürdigkeit und geber.
ihm einen eigenen Reiz. Niemand, der die Stadt besucht, ver-
mag sie zu vergessen. Unter den aus der ganzen Welt herbei-
strömenden Besuchern gewann und gewinnt sie immer neue Be-
wunderer, noch weit [enseits ihrei' Grenzen bringt sie sich einem
[eden in Erinnerung, der Altertümlichkeit und Schönheit liebt.
Und während vor den Fenstern die glühenden Kohlenteile ihre
wirbelnden Tänze vollführen denkt man unwillkürlich an Hans
Christian Andersen, der seine Erinnerung an Prag so beschrieb:
«Ich benütze das Dampfschiff, um aus der alten, böhmischen Kö-
nigsstadt wieder nach Hause zu gelangen. Bunte, mir schon be-
kannte Bilder ziehen an mir vorbei, die Natur ist sommerlich
schön, die rundlichen Gesichter rings im Umkreis freundlich. Die
Stunden verstreichen und bevor ich mich dessen versehe, befinde
ich mich wirklich schon auf der Reise nach dem Norden. Immer
noch sehe ich aber aus der Ferne den sonnenbeglänzten Hrad-
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schin, hoch über den blütenverhangenen Feldern und prächtigen
Baumgruppen.»

Die Ankunft bringj' uns wieder in die Wirklichkeit zurück:
Es ist Mitternacht und doch ist die Bahnhofhalle gefüllt mit Mel'!-
sehen, die - in ihrer Mehrzahl ohne Anteilnahme an dem, was
um sie herum geschieht - auf irgendwelche Züge warten. Eine
gewichtige, resolute Dame mit schief auf den Kopf gesetzter
Mütze - eine Bahnbeamtin - bringt uns vollends den Unterschied
zum Bewusstsein: wir sind im Osten, und die Gleichberechtigung
von Mann und Frau kennt auch dort keine Grenzen, wo mal'!
solche gerne sehen würde.

"Prag, eine Stadt, in der jeder Abschnitt osteuropäischer Ge-
schichte seine Spuren hinterlassen hat, eine Geschichtsstadt: Auf
Grund schriftlicher Aufzeichnungen, aber auch greifbarer Bau-
reste, kann die Existenz Prags bereits seit der zweiten Hälfte des
neunten Jahrhunderts nachaewiesen werden. Damals entstand
an der Erhebung über dem Fluss eine Fürstenburg, zusammen mit
der ältesten steinernen Kirche, und im Burgflecken, an der Kreuz-
ung der aus dem Osten und Westen kommenden Hcndelsstrcs-
sen, ein Markt von grosser Bedeutung. Die Entwicklung von Burg
und Stadt schritt im zwölften und dreizehnten Jahrhundert in-
folge der umfangreichen Bautätigkeit der Kirche, des Adels und
des Bürgertums weiter fort. So wurde Prag zu einer ausgedehnter>
mittelalterlichen Stadt, die sich aus drei selbständigen Teilen zu-
sammensetzte, aus der Altstadt, der Kleinseite und dem Hrad-
schin. Dieses Prag gelangte in der Mitte des vierzehnten Jahr-
hunderts zu seiner höchsten Blüte, als es, unter der Regierung
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Kaiser Karls IV., Hauptstadt des Römischen Reiches wurde. Die
Erhöhung des Prager Bistums zu einem Erzbisturm, der Ausbau
einer weiteren Stadteinheit, der Neustadt, die Errichtung einer
neuen repräsentativen Steinbrücke, sowie Dutzende kirchlicher
und städtischer Bauten charakterisieren die Grosszügigkeit von
Karls Unternehmergeist. Sein Wunsch war, Prag zur bedeutend-
sten christlichen Metropole nach Rom zu machen. Im Dienste die-
ser Bestrebungen stand auch die Gründung der Prager Universi-
tät, einem Werk von unermesslicher kulturgeschichtlicher Be-
deutung. - Später, als Prag durch den dreissigjährigen Krieg und
..Jie Uebersiedelung der kaiserlichen Residenz nach Wien arg be-
troffen war, war es die Kirche, die das Antlitz Prags weitgehend
bestimmte. Die Jesuiten schufen sich monumentale Residenzen,
es entstanden die Klosterareale mit den prunkvollen Kirchenge-
bäuden, stolzen Palästen und ausgedehnten Gärten.

