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PENNALES

Olten

In Olten kreuzen sich Bahnlinien, kreuzen sich Strassen: Ei-
senbahnstadt, Drehscheibe der Schweiz hat man Olten deswe-
gen schon vielfach und vielerorts genannt; Dreitannenstadt auch,
weil sie - die Hauptstadt des untern Kantonsteils - verborgen
und geborgen zwischen Bergen und Feldern liegt.

Olten, Stadt der Froburger. Urkundlich 1201 erstmals er-
wähnt, OrJ- wechselvoller Geschichte, 1426 an Solothurn verpfän-
det, von diesem 1532 gänzlich erworben. Untertanenstadt? Im
Gegenteil: Geburtsstadt grosser solothurnischer Männer, frucht-
barer Boden solothurnisch-liberalen Geistes.

Oltner Geist - Oltner Geschichte: die gedeckte Holzbrücke,
die Meister Blasius Baltenschwiler im Jahre 1803 erbaute, das
Zielemp - die ehemalige Stadtburg -, die «Herberge zum Gol-
denen Löwen» - das älteste Gasthaus -, die Altstadt mit ihren
engen Gassen und den hochgiebligen, um den 1461 erbauten
Stadtturm gescharten Häusern - das sind Zeugen eines seit Jahr-
hunderten blühenden Lebens.
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Und heute? Eine Industriestadt - die grösste im Kanton -,
Sitz bedeutender Unternehmen, bald auch stolze Besitzerin einer
eigenen Kantonsschule. Könnte diese Stadt nicht auch Wiege für
ein pulsierendes studentisches Leben sein? Ob man bei dem
Mass an Gemeinsamkeiten mit der Wengistadt - den Verschie-
denheiten und Schwierigkeiten zum Trotz - nicht auch hier den
Versuch wagen darf? Sie, meine verehrten Altherren, werden
darüber zu entscheiden haben.

Soviel zu dieser Nummer.

Jörg Kiefer via Riss eR

Liebe Wengianer!

In wenigen Jahren ist der Ausbau der Kantonsschule alten
so weit, dass die Mittelschule bis zur Maturität geführt werden
kann und der Wec:hsel der oberen Klassen nach Solothurn weg-
fällt.

Damit stellt sich die Frage der Gründung von Verbindungen
in Olten. Wir wollen dieser Entwicklung aber nicht passiv zu-
schauen, sondern müssen bald dazu Stellung nehmen.

Um allen A.H AH die Möglichkeit zu geben, sich mit diesen
Problemen vertraut zu machen, haben wir eine Anzahl Altwengia-
ner gebeten, ihre Meinung im «Wengianer» zu äussern. So wer-
den wir dann nicht unvorbereitet an der Generalversammlung
vom 23. November 1968 darüber diskutieren können.

Der AH- Vorsta nd

Verbindungen in Olten?

Ich bin für Verbindungen in alten!

Eigene herrliche Erinnerungen an die Aktivzeit, die ich kei-
nem Solothurner Studenten vorenthalten möchte, sind einmal be-
stimmend dafür.

Dann aber auch die vorwiegend positiven Erfahrungen mit
den Verbindungen als Lehrer und Mitglied der Rektorenkonfer-
enz.
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«Das Bekenntnis zur bestehenden, festgefügten Ordnung
und die Bejahung der grundlegenden Ideen, von denen sich frü-
here Generationen leiten l.essen», wie sie vom CR in der letzten
Nummer des «Wengianers» als Voraussetzung für eine Verbin-
dungsmitgliedschaft postuliert werden, bieten wohl auch beste
Gewähr für ernsthafte und ungetrübte Zusammenarbeit zwischen
Schülern und Lehrern und für das nötiqe Vertrauensverhältnis
zwischen beiden. ~

Dann - und zwar in vorderster Linie - die erzieherische Be-
deutung des freiwilligen Sicheinfügens junger Menschen in den
Kreis Gleichaltriger und Gleichgesinnter unter gegenseitiger
Achtung und s t e t erB e r e i t s C' h a f t zug e gen sei t i -
ge m Bei s t an d bei der Ueberwindung altersgemässer Ent-
wicklungsprobleme und vorübergehend auftretender Schwierig-
keiten in der Schule. Eine kameradschaftliche Haltung, durch die
der Devise «Amicitia» aufs schönste gehuldigt werden kann.

Eindrückliche Erlebnisse mit meinen Schülern gerade in die-
sem Sinne bestärken mich ganz besonders in der positiven Hal-
tung den Verbindungen gegenüber!

Den Altherrenverbänden, die - vielleicht in vermehrten Kon-
takt mit Lehrerschaft und Schulleitung - bestrebt sind, ihren Ak-
tiven auch in dieser Hinsicht aufmunternd und helfend beizuste-
hen, kann für die Entwicklung ihrer Verbindung bei der Unrast
dieser Zeit eine ganz besondere, ja entscheidende Bedeutung
zukommen.

Als langjähriger Kosthausvorsteher, der viele Klassengene-
rationen aus der «Dreitannenstadt» kennen und - lieben - lern-
te, könnte ich ein «Abseitsstehen» in Olten nicht verstehen. Es ist
mir ein Herzensanliegen, junge Oltner, wie sie so oft in der Ge-
schichte der Wengia den Geist des Verbindungslebens bestimm-
ten, unserer Verbindung zu erhalten! Ich glaube, dass dies nur
über eine «Wengia Olten» geschehen kann!

Dem Einwand, die Wengia sei zu sehr mit der Solothurner
Atmosphäre verbunden, als dass sie andernorts gedeihen könn-
te, haftet bestimmt eine allzugrosse Dosis Sentimentalität an. Es
ist nun einmal so, dass die Romantik, die früher weitgehend durch
das Cachet der Residenz bestimmt war, auch hier sehr angeschla-
gen ist. (Wo kommen munteres studentisches Treiben und froher
Gesang der alten schönen Kanten an Solothurns Stammtischen
noch zu ihrem Recht?) Im übrigen bieten Oltens Altstadt und
Umgebung gediegene Rahmen für die Pflege studentischer Bräu-
che zur Genüge!
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Dazu habe ich volles Vertrauen zu den Oltner Altherren und
zu deren Einsatzfreudigkeit in der Unterstützung und Einführung
kommender Aktiver in den bodenständigen Gemeinschaftsgeist,
wie er von einer Verbindung vermittelt werden kann, und wie
er der Jugend heute so sehr nottut.

Auch werden gemeinsame Anlässe, einmal hier, einmal dort,
und vorallem der Zu sam m e n s chi u s s i m ge m ein -
sam e n Alt her ren ver ban d, zu gegenseitigem Verste-
hen und zu gegenseitiger Freundschaft beitragen und auch so
etwas von jenem Solothurnergeist heraufbeschwören, der vielen
Oltnern durch ihre Aktivzeit in der Residenz so lieb geworden ist.

Liesse sich die gewünschte Bindung zwischen der Wengia
und einer Verbindung mit spezifisch oltnerischem Namen errei-
chen und könnten sich die früheren Oltner Wengianer als Alther-
ren einer Verbindung fühlen, die einen andern Namen trüge - und
andere Farben? Ich glaube: nein!

Ich bin für eine «Wengia Olten»!

Emil Stuber vlo Hiob
Rektor der Oberrealschule Solothurn

Wengia in Olten?

Der Ausbau der Solothurner Mittelschulen ist aus dem Sta-
dium sorgfältiger Planung nunmehr in das der Realisierung ge-
treten. Verstärkte Frequenz - einerseits durch den Eintritt ge-
burtenreicher Jahrgänge, andererseits durch vermehrtes Interes-
se an höherer Bildung in allen Volksschichten - machen diesen
Ausbau dringend notwendig. Die Raumbeschaffung ist zudem
primäre Voraussetzung für eine sich aufdrängende MitteIschul-
reform überhaupt.

Es entspricht sicher einer weitsichtigen Konzeption, die So-
lothurner Mittelschulen zu dezentralisieren durch den VoIlaus-
bau der Kantonsschule Olten und die Verlegung der Lehrerbil-
dungsanstalt Solothurn in besondere Räumlichkeiten. So sehr
man diese Lösung im Interesse eines optimalen Unterrichts und
einer überschaubaren Schulorganisation begrüssen muss, so sehr
wird sich dadurch mancher von altvertrauten Vorstellungen der
einen und grossen Kantonsschule mit ihrem bunten Studenten-
leben trennen müssen.
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Die Solothurner Studentenverbindungen, die seit ihrer Exi-
stenz das Bild der Kantonsschule ganz wesntlich mitprägen hel-
fen, sind aber unseres Erachtens nicht an die Ambassadorenstadt
gebunden, so sehr deren alte Gassen und Winkel, deren aufge-
schlossene Bevölkerung für studentisches Treiben auch heute noch
einen idealen Rahmen abgeben.

Wie der Solothurner Liberalismus seine wichtigsten Wurzeln
in der Distelistadt Olten spriessen sah, so waren auch bisher
junge Männer aus Olten begeisterte Couleurstudenten an der
Kantonsschule Solothurn und insbesondere in der Wengia. Nicht
nur die Solothurner Studenten, sondern auch die gesamte Lehrer-
schaft der Kantonsschule wird künftig hin die kräftige Blutauf-
frischung aus Olten und dem untern Kantonsteil missen. Allein
wir mögen ihnen den Aufbau einer eigenen Kantonsschule von
Herzen gönnen.

