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In eigener Sache

Kürzlich hat sich ein Altherr über den «Wengianer» beklagt.
Dieser bestehe hauptsächlich noch aus Protokollen, Nekrologen
und Todesanzeigen. Ausserdem scheine sich unsere Tätigkeit vor
allem auf vergnügliche Anlässe zu erstrecken.

Diesen Ratschlag habe ich mir zu Herzen genommen.

In dieser meiner ersten Nummer mächte ich vor allem über
das Leben an der Kanti berichten. Das Schülerparlament, die Ver-
bindungsreform der Palatia und das Foyer sind zur Zeit die bren-
nendsten Themen. Die nächste Ausgabe wird dann den Proble-
men unserer Verbindung gewidmet sein.

Ich hoffe, damit dem Wunsch des obengenannten Altherrns
nachgekommen zu sein.

Gleichzeitig mächte ich aber auch daran erinnern, dass der
«Wengianer» nicht nur das Vereins-Organ der Aktivitas ist. Ich
will damit meine Leser nicht auffordern, Beiträge zu schreiben,
obwohl ich für solche immer äusserst dankbar bin. Vielmehr soll
dies eine Bitte sein: Was ich wünsche ..sind Kritik und Anregungen.
Je mehr man mich auf langweilige und schlechte Artikel aufmerk-
sam macht, desto leichter gelingt es mir, den «Wengianer» so zu
gestalten, dass er nicht nur ein Protokoll- und Nekrolog-Blettli
darstellt.

Soviel zu dieser Nummer.
Thomas Emch v/o Largo eR



PENNALES

Werte Altherren

Bei den letzten Aufnahmen erreichten drei Spe-Füxe, haupt-
sächlich wegen fehlender Mitarbeit, das erforderliche 2/3-Mehr
nicht. Der Präsident (Flott) teilte ihnen die houptsächlichen Grün-
de der Abweisung mit. Er forderte sie auf, von ihrem Recht Ge-
brauch zu machen und sich vor der Aktivitas zu verteidigen. So-
weit alles gut!

Nun hatte aber der eine der Dreien einige ex-Wengianer in
der Verwandtschaft, die diese Nachricht mit Empörung aufnah-
men. Ohne dass ihr Schützling etwas davon wusste, beschwerten
sich diese beim AH-Präsidenten und forderten ihn auf, der Akti-
vitas besser auf die Finger zu schauen, da dort scheinbar alles
drunter und drüber gehe. Ihrer Ansicht nach war es ein Skandal,
dass xy, der aus einer würdigen Familie stammt, nicht als Mit-
glied in die Wengia aufgenommen wurde. Es ist aber nicht ent-
scheidend, aus welcher Familie ein Spe-Fux stammt, sondern wie
er sich einsetzt lind aufführt.

Es wäre ungerecht, wenn ein Spe-Fux mit heissblütigen Wen-
gianerverwandten bei den Aufnahmen bevorzugt würde. Auch
sind die Spe-Füxe,deren Väter und Grossväter schon das grün-rot-
grüne Band trugen, nicht unbedingt die aktivsten. Deshalb bitten
wir Euch herzlich: Mischt Euch nicht in die innern Angelegenhei-
ten der Aktivitas ein, vor allem nicht bei den Wahlen!

Wir sind immer dankbar für aufbauende Kritik und für Un-
terstützung, aber auch wenn wir noch nicht so viele Semester auf
dem Buckel herumtragen, dürfen wir verlangen, dass man uns Re-
spekt, und vor allem Vertrauen entgegenbringt.

Mit herzlichen Wengianergrüssen
der Be

Biercomment - ein notwendiges Uebel?

Zu Beginn des Wintersemesters 1968/69 hat die Palatia, die
jüngste Solothurner Verbindung beschlossen, den Gebrauch des
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Biercomments einzuschränken. Durch den ganzen Winter hindurch
gestalteten die Palater nur je einen Stamm pro Monat nach den
Regeln des Biercomments.

Am Anfang dieses Semesters wurden sie sich sogar einig,
den Biercomment für das Sommersemester offiziell auszuschal-
ten (ausgenommen an Kneipen).

Die Palatia hofft, damit dem unvernünftigen Trinken an Stäm-
men und Kneipen, das uns von den Philistern oft vorgeworfen
wird, entpeqenzuwirken. Die Palatia glaubt, durch ihre Reformier-
ung attraktiver zu werden, und damit ihr gegenwärtiges Nach-
wuchsproblem zu lösen.

V/ir wenden in der Wengia noch immer den Biercomment an.
wie das seit Jahren der Fall war. Bei uns ist er an Stämmen und
Kneipen ein gutes Mittel, eine gewisse Struktur in die ganze Sache
hineinzubringen. Indem man sich gegenseitig zutrinkt, beweist
man immer wieder ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und för-
dert so ganz unbewusst die Kameradschaft.

Der Biercomment gibt unsern Chargierten aber auch die
Macht, nach ihrem Gutdünken eine Kneiperei zu leiten. Mir ist
es klar, dass Präsident und Fuchsmajor damit die Möglichkeit
haben, einen Verbindungsanlass in eine kleine Diktatur zu ver-
wandeln. Wir hatten aber bis jetzt immer das Glück, Kameraden
an der Spitze zu haben, die es verstanden, ihre Kompetenzen
im richtigen Masse anzuwenden. So haben wir in letzter
Zeit, nicht zuletzt dank des Biercomments, verschiedene präch-
tige Stämme und Kneipen miterleben dürfen.

Um das Gespräch am Biertisch nicht zu kurz kommen zu las-
sen, haben wir nach interessanten Diskussionen im Sitzungszim-
mer sog. freie Stämme im Kneiplokal durchgeführt; wir haben
diskutiert, ohne dass das Präsidium obenan sass und den ganzen
Betrieb leitete. Von Zeit zu Zeit haben wir dann, wie es im Bier-
c.omment steht, einander zugetrunken, um die im Gespräch er-
hitzten Gemüter etwas abzukühlen. Auch diese Anlässe wurden
zu einem vollen Erfolg.

Leider aber wird auch bei uns der Biercomment etwas miss-
braucht. Oft sind unsere Mitglieder in komplizierte Bierverhältnis-
se verstrickt. So kommt es häufig vor, dass, um an einem Abend
möglichst hohe Zahlen zu erreichen, gar keine commentmässigen
Quanten mehr getrunken werden. Das scheint mir eine Erniedri-
gung des Biercomments zu sein, die dieser sicher nicht verdient
hat. Glücklicherweise kommt es bei uns in der Wengia nicht vor,
dass mit Hilfe des Biercomments ein unerfahrenes Mitglied «ab-
gefüllh> wird, wie es in andern Verbindungen der Fall ist.
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Obwohl wir mit dem Biercomment sehr gute Erfahrungen
gemacht haben, stellt sich nach dem Vorstoss der Palatia auch
uns unweigerlich die Frage, ob die Wengia es nötig habe, den
Biercomment abzuändern oder auch abzuschaffen - ob damit
das Ansehen der Wengia noch gehoben werden könnte.

Um es vorwegzunehmen: Ich glaube nicht daran!

In meinen Augen ist der Biercomment ein kleines Ebenbild
unserer ganzen Struktur.

Viele in meinem Alter sind der Ansicht, diese Organisation
einer Jugendgruppe sei veraltet. Sie lassen es nicht zu, von einem
intelligenzmässig ebenbürdigen, gleichaltrigen Kameraden ange-
führt zu werden. Sie lieben es, frei von jedem Vorgesetzten und
frei von jeder Verpflichtung zu sein. Die Wengia hat aber dank
ihrer bis ins letzte Detail durchdachten, straffen Organisation
auch heute noch eine grossartige Schlagkraft.

