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Sommernachtsfest 1969

Das letztjährige Fest war wiederum ein voller Erfolg. Der
Vorstand hat daher beschlossen, auch dieses Jahr ein Sommer-
nachtsfest durchzuführen. Das Bad Attisholz bewährt sich sehr
gut, ein geselliges Wengianer-Fest in seinen Räumen zu beher-
bergen. Wie gewohnt spielen in den Sälen im 1. Stock zwei Or-
chester. Im Restaurant wird ein Duo für Stimmung und viel Be-
trieb besorgt sein. Den Grillroom können wir für eine Stärkung
vor dem Fest sehr empfehlen.

Wir freuen uns, am

21. Juni 1969
im Bad Attisholz eine grosse Wengianerschar begrüssen zu kön-
nen.

Im Buechibärg machen wir am Sonntag, 22. Juni die Fort-
setzung. Wir wollen eine Tradition zu neuem Leben erwecken.
Bei jedem Wetter findet im «Kreuz» in Mühledorf ein Wengia-
ner-Tanzsunntig statt für Jung und Alt mit Kind und Kegel.

Helft uns, damit auch dieser Anlass sich erfolgreich an die
lange Reihe Wengianerfeste anschliesst.

Persönliche Einladung folgt.

Der AH-Vorstand
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INTRA MUROS
Vereinschronik

Sitzung vom 31. Januar 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: Stasst an,
Wengia lebe ... Abwesend: Hermes. - Trakt. 1: Protakoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Vortrag von Turm über Drogen. Kokain, Opium, Marihuana und
andere Rauschgifte wirken sich überaus schädlich auf den Menschen aus.
Nach einmaligem Genuss kann man bald nicht mehr widerstehen und wird
süchtiq. Diese Drogensucht stellt ein ernstes soziales Problem und eine
Gefahr für die Gesundheit der Menschheit dar. Viele Leute brauchen die
Drogen, denn sie sollen freudig stimmen und eine tiefere Selbstwahrneh-
mung ermöglichen. Turm berichtet im besonderen über LSD: Es ruft ein
grenzenloses Machtgefühl oder tiefe Depressionen und Verzweiflung her-
vor. Man hat das Gefühl, alle Ketten gesprengt zu haben oder man fällt
in einen tiefen Rausch. - Es wurde eifrig über Drogen diskutiert. - Trakt.
3: Varia: Zum Fasnachtskranz erscheinen alle in fasnächtlicher Verkleidung.
- Schlusskant: Das Lieben bringt gross Freud ... - Sitzung ex: 21.05.

Sitzung vom 21. Februar 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: So pünktlich
zur Sekunde ... Abwesend: Hermes Ami. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Aufnahmen und Cerevisbestimmungen: Peter Brandenberger vlo
Chip, Hans Büttiker vlo Chlopf, Fredy Emch vlo Spont und Marc Furrer
vlo Skiff. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 28. Februar 1969. Beginn: 20.00. Antrittskant: Alt Heidel-
berg, du feine ... Abwesend: Ami, Dino, Lux, Pfau. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Aufnahmen und Cerevisbestimmungen: Max Flückiger
vlo Lupinchen nicht aufgenommen, Peter Borer vlo Scandy, Peter flückiger
vlo Amor, Thomas Baumgartner vlo Chin, Hanspeter Steffen vlo Jambus,
Franz Stuber vlo Ribi, Peter Senn vlo Xenon, Andreas Wyss vlo Alka. -
Sitzung ex: 21.45.

Sitzung vom 7. März 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: Ich gehe meinen
Schlendrian. Anwesend: IA Ali. Abwesend: Faun, Ami, Tich, Turm, Sugo,
Fiffi. - Trokt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Aufnahmen und Cerevis-
bestimmungen: Hermann Etter vlo Pop, Peter Hofer vlo Trüff, Adrian Kuli
vlo Bürschte nicht aufgenommen. Jürg Luterbacher vlo Lido, Fritz Sahli vlo
Hax, Markus Stampfli vlo Papagei nicht aufgenommen, Martin Rentsch vlo
Volt, Herbert Sterki vlo Nero. Schlusskant: Vom hohn Olymp ... - Sitzung
ex: 21.30.
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Sitzung vom 14. März 1969. Antrittskant: Was die Welt margen bringt ..
- Trakt. 1: Wahlen. - Trakt. 2: Varia: Organisation des Tüpflimarktes vom
nächsten Montag. - Schlusskant: Nach Süden nun sich lenken ... - Sitzung
ex . 21.00.

Sitzung vom 20. März 1969. Antrittskant: Der Papst ... Abwesend:
Globi, Bruch, Dina, Dream, Düse, Ami. - Trakt. 1: Aufnahmen und Cerevis-
bestimmung. Nach Einreichen eines Wiedererwägungsgesuches werden auf-
genommen: Markus Stampfli vlo Rocco, Adrian Kuli via Schleif. - Trakt. 2:
Flott erinnert an das morgige Podiumsgespräch über die ETH-Reform. -
Trakt. 3: Abschiedsrede von Flott. Schlusskant: Alt Heidelberg, du feine ...
- Sitzung ex: 21.15.

Christion Niggli via Bruch xxx

Bericht über das Wintersemester 1968/69

Liebe Wengianer,
Die letzte Pflicht eines abtretenden Präsidenten ist, einen

Bericht über das abgelaufene Semester abzulegen,

Sicher darf ich im Namen aller meiner Couleurbrüder sagen,
dass wir miteinander ein abwechslungsreiches und fröhliches Se-
mester erlebt haben. Dass Spannungen und andere unangenehme
Vorkommnisse passierten, liess sich in unserer aus so verschiede-
nen Charakteren zusammengesetzten Aktivitas kaum vermeiden.
Doch halten wir uns treu an das Sprichwort:

Mach es wie die Sonnenuhr
zähl die heitern Stunden nur.

Wenden wir uns vorerst dem ernsten Teil unseres Verbin-
dungslebens zu, den Sitzungen. In den 17 Zusammenkünften hör-
ten wir folgende Vorträge:

Studentenunruhen 1968 Paris (Mouttet Andre vlo Ami)
Lenin in der Schweiz (Lendenmann Urs vlo Dino)

Parapsychologie (Stuber Markus vlo Sugo)
Klu-Klux-Klan (Bläsi Hansruedi vlo Quarz)

Fragen im Zusammenhang eines Jugendlokals In der Stadt
Solothurn (Stampfli Beat vlo Dream)
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Herabsetzung des Stimmrechtes auf 18 Jahre? (Flury Herbert
via Fiffi). - Dazu hielten die beiden Spe-Füxe Dotter und Giget-
schi ei n interessantes Co-Referat.

SS-Deutschland (von Känel Hans via Lux)

Drogen, eine Gefahr unserer Zeit (Marti Ralf via Turm)

Ferner hörten wir am 10. Januar 1969 ein lehrreiches Refe-
rat unseres Altherrn H. Sperisen via Color über den Archi-
tektenberuf.

Für uns Mittelschüler sind solche aufschlussreichen Vorträge
von grossem Nutzen, dienen sie doch dem einen oder anderen,
seine Berufsrichtung zu finden. Ich möchte an dieser Stelle Herrn
Sperisen via Color noch einmal recht herzlich danken.

Für das nächste Semester sind bereits wieder zwei Berufs-
vorträge vorgesehen.

Neben verschiedenen öffentlichen Diskussionsabenden, die
mit einer Delegation unserer Verbindung beschickt wurden, ver-
sammelten wir uns am 21. März 1969 in Corpore im Hotel Schwa-
nen, um an der Kantonaltagung der Jungliberalen Bewegung
und der Jugendparlamente Olten und Solothurn teilzunehmen.
Die Tagung wurde organisiert im Zusammenhang mit der bevor-
stehenden Volksabstimmung über das ETH-Referendum und den
Schulreformen im allgemeinen.

Auch in diesem halben Jahr wurden wir nicht von der
schmerzlichen Pflicht verschont, mehrere unserer Couleurbrüder
zu Grobe zu geleiten. Die Fahnendelegation der Aktivitas er-
wies den folgenden AH AH die letzte Ehre:

Silvan Kocher via Isaak
Robert Kurt via Hagen
Dr. jur. Karl Müller via Tasso
Ernst Gunzinger via Rosinli
Otto von Arx via Born
Professor Leo Weber via Dachs

Wir werden den lieben Verstorbenen stets ein ehrendes An-
denken bewahren.