Dem flüchtigen Reisenden in Bahn und Auto wird zwar 01-
ten den Eindruck einer bloss modernen, traditionslosen Stadt hin-
terlassen. Wer aber diese «zuckersüsse Stadt» (Zitat nach Stadt-
ammann Dr. Hans Derendinger vlo Stift) näher kennt, der wird
sich seines Irrtums rasch bewusst und erkennt begeistert, wie
rege das kulturelle Leben Oltens ist, mit welcher Sorgfalt der
Oltner seine pittoreske Altstadt pflegt.

Die neue Kantonsschule Olten verdient deshalb die Grün-
dung von Mittelschulverbindungen! Nicht dass man sie den Olt-
nern in hauptstädtischer Ueberheblichkeit aufdrängen will, son-
dern viele Oltner wünschen sie selbst, und das ist entscheidend.
- Wir würden es deshalb überaus begrüssen, wenn auch in Olten
eine völlig autonome WENGIA entstehen würde, wenn auch in
der Dreitannenstadt künftighin täglich die rotgrünen Farben in
Erscheinung träten. Eine freiwillige und enge Zusammenarbeit
mit der Aktivitas von Solothurn würde sich von selbst sicher an-
bahnen, und über ein gewisses Mass an Gemeinsamkeit würde
der allumfassende Altherren-Yerband wachen. Präsidium und
Generalversammlung der Alt-Wengia sollten dann zwischen 01-
ten und Solothurn alternieren.

Darum rufe ich Euch, liebe Wengianer von Olten, zu:

«Und stechen mich die Dornen und wird mirs hier zu kahl,
geb ich dem Ross die Sporen und reit ins untre Aaretal.»

AH Karl H. Flott vlo Näppi
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Wengia Olten - von der Kantonsschule Solothurn aus gesehen

Nachdem man vor einem Jahrzehnt bei der Gründung der
Solothurner Palatia gesehen hat, dass die studentischen Formen,
die in einer farbentragenden Verbindung zum Ausdruck kommen,
offenbar doch noch nicht überlebt sind, wenn man miterlebt, wie
heute gewisse Jahrgänge der Wengia an der überausgrossen An-
zahl von Mitgliedern und Interessenten fast kranken, so kann man
nur mit Zuversicht auf eine zu gründende Wengia in Olten blik-
ken, sobald einmal der Oberbau der Maturitätsschulen auch dort
besteht.

Denn im Grunde genommen ist es ja sehr zu bedauern, dass
die Notwendigkeiten der Schulverhältnisse den Staat dazu zwin-
gen, in Olten eine eigenständige Kantonsschule aufzubauen, so
gerne wir in Solothurn unserer Schwesterstadt Olten auch ein
solches Ausbildungszentrum gönnen. Aber es war etwas Schönes
und Wertvolles, dass in unserem Kanton bisher, als es noch mög-
lich war, die Gymnasiasten und Oberrealschüler die gleiche
Schulbank drückten und eine recht innige Verbindung zur Kan-
tonshauptstadt eingingen. Diese gemeinsame Mittelschulzeit bil-
dete ein Band zwischen den angehenden Akademikern unseres
Kantons und eine Kette, die die beiden Kantonsteile verankerte.
Wenn dies nun in Zukunft nicht mehr so sein wird, so ist es nur
zu wünschen und zu begrüssen, dass wenigstens im Rahmen ei-
ner Schwesterverbindung zur Solothurner Wengia die jungen
Freisinnigen auch in Olten die Möglichkeit haben werden, einen
engen Kontakt mit ihren Gesinnungsfreunden in Solothurn herzu-
stellen. Dass in Olten der Boden für eine freisinnige MitteIschul-
verbindung ebenso gut ist wie in der Kantonshauptstadt, beweist
die Tatsache, dass so zahlreiche führende Freisinnige von Olten
Mitglieder der Wengia gewesen sind, beweist auch die Aufnah-
me, die wir vor einigen Jahren am Stiftungsfest in Olten gefun-
den haben.

Jeder Mittelscr,ule tut gerade heute ein Bereich gut, der zwar
unter der Obhut der Schule steht, in dem sich aber die jungen
Studenten selbst frei entfalten können. Eine Verbindung ist ein
solcher Bereich, den wir auch der Kantonsschule Olten wünschen.

Dass wir der Meinung sind, eine freisinnige Oltner Verbin-
dung solle mit der Schwesterverbindung in Solothurn nomens-
gleich (etwa: Wengia Solodorensis einerseits - Wengia Oltonien-
sis anderseits und farbengleich sein, ferner eine gemeinsame Alt-
herrenschaft besitzen, ergibt sich eben aus dem Gedanken, die
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bisherige freisinnige Akademikergemeinschaft solle unserem Kan-
ton erhalten bleiben.

AH Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi
Rektor des Gymnasiums Solothurn

Gedanken zur Gründung einer «Wengia Oltensis»:

Verbindung und Schule

In der Schweiz haben sich die Studentenverbindungen an den
Universitäten, vor allem aber auch an den Mittelschulen zu wun-
derbar funktionierenden Diskussionsforen entwickelt, wo die
jungen Leute sich kritisch mit den Tagesproblemen und allge-
meinen Lebensfragen auseinandersetzen, und zwar nicht immer
unbedingt im Sinne eines todernsten Gesprächs, sondern inner-
halb einer kameradschaftlichen, jugendfrohen, zugleich aber un-
erhört verbindlichen, ernst zu nehmenden Atmosphäre. Der Kom-
promiss liegt der Jugend nicht, sie will das echte Engagement,
fordert Wahrheit, übt Kritik: sie will die Welt und damit auch
sich selbst verstehen lernen.

Zweck der Mittelschule wäre es nun in erster Linie - vor
aller Wissensvermittlung! -, dieses Streben des jungen Menschen
zu leiten und zu unterstützen und ihn zum kritischen Denken zu
führen, damit er an der Universität und im späteren Leben selb-
ständig seinen Standort bestimmen und auch behaupten kann.
Was könnte sich ein Lehrer also besseres wünschen als eine Or-
ganisation, die ihn in diesem Ziel unterstützt? Der Schüler als
rein passiver Konsument ist ihm ein wahrer Alptraum, Ideal der
Schüler als Partner, als selbständig denkender Mitarbeiter. Lei-
der wird allzu oft das Schuldenken durch die Lehrer-Schüler-
Situation bestimmt und dabei der Schüler, der sich einer Auto-
rität gegenüber sieht, ganz natürlich in die Opposition getrieben.
Hier hat nun die Studentenverbindung ihre grosse Aufgabe zu
übernehmen, indem sie als Selbstorganisation der Schüler ein
freies Gespräch unter Gleichberechtigten ermöglicht und alle
negativen Vorbedingungen einer Diskussion aufhebt. Der Schüler
kann sich spontan äussern, wird von Kameraden wohlwollend
beurteilt, kritisiert, folglich auch gefördert, ohne dabei zensuriert
zu werden, ohne eine Note zu kriegen, was ja im Unterricht im-
mer so belastend wirkt. Bisweilen steigt man selbst in die Sphäre
der Fiktion ein, indem man sich vielleicht etwas bierselig be-
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nimmt, was aber den Vorteil hat, dass sich hier, im Irreellen, die
Formen des Gesprächs, der rhetorischen Ueberzeugungskraft,
der dialektischen Antwort, des schlagfertigen Witzes etc. durch-
spielen lassen, was den Beteiligten eine unverlierbare Sicherheit
im Sprechen und im ungehemmten Sich-Ausdrücken verleiht. Wie
mancher Jurist hat hier nicht im Spiel seinen ersten Prozess ge-
wonnen, wie mancher künftige Lehrer nicht über die mangelnde
Disziplin seiner Zuhörer gesiegt?

So hoffe ich denn, dass in Olten die «Wengia» Fuss fassen
wird als Exponent der liberal gesinnten Juqend, gleichzeitig hof-
fe ich selbstverständlich, dass mit ihr die andern Verbindungen
hieher ziehen werden, auf dass die so anregende Vielfalt, auf
der die Gesundheit unserer Schweizer Demokratie beruht, ge-
währleistet sei. In frohen Stunden sollen Freundschaften fürs Le-
ben geschlossen, Missverständnisse geklärt, oder auch die Leh-
rer tüchtig unter die Lupe genommen werden. Und wer weiss,
wie vorteilhaft sich diese Selbstorganisation der Studenten in
einer zu erhoffenden Mitverwaltung der Schule auswirken wird.
Der Aufbau einer Verbindung in Aktivitas und Altherrenschaft
dürfte hier ganz besondere, leider noch unausgesc:höpfte Vorteile
bieten, indem sich Anregung und Erfahrung, Kritik und Ratschlag
- wie bis anhin - treffend und in Freundschaft ergänzen. Wird
eine so junge Schule nicht auf diese Kräfte angewiesen sein?

Was ich den Olter Verbindungen besonders auf den Weg
wünschen möchte, das wäre ein ausgeprägtes Zukunftsbewusst-
sein. In Solothurn bestehen die Verbindungen seit Jahren, sie
sind dort etabliert, sie können auf grosse Erfolge, unvergessliche
Stunden und eine lange Bewährungsfrist zurückblicken. Und alle
blicken mit Freude zurück, weil wir in den Gassen Solothurns die
schönsten Jugendjahre haben verbringen dürfen - eine Zeit, mit
der wir dank unsern Farben noch heute verbunden sind. In 01-
ten soll dies gleich werden. Zweifellos wird es Unterschiede ge-
ben, die Stadt wird den jeweiligen Gruppen ihren Stempel auf-
drücken, wie dies bis jetzt auch die einzelnen Generationen ge-
tan haben. Dabei hoffe ich, dass Olten, das bis jetzt immer gern
als Revoluzzerstadt im Kanton gewirkt hat, die Studenten noch
vermehrt der Zukunft zuwenden und das rückwärtsgewandte, et-
was konservative Traditionsbewusstsein etwas abbauen wird. Der
junge Mensch soli sich tatkräftig dem neuen Denken und dem
vor ihm liegenden Leben öffnen, traditionsbewusst, aber kritisch
und unvoreingenommen. So werden die Farben, die den immer
gleichen wachen Wengi-Geist vertreten - den Geist der Toleranz
und Menschlichkeit, den Geist der Fröhlichkeit und der gegen-
seitigen Achtung -, über so viele Generationen von Wengianern
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weg auch einen Bogen schlagen zwischen Solothurn und der
[unqen I<antonsschule Olten.