Und heute? Aus siebenunddreissig umliegenden Gemeinden
wurde Gross-Prag. Auf elfhundert Jahre alten Fundamenten
wächst eine neue Stadt empor, die einstige königliche Residenz
wandelt sich zur Hauptstadt eines sozialistischen Staates. Was
von all dem, das die Geschichte Prag hinterlassen hat, wird er-
holten bleiben? Wohl stellt man mit einiqern Erstaunen fest, dass
es gerade die Kirchen sind, die zur Zeit restauriert werden, doch
kennen wir die Gründe, oder besser, die Hintergründe?

111

Mit Spannung hat die Weltöffentlichkeit den «Prager Früh-
ling» verfolgt. !m Lande selber, auf den Strassen zumindest, merkt
man davon nicht viel. Man muss schon mit den Leuten ein Ge-
spräch anknüpfen und vorsichtig auf dieses Thema zu sprechen
kommen. Eines steht fest: von einer kapitalistischen Restauration
kann nicht die Rede sein und selbst d.e radikalsten der Erneuerer
sind nie so weit gegangen, eine solche zu verlangen. Was man
will- und zum grossen Teil auch erhalten hat, - sind Freiheiten im
Kleinen. Und damit ist der Grossteil der Bevölkerung fürs erste
zufrieden. Die Präsenz des grossen Nachbarn verhindert zur Zeit
noch das, womit die Führer in der Tschechoslovakei liebäugeln,
den eigenen nationalen Sozialismus wie in Jugoslavien besitzt.

Trotz allem: so lange Frauen Arbeiten verrichten müssen,
die bei uns ausschliesslich Männersache sind - bei der Kehrricht-
abfuhr, den Trambetrieben und dem Strassenbau, um nur drei
Beispiele zu nennen -, so lange ist das Mass der Freiheit be-
schränkt.

Jörg Kiefer vlo Riss eR
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Dr. Emil Heizmann v/o Knall
1896-1968

In diesen Tagen, da die Schöpfung durch die Natur neues
Leben ins Dasein ruft, und alles im Werden begriffen ist, ist ein
Menschenleben, uns lieb und wert, der Vergangenheit anheimge-
fallen: Dr. Emil Heizmann-Spychiger. Seine Wiege stand in ei-
nem Lehrerhause in Hägendorf, wo er 1896 geboren wurde. Er
wuchs auf im Kreise einer stattlichen Familie mit sieben Ge-
schwistern. Alle waren ausgerüstet mit Gaben des Geistes und
des Herzens, die es ihnen gestatteten, so auch unter günstigen
herkömmlichen Begleitumständen, ein Leben in gehobener SteI-
lung und mit achtungswerter Leistung zu verbringen. An der
Kantonsschule Solothurn bereitete sich der Verstorbene während
sechseinhalb Jahren auf die Realmaturität vor. Als Wengianer
freute er sich der Tage der Rosen und der Jugendherrlichkeit, und
keine Trübsal focht ihn an. Dabei wusste er um seine Pflicht: Wo
man liebt, was man sich selber befiehlt.

Gut vorbereitet bezog er 1916 die ETH und widmete sich dem
Studium der Chemie, das er mit dem Diplom eines Ingenieur-
Chemikers fristgerecht abschloss. Während einiger Semester er-
weiterte er sein Wissen an deutschen Hochschulen. Mit der Er-