Von den feucht-fröhlichen Anlässen will ich in einem kurzen
Resurne berichten.

Das Semester begann am 21. Oktober 1968 mit einem origi-
nellen gemeinsamen Aufmarsch aller 5 Verbindungen in der
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Konti. Im vorangegangenen Frühschoppen hatten wir unsere Keh-
len tüchtig angefeuchtet, damit der Gesang auch im hintersten
Winkel der Konti gehört werden konnte. Die Antrittskneipe, weI-
che am 26. Oktober abgehalten wurde, bedeutete für die Neu-
chargierten die erste Bewährungsprobe. Wir merkten bald, dass
man aus einer ganz anderen Perspektive die Kneiperei betrach-
ten musste, um nicht ein allgemeines Chaos heraufzubeschwören.
Am 7. November marschierten zum 84sten Mal die Grünbemützten
nach dem traditionellen Frühschoppen mit einer roten Nelke im
Knopfloch zur Schule. Am nachfolgenden Samstag feierten wir
den Geburtstag der Wengia mit einer überaus feuchten Kneipe.

Eine Woche darauf wurde der BC vom FC zu einer revolu-
tionären Beatparty eingeladen. Auf grossen finanziellen Aufwand
wurde verzichtet, sodass das nette Fest nicht mit einer kostspieli-
gen Band in einem Gasthof, sondern in einem kleinen Schützen-
haus bei Aarwangen abgehalten wurde.

Ueber die Generalversammlung sowie über die GV-Kneipe
brauche ich wohl keine Auskunft zu erteilen. Sie lockte wieder
wie jedes Jahr zahlreiche Alt-Wengianer in die Aarestadt Solo-
thurn und am Abend auch einige zu uns Jungen an die chaoti-
sche Kneiperei.

Schon am 7. Dezember war wieder allerhand los. Die St.
Niklaus-Kneipe stand nämlich auf dem Programm. Eine stattliche
Zahl von ungefähr 15 Schwänzen konnte zum ersten Mal Ein-
blick nehmen in eine würdige Kneiperei der Wengia.

Am 14. Dezember war dann der 2. grosse Tag für unsere
Couleurdamen gekommen. Der Weihnachtsball wurde zu einem
einzigartigen Erlebnis für alle Beteiligten. Schon die höchst ori-
ginelle Dekoration unseres tüchtigen FM und das ausgezeichnete
Orchester, das verstand, uns in Stimmung zu bringen, trugen zum
guten Gelingen des Abends bei. Zum Abschluss des 1. Quadals
trafen wir uns zum fast zur Tradition gewordenen Weinhock.

Der Abschied dauerte aber nicht lange. Am 27. Dezember
reisten wir in unser Skilager auf den Pizol. Für jeden war es sicher
ein wertvolles Erlebnis, denn erst wenn man mehrere Tage bei-
einander sein kann, lernt man die einzelnen Typen besser ken-
nen und verstehen.

Zu einem weiteren netten Abend entwickelte sich der Bur-
schen-Fonduehock vom 1. Februar 1969. Das Nachteilige sol-
cher Anlässe ist nur, dass sie viel zu früh beendet werden
müssen.
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Am 22. Februar kam wieder einmal die ganze Aktivitas mit
Frauen zum Einsatz. Als besondere Attraktion unseres Fasnachts-
kranzes hatten wir uns eine Verkleidung der einzelnen Paare aus-
gedacht. Alle Arten von Kostümen konnten bestaunt und be-
klatscht werden. Derartige Maskierungen lockern die ganze At-
mosphäre auf und bringen Stimmung und Humor.

Gegen Ende des Semesters kam die Zeit der Prüfungen. Die
Burschenprüfung welche am 1. März abgenommen wurde, zeigte
nicht den gewünschten Erfolg. Am Abend konnten von den 11
Kandidaten nur deren 7 brandfuxifiziert werden. Gleichzeitig
hielten wir die lA-Kneipe ab. Erfreulicherweise konnten wir zahl-
(eiche Inaktive an diesem Tag begrüssen.

Am 15. März stiegen dann die Spe-Füxe in die Prüfungs hosen.
Sie meisterten die Sache mit Bravour. Nach dem anstrengenden
Prüfungsnachmittag erholten wir uns am Aktivessen im «Chutz»
in Langendorf. AH Max Witmer via Dachs bewirtete uns aus Kü-
che und Keller so vorzüglich, dass wir noch einen Verdauungs-
marsch (Pintenkehr) hinter uns bringen mussten.

Den absoluten Höhepunkt, aber auch das Ende meiner Amts-
periode war die Schluss-Monsterkneipe vom 22. März 1969. Nach
der Burschifizierung starteten wir zum eindrucksvollen Schauspiel
der Fuxentaufe auf dem Marktplatz. Für 17 neue Wengianer be-
gann die langersehnte Aktivzeit. Drei Con-Aktive und ich muss-
ten cnschliesser.d die Farben ablegen und von der Aktivitas Ab-
schied nehmen.

Zum Schluss möchte ich alien meinen Con-Aktiven, beson-
ders aber meinen Mitchargierten für ihre Unterstützung danken,
die sie mir während des Semesters gewährten. Ein ganz spezieller
Dank gebührt unserem Altherrenpräsidenten, Dr. Urs Herzog via
Knigge für seine spontane und aufopfernde Tätigkeit zum Wohle
der Verbindung. Wenn irgend etwas passierte und man ihn brau-
chte, war er stets zur Stelle. Den neuen Chargierten, so-
wie der ganzen Aktivitas wünsche ich eine nette Aktivzeit, auf-
dass die

Wengia lebe, blühe und gedeihe.

Der abtretende Präsident
Frank Schneider via Flott
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Fastnachtskranz 1969

22. Februar, Restaurant Pflug, Unterramsern

Chlömm ab - dem Motto der letzten Fasnacht taten wir an
diesem Kranz alle Ehre an. Endlich wagte unser FM, die alte,
verstaubte Tradition über Bord zu werfen.

Chlömm ab mit den langweiligen Orchestern: 2 Schwänze
sorgten mit einem riesigen Plattenarsenal und mit einer vorbild
lichen Verstärkeranlage für die musikalische Unterhaltung. Vom
Beat bis zum «Tröumli» konnten wir jede Art von Musik hören.

Chlömm ab mit der steifen, langweiligen Kranzatmosphäre.

Kostüme die jedem Maskenball zur Ehre gereicht hätten, lies..
sen eine Stimmung aufkommen, wie sie für einen Wengianer·
kranz wohl einmalig war. Vom Seeräuber über den Sultan bis
zum Jugendstilvertreter waren alle möglichen Gestalten zu se-
hen. Auch die Dekoration war ausgezeichnet. Mit dem Fastnachts-
schmuck des Roten Turms verwandelte die Dekorationsequipe
den Saal in einen Wald von Girlanden und Schlangen.

Von der ausgelassenen Stimmung, die an diesem Fest ge-
herrscht hatte, zeugten beim Aufräumen Berge von Papier, die
den Boden bedeckten.

Blicke ich zurück auf die Kränze, die ich in den letzten zwei
Jahren als Empfangsfuxe und als Partner erlebt habe, dann kann
ich leider nur bemerken, dass die meisten davon mehr als lang·
weilig waren. Immer mehr Aktive betrachteten die Teilnahme on
Kränzen als unangenehme Pflicht, der man mit allen möglichen
Ausreden auszuweichen versuchte. Als dann ein Orchester für
700 Fr. vor 12 Paaren zu spielen hatte, sah auch der Letzte ein,
dass in Zukunft unsere Kränze anders gestaltet werden mussten.

Am 16. November 1968 veranstal1eten wir einen FC-Kranz,
der zu einem vollen Erfolg wurde.