Dr. Peter Andre Bloch vlo Nerv,
Professor an der Kantonsschule Olten

Stellungnahme zweier Oltner Altherren

1. Historischer Abriss

Als im November 1884 fünfzehn [unqe freisinnige Männer
die Wengia Solothurn gründeten, war einer der Grundgedanken:
Die Verbindung sollte alle freisinnigen Kantischüler erfassen, um
die iungen Leute gleicher Denkart aus dem gesamten Kanton
(Solothurn und Olten, Wasseramt und Schwarzbubenland, usw.)
in eine nähere Beziehunq zu bringen. So fand sich in der Folge
die ganze intellektuelle Schicht des Kantons in Solothurn und in
der Wengia zusammen.

Die neugegründete Verbindung erhielt den Namen Wengia.
In Anbetracht der vorangegangenen Wirren hatte diese Na-
mensgebung symbolischen Wert. Der Wengigeist ist ein Geist
der Toleranz, des Verständnisses im weitesten Sinne. Die Wengia
frug und trägt viel dazu bei, Freisinn und Wengigeist im ganzen
Kanton zu fördern und zu festigen. Es würde den Rahmen dieses
Berichts sprengen, die ganze vierundochtziqjöhriqe Geschichte
der Wengia darauf zu untersuchen, inwieweit die Verbindung
und ihre Mitglieder den solothurnischen Freisinn geprägt haben
oder wieweit sie vom Freisinn beeinflusst worden ist. (Vgl. dazu
etwa die Festschrift «75 Jahre Wengia Solodorensis»).

Es ist auch eine hinlänglich bekannte und unbestreitbare
Tatsache, dass immer wieder Freisinniqe aus dem untern Kantons-
teil die Entwicklung des Kantons und des solothurnischen Frei-
sinns wesentlich bee.nflusst, [o bestimmt und gelenkt haben. Man
denke hierbei etwa an die stolzen Namen Munzinger, Disteli,
Christen, von Arx, Dietschi usw., die alle in weltoffener, liberaler
Haltung dem Staat und unserem Wohle dienten.

Nach diesen Ausführungen scheint es also im historischen
Sinne keineswegs widersinnig, sondern im Gegenteil geradezu
notwendig, an der neuen Kantonsschule Olten eine Verbindung
zu gründen, die die freisinnige Jugend des untern Kantonsteils
erreicht. Diese Verbindung hätte logischerweise dieselben Ziele
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und Aufgaben wie die Wengia Solothurn. (Ueber die Beziehun-
gen der beiden Verbindungen siehe unter 3).

2. Studentenverbindungen in der heutigen Zeit

Tradition ...

Allenthalben hören wir im Gespräch, die Studentenverbin-
dungen seien reaktionär und erstarrt, auf Aeusserlichkeiten an-
gewiesen, ihr Inneres sei morsch, vom Zahn der Zeit angeknab-
bert, ja gar zerfressen. Man sagt auch, dass die Jugend in einem
so grossen geistigen Umbruch sei, wie wohl noch zu keiner Zeit,
dass Studentenverbindungen unzeitgemäss seien, unfähig - weil
eben erstarrte Gebilde -, ihre Aufgaben in Schule und öffent-
lichem Leben zu erfüllen. Demzufolge wäre es also bei einer
allfälligen Neugründung gegeben, mit «überholtem Klamauk auf-
zuräumen» und endlich eine «moderne Verbindung» - was im-
mer das sei - zu schaffen. Frägt man jedoch die Neuerer nach
dem Wesen einer sog. modernen Verbindung, erschöpft sich die
Antwort meist darin, dass altertümliche Aeusserlichkeiten abzu-
schaffen seien .

. . . und Fortschritt

Gewiss wird nun niemand Im Ernst behaupten wollen, dass
Vollwichs, Rapier usw. besonders moderne und im Popzeitalter
unentbehrliche Utensilien seien. Aber gerade die moderne Ju-
gend besitzt eine gehörige Portion an romantischem Wesen und
so ist denn die faszinierende Wirkung des Vollwichs verständ-
lich: das festliche Gewand wird heute öfter getragen als je. Eine
Verbindung wurzelt in der Tradition. Und damit, dass man tra-
ditionelle Formen zerstört, sind noch keine neuen geschaffen ...
Ein allzu leicht vergessener Grundsatz! In der Verbindung soll
das Tradierte wohl verändert, sollen neue Erkenntnisse und Er-
fahrungen integriert werden, aber man soll nicht die Tradition
generell verneinen und ddmit die eigene Existenz in Frage stellen.
Die Gefahr der Erstarrung bestünde ja lediglich dann, wenn man
den Aktiven Vorschriften machen wollte, heilige Satzungen ge-
wissermassen, deren Aussage unverändert und daran zu rütteln
ein Verbrechen wäre. Aber: «Frei ist der Bursch!». Komment,
Statuten, Formen sind veränderbar, werden ja auch - ausser im
Grundsätzlichen - geändert, und das ist gut so. Denn sie sind
ledglich als Stützen gedacht, um den Jungen Halt zu geben, um
die leichtsinnigen Spe-Füxe zu vercntwortunqsvollen Burschen
heranzubilden.
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Kontakte

So betrachiet ist eine Verbindung gerade in der heutigen
Zeit positiv einzuschdtzen. In vielen Städten der Schweiz pflegen
ältere und jüngere AH AH Kontakte an den AH-Stämmen, in
Solothurn unterhallen sich AH AH mit den Aktiven, in der Aktivi-
tas bahnen sich Freundschcftliche Beziehungen an, die später
im Altherrenverband erweitert und vertieft werden und zu Freund-
schaften führen, die sich über Raum und Zeit hinweg erhalten.
Im verständnisvollen Gespräch nimmt der Jüngere aus der Er-
fahrung der Aelteren manches auf, während diese sich durch
neue Ideen und jugendliche Impulse selber jung erhalten. Und
wie oft sucht ein Wengianer bei seinem Conburschen Rat! SeI-
fen vergebens. So verbindet ein unsichtbares, kräftiges Band
Jahrgänge und Generationen im selben Sinn und in der gleichen
liberalen Denkart.

Wir folgern daraus, dass die Neugründung einer Verbin-
dung auch in unserer Zeit durchaus vertretbar, ja sogar unbe-
dingt wünschenswert ist. Es ist aber auch darauf zu achten, dass
jede Aktivitas - die Solothurner und die Oltner - unabhängig
und selbständig sein muss, damit sie nicht in den Fesseln einer
allzu starr und statisch verstandenen Tradition ersticke. Jugend
soll gären - nur so wird edler Wein gekeltert.

3. Eine Verbindung in Olten

Es ist unerlässlich, dass die grundsätzlichen Pläne jetzt dar-
gestellt und besprochen werden. 1972 wären aller Voraussicht
nach die ersten Oltner aktiv; bis dahin bleibt noch eine Menge
Detailarbeit.

In Olten besteht seit etwas mehr als fünfundzwanzig Jahren
eine Verbindung «Cornrnercio», die sich aus Handelsschülern zu-
summensetzt. Letztes Jahr wurde ihr Name in «Die Froburger»
umgewandelt, damit später an der neuen Kantonsschule auch
Schüler anderer Abteilungen aufgenommen werden könnten. Wie
man aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen hört, werden in
Olten alle andern Solothurner Verbindungen eine «Filiale» er-
öffnen. Wir sind also fast gar gezwungen, in Olten eine freisin-
nige Verbindung zu gründen.

Wir haben unter 1 ber ets darauf hingewiesen, welche Auf-
gabe der Verbindung zukommt, wie wichtig es ist, dass im Kan-
ton die freisinnige Einheit bewahrt bleibt. Damit dies erreicht
wird, ist es gegeben, die Neugründung formal und inhaltlich
vorerst möglichst eng an das solothurnische Muster anzuschlies-
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4. Zusammenfassung und Vorschläge

Alle diese Fragen und Probleme wurden in einem Repräsen-
tativkomitee der Sektion Olten zusammen mit dem AH-Vorstand
besprochen und durchdiskutiert. Zusammengefasst würde folgen-
der Vorschlag an die GV 1968 gelangen: In Olten ist eine frei-
sinnige Verbindung zu gründen, die denselben Zweck und diesel-
ben Devisen wie die Wengia Solothurn vertritt. Die Devisen Pa-
trio, Amicitia, Scientia drängen sich deradezu auf, ebenso Zweck-
paragraph, Farben und somit auch der Name: Wengia (als Sym-
bol für den solothurnischen Wengigeist). Die beiden Aktivitates
wären selbständig, würden ober Kontakte pflegen. Es wäre ein
gemeinsamer AH-Verband zu schaffen.

Peter A. Kaufmann vlo Fant
Ulrich Pfaendler vlo Polk

sen. Es bestünde auch die Gefahr, dass sich Oltner und Solothur-
ner Aktive nicht kennen lernen. Um dies zu verhindern, müssten
enge Kontakte zwischen den beiden Verbindungen gepflegt (ge-
meinsame Kneipen, Sitzungen, Bälle usw.) und ein gemeinsamet
AH-Verband geschaffen werden.