18



werbung der Würde eines Doktors der Technischen Wissenschaf-
ten hatte er sich den Stab geschnitten, daran er mit Sicherheit
über ein weites Stück der Welt zu pilgern vermochte. Seine Hei-
mat war für seinen jugendlichen und abenteuerlichen Tatendrang
zu eng. Ihm winkte im Herzen Afrikas eine hoffnungsvolle Zu-
kunft, und die Morgenröte des asiatischen Ostens öffnete ihm
weite Felder der Berufstätigkeit. Vorerst wirkte er bei Pfenninger
in Wädeswil als Textilchemiker. Seine innere Triebfeder führte
ihn von dort nach Belgien, wo ihn eine Gesellschaft mit der Auf-
gabe betraute, im Kongo eine Textilfabrik zu errichten und sie
zu betreiben. Nicht ohne Stolz erzählte er von dieser Zeit seiner
Pionierarbeit. Die bigotte Rassendiskriminierung lag ihm nicht. Er
achtete seine eingeborenen Mitarbeiter und gewann ihre Zunei-
gung. Und sein Werk gelang. In der Freizeit pirschte er in der
tropischen Landschaft umher und hörte feinen Sinnes auf die
Stimmen der Natur und auf das geheimnisvolle Weben der Flora
und Wirken der Fauna. Doch mehr noch wagen musste das un-
ruhige Herz, das leben und wirken wollte. Als Verkaufschemiker
dingte er sich bei der chemischen Industrie in Basel für Indien
an, das er kreuz und quer durchreiste, sich an seinem Kultur-
reichtum ergötzte und sich eine reiche Sammlung wertvoller
Schätze aneignete. In diesen Subkontinent folgte ihm beherzt
seine erste Frau, Olga Spychiger aus Nidau, von der umhegt zu
werden, er sich glücklich fühlte. Nach herrlichen Jahren des Zu-
sammenlebens wurde sie ihm vom Tode entrissen. Allein und ver-
lassen kehrte er aus Bombay in seine angestammte Heimat zu-
rück. In der Schwester der verstorbenen Frau fand er seine zwei-
te Lebensgefährtin, unter ihrer treuen Fürsorge in der Pflicht wie-
der sein Glück und in der Arbeit seinen Trost. In Zuchwil eröffnete
er zu guter Letzt eine Metallveredlungsanstalt. Vor einem halben
Dutzend Jahren zog er sich mit seiner Gemahlin in ihr schönes
Tuskulum in Oberdorf zurück. In d:eser Häuslichkeit, umsorgt von
seinem guten Hausgeist, genoss er so recht die Beschaulichkeit
des heimischen Friedens. Bei der Planung und Ausstattung die-
ses Heimes ergänzten sich harmonisch beider Ideen, sei es in
der Anordnung all der Erinnerungs- und Kunstgegenstände oder
wertvoller orientalischer Teppiche. Ueber alles ging eine echte
Gastfreundschaft. Gleich beim Eintreten in das Haus spürte man
vertrauliches Wohlwollen; man eilte herbei und setzte einem den
Stuhl freundlich zurecht. In letzter Zeit zog er sich mehr und mehr
in sich zurück und nahm sich Musse zur Betrachtung seiner slbst.
Wir aber kannten ihn als temperamentvollen Schwarzbuben,
schlicht, offen und mit derbem Humor, auch bärbeissig, wenn es
sein musste. Als er über die weite See zurückkehrte, wechselte er
wohl das Klima, nicht aber sein Wesen, das in allen Lebenslagen
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mit ihm übereinstimmte. Freiherziges Wohlwollen und freigebige
Wohltat entsprachen seinem weichen Kern in robuster Schale.
Dankesbezeugungen erweckten in ihm eher peinliche Gefühle.
Heute sei der letzte Dank Ihm nachgerufen. So endet ein taten-
reiches und zielbewusstes Leben als das eines biedern Bürgers
seiner Heimat und eines Kenners und Freundes afrikanischer und
asiatischer Völkerschaften. Diese Vergangenheit können wir nicht
zurückrufen; sie aber bleibt uns lebzeitig in Ehren gegenwärtig.

Ernst Gunzinger vlo Rosinli

Zum Gedenken an Dr. Edmund Willi v/o Fix
1905-1968

Mitten in der überschwänglichen Blütenpracht des letzten
Aprilsonntages verschied nach kurzer, aber schwerer Erkrankung
unser Couleurbruder AH Dr. Edmund Willi vlo Fix.

Mein Erinnern qeht zurück in die schöne Solothurnerzeit, wo
wir in der Kantonss~hule die gleichen Bänke drückten. Neun Schü-
ler bildeten unsere Klasse, und alle neun waren Wengianer. Und
keiner von uns kam von Solothurn selber, alles waren wir Aus-
wärtige, sodass wir vielleicht mehr aufeinander angewiesen wa-
ren, und daraus sich jener Klassengeist und Kitt bildete, der einer-
seits bei den Herren Professoren weniqer beliebt war, anderer-
seits uns allen Solothurn und die Kantonsschulzeit zu einem un-
vergesslichen Erlebnis werden liess. Ich zähle dabei zu den Aus-
wörticen auch unseren Freund Fix, kam er doch mit seinen Eltern
eben 'frisch zugezogen von L.ostorf, wo sie die «Sonne» besessen.
nach Solothurn. Hier erwarben sie zuerst das «Tivoli», um nachher
den «Storchen» zu kaufen, den sie als gute Wirtsleute zu schöner
Blüte brachten. Die eigentlichen Jugendjahre verlebte Fix somit
aber in Lostorf und es dünkt mich, als ob jenes abgelegene, den
me:sten unbekannte Bad doch entscheidenden Einfluss auf sein
Werden ausübte. Dieses Abseits und das Aufwachsen als Ein-
zelkind mögen bei ihm jene Eigenschaften mitgeprägt haben,
die wir in seinen Sonderzüglein und manchmal sogar in einer ge-
wissen Gesellschaftsscheu miterlebt haben. Merkwürdigerweise
ist es für mich doch nicht einfach, über unseren verstorbenen
Freund in gedenkender Erinnerung auszusagen, weil zu einer
Weggenossenscl~aft offenbar zwei Unerlässlichkeiten gehören:
Nicht bloss gleiches Ziel, auch gleicher Schritt. Und diesen glei-
chen Schritt, den verloren wir mit ihm über weite Strecken.