Das gleiche gilt meiner Meinung nach für den Biercomment.
Viele glauben, dass unsere Anlässe nicht mehr zeitgemäss seien.
Nach ihrer Meinung wird das Individuum bei uns zu wenig berück-
sichtigt - oder sie können sich nicht in einer Gesellschaft zurecht-
finden. Sie glauben, dass nach unserer Art nie eine gemütliche
Atmosphäre auftreten könne. Es hat sich jedoch herausgestellt,
dass der Biercomment beim Gestalten eines Anlasses auch heute
noch ein vortreffl iches HiIfsmittel ist.

Er hat sicher heute noch seine Existenzberechtigung, auch
wenn er aus dem 19. Jahrhundert stammt. Mir ist es nicht klar,
warum man ihn abschaffen sollte, wenn man bis heute noch keine
bessere Form gefunden hat. Unsere Aufgabe ist es lediglich, die
Gefahren einer ungebührenden Handhabung des Biercomments
zu erkennen und diese zu bekämpfen.

Wenn wir das tun, zweifle ich keinen Augenblick, dass die
Wengia Solothurn mit ihrer heutigen Form auch in Zukunft le-
ben, gedeihen und blühen wird.

Hans Büttiker vlo Chlopf

Schülerparlament

Im letzten Semester ist im «Wengianer» ein Bericht über das
neugegründete Schülerparlament erschienen. Damals konnten wir
noch kein genaues Bild davon geben, welche die Aufgaben dieses
Parlaments sein werden.

4



Inzwischen hat sich einiges geregt. Kommissionen wurden ge-
bildet, die das untenstehende 26-Punkte Programm ausgearbeitet
haben.

Die einzelnen Punkte sprechen für sich, und es ist wohl nicht
nötig, sie noch zu kommentieren. Auf jeden Fall lassen sie nicht
daran zweifeln, dass das Schülerparlament sich in nächster Zeit
über Arbeitsmangel zu beklagen habe.

Die Redaktion

Allgemeine Punkte

- Ab nächsten Frühling sollten ein Steno- und Schreibmaschinen-
freikurs geführt werden.

- Es sollte geprüft werden, ob freiwillige Klubs geschaffen wer-
den können (Sportklub, Tonbandklub usw.).

- Das Schwimmbad sollte während der Badesaison für alle Schü-
ler über Mittag geöffnet sein.

- Es soll die Möglichkeit geprüft werden, ob an der Kanti in ver-
mehrtem Masse Anlässe abgehalten werden können [Tonzon-
lässe, kulturelle Anlässe).

- Das Rauchen sollte erlaubt werden. Wo geraucht werden darf,
muss zuerst abgeklärt werden.

- Neue Lösung mit dem schwarzen Brett.
- Am Anfang eines neuen Schuljahres sollten in der Kanti Bücher-

stände aufgestellt werden, an denen die alten Bücher an neu
eintretende Schüler verkauft werden können.

- Ebenso sollte ein regelmässiger Heftverkauf an der Kenn statt-
finden (organisiert durch die Schüler).

- In den Toiletten muss unbedingt eine neue Lösung betr. Seifen
gefunden werden. Auch wäre es aus hygienischen Gründen
sehr vorteilhaft, wenn Papierhandtücher aufliegen würden
(s. «Hermesbühlschulhaus» usw.).

- Zu den bereits vorhandenen Arbeitsräumen müssen unbedingt
neue geschaffen werden. Wenn dies aus Platzgründen nicht
möglich ist, so drängt sich eine neue Einteilung der bereits vor-
handenen auf: Raum mit absoluter Ruhe, Lesesaal, Aufenthalts-
raum mit Musik.

- Es soll geprüft werden, ob die Zentralbibliothek an ein bis zwei
Tagen pro Woche über den Mittag geöffnet bleiben könnte.

- An der Kanti fehlen im Lesesaal Nachschlagwerke.
- Es soll die Notwendigkeit von Schulbussen geprüft werden.
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Gymnasium

- Der Philosophieunterricht sollte bereits anfangs 6. Klasse be-
ginnen. Zudem sollte mehr eigentliche «Philo» und nicht qröss-
tenteils Philosophiegeschichte betrieben werden.
Die Klausuren sollten, wo der Religionsunterricht auf freiwilli-
ger Basis besucht wird, unterlassen werden.
Es sollten in vermehrtem Masse berufskundliche Vorträge ver-
anstaltet werden.
Die Karzerstrafe in der heute üblichen Form muss abgeschafft
werden. Entweder der betr. Lehrer gibt dem Schüler eine Haus-
strafaufgabe, oder der Lehrer kommt selbst in die Schule und
gibt dem fehlbaren Schüler die Arbeit und beaufsichtigt ihn.

- Es wäre wünschenswert, wenn eine ständige! und umfassende
Information von Seiten der Schulleitung erfolgen könnte.

- Vernehmlassungsverfahren bei den Schülern vor definitiven
Lehrerwahlen.

- Stundenabbau vor den Schlussprüfungen.

Oberrealschule

- Keine besonderen Eingaben.

Lehrerbildungsanstalt

- Keine besonderen Eingaben.

Handelsschule

- In den Diplomklassen sollte der Chemieunterricht für Mädchen
abgeschafft werden.

- Stoffpläne von Parallelklassen sollten aufeinander abgestimmt
werden. .

- Schüleraustausch mit anderen Handelsschulen.
- Praktikum.
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Kantifoyer

Das Kantifoyer wurde vor einem halben Jahr in einer Woh-
nung an der Weberngasse eingerichtet. Es stehen vier Räume zur
Verfügung: Eine Art Sitzungszimmer, in dem zur Zeit Bücher aus-
gestellt werden; sodann eine Küche und die zwei eigentlichen



Haupträume, beide mit gelbem Spannteppich ausgestattet. Als
Sitzgelegenheit dienen Stühle, Kisten und Kissen. Zur musikali-
schen Unterhaltung steht eine Schallplattenanlage zur Verfügung.

Mit der Posterausstellung, die der Poster-Shop in Bern er-
möglicht hat, erhalten die Räume ein äusserst interessantes Aus-
sehen. Im Foyer liest gelegentlich ein junger Dichter aus eigenen
Werken, oder ein Regisseur zeigt seine letzten Filmstreifen. Dane-
ben lässt man Schallplatten erklingen und erholt sich so in un-
beschwerter Atmosphäre vom Ernst der Schule und den Strapazen
des bürgerlichen Alltags. In lässiger Haltung und salopper Klei-
dung geniesst man den sogenannt neuen Lebensstil.

Solche Foyers existieren schon in verschiedenen andern
Städten. Die Jungen scheinen offentsichtlich das Bedürfnis zu
haben, sich von der wohlorganisierten, ihrer Meinung nach zu
pedantisch geregelten Ordnung zu lösen.

Stellt das Kantifoyer eine Gefahr für die Verbindungen dar?
Unser Stamm, wie das neueröffnete Kantifoyer verfolgen beide
denselben Zweck, nämlich den jungen Menschen an der Kanti
Gelegenheit zu geben, in der gemeinsamen Diskussion Fragen
und Probleme zu behandeln.

Dem neuzeitlichen, etwas leichteren Lebensstil hat aber auch
unsere Verbindung Folge geleistet. Der Comment ist nicht mehr
wie früher preussischer Drill, aber etwas Disziplin empfindet wohl
jeder normale junge Student nur als wohltuend. Wenn wir also
unsere Sitzungen mit ihren fast ausschliesslich politischen Themen
in Zukunft durch aktuelle Vorträge, gemeinsame Besuche von
Ausstellungen, Podiumsgespräche u.ä. bereichern werden, sehe
ich im Kantifoyer keine Konkurrenz für unsere Verbindung.

Markus Stampfli via Rocco

Wohin mit den Kantischülern im Jahre 1975?

Dass sich an der Konti einiges regt, lässt sich bereits aus den
vorangehenden Berichten ersehen. Interessant ist aber auch, die
Entwicklung der Schülerzahlen zu verfolgen. Der folgende Bei-
trag wurde mir freundlicherweise von Herrn J. Arber (Verwalter)
zur Verfügung gestellt. Er zeigt deutlich die prekäre Raumnot und
den erschreckend hohen Schülerbestand.