Um unabhängig von der guten oder schlechten Laune der
Gewerbepolizei festen zu können, mieteten wir für diesen Abend
das alte Schützenhaus in Aarwangen. Die FC-Kasse zahlte die
Getränke, so das sich jeder nach Lust und Laune selbst bedienen
konnte, da wir ja auch keinem Wirt verpflichtet waren. Ein Spe-
Fuxe sorgte mit seinen Platten für Musik, dank dem wir für die-
sen Abend keinen einzigen Heller zu bezahlen hatten. Statt der
obligaten Schale trugen wir Pullover, was dem Fest mehr das Bild
einer Party als eines Kranzes gab. Die ganze Aktivitas war be-

155



geistert und beschloss, mindestens einmal im Jahr einen solchen
Kranz durchzuführen. Damit war bewiesen, dass unsere Bölle
nicht zum vornherein dazu verdammt sind, langweilig zu werden.

Vor allem geht es darum, neue Ideen durchzusetzen; und
nicht alle Anlässe nach Schema F zu organisieren, nur weil man
entweder zu faul ist, oder weil man nicht den Mut aufbringt, sich
gegen die Tradition aufzulehnen.

An dieser Stelle möchte ich vor allem unserem FM Faun
danken, der sich immer grösste Mühe gegeben hat, die Kränze
möglichst interessant zu gestalten und dem Wengianerball neues
Ansehen zu verleihen.

Thomas Emch vlo Largo

Was wollen die Studenten?

Am 21. März organisierte die Jungliberale Bewegung des
Kantons Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament
und der Wengia ein «Tecch-in» zum Thema «Was wollen die
Studenten?» Die Teilnehmerzahl an dieser gerade für zukünftige
Hochschulstudenten sehr aufschlussreichen Veranstaltung war
nicht übermässig hoch. Immerhin ist anzunehmen, dass sich die
ca. 60 Anwesenden für die behandelten Fragen wirklich interes-
sierten.

Ob in der Rückschau die Bezeichnung «Tecch-in» für diesen
Abend als passend empfunden werden darf, scheint allerdings
recht fragwürdig. Unter «Tecch-in» versteht man eine Diskus-
sion mit direkter Einschaltung des Publikums. Jörg Kiefer nennt
es in seinem Artikel im Oltner Tagblatt (27.3.69 I Nr. 72) eine
«Diskussionsform der Zukunft». Weiter schreibt er u.a.: «Diese
Art des Diskutierens - die Abkehr von den üblicherweise am
Schluss gestellten Fragen an die Referenten - ist neu und wird
noch wenig angewandt, vielleicht war deshalb das Ergebnis -
was die Beteiligung der Zuhörer betrifft - nicht ganz befriedi- r'

gend.»

Dass alles Neue - gerade was Gespräche betrifft - am An-
fang bei den Beteiligten eine gewisse Hemmung bewirkt, ist ver-
ständlich. Ob jedoch an unserer Veranstaltung solche Hemmun-
gen der Hauptgrund für die Publikumspassivität waren, möchte
ich sehr in Frage stellen. Ich sehe ihn viel mehr im gänzlichen
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Fehlen des vorauszusetzenden Grundwissens bei den Zuhörern
(jedenfalls was unsere Verbindung betrifft).

Wenn es vor allem einem Manne gelang, den Abend trotz-
dem zu einer anregenden und lebhaften Zusammenkunft werden
zu lassen, war dies unser Erziehungsdirektor Dr. Alfred Wyser.
Dazu Jörg Kiefer im Olter Tagblatt: «Er war an diesem Abend
eindeutig der Mann, der die «unkonventionellsten» Ansichten ver-
trat, und er vermochte dem Gespräch immer dann wieder den
entscheidenden Stoss zu geben, wenn die Meinungen der Ge-
sprächsteilnehmen - Rolf Aebersold, stud phil., und Andreas
Amiet, cand. phil., beide Uni Basel; Max Diemann, stud. Bauing.
ETH; CharIes Pretot, Assistent, Urs Scheidegger, stud. rer. pol.,
und Peter Saner, cand. phii., alle Uni Bern - in bestimmten Punk-
ten allzusehr festgefahren schienen.

Folgende zwei Problemkreise galt es an diesem Abend zu
diskutieren:

- Die Frage nach der Form der Lehrveranstaltungen und der Ge-
staltung des Studiums.

- Die Frage nach der Organisation der Universität.

1. Form der Lehrveranstaltungen und Gestaltung des Studiums

Kein Platz und nicht genügend Lehrkräfte

Die Klage über den Mangel an Platz und Lehrkräften an
unseren Hochschulen ist nicht neu. Bekanntlich werden diese in
ihrer jetzigen Form dem zu erwartenden ungeheuren Zuwachs
an Studenten in keiner Weise gewachsen sein. Zahlen wie 700
Studenten auf 10 Ordinarien und Seminarien mit über 100 Teil-
nehmern geben uns zu denken. Ein unmissverständliches (und
berechtigtes) Unbehagen muss in uns wach werden, wenn wir
uns überlegen, dass hier bildungsmässig und erzieherisch etwas
geleistet werden sollte.

Wohl wurden von den Gesprächspartnern verschiedene Re-
formvorschläge unterbreitet - wobei man den Begriff «Vorschlü-
ge» eher durch «Ideen» ersetzen müsste. Die teilweise abwägen-
de und unpräzise, eben noch allzu stark ins unabgegrenzt Phan-
tastische (im guten Sinne) reichende Ausdrucksweise zeigte uns
angehenden Hochschulstudenten, wie sehr sich noch alles «im
Fluss» befindet.
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Schon bald kam das sogenannte VSS-Modell (VSS = Ver-
band der Schweizerischen Studentenschaften) zur Sprache, mit
Hilfe dessen man sich zwar kaum eine Beilegung, jedoch eine
entscheidende Steuerung der unhaltbaren Zustände verspricht.
Dieses sieht ein ca. fünf Semester dauerndes Grundstudium vor.
Darauf würde das eigentliche Berufsstudium folgen, welches mit
einem Titel, z.B. Gymnasiallehrer, abgeschlossen werden könn-
te. Erst jetzt würde das Studium des eigentlichen Wissenschafters
beginnen, das seinen Abschluss im Doktorat fände.

Nicht ganz zu Unrecht wurde das Propädeutikum als Wie-
derputrnochen von mangelndem «Maturwissen» bezeichnet. Nur
wird dieses Wissen von Kanton zu Kanton in Art und Niveau
unterschiedlich sein, solange es in unserem Land 25 Schulsyste-
me gibL

Mehr Methodik

Seit längerer Zeit schon hält der Streit über den Wert der
Magistralvorlesung an. Dass sie von gewissem Nutzen ist, wird
niemand bestreiten wollen, aber sie genügt nicht. Was die Stu-
denten fordern, sind mehr Uebungen, Uebungen in kleinen Ar-
beitsgruppen, dem Thema der Vorlesung entsprechend. Nur so
wird der dringend notwendige Kontakt zwischen Dozent (ev.
Assistent) und Student zustandekommen. Was die Studenten ver-
langen, ist weriger Information und mehr Formation, weniger
Wissensvermittlung als Erziehung zu methodischem Arbeiten.

Wie uns der Erziehungsdirektor erläuterte, hat in unserem
Bildungssystem im Verlauf der letzten 50 Jahre allein die Pri-
marschule wesentliche Veränderungen und Fortschritte erfahren.
Auf den anderen Stufen ist alles weitgehend beim Alten geblie-
ben. Er richtete die Frage an die studentischen Vertreter, ob und
inwiefern man in pädagogischen Kreisen (v.a. im Kreise von Pä-
dagogikstudenten) nach rationellen Bildungsmethoden gesucht
habe (z.B. Impulse der Dozenten, Arbeit der Studenten allein
oder in Gruppen). Wie wir erfuhren, wurde in Bern ein Versuch
mit autoritätsfreien Vorlesungen gestartet. Es hat sich aber er-
wiesen, dass die Gegner dieser Methode die Studierenden selbst
sind. Denn werden die Prüfungsreglemente dieser nicht angepasst, 2:

sind die fachlichen Anforderungen an den Studenten viel zu
hoch.