Nach bestandener Matur, Fix präsidierte noch mit Schwung
die Wengia, zogen unserer fünf nach Zürich und dort wurden
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alle in der Helvetia aktiv. Was sich in Solothurn knüpfte, be-
währte sich fürs ganze Leben. Edi Willi genoss seine Studenten-
zeit, in der er in seinem Element war, in vollen Zügen. Die tur-

bulenten Dreissigerjahre brachten auch ihm Kummer und Sorgen,
musste er doch zuletzt sein Studium noch selber verdienen, da
seine inzwischen nach Bern gezogenen Eltern ihr ganzes Vermö-
gen verloren. Darum doktorierte er erst 1937 in Bern.

Zeigten sich schon im äusseren Weg seiner Berufswahl Un-
sicherheiten sich selbst gegenüber, die in schroffem Gegensatz
standen zu seiner bestimmten, manchmal fast harten Art sich zu .
geben, entsprach dieses Bild nicht seinem inneren Wesen. Beruf-
lich machte er sich frühzeitig selbständig mit einem Büro für Be-
triebswirtschaft in Bern. Intelligent und von rascher Auffassungs-
gabe fehlte es ihm nicht an Kundschaft und Möglichkeiten ein
grosses Büro zu führen. Er zog es aber vor, nicht Sklave der Ar-
beit zu werden, liess oft die Fünf als gerade gelten, floh das Ge-
bundensein immer mehr, je weniger er dem Trubel und dem hek-
tischen Betrieb unserer Zeit etwas abgewinnen konnte.

So verstehen wir und teilen seine Leidenschaft für die Jagd.
die er zuletzt im solothurnischen Wasseramt ausübte, und ermes-
sen die Kunst der Dressur von Jagdhunden in der er Meister und
an Konkurrenzen gesuchter Fachrichter war.
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Sich sein Leben so einrichten zu können verdankte er seiner
liebenswürdigen und tüchtigen Gattin, die ihm wohl viel von der
Sorge der Führung eines Hausstandes abgenommen haben mag.
Nun nach Sturm und Drang, als sein Wesen ausgeglichener und
sesshafter, ihm die menschliche Begegnung, das Sein unter Freun-
den oder das Verweilen im Schosse seiner Familie in Ittigen teurer
war je älter er wurde, befiel ihn Kranksein. Mutig, nach alter
Burschenart, schickte er sich in das Unabwendbare, und unver-
zagt glaubte er bis zuletzt an Genesung, die ihm ein unerbittli-
ches Schicksal versagte.

Unser Beileid gilt seiner Frau, seinen beiden Töchtern und
seinem Sohn. Alle die Fix wirklich kannten, werden ihn in ehren-
dem und auch dankbaren Gedenken behalten.

Werner Schindler via Petrus

Gratulationen

Herzlich dürfen wir diesmal gratulieren
einem der ältesten Wengianer, nämlich Dr. Max Ziegler via
Chäfer, der am 7. Juni seinen 95. Geburtstag feiern konnte.
Die Aktivitas hat es sich nicht nehmen lassen, die Geburtstags-
feier des Jubilaren mit einigen Kanten zu verschönern.