Die Redaktion
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Schuljahr: Gym.: OR: H: LB: total total
Klassen: Schüler:

1965/66 24 16 12 17 69 1481
1966/67 25 18 12 19 74 1560
1967/68 27 17 12 20 76 1582
1968/69 31 16 12 19 78 1593
1969/70 35 14 13 20 82 1715

Eine Gegenüberstellung der im Jahre 1972/73 zu erwarten-
den Klassenzahlen und der tatsächlich verfügbaren Räume zeigt,
dass die Dislokation der Lehrerbildungsanstalt in das neue Se-
minargebäude nur eine unwesentliche Entlastung bringen wird.
Durch den Auszug der LB entsteht im Kantonsschulgebäude ein
Gewinn von 12 Zimmern. Dieser Raumgewinn würde zunächst
ermöglichen, auf die bisher zugemieteten Röume zu verzichten
(6 Zimmer Rosengarten, 1 Zimmer Fegetzschulhaus, 2 Zimmer
Kloster Nominis Jesu) und dringende Bedürfnisse in Bezug auf
eine Neuordnung der Rektorate und der Administration zu reali-
sieren.

Es könnten aber leider weitere dringende Bedürfnisse wie

- Arbeitsräume für die Schüler;
- Handbibliothek für die Schüler;
- Schülerwerkstätte;
- Werkstätte für Hilfspersonal
nicht verwirklicht werden, und man könnte auch nicht darauf ver-
zichten, weiterhin in den Kellerräumen zu unterrichten.

Das Kantonsschulgebäude verfügt über 60 Schulzimmer.
Auf das Schuljahr 1972/73 ist - ohne die in das neue Semi-

nargebäude dislozierte Lehrerbildungsanstalt - mit einem Be-
stand von 75 Klassen zu rechnen.

75 Klassen - 60 Unterrichtszimmer! Dabei sind die nur an-
deutungsweise erwähnten dringlichen Bedürfnisse und ein er-
wünschter Verzicht auf den Unterricht in den KeIlerräumlichkei-
ten nicht berücksicht. Würde man diese Räume im Sous-sol der
ursprünglichen Zweckbestimmung entgegenführen, und sie nicht
mehr als Schulzimmer verwenden, stünden lediglich noch 50 Un-
terrichtszimmer zur Verfügung.

Diese Aufstellung zeigt zweifellos deutlich, dass die mit 16
Zimmern projektierten Quertrakte nur eine teilweise Sanierung
der prekären Raumnot bewirken können, und dass die Planung
für die weitern Jahre als dringendes Anliegen weitergeführt wer-
den muss.
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INTRA MUROS

Antrittsrede

Liebe Wengianer,
Vor fünf Wochen nahmen 4 Couleurbrüder Abschied von der

Aktivitas und der schönen Studentenzeit in Solothurn. Es ist ein
ganz natürlicher Schritt ins Philisterland zurück, der sich alle Jah-
re wiederholt, der uns aber immer wieder wehmütig stimmt. Dies
zeigt doch, dass es kein gewöhnlicher Abschied ist, nein, es ist
ein Abschied von einer der schönsten Gemeinschaften, die aufs
engste mit der Jugendzeit verknüpft bleiben wird. Liebe Inaktive,
für Euren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Euch alles Gute.
Ich danke Euch und speziell dem scheidenden Präsidenten Flott,
der mir eine einige, zum Freundenkreis zusammengeschlossene
Aktivitas zurücklässt, für Eure aufopfernde Arbeit im Dienste der
Wengia.

Liebe Conburschen und Füchse,
Im Namen meiner Mitchargierten danke ich Euch für das

Vertrauen, das Ihr uns an der Wahl bekundet habt. Wir sind uns
der grossen Verantwortung, die mit ebenso grossen Pflichten ver-
bunden ist, bewusst und werden unsere ganze Kraft für die
Wengia einsetzen. Ich zähle aber auf die Unterstützung und den
Einsatz von Euch allen, denn nur so können wir ein gestecktes
Ziel erreichen. Wir wollen die Tätigkeit weiterhin im Sinne der
Devisen Patria, Amicitia und Scientia gestalten. Sie geben uns
den rötgen Halt, wenn sie nicht zu leeren Schlagwörtern werden.
Ich hoffe, dass wir eine so gute Freundschaft pflegen wie bisher,
denn ich darf ruhig sagen, dass die äussere Einheit, als deren
Zeichen wir Band und Mütze tragen, sich auch nach innen über-
trug. Bewahrt dieses höchste Gut, denn nur durch Freundschaft
und Einigkeit kann ein gutes Arbeitsklima geschaffen werden.
Nur wenn wir stets die Devise Amicitia hochhalten, können wir
den beiden andern, Patria und Scientia, gerecht werden.

Heute wird den Verbindungen die Daseinsberechtigung im-
mer mehr abgesprochen. Man argumentiert damit, dass die Ver-
bindungen nicht mehr zeitgemäss seien und man ausser «Saufen»
doch nichts leiste. Doch dass dem nicht so ist, weiss von uns si-
cher jeder, und ich glaube auch, dass es noch keiner bereut hat,
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in eine Verbindung eingetreten zu sein, und es in Zukunft auch
keiner tun muss. Heute ist doch eine Verbindung wie eh und je
eine ausgezeichnete Ergänzung und ein Ausgleich zur Schule.
Man findet in ihr Humor, Fröhlichkeit, Freunde fürs Leben. Und
versucht uns die Verbindung nicht zuletzt das zu geben, was wir
in der Schule nicht erlangen können, nämlich staatsbürgerliche
Schulung. Wie sollen wir zu politisch denkenden Menschen er-
zogen werden, wenn wir unsern Staat nicht kennen. Darum ist
eines unserer Hauptziele auch die Erziehung unserer Mitg!ieder
zu guten Staatsbürgern, denn nur als solche können wir an der
Verantwortung unseres Staates mittragen. An der Tradition der
Wengia dürfen wir bis zu einem bestimmten Punkt ruhig festhol-
ten, denn ich glaube nicht, dass sie in erster Linie unsere Ver-
bindung ausmacht. Wir dürfen nur nicht auf ihr ausruhen, son-
dern müssen das Werk weiterführen, das uns die früheren Akti-
ven aufgebaut haben.

Nun komme ich noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen!
nämlich auf die wöchentlichen Sitzungen. Schon als Spe-Fuchs,
dann als Fuchs und zuletzt als Bursch habe ich eine bedenkliche
Interessenlosigkeit an den Sitzungen festgestellt. Ich weiss nicht,
woran das lag, aber sicher haben die oft langweiligen und un-
interessanten Vorträge viel dazu beigetragen. Man hatte sich viel
zu wenig mit dem Thema befasst, ja, zum grössten Teil etwas aus
einem Buch oder einer Zeitung abgeschrieben. Ich glaube, dass
solche Vorträge den ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen.
Deshalb möchte ich im ersten Quartal versuchen, die Sitzungen
umzugestalten. Wir können wieder eine sogenannte politische
Woche einführen, in der wir Kurzreferate über das aktuelle Ge-
schehen halten, und anstelle langweiliger Vorträge könnte man
einen positiven Beitrag zur Schulreform leisten. Mit den heutigen
Verhältnissen an der Schule ist jedes unserer Mitglieder vertraut,
und jeder kann sich deshalb auch zu diesem Problem äussern.
Wir könnten in mehreren Arbeitsgruppen ganz sachlich und real
die verschiedenen Probleme behandeln, wie z.B. Politische Er-
ziehung und Bildung an der Mittelschule, Koordination in den
verschiedenen Schulfächern, Freifächerwahl in den oberen Klas-
sen usw. Eine solche Gruppenarbeit fördert die Gemeinschaft
und bringt uns einander näher, verlangt aber die volle Mitarbeit
jedes einzelnen. Von einer solch grossen Aktivitas darf man aber
sicher etwas Positives in bezug auf die Schulreform verlangen.
Durch eine solche Quartalsarbeit lernt der einzelne diskutieren,
seine eigene Meinung vertreten, was auch eine kleine Aufgabe
unserer Verbindung sein sollte. Im weiteren werden wir auch
dieses Semester Vorträge von Altherren zu hören bekommen.
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Die geselligen Anlässe werden dieses Semester auch nicht
zu kurz kommen. Ich hoffe, dass wir zusammen schöne Stunden
an Kränzen, Kneipen und auf Kreuzen verbringen werden. Ge-
niesst diese schöne Zeit und vergesst dabei die Alltagssorgen.
Denkt immer daran, die Wengia kann uns viel geben, wenn wir
bereit sind, auch ihr etwas zu geben. Wenn wir denn auch stets
zusammenhalten, und uns für unsere Verbindung einsetzen, kön-
nen wir sicher sein, dass die Wengia weiterhin lebt, blüht und
gedeih)'.