Trotz solcher Fehlschläge - es wird ja weder der erste noch
der letzte sein - wird man in nächster Zeit sehr darum bemüht
sein müssen, neue, zweckmässigere Lernmethoden zu finden.
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2. Die Organisation der Universität

Zweifellos wird über kurz oder lang an unseren Hochschu-
len eine gewisse Demokratisierung erfolgen müssen. Aber auch
zu diesem Problem äusserten sich alle sechs Studenten recht un-
klar und waren sich zudem in primären Fragen oft uneinig. Zu-
dem ist der Begriff Demokratie eigentlich gar nicht am Platz, denn
das Verhältnis Lehrer - Schüler wird auch auf Universitätsstufe
erhalten bleiben müssen. Grundsätzlich herrscht die Meinung
vor, die Studenten sollten vor allem dort mitreden können, wo
die Politik der Universität bestimmt wird. Dies wäre auch für ihr
späteres Leben von grosser Bedeutung. Dr. Wyser weist mit Recht
daraufhin, wie wichtig es ist, dass die Studenten nicht staatspo-
litisch versimpeln. Sie müssen aktiv an unserem staatspolitischen
Alltag teilnehmen. Nur so werden sie auf die Bevölkerung über-
zeugend wirken, ohne deren Einverständnis eine Hochschulre-
form zu keinem positiven Ende geführt werden kann.

Frank Schneider vlo Flott x schloss das Gespräch mit erru-
gen Forderungen der Mittelschüler ab. Obwohl seine Gedanken
über eine Reform der Mittelschule an sich wertvoll waren, woll-
ten sie nicht mehr so recht in den Rahmen der Diskussion passen.
Vielleicht liegt dies an der bereits am Anfang angetippten man-
gelhaften Information durch die Veranstalter. Es wäre aber völ-
lig verfehlt, über den an sich gut gelungenen Abend mit einem
Tadel zu schliessen. Der JBS und allen weiteren allfälligen Ini-
tianten und Organisatoren, insbesondere auch den studentischen
Vertretern, sei für diese Veranstaltung herzlich gedankt.

Peter Widmer vlo Globi CR

Die Aktivitas im Sommersemester 1969

Burschen:

x Käch Beat vlo Dia (R)
FM Blaser Christian vlo Faun (G)
CR Emch Thomas vlo Largo (G)
xx Flückiger Robert vlo Punch (R)

xxx Niggli Christian vlo Bruch (G)
xxxx Aerni Jürg vlo Dali (G)
CM von Känel Hans vlo Lux (R)
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Bläsi Hansruedi v/o Quarz (RL Flury Herbert v/o Fiffi (R), Kurz
Alex v/o Tich (G), Lendenmann Urs v/o Dino (R), Marti Rolf v/o
Turm (G), Probst Toni v/o Sprint (R), Simmen Andreas v/o Knapp
(R), Stampfli Beat v/o Dream (R), Stuber Markus v/o Sugo (R),
Stürchler Albert v/o Pfau (G), Wanner Hans v/o Düse (G).

Füxe:

Baumgartner Thomas v/o Chin (G), Brandenberger Peter
v/o Chip (R), Borer Peter v/o Scandy (G), Büttiker Hans v/o Chlopf
(R), Emch Fredy v/o Spant (R), Etter Hermann v/o Pop (R), Flückiger
Peter v/o Amor (R), Furrer Max v/o Skiff (G), Hofer Peter v/o
Trüff (H), Kuli Adrian v/o Schleif (R), Luterbacher Jürg v/o Lido (R),
Rentsch Martin v/o Volt (G), Sahli Fritz v/o Hax (H), Senn Peter
v/o Xenon (R), Stampfli Markus v/o Rocco (G), Steffen Hanspeter
v/o Jambus (G), Sterchi Herbert v/o Nero (G), Stuber Franz v/o
Ribi (R), Wyss Andreas v/o Alka (G).

Zur Lektüre empfohlen

«Bürger, Staat und Politik in der Schweiz»
von Erich Gruner und Beat Junker

Es ist ungefähr ein Jahr her, seit ich mir - in Nummer 11/12
des 80. Jahrganges - als CR dieses Blattes «Gedanken zu diesem
unserem Staat» gemacht habe. Dabei habe ich auf den staats-
bürgerlichen Unterricht hingewiesen, der vielerorts mangelhaft
oder gar nicht erteilt wird - es ist hier eine seltsame Parallele
zum Geschichtsunterricht festzustellen, de~ ebenfalls vielerorts
die ersten fünfzig Jahre unseres Jahrhunderts einfach ignoriert.
Als Ersatz durfte ich indessen vorzügliche Publikationen und In-
stitutionen empfehlen: Hans Tschänis Buch «Profil der Schweiz»,
die Jungbürgerkurse unseres Kantons, dazu auch die Meinungs-
presse, die nicht «gebunden» ist, aber sich an einigen unumstöss-
lichen Grundüberzeugungen orientiert.
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Ein «politisches» Buch zu schreiben, ist immer mit Schwierig-
keiten verbunden. Erfreulicherweise sind aber inzwischen zu den
genannten zwei Publikationen dazugekommen: G. A. Chevallaz'
Buch «Die Schweiz oder der Schlaf des Gerechten» und das im
Titel erwähnte Werk der beiden Universitätsprofessoren, das sich
«Lehrbuch für den staatsbürgerlichen Unterricht an Mittelschulen»
nennt. Diesem sollen unsere Zeilen gelten.

Wann ist ein Buch - und erst noch ein Lehrbuch - anregend
und leicht zu lesen? Wohl dann, wenn es über eine schematische
Darstellung unserer Bundesverfassung und unserer Institutionen
hinausgeht, wenn es als Spiegel der politischen Realität ange-
sprochen werden darf. Tut es das nicht, wirkt die Politik lang-
weilig und das Bild vom Staat wirkt statisch. Weiter: es soll
keine verfassungsrechtlichen Theorien enthalten, sondern die
Vielfalt und das Zusammenspiel der verschiedenen politischen
Kräfte transparent machen - zum Beispiel, indem es die Unter-
schiede in den Organisationsformen, den Zielsetzungen und den
Funktionen zwischen den Parteien und den Verbänden deutlich
hervorhebt.

III

Das Buch «Bürger, Staat und Politik in der Schweiz» erfüllt
diese Anforderungen, mehr noch, es übertrifft sie. Die Lektüre
wird erleichtert durch graphisch vorzüglich gelöste Illustrationen
und Tabellen. Und schliesslich: «Politik» ist nicht mehr etwas
Fremdes, ein Randgebiet, das täglich zu bewältigen eine unan-
genehme Pflicht ist, sie wird verständlich. Das Buch vermittelt
Grundlagen, ohne deren Kenntnis heute ein grosser Teil der po-
litischen Vorgänge nicht mehr verstanden werden kann.

Jörg Kiefer vlo Riss IA
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WENGIANER IM AUSLAND

BEGEGNUNGEN

Der «Wengianer» unterscheidet sich in vielem von den übri-
gen Gewächsen im helvetischen Blätterwald, in einem Belang aber
wird der Unterschied besonders deutlich: Wer die Vermessen-
heit besitzt, dem Redaktor einer Schweizer Zeitung einen Artikel
zu unterbreiten, erhält immer die Antwort: «Wir bedauern, aber
wir sind mit Material überhäuft!» Die Artikel mögen noch so gut
sein - der Autor bekommt sie unweigerlich mit dem genannten
Text zurück, bis zu dem Tag, da er auf irgend eine Weise die
Gunst des Redaktors gewinnt. Fortan ist die Redaktion für ihn
nicht mehr mit Beiträgen überhäuft.

Beim «Wengianer» ist es umgekehrt: Wenn auch jeder Chef-
redaktor immer wieder jammert, sein Blatt sei alles andere als
mit Beiträgen gesegnet - es schreibt kaum einer für ihn. (Das
Fehlen jeglichen Honorars kann nicht der Grund sein, denn zwi-
schen keinem Honorar und dem Honorar einer schweizerischen
Tageszeitung besteht ein ganz geringfügiger Unterschied ... ).
Beim «Wengianer» ist es also der Redaktor, der darnach trachten
muss, die Gunst eines Alten Herrn zu erringen, von dem hie und
da ein Artikel zu erhoffen ist.