Warum eine Wengia Oltensis?

In wenigen Jahren wird Olten seine eigene Alma Mater ha-
ben. Manchem Ehemaligen, der an die herrlichen Solothurner
Jahre zurückdenkt, fällt es schwer, die endgültige Loslösung des
untern Kantonsteils von der Alma Mater Solodorensis innerlich zu
akzeptieren. Eigentlich ist es schade, hört man sagen; die «Konti»
brachte die junge Intelligenz aus allen Teilen des Kantons zu-
sammen, und dort oben, im romantischen Solothurn, liess sich
herrlich leben.

Gewiss, das ist nun vorbei; man wird in O'ten die Matur
machen und Solothurn nicht mehr erleben. Doch dieser Entwick-
lung entgegentreten zu wollen, wäre wirklichkeitsfremd: Die So-
lothurner Kanti kann nicht mehr dem ganzen Kanton dienen; ihr
Betrieb ist jetzt schon stark überdimensioniert. Ausserdem wollen
wir glücklich sein, dass sich durch eine regionale Aufgliederung
der Mittelschulen die Studienmöglichkeiten wesentlich verbessern.
Oie Nachteile liegen heilich auf der Hand: Die Absolventen der
Solothurner Kanti fühlten sich stets als eine grosse Gemeinschaft.
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Die Kanti war nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch eine
Quelle des Gemeinschaftsgeistes für die geistige Elite unseres
ja leider geografisch sehr zerrissenen Kantons. Das ist ein enor-
mes staatspolitisches Plus. Wie wird es damit stehen, wenn ein-
mal die neue Alma Mater Oltensis floriert? Mir scheint es nötig
zu sein, z w i s c h end e n bei den S c h u I e n r e c h t -
z e i t i g Bin dun gen zu schaffen, damit die junge Intelli-
genz des untern Kantonsteils der Stadt Solothurn und ihrem en-
gern Kulturkreis nicht entfremdet wird.

Zwischen der Lehrerschaft beider Schulen werden sich ge-
wiss leicht Kontakte ergeben. Wie aber zwischen den Schülern
von Solothurn und Olten? Ich glaube, dass da die S t u den t e n -
ver bin dun gen eine wesentliche Rolle zu spielen berufen
sind. Für mich ist es klar, dass in Olten solche Verbindungen kom-
men werden und dass man sie nicht bloss zulassen, sondern be-
grüssen soll. Der Verbindungsbetrieb wird freilich anders ausse-
hen; denn der genius loci ist ein andrer. Hier wie dort aber wer-
den die Verbindungen geeignet sein, der Schülerschaft, die in
ihrer grossen Zahl äusserlich als Masse erscheint, über Abteil-
ungen und Klassen hinweg eine in n e reS t ru k tu r zu ver-
leihen, und darüber sollten sich vor allem auch die Erzieher
freuen.

Dass wir Wengianer als Verfechter liberalen Gedankengu-
tes auch eine Verbindung liberal gesinnter
j u n ger S t u den t e n herbeiwünschen, liegt auf der Hand;
dieses Element darf und soll nicht fehlen, zumal nicht in Olten,
dem Ursprungsort des Solothurner Liberalismus.

Wie aber sollen die Beziehungen dieser Verbindung zur
gesinnungsverwandten Wengia Solodorensis sein? Darüber hat
man lange diskutiert. Etliche Oltner möchten lieber keinen Filial-
betrieb sehen, sondern etwas, das aus eigener Kraft dasteht. Kon-
takte zu einer Solothurner Verbindung wären damit nicht aus-
geschlossen. Indessen erwies sich doch der Wunsch als beson-
ders stark, die Ehemaligen der liberalen Verbindungen Solo-
thurns und Oltens, der Wengia also und der noch zu gründenden
gleichgesinnten Oltner Studentenverbindung, sollten sich in ei-
nem gemeinsamen Altherren-Verband zusammenfinden können.
Dies aber zu ermöglichen bei voller Selbständigkeit und anderer
Benennung der liberalen Oltner Verbindung, würde sich wohl
in mancher Hinsicht als schwierig erweisen. Man fand darum
schliesslich in Oltner Wengianerkreisen, es sollte eine Wen g i 0
01 te n s i s gegründet werden, die die seiben Farben trüge und
deren Mitglieder das Recht hätten, einmal in die Alt-Wengia auf-
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genommen zu werden. Das würde eine gewisse Sei b s t ä n -
digkeit in der Gestaltung des Verbindungs-
I e ben s nie h tau s s chi i es sen; man wird die jungen
Niederämter nicht von Solothurn aus an der Leine führen dür-
fen noch können. Aber re gel m ä s s i g e Z usa m m e n .
k ü n f t e mit den Solothurner Farbenbrüdern wären erwünscht,
um über die örtliche Trennung hinweg Freundschaftsbande zu
knüpfen, die fürs Leben dauern. Es müsste zu diesem Zweck al-
lerdings das bestehende Reglement über die Tätigkeit der Stu-
dentenverbindungen entsprechend revidiert werden, da dieses
solche auswärtige Beziehungen stark einschränkt. Ich zweifle in-
dessen nicht daran, dass die Regierung die Nützlichkeit solcher
Kontakte einsehen und die gewünschten engern Beziehungen
zwischen Solothurner und Oltner Studentenverbindungen in ei-
nem vernünftigen Rahmen ermöglichen wird.

So hoffe ich denn zuversichtlich, dass bald der Tag da sein
werde, wo wir sagen können: Vivat, crescat, floreat Wengia
Oltensis!

Hans Derendinger vlo Stift

Gedanken zu einer «Wengia» Olten

Mit der neuen Kantonsschule in Olten wird auch die Frage
der Studentenverbindungen an dieser Mittelschule aufgeworfen,
und neben der bereits bestehenden werden und müssen neue
Verbindungen gegründet werden.

Für uns Wengianer, und vor allem für die Oltner Altwengia-
ner, stellen sich daher einige Probleme, die zwischen den Alther-
ren und der Aktivitas zu diskutieren und zu lösen sind.

Mit der Aufnahme des Unterrichts an der Kantonsschule in
Olten werden sich die verschiedenen politischen und ideellen
Richtungen gruppieren. So wird es auch selbstverständlich sein,
dass die freisinnige, liberale Weltauffassung vertreten sein muss.
Die Unterstützung dieser Bestrebungen ist auch unsere Sache.

Eine entscheidende und bedeutungsvolle Frage stellt sich bei
der Namensgebung dieser mit gleichen weltanschaulichen, libera-
len, politischen Zielen statuierten Studentenverbindung, wie sie
die «Wengia» in ihren Devisen trägt.

Dazu einige Betrachtungen:
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Das Einzugsgebiet der neuen Kantonsschule Olten, und vor
allem die Stadt Olten selbst, hat in verschiedener Hinsicht andere
Gegebenheiten, Bedingungen und Gewohnheiten als dasjenige
der Kantonsschule Solothurn. Die Jugend, die sich hier formiert,
ist die Trägerin dieser regionalen Verschiedenartigkeiten und
Eigenartigkeiten. Diese Tatsache weist darauf hin, dass der Na-
me dieser neuen Studentenverbindung mit den hiesigen zukünfti-
gen jungen Studenten zu wählen ist.

Die «Wengia» Solodorensis ist ein Begriff für die Stadt So-
lothurn, dem Namen «Wengi» nach, mit bester Solothurner Ge-
schichte verbunden, historisch verwurzelt und begründet.

Mit dem Namen «Wengia» verbindet sich bei einer überwie-
genden Mehrheit der alten Herren der Inbegriff eines Teils ihrer
Jugend. Es ist jener entscheidende Zeitabschnitt, in der ihnen die
«Wengia», in einer so gastfreundlichen traditionsbewussten Stadt,
wertvolle Beziehungen, Kontakte und lebenslängliche Freund-
schaften im gleichgesinnten studentischen Kreis schuf und dazu
beitrug, damit auch diese Stadt und ihre dem studentischen Er-
leben hold gesinnten Professoren und die Bevölkerung ehren und
lieben zu lernen.

So bedeutet die «Wengia» für viele ein mit einem ganz be-
stimmten und nur ihr zukommenden Fluidum verbundenes unteil-
bares Zeiterlebnis; die Wengianerzeit, jene dauernde Anzieh-
ungskraft, die die Alten Herren stets so gerne in die Stodt ihrer
studentischen Jugend zurückruft.

Eine neue Studentenverbindung in Olten wird sich in und
um Olten verwurzeln. Freundschaften, Kontakte und Erlebnisse
werden in dieser Umgebung entstehen und zukünftige Altherren
der Oltner Verbindung werden den Hang zur Stätte der Jugend-
erlebnisse bewahren. So wird diese Verbindung ihre eigene Ent-
wicklung nehmen und Altherren dieser antretenden Jugend wer-
den Altherrenversammlungen dort bevorzugen, wo sie trudrtio-
nell verbunden sind und somit nicht in eine andere Stadt pilgern.

Weshalb also nicht, wenn schon an Tradition gedacht wird,
einen an die Geschichte und die Vergangenheit der Stadt Olten
oder deren Umgebung erinnernden Namen wählen?

Sollte jedoch ein einmütiger und wahrhaftiger Wunsch der
Oltner Jugend, die sich in ihren Statuten den gleichen Devisen
wie die Wengia Solodorensis verpflichtet, bestehen, auch den
Namen «Wengia» tragen zu dürfen, könnten noch andere Ge-
sichtspunkte herangezogen werden und dann wäre darüber
ernsthaft zu diskutieren.