Beat Käch via dia x

Vereinschronik

Sitzung vom 25. April 1969. Beginn: 20.00. Antrittskant: <;:0 co ge-
schmauset ... Abwesend: Bruch. - Trakt. 1: Antrittsrede vom neuen Prä-
sidenten Dia. - Trakt. 2: Wahl der Nebenchargen, Bekanntgabe des Se-
mesterprogramms. - Schlusskant: Vom hoh'n Olymp ... - Sitzung ex: 21.00.

Am Dienstag, den 29. April besuchen wir das Podiumsgespräch über
«Sinn und Unsinn von Parteien» in Olten.

Am Freitag, den 2. Mai gehen wir uns gemeinsam das Gastspielthea-
ter der Kantonsschulverbindung Glaronia, Glarus, anschauen, mit welcher
wir nachher einen Sechsfarbenstamm abhalten (Glaronia und die fünf So-
!othurner Verbindungen).

Sitzung vom 9. Mai 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: Student sein,
wenn ... Anwesend: IA Ali. Abwesend: Turm und Chlopf. - Trakt. 1: Die
Protokolle der vier letzten Sitzungen werden genehmigt. - Trakt. 2: Varia:
Am 12. Mai findet ein Tüpflimarkt statt. Weitere kleine Geschäfte wurden
behandelt. - Schlusskant: 0 wonnevolle Jugendzeit ... - Sitzung ex : 20.55.

Studententaufe

Jahr für Jahr, Semester für Semester erscheinen im «\Vengia-
ner » Berichte über Kneipen. Geschrieben werden sie meistens von
Aktiven, die diese Pflicht oft nur widerwillig erfüllen. - Interessant
ist es, zu hören, was eigentlich der Philister, der Zuschauer auf
der Strasse denkt, wenn er dem studentischen Treiben zuschaut.

Den folgenden Bericht eines Philisters habe ich vor unqeföhr
2 Monaten in der «Solothurner Zeitung» entdeckt.

Der Autor erlaubte mir freundlicherweise, seine Gedanken
zu unserer Taufe abzudrucken. Selbstverständlich bin ich mir Im
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Klaren, dass es nicht die Aufgabe eines Chefredaktors ist, Bei-
träge andern Zeitungen zu entnehmen. Doch kommt es nicht alle
Tage vor, dass einem ein Bericht angeboten wird, der unsere
Kneipen so malerisch darstellt, der uns zeigt, dass die Verbindun-
gen nach wie vor zum Solothurnerstadtbild gehören, und der
uns versichert, dass die Bevölkerung den Couleurstudenten im-
mer noch gutgesinnt ist.

Largo CR

«Wie der St.-Ursen-Turm und die Tauben auf den Dächern
der Häuser, so gehören auch die Studentenverbindungen unserer
Kantonsschule zum Bild unserer lieben Stadt. Die echten Solo-
thurner kennen die fröhlichen studentischen Traditionen und zei-
gen für allerhand Allotria - wie bei der Fasnacht - ein nachsich-
tiges Schmunzeln. Ja, in mancher Solothurner Familie geht es hoch
her, wenn ein «Kranz» angekündet ist, denn nicht nur die farben-
tragenden jungen Männer haben ihre «Ball»-Sorgen, sondern
auch ihre «Besen», die mit ihren Müttern eifrig beraten, welches
Kleid sie dafür tragen sollen. Oft geht auch die Tradition vom
Vater auf den Sohn, welcher mit Stolz die gleiche Mütze trägt
wie sein Papa oder gar sein Vorfahr! Der Stammtisch der «Alt-
herren», von welcher Verbindung auch immer, führt regelmässig
jene zusammen, die früher miteinander «geschwungen» hatten,
und wenn man etwa nach Bern oder Zürich und Basel kommt
und von der Solothurner Kanti spricht, dann leuchten oft die Ge-
sichter von alten Bekannten und Freunden auf, die plötzlich in
alten Erinnerungen schwelgen, wobei die grüne, weisse, rote oder
blaue Couleur eine grosse Rolle spielt. - Begegneten wir doch
kürzlich bei einem Gang durch die nächtliche Stadt auf einmal
einem tollen «Fuxenritt». Die jungen Leute galoppierten mit Stüh-
len aller Stilarten, teilweise schon recht lädiert, durch die alten
Gassen und sangen unentwegt und voller Uebermut ihre stu-
dentischen Weisen. Aus alter Erfahrung wussten wir, dass wohl
eine «Taufe» bevorstand und stellten uns voller Erwartung
und fröhlichen «Zurückdenkens» beim Brunnen auf dem Markt-
platz auf. Und wirklich, bald tauchte die Corona auf. Der Fuchs-
major mit seinem prächtigen buschigen Schwanz an der Mütze
stieg auf den Trog und führte seine «Fuxen» zum Tanze auf dem
Brunnenrande zu einem studentischen Liede an, während die
«Burschen» unten auf ihren Stühlen kräftig mitsangen. Es war
nicht nur ein fröhliches, sondern geradezu ein anmutiges, schö-
nes Bild, das sich im nächtlichen Solothurn dem Beschauer zeigte,
wie die jungen Leute, schulterumschlungen, auf dem Brunnen sich
hin und her bewegten und vorsichtig die Füsse setzten, um ja
nicht ein unfreiwilliges, vorzeitiges Bad zu nehmen.
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Und dann ging die Zeremonie mit der Akribie studentischer
Traditionen los. Die zwei hochgewachsenen «Hornfüchse» pack-
ten die «Spefuxen», die sich ihres Hemdes entledigt hatten, und
platsch, tauchten sie sie dreimal im Namen des Bacchus, des
Gambrinus und der Venus in das kühle Nass, während der «Bier-
pfarrer» seine Sprüche klopfte und ihnen ihr Cerevis zurief. Das
«Wunschkonzert» - der «Fuxmajor» verteilt kleine (ganz humane
Klapse) auf Zuruf hin, wickelte sich später zu aller Zufriedenheit
und ausgelassenem Lachen ab. Fröhlich kehrten die «Spefüxe»
in ihren Kameradenkreis zurück. Nun aber waren zwei dran, die
die eigentliche «Fuchsentaufe» erhalten sollten, und wohlweislich
hatten sie im Blick auf die Dinge, die da kommen sollten, vorge-
sorgt. Kittel, Hemden und Schuhe hatten sie bereits ausgezogen,
als die Farbenbrüder sie packten und nicht nur mit dem Kopf
untertauchten, sondern sie - so lang und gross sie waren -
plumps in den Brunnentrog warfen. Das junge Mädchen, das in
unserer Nähe mit einem Badetuch stand, verfolgte teils vergnügt,
teils ängstlich die Zeremonie, die sich da offenbar mit «ihrem»
Täufling abspielte. Sie stand sprungbereit da, um ihn, wenn er
aus dem Becken wieder auftauchte - nach alter Sitte - abzu-
trocknen. Doch als sie den «Bierpfarrer» hörte, wie er dem «Fuchs»
den neuen Namen gab, seufzte sie einen Augenblick auf. «Oh
je», so sagte sie halblaut - «so lange ist der, da habe ich aber
viel am Band zu sticken».