Vor einigen Jahren versuchte ein Chefredaktor, die im Aus-
land lebenden Alten Herren zu Beschreibungen über ihr Leben
in der Wahlheimat zu bewegen. Er hätte seinen Aufruf ebenso-
gut in der «Schweizerischen Schreinerzeitung» veröffentlichen
können, der Erfolg wäre kaum schlechter gewesen. Wenn also
die Auslandwengianer so wenig Lust verspüren, von ihrem Da-
sein zu berichten, so sei es einem Inlandwengianer qestcttet,
über Wengianer-Begegnungen im Ausland zu schreiben. Beide
Erlebnisse haben das eine gemeinsam: Der Zufall spielte dabei
eine Hauptrolle.

Die Stimme des Amerikaners

Ich frühstückte an einem kalten Wintermorgen - es war Sonn-
tag - im Hotel «Apollonia» zu Stockholm. Im farblich geschmack- J
voll abgestimmten Frühstücksraum sassen nur wenige Gäste. Un- "
ter ihnen fiel mir nur ein unrasierter Amerikaner auf, der im Pul-
lover, ohne Krawatte, an einem Tisch sass und zum Eieressen die
Zeitung las. Oder zum Zeitungslesen Eier ass. Nachdem ich ihn
flüchtig gemustert, an meine Krawatte gedacht und geseufzt hatte:
«Amerikaner müsste man sein!» liess ich mir die schwedische Fru-
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kost schmecken. Etwas später erregte der Amerikaner erneut
meine Aufmerksamkeit, als er vom Kellner ans Telefon gerufen
und an den Apparat in einer Saalecke dirigiert wurde. Und dann
hörte ich seine Stimme. Eine sonore Bass-Stimme, die ich seit
zwanzig Jahren nie mehr gehört hatte, von der ich aber hätte
schwören können, dass sie einem Wengianer gehörte! Ich sah
den Herrn nun sehr eingehend an und kam zum Schluss, dass er
mit jenem flotten Burschen identisch sein musste, der mit mir, als
ich noch Spe-Fuxe war, am seiben Biertisch gesessen hatte. Aber
sicher war ich nicht. Also schmiss ich meine Serviette auf den
Tisch und eilte in die Hotelhalle hinunter, um am Empfang zu
fragen, ob in diesem Hotel zufällig ein Mr. Peter Nussbaum woh-
ne? «0 ja, gewiss», sagte der Angestellte, «Mr. Nussbaum aus
Switzerland wohnt zur Zeit hier, joho, [ovis+!» (Oder wie man das
auf Schwedisch schreibt.)

Flink sprang ich die Treppen wieder hoch, besorgt, der Pseu-
do-Amerikaner könnte mir entwischen, und steuerte direkt auf
ihn zu. Er hatte sich inzwischen wieder an den Frühstückstisch
(oder an seine Zeitung) gesetzt. Vorsichigerweise fragte ich ihn
noch auf Englisch, ob er der Mr. Nussbaum sei und früher zu
Solothurn an der Aare in der «Krone» gewohnt habe, und als
er es nicht abstreiten konnte, bestätigte ich ihm, was ihm inzwi-
schen auch aufgedämmert war: «Du bisch der Nussboum vulgo
Bluff und ig der Däschter vulgo Flum!». Es braucht wohl nicht
besonders erwähnt zu werden, dass wir uns in einem Land be-
fanden, das reichhaltigen Stoff bot zu einem Wiedersehenstrunk.
Skol!

Bel ond the Drogon

Ein anderes Mal weilte ich in Maidenhead bei London und
diskutierte mit dem Vertreter unserer Gesellschaft über seine be-
vorstehende Deutschlandreise. Ich wollte wissen, wer ihm die
deutschen Briefe übersetze, die er im Zusammenhang mit dieser
Reise erhielt. «Ou», sagte er auf Oxford-Englisch, «ich kenne ei-
nen Schweizer Restaurateur ganz in der Nähe, und während ich
bei ihm speise, übersetzt er meine Briefe!»

Der Mann hiess, wie mir der Vertreter sagte, Mr. Stiuba. Nun
ist Stiuba zwar kein sehr weit verbreitetes Schweizer Geschlecht,
aber ich ahnte, wie der Mann in Wirklichkeit etwa heissen moch-
te. Noch am gleichen Abend assen wir in seinem «Bel and the
Dragon» Pub in Cookham/Berkshire und genehmigten einen
Aperitif, währenddem wir die umfangreiche, französisch abge-
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fasste Speisekarte studierten. Dann wurden wir vom MaHre d'
Hotel, der aussah wie einst am Solothurner Stadttheater Walter
Kochner als Leopold im «Weissen Rössl», in das Restaurant kom-
plimentiert. Es war, das sah man sofort, ein kultiviertes, ge-
schmackvoll eingerichtetes, angenehm belebtes Lokal für kulti-
vierte, geschmackvoll zubereitete und den Gaumen angenehm
belebende Speisen.

Beim zweiten Gang pflegte der Besitzer dieser englischen
Landresidenz, eben Mr. Stiuba, seinen Umgang zu machen. Ich
wurde ihm als Herr aus der Schweiz vorgestellt, da begann er
gleich in der Sprache seiner Speisekarten mit mir zu plaudern.
Ich fragte ihn nach seinem genauen Namen, und als ich erfuhr,
dass er ein Herr Stuber sei - und nun braucht mich kein Leser
wegen meines Scharfsinnes zu rühmen! - kombinierte ich blitz-
schnell immer noch in der Menu-Sprache: «Originaire de Soleure,
je suppose?» Natürlich. Also konnte ich die Sprache wechseln.
«Kennen Sie per Zufall den Rektor der Kantonsschule Solothurn,
er trägt den gleichen Namen wie Sie und war Wengianer ... ?»
(Hier möge mir AH Stuber v/o Hiob vergeben, ich kenne ihn nicht
persönlich, aber er war der einzige berühmte Wengianer-Stuber,
dessen ich mich erinnerte. Was wiederum die anderen Stuber
verzeihen mögen ... ) Und nun kam eine Antwort, bei der mich
der Blitz traf, der Geistesblitz nämlich, ihretwillen bei nächster
Gelegenheit für den «Wengianer» eine Geschichte zu schreiben.
Sie lautete: «Nei, i kenne ne nid - aber i bi ou Wängianer!»

Es war Fritz Stuber v/o Zingge, aktiv 1925/1926, und wenn
Sie einmal in London sind und nichts anderes zu tun haben -
tun Sie sich wenigstens den Gefallen und dinieren Sie in seinem
Restaurant!

Robert Daester vlo Flum

Stadtammann Robert Kurt v/o Hagen
1913-1968

Lieber Hagen!

Sich zu Deinen Lebzeiten mit Dir zu unterhalten, war für
jeden ein Gewinn - über Dich aber zu sprechen nach Deinem
Tod, lieber Hagen, fällt schwer. Die ganze Vielfalt Deiner Um-
gebung, Aemter, Funktionen und das buntbewegte Leben der
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Stadt Solothurn, worin ja auch die «Wengia» ein nicht wegzu-
denkendes Element ist, haben Deine Persönlichkeit geprägt. Ich
will versuchen, einige Charakterzüge noch einmal aufleuchten
zu lassen.

Schon als Fuchsmajor warst Du eisern bestrebt - wir beka-
men es deutlich zu spüren - ein Dir übertragenes Amt unbekürn-
mert um Person und Ansehen, so zu führen, wie es Dir Dein Ge-
wissen eingab. Auf Deine innere Richtschnur konntest Du Dich
[ederz eit trotz mancher Anfechtung verlassen, und sie diente
Dir als Kompass Dein ganzes Leben lang.

Wer mit Dir in Berührung kam, wurde bald inne, dass Du
ein lauterer, grundgütiger, aber auch streitbarer, tapferer Mann
warst. Freilich, oft war es nicht gut, mit Dir Kirschen zu essen.
Lange Palaver, umständliches «um den Brei herumreden» waren
Dir zuwider. Gleich einer Parze konntest Du unerwartet den Fa-
den abschneiden. Dennoch konnten sich auch einfache Leute bei
Dir jederzeit Gehör verschaffen. Hilfsbereit und aufgeschlossen
zeigtest Du Dich jedem ehrlichen Begehren gegenüber. Aber
wehe, wenn einer versuchte, Dich als Freund, Couleurbruder,
Bürger oder Stadtammann auszunutzen! Dann konntest Du gna-
denlos sein, denn Profiteure waren Dir in der Seele verhasst.
Mit drakonischen Massnahmen oder Zurechtweisungen pflegtest
Du nicht zu geizen.