- Dr. Walter Allemann via Amsel zu seinem 85. Geburtstag
- Robert Stampfli via Wurm und Dr. Bruno Rietmann via Rio zu

ihrem 75. Geburtstag
- Dr. Mathias Kamm via Firn und Dr. Max Peter zu ihrem 70. Ge-

burtstag
- Karl Wahl via Schnuggi und Walter Allemann via Tannli zu

ihrem 65. Geburtstag
- Rudolf Haudenschild via Stelz und Emil Pfaendler via Pollux

zu ihrem 60. Geburtstag
- Hans-Rudolf Renfer via Sod zu seinem 50. Geburtstag

Matthias Feldges vIa Nimbus, der an der Universität Basel mit
dem Prädikat «summa cum laude» in Germanistik doktoriert
hat. Er setzt seine wissenschaftlichen Arbeiten an einer neu-
geschaffenen Assistentensteile fort.
Alle Bierfreudigen mögen ihnen zu Ehren eine Quart geneh-
migen!

Die Redaktion erinnert daran, dass ihre alle Mitteilungen
über Studienabschluss, berufliche Erfolge usw. unserer AH AH
stets willkommen sind.

22



Verdankungen

Herzlich bedanken dürfen wir uns diesmal
- bei David Burki v/o Japs, der uns zu seinem 70. Geburtstag

Fr. 70.- spendete.
- bei Oskar Villa v/o Verdi, der anlässlich seines Geburtstages

auch der Aktivitas mit Fr. 60.- gedachte.
- bei Hans Haefeli v/o Dogg und Herm. C. Kamber v/o Schatz,

die unsere Gratulationen mit Fr. 50.- beantworteten.
- für die je Fr. 50.-, die uns die Trauerfamilien August Marti v/o

Trott und Edmund Willi v/o Fix zukommen liessen.
- bei Rudolf Stuber v/o Möpsli (Geburtstag) und Robert T. Kiss-

ling v/o Atlas (offenbar weil der unter «Unbekannt» Gemel-
dete wieder aufgefunden werden konnte) für die Fr. 30.-, so-
wie bei Erich Asper v/o Sack, Rudolf Nussbaum v/o Hahne
und Jürg Christen v/o Schlarg, die alle drei die Geburt einer
Tochter melden konnten und dieser Mitteilung Fr. 20.- bei-
legten.

- bei Max Flück v/o Mugge und Herrn Zepfel, die unsere Kasse
ebenfalls um Fr. 20.- vermehrten.

- bei Bruno Maienfisch v/o Spick, der der Aktivitas anlässlich
ihres Maikranzes grosszügig eine Waldhütte überliess.

Adressönderungen
Ackermann Heinrich, v/o Flirt, dipl. Bauing. ETH
Königshof 4500 Solothurn
Altenburger Peter, v/o Ara, dip!. Architekt ETH/SIA
Weingartenstrasse 4524 Günsberg
Christen Conrad, v/o Sprint, Dr. Apotheker
Aarhaldenstrasse 6 3084 Bern I Post Wabern
Gast Rolf, v/o Chratz, Dr. es. sc.
Gerberweg 61 2560 Nidau
Lüthy Adolf, v/o Schunke, Buchhändler
Löwengasse 3 4500 Solothurn
Pfluger Kurt, v/o Sidi, Betriebsingenieur
Obere Sternengasse 4500 Solothurn
Reinhart Max, v/o Pan, Dr. Arzt
Rosenweg 22 4500 Solothurn
Suter Hugo, v/o Fläck, Kaufmann
Zürichstrasse 6 8700 Küsnacht
Scheidegger Arnold, v/o Schwung, alt Lehrer
«Haus zur Heimat» 4600 Olten
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode von fünf lieben Couleurbrüdern

Kenntnis zu geben

Dr. Ing. ehern. Ernil Heizrnann vIa Knall
aktiv 1915/16

Dr. ehern. Franz Müller via Kant
aktiv 1914/15

Dr. rer. pol. Edrnund Willi v/o Fix
aktiv 1924/25

Ernst Seitz v I 0 Netto
aktiv 1919/20

Walther von Arx v lt» Piccolo
aktiv 1904/05

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Stalden 1,4500 Solothurn Tel. (065) 21212
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 30221

Chefredaktor: Jörg Kiefer v/o Riss, Gartenstrasse 11,4612 Wangen bei Olten
~. Subredaktor: Peter Widmer v/o Globi, Bäckerstr. 16, 5012 Schönenwerd

oder Schülerkosthaus, Barfüssergasse 28, 4500 Solothurn
Aktuar (Aktiv-Wengia): Peter Wagner vio Terry, Niklaus Konradstrasse 14,

4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den eR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Rathausgasse 10,4500 Solothurn
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