Ob Student, «Besen» oder Politiker, man sieht: Würde bringt
Bürde!»

Sportnachrichten
Am 2. Juni fand im Fussballstadion von Feldbrunnen eine

äusserst spannende Veranstaltung statt. Der FC Palatia trat ge-
gen den FC Wengia an. Das vielversprechende Treffen hatte so-
gar Zuschauer angelockt, die mit Bierflaschen bewaffnet das Ge-
schehen lautstark unterstützten.

Leider lächelte den Palatern das Glück dreimal zu, während
dies bei unserer Mannschaft nur einmal der Fall war. Die Feld-
schlösschen-Tumore der Gegner schienen seit der Abschaffung
des Biercomments merklich abgenommen zu haben, so dass die
Unseren Mühe hatten, bei dem ungeheuren Tempo mitzuhalten.
In der Pause stärkten diese sich mit edlem Gerstensaft, während
man sich auf der andern Platzseite an Coca-Cola gütlich tat.
Trotzdem reichten sich die zwei Mannschaften nach dem Spiel
freundschaftlich die Hand, und bei einem feuchtfröhlichen Zwei-
farbenstamm erholten wir uns alle von den vorangegangenen
Strapazen.
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Bald wird ein Treffen Dornachia-Wengia stattfinden. Ich
bitte unsere Altherrenschaft, schon jetzt den Daumen fest zu drük-
ken, damit bei diesem Spiel unseren tapferen Spielern recht viele
Torschüsse gelingen werden.

Largo eR

Bierfamilien

1891 Arthur Oswald v/o Rempel 1893 Arnold Hug v/o Horn
1961 Giovanni Gottardi v/o Sweet 1965 Beat Cartier vIa Struss
1963 Pierre Wyss v/o Veto 1968 Toni Probst vlo Sprint
1965 Peter Buxtorf vlo Rauch 1969 Peter Hofer vlo Trüff

1894 Robert Christen v/o Mops 1894 Wilhelm Lanz vlo Hinz
1967 Alfred Maienfisch vlo Ali 1967 Jörg Grütter v/o Clou
1968 Albert Stürchler via Pfau 1968 Beat Stampfli vlo Dream
1969 Markus Stampfli vIa Rocco 1969 Mmtin eh. Rentsch vIa Volt

1896 Hans Herzog vlo Choli 1896 Hans Herzog v/o Choli
1. Stamm 2, Stamm

1967 Gaston Jabas via Hit 1967 Martin Stöckli via Löt
1968 Beat Käch via Dia 1968 Hans von Känel via Lux
'1969 Hanspeter SteHen vIa Jambus 1969 Jürg Luterbacher via Lido

1896 Hans Herzog vls» Choli 1897 Emil Berger v/o Schnegg
3, Stamm 1967 Peter Schenker via Mezzo

1963 Willy Eimer vlo Satch 1968 Urs Lendenmann vlo Dino
1964 Ralf Jenny vlo Beat 1969 Frilz Sahli via Hax
1965 Urs Kunz v/o Brasil

1903 Fritz Wyss v/o Malz 1904 Walter Hafner vlo Falk

1967 Bruno Studer via Smutje 1967 Jörg Kiefer via Riss
1968 Alex Kunz via Tich 1968 Christion Niggli via Bruch
1969 Andreas Wyss v/o Alka 1969 Adrian Kuli via Schleif

1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll 1923 Hermann Ott v/o Strich
1965 Ralf Mettle via Nema 1967 Peter Wagner via Terry
1967 Andre Mouttet via Ami 1968 Jürg Aerni via Dali
1969 Hermann Etter via Pop 1969 Hans Büttiker via Chlcpf

1924 Adolf Renz v/o Jux 1925 Hans Furrer v/o Forst
1967 Andre Burgstoller v/o Saba 1965 Jakob Spälti via Hamster
1968 Markus Stuber via Sugo 1968 Max Ge.ser via Hermes
1969 Peter Borer via Scandy 1969 Peter Flückiger via Amor
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1926 Rudolf Haudenschild vio Ste!:.t 1929 Paul Müller v/o Korn
1967 Kurt Ryf v/o Fido 1967 Anton Pfister vto Lula
1968 Herbert Flury v/o Fiffi 1968 Hans Wanner v/o Düse
1969 Peter Senn v/o Xenon 1969 Fredy Emch via Spant

1929 Emil Stuber v/o Hiob 1930 Eugen Rippstein v/o Lupf
1966 Peter Bönzli via Jux 1968 Frank Schneider via Flatt
1967 Markus Kummer via Top 1968 Hansruedi Bläsi via Quarz
1968 Andreas Simmen via Knapp 1969 Marc Furrer via Skiff

1931 Franz Schibli v/o Ufa 1932 Max Huber v/o Soda
1946 Urs Studer via Schach 1967 Peter Balliger via Rassa
1947 Eduard Pfister via Bämsu 1968 Peter Widmer via Glabi
1948 Peter Nyffenegger via Muck 1969 Peter Brandenberger via Chip

1933 Angelo Perucchi v/o Lento 1948 Peter Friedli v/o Sopran
1967 Ruedi Schiess via Büt 1968 Christian Blaser via Faun
1968 Rabert F!ückiger via Punch 1968 Thamas Emch via Larga
1969 Franz Stuber via Ribi 1969 Thamas Baumgartner via Chin

1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
1967 Markus Berger via Schlamp
1968 Ralf Marti via Turm
1969 Herbert Sterchi via Nera

Kleine Städtchen am Rande der grossen Welt
Hans Derendinger «Entwurf zu einem Grusswort des Verkehrs-

vereins», Gedichte, Verlag Dietschi, Olten

Es ist manchmal seltsam: Man schwärmt von der Ferne,
träumt den unerfüllbaren Traum von Hawaii und glaubt, in klei-
nen, engen Städtchen könne man unmöglich zufrieden sein. Und
dann relativiert sich dies olles: statt am Strande von Waikiki spa-
ziert man der Aare entlang, und wer dann nicht ganz blind ist,
entdeckt auch hier die reizvollsten Schönheiten.

Dr. Hans Derendinger via Stift, unser Oltner Stadtammann,
der unlängst im Dietschi-Verlag sein zweites Gedichtbändchen
herausgegeben hat, träumt schon lange nicht mehr von Hawaii
und Waikiki. Nein, er begnügt sich mit den kleinen Dingen unserer
Stadt. Er sieht die hinter Thuja versteckten Häuser, entdeckt Bau-
stellen und Krane, blühende Kastanienbäume und Abfalleimer,
elektrische Weihnachtsbäume und rote Geranien. All diesen
scheinbar reizlosen Alltäglichkeiten versteht er eine neue Seite
abzugewinnen, indem er seine Gedanken daran anknüpft und
eine eigentliche Kleinstadtphilosophie daraus webt.
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Allerdings, Hans Derendinger kennt die Kleinstadt durch und
durch:

Ein Regenvorhang
verheimlicht uns die Stadt.
Nicht hinter jedem Vorhang aber
ist ein Geheimnis;
ich kenne diese Stadt und sage:
Ihr einziges Geheimnis
ist der Vorhang.

Daraus ergibt sich von selbst, dass Hans Derendinger vor-
sichtig durch seine Stadt wandert, dem Frieden, der Ruhe und
den Schönheiten mit leiser Skepsis begegnet. Denn vielleicht ist
der Taubenschwarm, der sich wie auf ein Zeichen hebt und wieder
setzt, ans grosse Schaltsystem der Stadt angeschlossen; vielleicht
lässt sich auf den Sitzplätzen mit den Trauerweiden auch ohne
Trauer sitzen; vielleicht haben die Bahnbeamten recht, wenn sie
keine Zeit für Hunde haben, dafür aber ihre Gartenzäune sagen-
haft grün streichen. Hans Derendingers Gedichte sind fast alle
voll von Ironie und leisem Lächeln. So gewinnt er kritische Di-
stanz zu dem, was er liebt, und das dennoch nicht ohne Fehler
ist, fehlerlos ja gar nicht erträglich wäre. Gerne bricht er einen
Gedanken ab und mischt ihn kurzerhand mit einem andern, in-
dem er die Worte wörtlich nimmt:

Ich habe Zeit,
ich schenke sie dem Wartsaal,
der mir als Zeit-
Brockenstube empfohlen wurde.