Manche haben Dir gezürnt, wenn Du hart mit ihnen ver-
fahren bist. Wir Wengianer hötten es oft gerne gesehen, wenn
Du mit Deiner Umgebung etwas verträglicher, vielleicht gar et-
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was manierlicher gewesen wärest. Es wäre Dir so manche Bitter-
keit erspart geblieben. Und doch ist es niemandem entgangen,
dass Dir Dein uneigennütziges grosszügiges Verhalten die stadt-
bekannte Wertschätzung einbrachte. Wir alle, die Dich und Dein
Wesen kannten, wussten, dass Du jedermann Achtung zolltest,
der sein Anliegen geistreich, begründet oder witzig und uner-
schrocken vorbrachte. Dann konntest Du zuweilen auch einem
argen Gegner die innere Achtung und Bewunderung nicht ver-
sagen. Aber ich weiss, einem Mann von Deinem grossen Format
kommt Tadel schneller von der Zunge als Lob. Träfe Wendungen
wusstest Du mit sarkastischer Schärfe zu gebrauchen. Und doch
hattest Du für die menschlich-allzumenschlichen Schwächen der
Mitbürger väterliches Verständnis; ihre burschikosen oder phi-
liströsen Eigenheiten konntest Du in herzlich-amüsanter Frische
schildern. Jedes Ding konntest Du präzis beim Namen nennen.
Du trachtetest nie darnach, der Stadtweise zu sein, sondern Du
wolltest der wahre Stadtvater sein mit der ganzen Autorität der
Väter unserer Jugendjahre und Vergangenheit.

Wie erholsam war es für uns alle, die Dich seit Jahrzehnten
zum echten Freund gewonnen hatten, sich mit Dir über Politik
oder über die Jagd, die Tiere und die leckeren Früchte des WaI-
des zu unterhalten oder sich über eine reich gedeckte Tafel zu
freuen. Wie konntest Du doch in Freundeskreisen so fröhlich,
schlagfertig und humorvoll sein. Trotz jagdlicher Leidenschaft
warst Du ein vornehmer Jäger, denn der Natur galt Deine gros-
se Liebe.

Warum bist Du, lieber Hagen, zeitlebens jung im Geist ge-
blieben? In der Beantwortung dieser Frage liegt meines Erach-
tens der Schlüssel zu Deinen äussern Erfolgen. Du wolltest, gleich
wie die Jugend, stets das Unbedingte, alles oder nichts, denn
Kompromisse gelten ihr ja als Alterserscheinungen. Nur das Voll-
kommene, nicht etwas Halbes kann ihr Ideal sein. Auch Dir,
Hagen, waren Kompromisse verhasst, aber doch warst Du libera-
ler, toleranter Staatsbürger genug, um zu erkennen, dass sie oft
im politischen Leben einfach unumgänglich sind. Und ich kann
Dir mit Freuden attestieren, dass Du Kompromissen mit edlen
Grundmotiven zustimmen konntest, niemals aber solchen aus Be-
quemlichkeit, Eigennutz oder Eitelkeit.

Lieber, treuer Hagen! Dein Streben nach Unabhängigkeit
und Deine Grosszügigkeit werden uns stets Vorbild bleiben!

Dr. Paul Wirth via Streich
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Ernst Gunzinger v/o Rosinli
1894-1969

Vor einer sehr zahlreichen Trauergemeinde würdigte in der
St. Ursen-Kirche Dr. K. Frey, der Präsident des Solothurner Lehrer-
bundes, Bedeutung und Wirken seines Vorgängers als Pädagoge
und Verbandsleiter: Ernst Gunzinger war von nie erlahmender
Schaffenskraft, ein diplomatischer aber zäher Verfecnter der
Verbandsbestrebungen, der sich mit seiner ganzen Persönlichkeit
einsetzte für alles Streben, das er als qut und gerecht empfand.
Um ihm für die umsichtige Führung zu danken und auch für alles,
was er zur Hebung des Lehrerstandes erfolgreich unternommen
hatte, ernannte ihn der Solothurner Lehrerbund bei seinem Rück-
tritt zum Ehrenpräsidenten.

Als Redaktor des Schulblattes und als Lehrerbundspräsident
wurde Ernst Gunzinger oft an internationale Tagungen (Unesco)
abgeordnet, wo er höchstes Ansehen genoss, hatte er sich doch
durch ständiges Studium Einsicht in alle pädagogischen Fragen
erworben. Darauf wies Erwin Flury via Keck in seinen Gedenk-
worten beim Totensalamander hin. Den Wengianer-Freund Ra-
sinli ehrte Dr. Werner von Arx via Säli in seiner Trauerrede
(leicht gekürzt):
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Verehrte Trauernde,
Liebe Wengianer,

Es war das Jahr 1912. Jene goldene, unbeschwerte Zeit, wo
es eine Lust war, Student zu sein, aber auch [ene Zeit, wo im Kan-
ton Solothurn die Wogen der Politik hoch schlugen. Dieses un-
beschwerte Jungsein und der wache Sinn für die Politik waren das
Fundament, auf welchem eine Wengianer-Freundschaft entstan-
den ist, die unverbrüchlich dauert bis zum Lebensende und darü-
ber hinaus.

Fünf Gymnasiasten, fünf Realschüler, fünf Pädagogen, wie
man damals die Schüler der Lehrerbildungsanstalt nannte, und
drei Handelsschüler, das war die stattliche Korona der letzten
Vorkriegsaktivitas der Wengia Solodorensis. Der Jahrgang 1894
war aber auch die Wengianer-Generation mit dem stärksten Zu-
sammenhang, wie vor und nach ihr keine zweite. Ihre Mitglieder
kommen heute noch regelmässig zusammen. Allerdings sind es
[edesmcl einige weniger, denen aber immer bewusster wird,
welch köstlich Gut die Freundschaft, die beständige Männer-
freundschaft, ist.

Ernst Gunzinger war einer [ener Prachtsmenschen, derer die
Wengia so viele zählt und hoch schätzt, die vom Lande kom-
mend, im Seminar zu Solothurn ihr urwüchsiges, der Heimat und
der Scholle verbundenes Wesen bewahren und dann nach ab-
geschlossenem Studium als Lehrer in die solothurnischen Ge-
meinden hinausziehen. Lange war Rosinli, wie er wegen seiner
Herkunft aus dem Rosinli-Tal, aus Welschenrohr, in Wengianer-
Kreisen und weit darüber hinaus genannt wurde, unschlüssig, ob
er sich einer Studentenverbindung und, wenn schon, der Wengia
anschliessen solle. Der grosse freisinnige Parteitag vom 31. März
1912 in Olten, wo die Wengia den grossen Festzug anführte,
wurde entscheidend für seinen Entschluss; das grün-rat-grüne
Band zu nehmen und die Devisen der Wengia, Vaterland, Freund-
schaft, Wissenschaft, zu den se.niqen zu machen. Als er mit uns
vor sieben Jahren hocherfreut das 100-Semesterband entgegen-
nehmen konnte, da durfte er für sich mit Genugtuung feststellen,
dass er seinen Devisen nachgelebt hatte. Der Wissenschaft, in-
dem er ständig an seiner Weiterbildung gearbeitet hat, nicht zu
verwundern bei seinem wachen Geist, seiner Aufgeschlossenheit
ieglichem Fortschritt gegenüber, der Freundschaft, das bekunden
wir alle, die ihn gekannt haben, der er die Uebernahme des Prä-
sidiums der Alt-Wengia während 6 Jahren schuldig zu sein glaub-
te, dem Vaterland, dem er als guter, disziplinierter Staatsbürger,
der seine Bürgerpflichten ernst genommen hat, - noch von seinem
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Krankenbett in Bern aus hat er on der letzten Stadtammannwahl
teilgenommen -, gedient, der, wenn auch stets kritisch, jedoch
überlegt mitberaten und mitgestaltet hat, ohne sich durch Ent-
täuschungen, welche keinem erspart bleiben, grollend und ne-
qierend abseits zu stellen. Auch als Soldat hat er in mehreren
hundert Diensttagen seine vaterländische Pflicht erfüllt. So ist er
mir persönlich noch einmal ganz nahe gekommen, als er im Zwei-
ten Weltkrieg nach Bestehen einer Feldoffiziersschule als der
dienst jüngste Leutnant in meinen Regimentsstab kam. Obwohl
45-jährig, war er dank seiner körperlichen Leistungsfähigkeit und
dank seiner Intelligenz der neuen Aufgabe, 20 Jahre jüngere Sol-
daten zu führen, durchaus gewachsen. Anerkannt von den Un-
tergebenen, geschätzt von den Vorgesetzten, geliebt von den
Kameraden, das war Leutnant Gunzinger.