Ernst Frey vlo Ries
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Antrag der AIt-Wengia Olten
an die Generalversammlung vom 23. November 1968

Liebe Altwengianer,

Im Zusammenhang mit dem beschlossenen Bau einer Kan-
tonsschule in Olten ist schon vor einigen Jahren in Wengianer-
kreisen die Frage diskutiert worden, ob l.bero] gesinnten Kan-
tonsschülern der Weg geebnet werden sollte zur Gründung ei-
ner liberalen Kantonsschulverbindung in Olten.

Nach verschiedenen eingehenden Diskussionen ist die Mehr-
heit der Oltner Alten Herren zur Auffassung gelangt, dass von
Seiten der Gesamtwengia die Gründung einer solchen Verbin-
dung gefördert werden soll, besonders auch deshalb, weil da-
mit zu rechnen ist, dass andere Solothurner Kantonsschulver-
bindungen an der Kantonsschule Olten Zweigverbindungen oder
Sektionen gründen werden.

An der Konsultativsitzung des AH-Vorstandes mit Vertretern
der Alt-Wengia Olten vom 16. Januar 1968 sind folgende Be-
schlüsse gefasst worden:

1. Die heutige Versammlung ercchtet es im Interesse der frei-
sinnigen Intellektuellen des Kantons Solothurn als richtig, dass
im Hinblick auf die Eröffnung der Kantonsschule Olten eine
liberale Verbindung in Olten gefördert wird.

2. Die Versammlung stellt fest, dass die freisinnigen Intellektuel-
len des Kantons sich VOi' allem in der Wengia trafen; deshalb
soll die liberale Oltner Verbindunq ebenfalls «Wengia» heis-
sen und die gleichen Farben wie die Wengia Solodorensis
tragen. - Die beiden Verbin::!ungen sollen in der Alt-Wengia
den gleid-en Altherrenverband besitzen.

Gestützt auf diese Beschlüsse stellt d:e Alt-Wengia Olten
der Generalversammlung vom 23. November 1968 der Alt-
Wengia Solodorens.s den Antrag, dass durch eine Stotutenrevi-
sion die Möglichkeit zur Gründung einer in allen Teilen gleich-
berechtigten Schwestersektion der Wengia in Olten zu schaffen
sei, wobei insbesondere zu berücksichtigen w5re, dass die Mit-
glieder der Wengia Olten nach Abschluss der Aktivzeit in die
Alt-Wengia Solodorensis als Dachorganisation aufgenommen
werden können.

Im Namen der Alt-'vVengia Olten
Der Präsident: Peter von Ins vlo Dachs
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und Wengia soll sie heissen!

\
I

Der Gedanke, in Olten in naher Zukunft eine zweite Aktivi-
las der Wengia zu wissen, kann von ein3m Aktiven nur mit Ge-
nugtuung aufgenommen werden. Er verbindet mit diesem Ge-
danken sogleich den Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit
den Aktiven aus dem unteren Kantonsteil, die im Hinblick auf die
im letzten Jahrzehnt eingetretenen und zweifellos weiter fort-
schreitenden soziologischen Veränderungen von grösster Bedeu-
tung ist, wollen wir das gute Bild unseres Kantons weiterhin er-
halten. Zudem isl die Wichtigkeit eines zweiten Zentrums, in dem
junge Leute Grundsätzliches über unseren Staat und seine Insti-
tutionen erfahren, und auch eine erste Bekanntschaft mit dem
Wesen liberoler Politik machen können, unbestritten. Es hat sei-
ne Berechtigung und seine Notwendigkeit in der wachsenden
Interesselosigkeit dem Staate gegenüber einerseits und in der
Tatsache andererseits, dass nach wie vor prozentua I weniger
Schüler der Kantonsschule aus dem unteren Kantonsteil einer der
Solothurner Verbindungen beitreten. Schliesslich darf noch an-
gefügt werden, dass wir stets die Ansicht vertreten haben, auch
die Aktivitas der Wengia solle und dürfe ihre politische Halt: ..!:,:]
in Wort und Tat zum Ausdruck bringen. Dazu kann eine Wengia
Oltensis nur dienen; eine Vergrösserung der Basis, aus der die
«freisinnige Elite» (Zitat aus einem der vorstehend abgedruck-
ten Artikel) von morgen hervorgehen soll, kann angesichts der
si~h stark wandelnden politischen Verhältnisse nur von gutem
sein.

11

Es gibt Gründe, die gegen eine «Oltner Filiale» der Wengia
sprechen und vor allem den Namen der zu gründenden Ver-
bindung - sollte sie «Wengia» heissen =, als etwas zur Stadt So-
lof+ urn Gehörendes betrachten; Gründe, die eine sorgfä Itige
Prüfung verdienen. Wer solche Bedenken äussert, meint nicht,
dass Studentenverbindungen der Kantonsschule Solothurn vorbe-
halten sein sollten, sondern ist der Ansicht, die zukünftigen Olt-
ner Verbindungen müssten ganz unabhängig von Solothurn ent-
stehen. Ich gehe mit diesen Bedenken in einem Punkt einig: die
Wengia Oltensis darf nicht bloss eine - wenn möglich noch stief-
mütterlich behandelte =, Ablage der bisher iqen, in der Hauptstadt
beheimateten Verbindung sein, sie soll und muss eine grosse
Zahl von Freiheiten geniessen. Die Einwände werden indessen da-
durch entkräftigt, als die Oltner Altherren - die sich ja in dieser
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Nummer zahlreich äussern - eine gute, väterliche Führung der
Oltner Aktivitas garantieren. Durch die Gründung der Oltner
Wengia und die Zusammenfassung der Altherren im gemeinsa-
men Altherrenverband kann sodann die räumliche Trennung der
solothurnischen Kantonsschüler - die bedeutet, dass ein hervor-
ragendes Kontaktmittel verlorengeht -, wieder aufgehoben, oder
doch wenigstens gemildert werden.

111

Kehren wir an den Ausgangspunkt der bislang geäusserten
Ueberlegungen zurück, ich meine zur angetönten möglichen (und
hoffentlich erfolgreichen) Zusammenarbeit der Oltner mit den
Solothurner Wengianern, die ein Anliegen aller sein muss, die
sich um das Zustandekommen der geplanten Oltner Wengia be-
mühen. Dass es dabei nicht genügt, diese Kontakte bloss ins
Auge zu fassen und deren Zustandekommen als selbstverständ-
lich anzusehen, zeigt die seit einigen Jahren bestehende Freund-
schaft der Wengia mit der Bertholdia Bertholdiensis, der Ver-
bindung der Gymnasiasten Burgdorfs. Der illusionslose Aktive
muss sich nämlich eingestehen, dass die Erkenntnisse und Er-
fahrungen der jeweiligen jährlichen Zusammenkünfte nicht sehr
gross sind. - Ich stelle mir die Zusammenarbeit mit der künftigen
Oltner Aktivitas wie folgt vor:

- gemeinsame Antritts- und Schlusskneipe, abwechselnd in Oiten
und Solothurn oder an einem zentral gelegenen Orti

- pro Quartal eine gemeinsame Sitzung, an der ein vorher fest-
gelegtes, aktuelles Thema diskutiert wird:

- abwechselnd ein «Oltner» und «Solothurner» als Chefredaktor
am Wengianer.

Ich bin überzeugt, dass auch in Olten - nach einer gewissen
Anlaufzeit, wenn farbentragende Studenten zum Alltagsbild ge-
hören -, ein erfolgreiches und für die jungen Kantonsschüler ge-
winnbringendes studentisches Leben möglich ist, und meine, dass
die Wengia die sich ihr bietende Möglichkeit nutzen sollte.

Jörg Kiefer v/o Riss CR

Redaktionelle Mitteilung

Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis des 80. Jahr-
ganges bei.
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Die Oltner «Wengia»
Sicherlich ist es heutzutage schwieriger, eine Studentenver-

bindung zu gründen als vor 50 oder mehr Jahren. Viele meinen,
Verbindungen seien nicht mehr zeitgemäss. Und doch ist es noch
nicht so lange her, dass in Solothurn die Palatia gegründet wur-
de - in unserer modernen Zeit also. Sie werden nun sagen: «Ja,
das stimmt schon, aber sc.hliesslich hat Solothurn eine studenti-
sche Tradition, es bestanden schon andere Verbindungen». In
Olten - und das werden die wenigsten von Ihnen wissen - besteht
ebenfalls eine Studentenverbindung, sogar eine farbentragende.
So ohne studentische Tradition ist Olten also nicht. Diese Studen-
tenverbindung stand bisher den Handelsschülern offen, wird
nach Ausbau der Oltner Kantonsschule ebenfalls Gymnasiasten
der 6., 7. und 8. Klasse zugänglich sein. Sie nennt sich Froburgia.