Oft auch stellt er seine Worte und Gedanken in Frage, spielt
mit ihnen, setzt sie mosaikartig neu zusammen, wie etwa im «Re-
klamen-Cocktail» :

Gerade du brauchst Jesus.
Genossen in kleinen Schlucken.
Ohne Eis. Ohne Wasser.
Ohne Zuschauer.

Das Vordergründige, uns allen Bekannte, wird dadurch trans-
parent; der Leser ist gezwungen, die Welt mit den Augen des
Dichters zu betrachten. Das Alltägliche symbolisiert nunmehr das
Allgemeingültige; demgegenüber gewinnt das nur vermeintlich
Sensationelle seine ursprüngliche Gestalt zurück: Der Flug zum
Mond scheint bedeutungslos neben dem Problem der Dauerbü-
gelfalten, denn das Problem der Dauerbügelfalten liegt uns cn
der Haut.
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Dr. Peter Andre Bloch vlo Nerv, der zum Gedichtbändchen
das Vorwort schrieb, führt dazu aus: «Im Grunde werden alle
grossen Themen unserer Zeit aufgeworfen - die Angst vor dem
Selbstverlust, die Bedrohung der Welt durch die Technik, das
Aufbrechen ins Grenzenlose, Unkontrollierbare, usw. -, aber sie
sind immer auf kleine Gegenstände projiziert.» Und: «Hans
Derendinger will die Welt nicht verändern, auch nicht belehren,
sondern sie in eigene Bilder und Gedanken fassen. Er sucht die
Gegenstände aus ihnen selbst zu verstehen auf Grund ihrer rein
menschlichen Relevanz. Der Welt des Offiziellen hält er immer
wieder die Ich-Welt des Humors entgegen; und was vor dieser
standhält, ist wirklich wesentlich und echt.»

Hans Derendingers Gedichte wirken zwar auf unsere Lach-
muskeln, doch viele sind bitter ernst. Die geschmückten Fassaden
unserer Wegwerfgesellschaft sind in Wahrheit Potemkinsche Dör-
fer: dahinter ist Leere. Ich glaube, darum träumt man seltsamer-
weise manchmal dennoch von Hawaii und Waikiki.

Peter A. Kaufmann vlo Fant

GEDICHTE VON H. DERENDINGER

Festkomitee

Rot-weisse Rosette mit Schleife und Goldfransen.
Weiss-rote Rosette mit Schleife und Silberfransen.
Rot-weisse Rosette mit Goldfransen.
Weisse Rosette mit Silberfransen.
Rot-weisse Rosette mit Schleife.
Weiss-rote kleine Rosette.
Weiss-rote doppelte Masche.
Gelbe Rosette, blaue Rosette,
Orange Rosette und violette,
Blau-weisse Rosette,
Grün-weisse Rosette,
Rosette mit Schleife,
Kleine Rosette,
Kleine ,Masche,
Gelber Knopf,
Grüner Knopf -

Denn wir sind,
sagt der Ehrenpräsident,
stolz auf diesen neuen Markstein.

17



I

«Die gute Form»

Unaufhaltsam geht's mit uns
der Vollendung zu.
Selbst Klosett-
Schüsseln holen sich
Goldmedaillen für

«die gute Form».

Könige wackliger Throne,
wohlgewitzt,
versöhnen sich das Fussvolk durch

«die gute Form»

ihrer Limousine.
Aber die Pistole ihres Mörders
hat auch
«die gute Form».

Heillose Kette

Zeitungsschreiber schreiben,
sie wüssten, was sie täten, wären sie
Regierungsmänner.

Regierungsmänner lesen,
was Zeitungsschreiber, wären sie
Regierungsmänner, täten.

Doch tun Regierungsmänner selten:
was Zeitungsschreiber täten, wären sie
Regierungsmänner.

Zeitungsleser denken,
sie wüssten, was sie täten, wären sie
Regierungsmänner.

Sie nähmen Zeitungsschreiber,
die wüssten, was sie täten, wären sie
Regieru ngsmä nner.
Doch Zeitungsschreiber, wären
sie dann Regierungsmänner,
wären sie nicht mehr Zeitungsschreiber

und wüssten nicht mehr, was
sie schrieben, dass sie, wären sie
Regierungsmänner, täten.
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Gräben

Gelbe Laternen.
Es werden vielzuviel
Gräben aufgetan.

Aber vielleicht
kommen nun
die Skandale dieser Stadt
endlich ans Licht.

Baustelle nicht betreten,
jede Haftung
wird abgelehnt.

Und sie gehen hin und finden
unten in brauner Lache
ihr Gesicht.

Lachkabinett

Komiker-Kanonen
schiessen
auf das Publikum.
Zum Tränenlachen.
Wenns dann zu weinen gibt,
sind die Tränen
alle verlacht.

Dem ältesten Wengianer
Walther von Arx

zum Gedenken

1870-1969)

Unser ältester alter Herr hat ein derart hohes Alter erreicht,
dass seine gleichaltrigen Couleurbrüder längst vor ihm aus die-
ser Welt geschieden sind. Seine Angehörigen wurden deshalb
um einen Lebenslauf ersucht, den sie in bereitwilliger Weise zur
Verfügung stellten, wofür ihnen gedankt sei. Im Hinblick darauf,
dass es sich um den Leb e n s lau fun s e res ä I t e s t e n
Mit g I i e des handelt, möchten wir ihn vollinhaltlich wieder-
geben:
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«Der Verstorbene wurde geboren am 20. Dezember 1870 als
Sohn des Cornelius Spiegel, Sekundarlehrer in Langenthai, und
der Catharina von Arx von Oensingen. Nach dem frühen Tode

von Cornelius Spiegel verheiratete sich seine Mutter in zweiter
Ehe mit Herrn Fritz von Arx, aus der Familie der Besitzer des
Hotels Krone in Olten, späterer Inhaber des Cofe Jura. Der klei-
ne Walther wurde im Alter von 5 Jahren durch seinen Stiefvater
adoptiert. In Olten besuchte er die fünf ersten Klassen der Pri-
marschule. Während einer vorübergehenden Uebersiedlung sei-
ner Eltern nach Bern - sie übernahmen dort das Restaurant zu
Webern - war er während zweieinhalb Jahren Schüler des ber-
nischen städtischen Progymnasiums. Nach Olten zurückgekehrt,
absolvierte er die Bezirksschule und trat im Oktober 1888 in die
Kantonsschule in Solothurn ein. Dort verlebte er im Kreise der
Verbindung «Wengia» eine frohe Gymnasiastenzeit, von der er
bis in die letzten Lebensmonate hinein mit Begeisterung erzählte.
Nach drei Jahren, im Juli 1891, bestand er die Maturitätsprüfung
und immatrikulierte sich im Oktober des gleichen Jahres an der
altkatholischen Fakultät der Universität Bern, wo er während
sieben Semestern neben den Vorlesungen der Herren Bischof
Herzog, Prof. Woker und Prof. Thürlings auch teilweise Vorles-
ungen an der philosophischen Fakultät belegte. Anfangs 1895 be-
stand er das Examen zur Aufnahme in den christkatholischen Kir-
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chendienst des Kantons Bern. Im gleichen Jahre zum Pfarrer der
christkatholischen Gemeinde in Trimbach bei Olten gewählt, po-
storierte er daselbst bis zum August 1899, als er, einer Einladung
des christkatholischen Kirchgemeinderates in Solothurn folgend,
die dort neu errichtete zweite Pfarrstelle übernahm und zugleich
zum Religionslehrer an der Kantonsschule gewählt wurde, wo er
stellvertretungsweise auch Gesch ichte unterrichtete.