Wenn im Jahre 1969 der Jahrgang 1894 - 75-jährig gewor-
den - zusammenkommt, wird Ernst Gunzinger fehlen. Er wird
nichl mehr antreten mit seiner Biedermeiermütze, die so sehr zu
ihm passte, nicht mehr mit seiner jugendlichen Schmetterlings-
krawatte. Wir werden aber nicht wehklagen. Wir werden still
und in uns gekehrt bekennen, dass er ein reiches Leben gelebt
und dieses Leben erfüllt hat. Wir werden bekennen, dass er sei-
ner Weltanschauung, welche er sich in seinen Jugendjahren ge-
formt hat, aber auch seiner angestammten Religion treu geblie-
ben ist, dass er seinen Freunden die Treue gehalten, die Gegen-
treue anerkannt hat und der liebe, gute Kamerad geblieben ist,
der er von Anfang an war. Das danken wir ihm. Das vergessen
wir nicht.

Und nun nehmen wir nach altem studentischem Brauch Ab-
schied, indem wir Band und Mütze auf seinen Sarg legen und
dann am Stammtisch, wo sein Platz leer sein wird, das Lied
singen, das er selber schon so oft mitgesungen hat:

Ist einer unserer Brüder dann geschieden,
vom blassen Tod gefordert ab,
so weinen wir und wünschen Ruh' und Frieden
in unseres Bruders stilles Grab.

Wemer von Arx vlo Säli und
Erwin Flury vlo Keck
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Prof. Leo Weber vlo Dachs
1876-1969

Zwei Tage vor seinem 93. Geburtstag, auf dessen intime
Festlichkeit sich die Familie bereits gefreut hatte, am 7. März die-
ses Jahres, verschied völlig unerwartet Prof. Leo Weber vlo
Dachs. Er gehörte zu den allerältesten unserer alten Herren.
Doch nicht nur dies, er war auch einer der treuesten Wengianer.
Noch vor einem halben Jahre entbot er als 92-Jähriger seinem
Farbenbruder Dr. Arthur Studer vlo Rohr, der mit 94 Jahren von
uns gegangen war, beim Totensalamander den Abschiedsgruss.
Regelmässig nahm er am gemütlichen Samstagabendschoppen in
unserem Stammlokal teil. Wie schön war es, seinen Erinnerungen
zu lauschen; war er doch mit einem Gedächtnis begnadet, das
seine ganze reiche Vergangenheit immer wieder in lebendige
Gegenwart verwandelte. Und diese Vergangenheit war erfüllt
vom Dienst an unserer Jugend und damit an unserer Zukunft.

Der Erzieherberuf war ihm sozusagen in die Wiege gelegt.
Prof. Weber bezeugt dies selber mit seinem rührenden Dank an
seine Vorfahren anlässlich seines 90. Geburtstages. Sie legten,
so schreibt er. den Keim zum Erzieherberuf in sein Blut, da sie
jahrzehntelang ununterbrochen dem Volke Lehrer zur Verfügung
stellten und im Kanton, wie die Schu!chronik sagt, eine «Schul-
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meister-Dynastie» bildeten. So wurde auch er Lehrer aus innerster
Berufung und bewies seine pädagogischen Talente auf allen Stu-
fen des solothurnischen Schulwesens, an der Oberschule in Dei-
tingen, der Bezirksschule in Biberist und, nach einem Sprung in
die benachbarte Töchterschule Basel, an der Kantonsschule in
Solothurn. Hier unterrichtete er bald an zentralster Stelle, näm-
lich als Lehrer der Pädagogik; und bald darauf, 1917, also mitten
im ersten Weltkrieg, übernahm er in der grossen Tradition von
Oberlehrer Jakob Roth, Friedrich Fiala und Peter Gunzinger die
hohe Aufgabe der Seminarleitung, nachdem er bereits vorher
neben seiner Professur in Pädagogik als Kantonaler Schulinspek-
tor seine Impulse hinaus in die Gemeinden gegeben hatte. Bis
zum Jahre 1946, dem ersten Friedensjahr nach dem zweiten Welt-
krieg, also während drei Jahrzehnten, prägte er als Pädagogik-
Lehrer und Seminardirektor weitgehend den Geist der heranwach-
senden Lehrergenerationen. Wahrlich keine leichte Aufgabe,
wenn man bedenkt, welchen Weg unsere Volksschule in dieser
aussenpolitisch wie innenpolitisch ausserordentlich bewegten
Zeit zurückgelegt hat. Seine Schüler und Lehrer schlossen sich
ihm umso lieber an, als sein Wesen von schlichter Menschlich-
keit erfüllt war und er zu den meisten von ihnen natürlichen Zu-
tritt fand. «Das Väterliche, das der Jubilar ausstrahlte», schrieb
der Oltner Lehrer Arthur Moor zu seinem 90. Geburtstag, «seine
verinnerlichte Lebensart, das Verstehen, Schenken und Verzeihen,
das Vertrauen und die rührende Einfachheit im Umgang von
Mensch zu Mensch, erhoben ihn bei seiner Schülerschaft zu einer
geachteten und geliebten Persönlichkeit.»

Diese Verbundenheit ging um so mehr in die Tiefe, als eine
weitere bedeutungsvolle Persönlichkeit mit im Bunde war. Es war
Josef Reinhart, unser Heimatdichter, der als Deutsch-Professor
unserer pädagogischen Jugend das Herz für die Schönheiten der
Schriftsprache und der Mundart, aber auch der heimatlichen
Landschaft und Sitte erschloss. Am vordern und hintern Hang des
Unterleberberges waren sie beide aufgewachsen, Leo Weber im
Oberriedholz, Josef Reinhad im Galmis. Zusammen besuchten sie
das Seminar, freuten sich als «Sachs» und «Dachs» des frohen
Wengianerlebens und bildeten nun während Jahrzehnten den
pädagogischen Nachwuchs in den entscheidenden Fächern heran.
Sie übten damit nicht nur auf die heranwachsende Lehrerschaft,
sondern durch sie auf die ganze Jugend unseres Kantons einen
bestimmenden Einfluss. Diese Jugend war es, die dann im hier
geborenen Geist der Heimatliebe und Heimattreue in den Dreis-
siger- und Vierzigerjahren, also in den Zeiten der Wirtschafts-
krise, der geistigen Landesverteidigung und des Krieges sich voll
bewährt hat.
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Auch den Arbeitslehrerinnen wurde Leo Weber als Leiter
der Arbeitslehrerinnenkurse ein verehrter Schulvater. Er wirkte Zu-
sammen mit Josef Reinhart, aber auch weit über die Grenzen
unseres Kantons hinaus, nämlich als Herausgeber der Zeitschritt
«Der Fortbildungsschüler», heute benannt «Der junge Schweizer>'.
Er erfüllte mit diesem lehrreichen und originellen Bildungsmittel,
des bis an sein Lebensende unter seinem Patronate blieb, eir.e
erfreuliche und zeitweise recht wichtige staatsbürgerliche Aut-
gabe.

Die Leitung der solothurnischen Lehrmittelkommission führte
ihn überdies in schöpferischem Tun, zusammen mit bewährten
Mitarbeitern, dazu, Lehrmittel zu schaffen, die in Wort und Bild
zu den geeignetsten im Schweizerlande gezählt werden. De:
Lehrer-Dichter Otto Feier nennt sie sogar bildlich und inhcltlic.l:
auserlesene Kostkarbeiten. Mit ihnen wurde durch die Tat Pionier
arbeit für die heute so aktuelle interkantonale Koordination der
Lehrmittel geleistet.