Wie stelle ich mir nun eine Oltner «Wengia» vor? Ich bin
der Ansicht, dass dabei vorsichtig vorgegangen werden muss,
besonders in Bezug auf das Verhältnis der Solothurner und der
Oltner Wengia. Der Zusammenhang darf nicht zu sehr hervor-
gehoben werden, er soll sich zuerst einmal auf den Namen be-
schränken. Denn ich bin überzeugt, dass es sonst zu Reibereien
kommt, da sich die Oltner Aktivitas bevormundet fühlen würde.
Ebenfalls sollen die Altherrenschaften getrennt bestehen. Eine
Möglichkeit zur Anknüpfung von engeren Beziehungen wäre,
jährlich das Sommernachtsfest gemeinsam zu organisieren. Von
hier aus könnte dann eine weitere Zusammenarbeit, wenn mög-
lich sogar der Zusammenschluss der beiden Altherrenschaften,
ins Auge gefasst werden. Ein solcher Zusammenschluss soll aber
auf freiwilliger Basis geschehen, er darf nicht bereits in den neuen
Statuten der Wengia Olten enthalten sein, da sonst unweigerlich
das besagte Gefühl der Bevormundung entstehen würde, das
dürfen Sie mir sicher glauben. Und schliesslich: die Gründung
muss Sache von Oltner Altherren sein. Das tönt lokalpatriotisch,
ich weiss, aber trotzdem kann nur auf diesem Wege der gemein-
samen Sache der Oltner und der Solothurner Wengia gedient
werden.

Peter Bolliger via Rossa

Zimmer 80 (Baracken, Fegetzallee)
Wir erinnern unsere sehr verehrten Alten Herren daran, dass

die Aktivitas nach wie vor jeden Freitag um 20 Uhr im Zimmer
Nr. 80 der Kantonsschule ihre Sitzung hat. Besucher sind stets
willkommen. Anschliessend sind die Aktiven im Kneiplokal zu
treffen.
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Die Meinung eines Spe-Fuxen

Mit der Eröffnung einer Kantonsschule in Olten taucht die
Frage auf, ob auch hier Mittelschulverbindungen gegründet wer-
den sollen. Vorerst muss abgeklärt werden, welche Vorteile eine
eigene Mittelschulverbindung bringt. Die Verbindungen sollten
den Mittelschülern der Region Olten Gelegenheit geben, sich mit
gleichgesinnten Mitschülern zu einer Gemeinschaft zusammenzu-
fügen. in dieser lernen sich die einzelnen Mitglieder besser ken-
nen, und es entwickeln sich daraus Freundschaften, die auch im
späteren Leben bestehen bleiben.

Treten Schwier iqketen verschiedener Art auf, werden ihm
seine Couleurbrüder sicher mit Rat und Tat beistehen.

Zu den Aufgaben der Verbindung gehört im weiteren auch
die Heranbildung von verantwortungsbewussten Staatsbürgern,
die dann in ihrem späteren Leben das politische Geschehen po-
sitiv beeinflussen.

Ausserdem sind die Voraussetzungen zur Gründung von Ver-
bindungen günstig, da sich ja schon viele Altherren in Olten und
Umgebung befinden.

Für mich als Wengianer stellt sich nun das Problem, in wei-
cher Form sich die Wengia in Olten organisieren könnte. Ich den-
ke mir, dass sich an meinem Wol-,nort eine Zweigverbindung der
Wengia gut realisieren lässt. Dabei würden Statuten, Devisen und
Organisation gleich bleiben. Damit sich ein Zusammenhang mit
Solothurn bildet, sollten Anlässe gemeinsam durchgeführt wer-
den. Von Vorteil wäre es, wenn die Altherren der beiden Städte
ein Gefüge darstellen würden.

Ich hoffe, dass mancher Mittelschüler in der zukünftigen Olt-
ner Wengia frohe Stunden verbringen wird.

Peter Brandenberger vlo Schnäpsli

Auszug aus dem Quartalsprogramm der Aktivitas

6. September Sitzung, Wahl der Chargierten
7. September Herbstkranz

28. September Schlusskneipe, inaktivierung, Chargenübergabe
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IN T R A MUROS
Vereinschronik

Sitzung vom 7. Juni 1968. Beginn: 20.00. Anwesend: AH-x Knigge, AH
Leck, IA Ohm, IA Jux. Abwesend: Schlamp, Dream, Hermes. Antrittskant:
Es hatten drei Gesellen ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Fuxen-
referat von Dia über die Studenten unruhen in Frankreich. Dia gibt vorerst
einen Ueberblick über den zeitlichen Ablauf der Ereignisse und die Grün-
de der Demonstrationen und geht anschliessend auf deren Folgen ein. Zum
Schluss stellt er die Frage, was wohl die angesetzten Neuwahlen bringen
werden. - Trakt. 3: Varia: Mac beanstandet das Schwingen resp. Nicht-
schwingen einiger Aktiver. Turm erhält von Riss den Auftrag, das Bier-
familienverzeichnis nachzuführen und für die Veröffentlichung im «Wengia-
ner» vorzubereiJen. AH-x Kn'gge bittet, den Stammbetrieb gesitteter zu ge-
stalten. Zudem macht er auf die Gefahren des Autofahrens nach Kneipen
und nach dem Stamm aufmerksam. Im Namen des Vorstandes lädt er so-
dann die Aktivitas zum Sommernachtsball ein. Zwei Spe-Füxe werden die
Abendkasse bedienen. - Schlusskant: Ich gehe meinen Schlendrian ..
Sitzung ex: 20.45.

Die Aktivitas begibt sich zu einem Ständeli zu AH Max Ziegler vlo
Chäfer, der seinen 95. Geburtstag feiert.

Sitzung vom 21. Juni 1968. Beginn: 20.00. Anwesend: A.H Dr. Franz
Wyss vlo Stramm und AH Dr. Jürg Röthlisberger vlo Quart. Abwesend:
Mezzo, Rosso, Punch. - Antrittskant: Als wir jüngst in Regensburg waren ...
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Dr. Röthlisberger
über den Arztberuf. Anhand von Beispielen aus seinem eigenen Leben er-
läutert Dr. Röthlisberger eindrücklich die beim Studium der Medizin zu be-
suchenden Semester. Alsdann berichtet er über die verschiedenen Spezial-
gebiete, denen man sich nach 16 Semestern und dem bestandenen Staats-
examen zuwenden kann. Man hat folgende Mög lichkeiten: A Iig. Praxis,
Innere Medizin, Gynäkologie, Röntgenarzt, Wissenschafter in der chem.
Industrie, Chirurgie, Dermatologie, Psychiatrie, Narkosearzt. In einer regen
Diskussion beantwortet Quart Fragen der Aktivitas. Er befürwortet eine
mehrjährige Praxis als Assistenzarzt; einen Teil davon hat er in einer «Re-
krutenschule» in Amerika absolviert. - Trakt. 3: Varia: Mac verliest einen
Dankesbrief von AH Max Ziegler vlo Chäfer. - Schlusskont: Nach Süden
nun sich lenken ... - Sitzung ex . 21.15.
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Sitzung vom 28. Juni 1968. Beginn: 20.05. Anwesend: AH-x Knigge, IA
Löt, IA Smutje, IA Drall. Abwesend: Hit, Mezzo, Top. Antrittskant: Im schwar-
zen Walfisch ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von
Clou: Gewinnen die Kommunisten den Propagandakrieg? Neben dem Krieg
mit Waffen wird auch der Krieg mit Worten zwischen dem Osten und dem
Westen nie vernachlässigt. So senden zum Beispiel kommunistische Sender
täglich über 700 Stunden in 67 Sprachen. Aber auch die Propaganda in
Büchern, Zeitungen, Ausstellungen und Filmen wird nicht vernachlässigt.
- Trakt. 3: Varia: Während der Ferien finden zwei Tüpflimärkte statt. Mac
sucht Verkäufer und zwei Chauffeure. AH-x Knigge orientiert die Aktivitas,
dass der ehemalige Wirthenstamm am Mittwochabend unseren Stammtisch
im Misteli beanspruchen möchte. Im nächsten «Wenqicner» wird die Frage
einer eventuellen «Wengia Oltensis» zur Diskussion gestellt. Knigge würde
es begrüssen, wenn dabei auch die Aktiven Stellung nähmen. Eine Zusam-
menarbeit mit den anderen Solothurner Verbindungen ist bereits beschlos-
sen. Zum Schluss wünscht uns Knigge am morgigen Sommernachtsball viel
Vergnügen. - Schlusskant: Das schwarzbraune Bier ... - Sitzung ex: 20.45.

Peter Wagner vlo Terry xxx

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Basel, de Gaulle und die Wengia

Gleich zweimal im seiben Monat wurden die Altwengianer
von Basel (samt Regio und zugewandten Orten) zu einem aus-
serordentlichen - in jeder Beziehung - Treffen zusammengetrom-
melt. Voll gespannter Erwartung reiste am 8. Juni männiglich nach
Sissach an Hösi-Höcks-Hock. Dies war der erste Streich.

In seinem idyllisch geelegenen Heim am Waldrand empfing
uns Hösi mit seiner lieben Gattin und einer netten und flinken
Helferin. Gut ein Dutzend Wengianer sahen sich eifrig in Hösis
Garten um, bewunderten die Grünpflanzen und die Blumen -
Grünbernützte scheinen allesamt grüne Daumen zu besitzen.
Dann aber stiess man mit gelbem Saft kräftig auf das Wohl der
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Gastgeber an, sang laut und schön in den stillen Abend hinaus
und liess es sich bei stärkendem Imbiss selber wohlergehen. Weil
einige der Zecher sich als erkältet erklärten, holte Hösi-Höck
flugs seine «Hausapotheke» hervor und wirklich war nach eini-
gen tiefen Schlücklein eine merkliche und konstante Besserung
zu verzeichnen. Und mit fallendem Fieberthermometer stieg die
Quecksilbersäule der Stimmung. Kurz nach neun Uhr dankte
Ehrenvorsitzender Zieger den Gastgebern mit geradezu präsidia-
ler Würde und riet zum Aufbruch, da jetzt die Züge besonders
schnell führen. Aber aha lätz! Zieger hatte die Rechnung ohne
den Bahnhofvorstand gemacht. Als nämlich die letzten Nach-
züqler zum Bahnhof angezogen kamen, hatten sich alle Züge
Ziegers schmerzlich verzogen: in der nächsten Stunde fuhr kein
einziger Zug mehr.