Im Pfarramt fühlte sein warmes Herz mit allen Bedrückten,
Armen, Notleidenden. Die seelsorgerische Tätigkeit war ihm be-
sonders wichtig. Wenn ihm später, auch noch im hohen Alter,
Erinnerungen an jene Zeit aufstiegen, dann besonders oft an je-
ne Momente, da er an einem Sterbebett stand. Wenn Qual und
Leiden damit verbunden waren, erlebte er sie in tiefem Mitge-
fühl. Wie sehr er sich in die Patienten hineinfühlen konnte, wur-
de deutlich, wenn er später seinen Angehörigen gegenüber etwas
über jenen Teil seiner pfarramtlichen Arbeit verlauten liess.

Obwohl er in Trimbach und hernach in Solothurn im Pfarr-
amt erfolgreich und mit Hingabe gewirkt hatte, trat doch allmäh-
lich die Frage eines Berufswechsels an ihn heran. Im Januar 1905
hatte er sich mit Frl. Lucie Belart, die ebenfalls in Olten aufge-
wachsen war, damals aber als Handelslehrerin in Biel tätig war,
verlobt. Nun waren die damaligen Anstellungsverhältnisse der
Pfarrer so prekär, dass er kaum an die Gründung eines eigenen
Hausstandes hätte denken können. So fasste er nach reiflicher
Ueberlegung den Entschluss, dem Pfarramt zu entsagen und sich
einer andern Tätigkeit zuzuwenden, die ebenfalls einem seiner
Interessengebiete entsprach: Seiner regen Anteilnahme für politi-
sche Fragen folgend, wählte er den Beruf eines Bundeshausjour-
nalisten.

Das junge Paar liess sich nach seiner Verheiratung im Jahre
1906 in Bern nieder, wo Walther von Arx sich bald eine geachtete
Stellung als Journalist errang. Er begann seine Tätigkeit in der
Redaktion des «Bund». Dort galt seine Zuneigung vor allem dem
damaligen Feuilletonredaktor, Josef Viktor Widmann. Ihm be-
wahrte er zeitlebens ein dankbares Andenken, und zwar verehrte
er in ihm sowohl den Dichter wie den Menschen. Später wurde
Walther von Arx Bundesstadtredaktor des «Aargauer Tcqblott»,
dann Ständeratsberichterstatter der «Schweizerischen Depeschen-
agentur», der «Neuen Zürcher Zeitung» und des «St. Galler Tag-
blatt». Für die Depeschenagentur arbeitete er bis 1944, für die
«Neue Zürcher Zeitung» während fast 30 Jahren, bis zum Jahre
1948, und für das «St. Galler Tagblatt» bis zum Frühling 1950. In
seiner Eigenschaft als Bundeshausjournalist sah er ganze Genera-
tionen von Politikern kommen und gehen. Was seine Auftragge-
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ber besonders an ihm schätzten, kam sehr schön zum Ausdruck
in den Anerkennungsschreiben, die er nach seinem Rücktritt er-
hielt. So schrieb ihm Ernst Flückiger, der damalige Chefreclaktor
des «St. Galler Tagblatt», im Jahre 1950:

«An Ihrer Mitarbeit schätzten wir ganz besonders die Zu-
verlässigkeit und Seriosität, mit der Sie Ihre Berichte verfasst
haben. Sie waren ein Journalist von altem Schrot und Korn,
der nicht auf Sensationen ausging, sondern die Wahrheit und
die Gründlichkeit als Richtlinien seines Handeins betrachte-
te.»

Auch in seiner beruflichen Tätigkeit blieb er stets seinem in-
nersten Wesen, dem, was ihm seine innerste Empfindung gebot,
treu. Auch wenn er viele Vorteile dafür eingetauscht hätte, wich
er nicht von dem ab, was er für recht hielt. So still er äusserlich
schien, so stark war er innerlich, wenn er seiner Ueberzeugung
folgte. Verlockende Angebote, die ihm während seiner berufli-
chen Laufbahn gemacht wurden, schlug er aus, sobald sie mit
Kompromissen verbunden waren, die er nicht verantworten konn-
te.

Von der anstrengenden Arbeit erholte er sich bei der Musik,
bei seinen Büchern, vor allem aber in der Natur. Solange es sein
körperlicher Zustand erlaubte - und dies war bis in die 80er
Jahre hinein der Fall - gehörten ausgedehnte Wanderungen zu
seinen grossen Freuden. Ganz zu Hause fühlte er sich auf seiner
geliebten Moosegg, wo er zusammen mit seiner Gattin in der
herrlichen Luft der Wälder über 40 Male Erholung und neue Kräf-
te finden durfte. Beim gemütlichen Plaudern auf den Bauernhö-
fen der Umgebung wurden fmundschaftliche Bande geknüpft, die
über Jahrzehnte und bis in die Gegenwart hinein dauerten.

Walther von Arx hatte das grosse Glück, auf seinem Lebens-
weg bis ins hohe Alter von seiner Gattin begleitet zu werden, die
ihn mit unermüdlicher Fürsorplichkeit betreute. Als sie am 19. No-
vember des vergangenen Jahres, selber bereits im Alter von 90
Jahren, durch einen Hirnschlag dahingerafft wurde, war dies ein
überaus harter Schlag für den alten Menschen, ein tiefer Schmerz,
den er aber ohne zu klagen trug und in aller Stelle verarbeitete.

Am 7. März wurde er selber von einem Hirnschlag getroffen,
an dessen Folgen er 20 Tage nachher verschied. Die letzten Wo-
chen waren von schwerem Leiden, von Qual und Schmerzen ge-
zeichnet, so dass der Tod als Erlöser korn.»
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Nachworl' eines Altwengianers

Die Gründergeneration der Wengia erschien uns spätern
Wengianern immer wieder wie eine Schar von fast mythologi-
schen Gestalten. Und nun ist ein Farbenbruder von uns gegangen,
der im weitern Umkreis noch zu ihnen gehörte. Bloss 5 Jahre nach
der Gründung, noch im gleid:en Jahrzehnt der Achzigerjahre,
nämlich 1889 und 1890, trug er das grün-rot-grüne Band und half
mit, den noch jungen grünen Grund unserer Verbindung zu festi-
gen und zum weitern Wachstum zu bringen. Seine Geburt stand
aber auch allgemeingeschichtlich unter zwei Geschehnissen, die
den Sinn für sein späteres Wirken zu bestimmen schienen. In sei-
nem Geburtsjahr 1870 wurde durch das 1. vatikanische Konzil
die Unfehlbarkeit des Papstes verkündet, und im gleichen Jahre
brach der deutsch-französische Krieg aus. Das erste Geschehnis
führte Walther von Arx in den Kirchendienst der alt-katholisch
bleibenden christkatholischen Landeskirche, die in alten, der
Stadt seiner Jugend, lange Jahre ihre geistige und politische Mitte
hatte. Die cussenpolitiscl-en Wellen des deutsch-französischen
Krieges hinwiederum wie dann auch die innenpolitischen Ausein-
andersetzungen um die neue Bundesverfassung von 1874 und
ihre Auswirkungen müssen wohl schon früh seinen politischen
Oltner Sinn geweckt und geweitet haben. Sie führten ihn nach
dem Dienst an der Kirche zum Dienst am Staate. Er bestand für
den feinen, empfindsamen Menschen nicht in der aktiven Teil-
habe, sondern im aufklärenden Brückenschlag zur Oeffentlich-
keit. Heute ist die Information im allgemeinen und diejenige aus
dem Bundeshaus im besonderen zu einem eigentlichen politischen
Anliegen unserer Zeit geworden. Walther von Arx ist dieser Zeit
längst voraus geeilt, und er erfüllte mit seiner objektiven und
hochstehenden Zeitungsberichterstattung aus dem politischen
Zentrum unseres Landes, dem Bundeshaus der Bundesstadt, wäh-
rend fast eines halben Jahrhunderts eine öffentliche Aufgabe in
schlichter, persönlich fast unsichtbarer Hingabe. So lebte er in
besonderer Weise unserer Devise patria.