So hat sich Leo Weber in vielseitiger Weise um unser Schul.
wesen hoch verdient gemacht. Sein Wirken konnte zum Abschluss
nicht schöner gekrönt werden als durch die Wahl seines eiqenen
Sohnes Leo Weber via Bass zu seinem Nachfolger als Professe;
für Pädagogik und Vorsteher der Lehrerbildungsanstalt von So
lothurn und später sogar als Inhaber des pädagogischen Lehr
stuhls der Universität Zürich.

Nach einem so abgerundeten Wirken durfte sich Prof. Webe:
frohgemut zur Ruhe setzen, die muntern Verse seines Wengianer·
freundes Josef Reinhart vor Augen:

Möcht no nes Bitzeli läbe,
Jawohl, das möcht i gärn,
Solang's no rot i Rösli gitt,
Solang's no roti Bäckli gitt,
Zum Stärben isch's no z'früeh.

Leo Weber blieb denn auch mit seinem wunderbaren Ge-
dächtnis und seiner harmonischen Lebensfreude bis hinauf ins
höchste Alter, das sonst immer mehr das Zeitalter der Vereinsa-
mung genannt wird, der Jugend und der Freundschaft offen.

Und nun musste er nach einem langen und glücklichen Le-
bensabend doch von uns gehen. In der Erinnerung aber bleibeil
wir ihm verbunden als einem Farbenbruder, der sein Leben 'In
schönster Weise unter alle unsere drei Devisen gestellt hat: Als
grosser Schulmann weihte er sich der pädagogischen Wissen-
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schaft, der Scientia, durch den Dienst an der Jugend der Potrio
mit seiner menschlichen Offenheit der Amicitia.

Anlässlich seines 90. Geburtstages hat Leo Weber mit ei-
nem gedruckten Blatt «Ich sage Dank» der Vorsehung, den staat-
lichen Behörden, seinen Vorfahren, seiner Mutter und allen sei-
nen Gratulanten herzlich gedankt. Ueber das Grab hinaus aber
möchten wir ihm mit seinen eigenen Worten uns ern Dank zu ..
kommen lassen:

«Wir sagen Dank!»
Urs Dietschi v/o Silex

Nauenfahrt 1969

Der Luzerner-Stamm führt die bei Eingeweihten bereits be-
kannte Seefahrt wieder durch. Da die Platzzahl beschränkt ist,
müssen verbindliche Anmeldungen erfolqen. Die Fahrt wird nur
bei schönem Wetter durchgeführt, eine Verschiebung findet nicht
statt.

Datum: Sonntag, den 6. Juli 1969
Zeit: Start 10.30 Uhr
Ort: Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhofplatz
Verpflegung: aus dem Rucksack oder Körbli
Getränke: sind an Bord in rauhen Mengen
Parkplatz: dafür ist jeder selbst besorgt. Es ist frühzeitiges

Anfahren ratsam, da die Einfahrtstrassen nach Luzern im Som-
mer immer stark befahren sind. Auto am Stadtrand parkieren
und mit Trolleybus Nr. 1 oder 2 nach Station Schwanenplatz
fahren.

Anmeldung: Erich Nützi, Josef Schryberstrasse 7, 6010 Kriens,
Tel. 041/418031.

Ueber Durchführung der Fahrt kann Sonntag, den 6.7.69 ab
7.30 Uhr über 041 /41 8031 angefragt werden. Andere Meldun-
gen erfolgen keine.

Kosten: ca. Fr. 10.- für Erwachsene. Kinder dürfen mit Freu-
de mitgenommen werden.

Nauenfahrt 1969 ahoi!

Es grüsst der Luzerner-Stamm
E. Nützi vio Tip
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Berichtigung
Die Generalversammlung findet am 22. November 1969
statt.

Gratulationen

Unsere «Geburtstagskinder»

- Werner Scheidegger v/o Schwung am 4. Mai 80jährig;

- Emil Lemp v/o Stock am 9. Mai 92jährig;

- Paul Haefelin v/o Sport am 18. Mai 80jährig;

- Hans Eberhard v/o Gliss am 27. Mai 50jährig;

- Max Ziegler v/o Chäfer am 7. Juni 96jährig;

- Marcel Bader v/o Erz am 20. Juni 65jährig.
Wir gratulieren allen von Herzen und wünschen ihnen alles

Gute.

Am 1. Mai trat Kurt Locher via Astra das Amt des Direktors
der eidgenössischen Steuerverwaltung an.

Eugen von Arb v/o Nestor wurde von der Aufsichtskommis-
sion des regionalen Progymnasiums Laufen als Hauptlehrer und
Rektor gewählt.

Der ehemalige CR des «Wengianers», Jörg Kiefer v/o Riss,
wurde als Redaktor an die Solothurner Zeitung berufen.

Wir wünschen diesen drei Couleurbrüdern in ihrem neuen
Amt viel Erfolg.

Verdankungen

Auch in dieser «Wengianer»-Nummer ist es unsere angeneh-
me Pflicht, einer stattlichen Anzahl Spendern für ihre grosszügi-
gen Zuwendungen zu danken.

Einen Betrag von je Fr. 100.- erhielten wir von
- Frau Anna Gunzinger zum Gedenken an ihren verstorbenen

Gatten Ernst Gunzinger v/o Rosinli;
- Leo Weber v/o Bass zu Ehren seines verstorbenen Vaters Leo

Weber v/o Dachs;
- Otto Wolf v/o Müntschi anlässlich seines 70. Geburtstages.

174



Folgende AH AH erfreuten unseren Quästor mit einer Summe
von je Fr. 60.-:

- August Haberthür v/o Chirsi anlässlich seines 75. Geburtstcqes:

- Gustav Haberthür v/o Gämpe anlässlich seines 60. Geburts-
tages.

Von folgenden AH AH erhielt unsere Kasse einen ZustupF
von je Fr. 50.-:
- Werner Habegger v/o Kranich anlässlich seines 75. Geburts-

toqes:
Otto Müller v/o Schilf anlässlich seines 70. Geburtstcqes.
Felix Liechtenhan v/o Fabu anlässlich seines 60. Geburtstcqes.
J. Röthlisberger v/o Quart.

Mit je Fr. 20.- gedachten unserer Kasse:

Hans Gerny v/o Garrulus anlässlich der Geburt seiner Toch-
ter Alexcndrc:

- Fritz Ott v/o Bill,

- Herr Zepfel,
- ein anonymer Spender.

Auf den neuen Steintisch für «Kreuzen» gewährte uns die Fir-
ma A. Bargetzi, Steinwerk, Solothurn einen Rabatt von Fr. 106.30.

Adressönderungen

Bianchi Bruno, v/o Chianti, Kaufmann
Lücken

Fankhauser Alexander, v/o Lot, Dr. rer. pol.
Brandholzstrasse 2

Fluri Linus, v/o Lux
Beckenmoosstrasse 7

Gehriger Gottfried, v/o Ulk, dipl. ing. agr.
Gurtenstrasse 17

6438 Ibach

8117 Fällanden

8437 Zurzach

3122 Kehrsatz

Haudenschild Urs, v/o Piz, Forsting.
Grad Dorms, 2725 Melfa Road Vancouver 8 B.C. I Canada

l.atscha Urs, v/o Nick, Dr. med.
Achslenstrasse 28 9016 St. Gallen
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Walther von Arx v/o Quax
aktiv 1889/1890

Leo Gaugier v I 0 Quart
aktiv 1914/1915

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Prösdent 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: Peter Widmer v/o Globi, Böckerstrasse 16,5012 Schönenwerd
oder Schülerkosthaus, Barfüssergasse 28, 4500 Solothurn

l. Subredaktor: Thomas Emch v/o Largo, Joachimweg 3, 4500 Solothurn
Aktuar der Aktiv-Wengia: Christian Niggli v/o Bruch, Paradiesweg 3,

4710 Baisthai
Adressönderungen bitte direkt an den CR!

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