Freudig setzte sich daher alles in die nächste Gartenwirt-
schaft, schaltete die Beleuchtung auf Wengianerfarben um und
bald herrschte Kommersstimmung. Lauthals sang die Korona
vom Grafen von Rüdesheim, von Päpsten, Sultanen, Kurfürsten
und andern noblen Leuten, so dass die andern Gäste nicht um-
hin konnten und mit einer Runde um der andern uns ihren Tribut
zollen mussten. Bald aber war das Feierstündlein um und die
Wege trennten sich endgültig.

Dem Vernehmen nach soll sich aber der Abend für einige
Unentwegte - mehr oder weniger freiwillig? - dank ihren grü-
nen Daumen bis in die frühen Morgenstunden hingezogen ha-
ben. Nähere Angaben über den Verbleib zwischen zwei und
sechs Uhr sind an den zuständigen Stellen selber zu erfa(h)nt(d)
en ... Schwamm drüber oder Geranien ins Knopfloch!

Und der zweite folgt sogleich:

Schon am übernächsten Freitag fand sich eine beinah nicht
übersehbare Zahl Grünbemützter in Reinach am bereits sprich-
wörtlich gewordenen traditionellen Müslifest ein. Müsli und sei-
ne Gemahlin begrüssten uns in ihrer netten Art und zeigten den
Neulingen den Weg in den Garten. Dort stand - ebenfalls schon
traditionellerweise - ein grün-rotes Zelt und in einer Ecke wurde
unter der kundigen Leitung von Müslis Schwager ein Fass ange-
stochen. Bald darauf floss es durch die Kehlen,dass es eine Freude
war - wie hätte es auch anders sein können? Bei Müslis fühlt
man sich immer wie zu Hause - nur war an diesem Fest eine
etwas grosse Familie da.

Zieger war wohl noch ermüdet vom letzten Hock, jedenfalls
gab er stillschweigend Amt und Würden an Zar weiter, doch auch
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Peter A. Kaufmann via Fant

der blieb stiller als gewöhnlich. Damit ja alles in der Familie
bliebe, übergab Zar die Bürde an den redegewandten, leicht-
züngigen, da [uristisch geschulten Chatterley, der die ohnehin
schon hohe Wellen schlagende Stimmung noch mehr ins Wirbeln
brachte.

Den Höhepunkt des Abends, nach mundendem Imbiss vom
Grill und viel kalorienhaltigem Biere, setzte nun Histor. Nach
letzter, langer, sorgfältiger Kontrolle - als alle Satzzeichen stimm-
ten und auch der Rhythmus wohlousqewoqen war - las er seine
historische Produktion über die Vorfälle im Lande Gaullien. Man
kann versichert sein: Jede der scharfsinnigen Pointen sass, denn
unsere Zwerchfelle schmerzten noch am nächsten Tage.

Gegen Mitternacht verdankte der ältesie Wengianer im
Kreise, unser Hösi-Höck, die Einladung und mahnte die zechen-
de Runde zum Aufbruch. Allerdings hatte Müsli schon seine Vor-
räte in alleredelsten Getränken bereitgestellt, und welcher
Wengianer könnte da widerstehen? So dislozierte man ledig!ich
vom Garten in die Nähe der Hausbar, um de Ohren der ruhe-
bedürftiqen Nachbarn zu schonen. Drinnen qriff Geck wiederum
keck in die Saiten seiner Gitarre, Polk beqleitere ihn mutig häm-
mernd auf dem Piano und wir andern sangen, was die Lungen
hergaben - meist allerdings Liedehen. d:e nicht im braven Kan-
tenprügel zu finden sind. Leider. Item.

Der Morgen war nicht mehr alizufern, als die letzten, nun
auch still und müde geworden, vorsichtig dem trauten Heim zu-
strebten. Es lebe das Müslifest 1969!

Unser aller Dank gilt den beiden AH AH und ihren Gattin-
nen, sowie den stillen Helfern, die d:ese beiden fröhlichen Feste
möglich machten.

Pariser Bilderbogen
oder

Melange estudiantine

Also lautet ein Beschluss,
dass der Mensch was lernen muss.
Wer nicht schafft, soll auch nicht essen:
Dieses darf man nicht vergessen.
Will einer nicht nur Strassen kehren
und Gläser spülen, Eimer leeren,
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und weder hinter'm Schreibtisch sitzen
noch mühsam an der Drehbank schwitzen,
kurz, will er nicht die Hand verschmieren,
so bleibt nur eins: Er muss studieren!

Durchschult, gereift, moralisch purus -
er selber sagt gelehrt «maturus» -
die Stufen steigt er stolz empor
zu einer hohen Schule Tor -
doch ist ihm bald nicht mehr geheuer:
Das Studium stellt sich ihm recht teuer.
Wenn morgens er hinein sich zwängt,
mit Glück zum letzten Stehplatz drängt, -
schnappt er, ist's Megaphon perfekt,
paar dürft'ge Brocken Intellekt,
und die er hört, die Sorbonnelehrer,
sind eitle Wissensstoffvermehrer.
Und doch muss der Student sich ducken,
nie gegen Meisters Worte mucken.
Will er sich üben im Labor,
ein Dutzend kam ihm schon zuvor,
es fehlen Platz und Material,
die Assistenz - katastrophal!

Kein Wunder, es beginnt zu gären:
Auf einmal sich die Säle leeren,
laut durch die Gänge hallt's: «Reform!»
Der Ruf erschüttert keine Norm ...
Die Unzufriedenen sich sammeln,
die Tore zum Protest verrammeln. -
Schon ängstlich viele Bürger zetern -
bekannte Hupsignale schmettern,
es glänzen Helme, Knüppel sausen i
wer unbeteiligt, sieht's mit Grausen.

Doch andern Tags in Riesenmassen
Studenten strömen durch die Strassen i
wild braust und wilder der Protest,
erfasst der hohen Schulen Rest.
Arbeiter, Bauern auch sich regen,
partout die Arbeit nieder legen.
Kein Fliessband rollt mehr,
keine Räder,
Monsieur le Bureau schmeisst die Feder,
dort streiken Elektronenhirne,
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im Freudenhause selbst die Dirne.
Die Bahnen, Taxis, Metros ruh'n,
die Grenzen stehen jedem offen:
Wie schön ist's, einmal nichts zu tun
und doch auf ein Salär zu hoffen.

Grad auf der Krise Höhepunkt
die Flics man aus der Sorbonne funkt.
Kaum sind sie fort, die sie beschirmt,
die Uni gröhlend wird gestürmt.
Im Tempel hoher Wissenschaft
Autorität wird abgeschafft,
die defendierte Defension
ersetzt versta ubte Trad ition:

Die grössten Auditorien
sind düst're Fumatorien;
der Saal, wo man einst promoviert',
zur Schwätzerbude wird gradiert;
wo würdevoll des Rektors Thron:
Rebellenpopanz Bendit-Cohn!
Der Rauch, der in den Köpfen mufft,
macht sich auf manche Weise Luft:
Sie sitzend, liegend diskutiern,
Gese!lschaft, Schulen zu formieren;
in aufgeregten Disputaten
die -ismen sich ins Haar geraten.
Man treibt die stete Diskussion,
politische Information -
die Schulreform wird Konfusion,
wird blosse Dadaformation :
Im Institut der Botanisten
gar friedlich Hippieblümlein nisten.

Bramarbasierende Proleten
entpuppen sich als Trugpropheten:
Was sie als Evangelium künden,
vergilbt wir schon bei Lenin finden,
Karl-Marxische Antiquitäten
gefirnisst mit Marcusitäten.
Gar viele schimpfen alles «chien»,
denn heilig gilt nur das «rien».
Doch bei dem vielen «Dauerschnuren»
dumpf fängt der Magen an zu knurren.
Ratlos sie stehen alle da,



es fehlt der Trank, es mangelt Zehrung -
jedoch das Wunder, es geschah,
der wunderbaren Frassvermehrung.
Flink, leichtgeschürzte Folies Bergeren
sich melden als Cuisinieren.
Rasch ist die Marchandise parat
zu einem russischen Salat;
mit Maoweisheit sie ihn würzen,
castr-ierten Che-Guevara-Fürzen.

Hilflos verleg'ne Offizielle -
«rumänisch» schweigt die höchste Stelle,
denn allzu deutsch wirkt Bendit-Cohn,
CharIes aber hört nur frankophon.
Besorgnis? Nicht die g'ringste Spur!
Nichts stört Mon Seigneurs heil'ge Ruhe:
Das ist ja alles Kleinkram nur
aus Pompidous Quisquilientruhe.
Das Volk, dem «l'etct» nicht gleich «rnoi»,
kehrt trotzdem nicht zurück chez soi.
Dem Volk, jetzt satt der Grandeur Orden,
ist selbst zum «Chienlit» er geworden.
Wo steckt er nur, der wil-de Gaulle?
Warum bleibt stumm sein loses Maule?

Ein jeder Hut kommt aus der Mode,
ein Rummel läuft sich bald zutode.
Die wirr-ziellosen Schwätzereien,
die schrill-heillosen Hetzereien
die Sorbonniens bald enervierten;
sit-ins und sleep-ins ennuyierten.
Die Teach-inager drum changierten,
ein wildes Love-in zelebrierten
mit Porno-Sex-Kalauereien
und jeder Art von Sauereien.
Die Universitätskappelle
wird profaniert zum Volksbordelle:
Einst Hort von Gottes Macht und Wille:
Jetzt kriegt man dort umsonst die Pille.
Ein Nuttchen, transparent in Tüll
preist de Gaulle - Frankreichs Trou de cul.

Hier blutt ein Liebespaar sich räkelt,
dort drüben wird gehomosekelL
Ein Urwaldmensch als Mordsspektakel
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scheisst auf den gold'nen Tabernakel.
's Hygieneauditorium
wird jetzt zum Vomitorium.
Der «Stab» im L S D - Labor,
wo's früher roch nach Sprit und Chlor,
Kommilitonen dutzendweise
ins Traumland sendet auf die «Reise».

Die Resistance verliert den Mumm.
Im Volke schlägt die Stimmung um:
Was hat der Bourgeois nur davon?
Wer zahlt ihm den versäumten Lohn?
Verraten fühlt man sich vom Meister,
beschwört bewährte Schutzesgeister:
«Merde! Cette misere dans l'Elysee l
Le genie vive de Poincore!»,
fromm Bauern fleh'n zur Frau von Lourdes:
«Oh, chasse doch die Benditen furt!»

Le petit CharIes, so maomartert,
in letzter Not ein Flugzeug chartert!
Trost sucht er nicht bei der Epousen,
nein, an Germanias Wohlstandsbusen.
Man sieht's, bald wird am deutschen Wesen
la douce grande Nation genesen.
Der harte, feste Landserblick,
das Selbstvertrauen, es kam zurück.
Bald tönt's im Lande auf und nieder:
«Wir haben unsern Charly wieder!»
Und seine Stimme am T V
pathetisch dröhnt wie eh und je.

Das «Führerwor+», es bringt die Wende;
der Sorbonneaufstand find't sein Ende.
Inmitten Whiskys, Büchern, Waffen
Studentenenergie'n erschlaffen:
Sie geben auf, was nicht gelungen,
von Durst und Gonorrhö bezwungen,
und schleichen nun in müdem Wank
aus Rauch, Morast und Moderg'stank,
die Köpfe wirr und lang gemähnt,
die Haare fett- und schmutzgesträhnt,
die Röcke kurz, fast nicht vorhanden,
erst recht das Makeup ist zuschanden;
die mammutösen Sonnenbrillen,
Symbol postpubertärer Grillen ....



Das Tor zur Zukunft steht weit offen:
Wir Schweizer können einzig hoffen.
Dies wünschen Frankreich wir allein,
es möchte treu sich selber sein,
treu seinen freien, liberalen,
echt menschheitlichen Idealen.

Guido Hunziker vlo Histor

Ernst Seitz v/o Netto
1901-1968

Unerwartet ist er am Pfingstsonntag-Abend von dieser Welt
abberufen worden. Nach einer Operation hatte er sich wieder
gut erholt und man hegte berechtigte Hoffnung auf vollständige
Genesung. Um so schmerzlicher ist der plötzliche Heimgang für
seine Familien-Angehörigen und für alle, die ihm nahe standen.

Seine Wiege stand im schönen Bucheggberg, wo er am
29. Juli 1901 zur Welt kam. Im Sommer 1908 wurde sein Vater
zum Verwalter der Anstalt Schachen in Luterbach gewählt und
die Familie nahm deshalb Wohnsitz daselbst. Nach Beendigung
der Primar- und Bezirksschulen in Deitingen und Kriegstetten kam
der Verstorbene an die Handelsabteilung der Kantonsschule So-
lothurn. - Unvergesslich ist die Zeit, als uns der erst kürzlich im
hohen Alter verstorbene Vorsteher Prof. Ernst Tschumi in die
Geheimnisse der Buchhaltung einzuführen versuchte.

Es war im Frühjahr 1919, als wir in die Wengia aufgenom-
men wurden und für ein Jahr die grüne Mütze und das grün-rot-
grüne Band tragen durften. «0 alte Burschenherrlichkeit ... »

Von den Devisen der Wengia war Netto stets überzeugt.
Der senkrechte Patriot mit liberaler Weltanschauung diente dem
Vaterland in der ehemaligen Solothurner Dragoner Schwadron
14 als Fourier. Mir war es vergönnt, im Herbst 1922 mit ihm die
Kavallerie-Rekrutenschule in Aarau zu absolvieren und ihn er-
neut als treuen und fröhlichen Kameraden schätzen zu können.
Seine Weiterbildung erfolgte an der Landw. Schule Wallierhof
und dann in der Buchhaltungsabteilung des Nordwestschweiz.
Milchverbandes in Basel. Gut vorbereitet kam er 1927 als Adjunkt
in die Anstalt Schachen zurück. Im gleichen Jahr ging er mit
Fräulein Louise Späti von Hersiwil zum Trauallar. Er führte mit
ihr eine glückliche und harmonische Ehe und konnte sich an den
drei Kindern erfreuen, die sie ihm schenkte.
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Hermann Witmer vlo Chutzli

Als 1941 Vater Seitz von seinem Posten zurücktrat, wurde
Netto zu seinem Nachfolger gewählt. Er und seine Gattin über-
nahmen damit eine grosse und verantwortungsvolle Aufgabe.

Seine Gesundheit wurde durch die berufliche Belastung mit der
Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen. Infolge eines Herzinfark-
tes musste er 1960 vorzeitig auf ärztlichen Rat hin die Verwal-
tung der Anstalt quittieren. Er hat damit dem Staat Solothurn
während 33 Jahren als Angestellter und Leiter treu gedient.

Die Eidg. Getreideverwaltung sowie die Saatzuchtgenos-
senschaft Solothurn danken ihm für seine langjährige und vor-
zügliche Arbeit als Getreide-Aufkäufer und Kontrolleur. Aber
auch dem Landwirtschafts-Departement hat er nach seiner Pen-
sionierung wertvolle Dienste geleistet, indem er als Schätzer der
Ertragsausfall-Entschädigungen beim Autobahnbau nach bestem
Wissen mithalf.

Ein reich erfülltes Leben hat seinen Abschluss gefunden. Un-
ser aufrichtiges Beileid gilt seinen Familien-Angehörigen.

Wir werden ihm ein ehrendes und dankbares Andenken be-
wahren.
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Gratulationen

Unsere besten Glückwünsche gelten diesmal

- Ernst Sauser v/o Semper und Wilhelm Schmid v/o Welf, die
beide ihren 75. Geburtstag feiern konnten

- Willy Pfister v/o Brom, Dr. Adolf Ott v/o Ger, Paul Späti v/o
Saldo und Fritz Tschumi v/o Quarz zu ihrem 70. Geburtstag

- Ernst Richard v/o ,Lämmli, William Hug v/o Schach, Hugo
Maienfisch v/o Flank und Rudolf Bloch v/o Grüebli zu ihrem
55. Geburtstag

- und Roland Felber v/o Schwank, der 50 Jahre hinter sich ge-
bracht hat.

Wir wünschen für die weiteren Jahre alles Gute und bitten
alle Bierfreudigen, ihnen zu Ehren eine Quart zu genehmigen!

Verdankungen

Unser xx hatte den folgenden erfreulichen Zuwachs in seI-
ner Kasse zu verzeichnen

- Fr. 100.-, die die Maturaklasse 1925 anlässlich ihrer Klassen-
zusammenkunft mit dem Wunsch übergab, sie möchten der
FC-Kasse zugute kommen.

- Fr. 70.- bzw. Fr. 55.- von Dr. Matthias Kamm v/o Firn und Dr.
Konrad Meier v/o Schmalz, die an ihrem Geburtstag ihr Alter
in Franken aufwogen und der Aktivitas schenkten.

- Fr. 50.- von Robert Stampfli v/o Wurm und Emil Pfaendler
v/o Pollux, die unsere Gratulationen auf diese Weise beant-
worteten.

- Fr. 30.- von Dr. Conrad Christen v/o Sprint, die dieser einem
Brief an den AH-x beilegte, trotzdem er - mit Recht - das nicht
immer reibungslos funktionierende Adresswesen rügen musste.

- Fr. 20.- von Hans-Peter Späti v/o Sämi und Dr. Hans-Peter
Grimm v/o Moro, die beide die Geburt eines Sohnes melden
konnten und bei dieser Gelegenheit auch der immer durstigen
Kehlen der Aktiven gedachten.

Wir bedanken uns herzlich!

Adressönderungen

Adler Max, v/o Lachs, Dr. Zahnarzt
Rosenweg 32
Aebi Peter, v/o Kalif, Masch.-Techniker
Steinacker

4500 Solothurn

4513 Langendorf
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode zweier lieber Couleurbrüder

Kenntnis zu geber.

Arnold von Arx v10 Schroff
aktiv 1917/18

Adolf Heizmann vl» Gletsch
aktiv 1919/20

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

von Aesch Aldo, vlo Netz, Techn. Prokurist
Weiermattstrasse 36 5012 Schönenwerd
von Arx -Arnold, vlo Rho, dipl, Physiker
Ringstrasse 5 4600 Olten
Buxtorf Roland, vlo Keil, dipl. Kulturingznieur ETH
Fal kenstei nstrasse 18 4710 Ba Istha I
Grether Claudio, vlo Polyp, Chemiker
Waldeggstrasse 9100 Herisau

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
1. Subredaktor: Peter Widmer v/o Globi, Bäckerstr. 16, 5012 Schönenwerd

oder Schülerkosthaus, Borfüsserqcsse 28, 4500 Solothurn
Aktuar (Aktiv-Wengia): Peter Wagner v/o Terry, Niklaus Konradstrasse 14,

4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den eR!

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