Noch sehe ich ihn vor mir, wie er mich, den jungen Oltner
Mitbürger und Couleurbruder in den national rätlichen Wandel-
gängen mit glücklichem Lächeln begrüsste. Ich empfand, wie ihn
diese verantwortungsvolle und doch freie Tätigkeit im Dienste
unseres Gemeinwesens beglückte. Sie gab ihm die Kraft, bis in
sein höheres Alter hinauf öffentlich tätig zu sein und weit darü-
ber. hinaus im höchsten biblischen Alter das Leben glücklich zu
preisen.

Nun ist sein feines Lächeln erloschen. Zur höhern Welt, der
er sich einst geweiht, ist er zurückgekehrt. Wir aber wollen dem
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sympathischen Patriarchen unserer Freundesgemeinschaft in lie·
bevoller Erinnerung verbunden bleiben.

Urs Dietschi vlo Silex

Otto von Arx vlo Born
1896-1969

Es war eine ausgesprochene Wengianerklasse, die 5. Real
des Sommersemesters 1914, denn von 11 Schülern wurden 10 in
die Wengia cufqenommen. Unter ihnen befand sich der Oltner
Otto von Arx, der 1912 von der «Provinz» nach Solothurn dis-
lozierte, nachdem sein Vater, Ferdinand von Arx, ehrenvoll zum
Regierungsrat gewählt worden war. Die Oltner Herkunft war
auch entscheidend für das Cerevis, mit dem die Wengianer Otto
von Arx bedachten. Sein Bruder Werner wurde Säli getauft, Otto
erhielt den Studenten namen Born und später sein jüngerer Bru-
der Belchen, womit drei Jurahöhen der Region Olten zu Ehren
kamen.

Otto von Arx war ein leidenschaftlicher Wengianer. Mit
Stolz trug er die grün-rot-grünen Farben, verstand es, Arbeit und
Geselligkeit ausgewogen miteinander zu verbinden, war im Krei-
se der Aktiven einer der fröhlichsten und treuesten. Unvergess-
lich die unbeschwerten Stunden, die wir beim «perect» verbrach-
ten.

Schon an der Kantonsschule spürten wir Borns Vorliebe für
Einmalig-Pionierhaftes. Noch vor der Maturität absolvierte er die
Rekrutenschule bei der Genietruppe. Es war dies zur Zeit der
Grenzbesetzung. Born liess sich bei der jungen Luftschiffertrup-
pe einteilen und wurde nach Bestehen des Pilotenbrevets Ballon-
Offizier. Unerschrocken liess er sich vorab im Jura im Korb von
Fesselballonen in die Lüfte heben, um Beobachteraufträge aus-
zuführen. Auch machte er - soweit es sich bei den damaligen,
durch den Krieg bedingten, Beschränkungen bewerkstelligen
liess - Freiballonfahrten mit, die ihn tief beeindruckten und die
Schönheiten unserer Heimat geniessen liessen.

An der ETH in Zürich, wo er Helveter wurde, widmete sich
Otto von Arx dem Studium eines Kulturingenieurs. Erst 23jährig
sah er sich vor die Entscheidung seines Lebens gestellt: der plötz-
liche Tod eines Onkels auf Sumatra öffnete ihm die Möglichkeit,
nach Niederländisch-Indien auszuwandern, um dort auf einer
Kokosplantage sein künftiges Wirkungsfeld zu finden. Er griff
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zu und stellte damit kühn die Weichen für eine ungewisse Zu-
kunft. Es gelang ihm in dem völlig neuen Gebiet der Kokosplan-
tage wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Als er nach vier Jahren

erstmals einen Heimaturlaub antrat, bot sich ihm überraschend
Gelegenheit, eine interessante Stellung als Pflanzer und Vermes-
ser in Brasilien anzutreten. Die Aufgabe lockte ihn: er übersiedel-
te nach Pernambuco, wo er sieben Jahre tätig war. Dann zog es
ihn wieder nach Sumatra. Es war im Jahre 1930, als er die Ad-
ministration der ihm bereits bekannten grossen Kokosplantage-
pflanzung übernahm und den grosszügigen Ausbau tatkräftig
förderte. Die Fabrikations- und Verwertungsanlagen wurden
durch ihn erneuert und modernisiert und auch ein neuer Meer-
hafen angelegt. In jener Zeit verheiratete er sich mit Jacqueline
Westermann, der Tochter eines hohen holländischen Regierungs-
beamten und einer indonesischen Prinzessin.

Während eines zweiten Heimaturlaubes überraschte ihn der
Ausbruch des zweiten Weltkrieges. Otto von Arx machte als
Oberleutnant die Mobilisation mit, erhielt aber bereits nach drei
Monaten erneut Auslandurlaub, um nach Sumatra zurückzukeh-
ren und auf seiner Plantage zum Rechten zu sehen. Die Kriegs-
ereignisse berührten rasch auch Sumatra und damit begann für
Otto von Arx und seine Lebensgefährtin eine denkbar heikle
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Zeit. Denn 1942 besetzten die Japaner die Insel, enteigneten die
Güter und steckten die Europäer in Zwangslager. Es folgten Jah-
re erniedrigender Einschränkungen und Entbehrungen bis endlich
nach Kriegsende, erst 1946, die Heimschaffung möglich wurde.
Japan hatte den Krieg verloren und Otto von Arx brachte den
Mut auf, nach Sumatra zurückzukehren, um zu sehen was noch zu
retten war. Eine neue Enttäuschung blieb ihm nicht erspart. An
eine Wiederaufnahme seiner leitenden Funktionen war ange-
sichts der indonesischen Nationalisierungswelle nicht zu denken.
Sein Lebensaufbauwerk war vernichtet. Noch harrte er elf Jahre
in Sumatra aus und suchte sich eine neue Existenz zu schaffen.
Die Aussichten waren aber gering und resigniert kehrte er 1957
in die Heimat zurück. Im Tessin, in Besazio, errichtete er sich sein
Tusculum, um sich nach all den Schrecken und Leiden seiner auf-
reibenden Erlebnisse eines frohen Lebensabends zu erfreuen. Da
traf ihn ein neuer Schicksalsschlag. Ueberraschend wurde ihm sei-
ne Gattin entrissen.

Doch Otto von Arx verlor den Lebensmut nicht. Mit dem
selbst angelegten südlichen Garten in Besazio triumphierte er
über alle erlittenen Verluste seines Daseins. Nach vierjährigem
Alleinsein brachte ihm die Vermählung mit Frau Claire Veron
(Bern], einer einstigen Jugendbekanntschaft, neues Glück. Doch
schon im Herbst 1967 zeigten sich Anzeichen einer schweren
Krankheit, die einen operativen Eingriff notwendig machte, aber
keine Heilung brochte. Mutig trug Otto von Arx das lange, qual-
volle Leiden, bis ihn der Tod erlöste. Ein selten reiches, abenteuer-
liches Leben eines Auslandschweizer-Pioniers fand damit seinen
Abschluss. Born wird uns unvergessen bleiben.

Eugen Dietschi vlo Quint

Folgende Altherren sind am 4. Mai in den Kantonsrat ge-
wählt worden. Wir gratulieren herzlich zu ihrem Wahlerfolg und
wünschen viel Glück für die kommende Amtsperiode.

Die Redaktion

Solothurn

*Emch Willy vlo Petz, Dipl. Bauing., Solothurn
Lüthy Paul vlo Fama, Fürsprech und Notar, Solothurn
Corneille Gaston vlo Metro, (Sozialdemokratische Partei) Solo-
thurn, Dr. iur. Fürsprech
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1. Ersatzmann: Godat Andre v/o Schwan, Parteisekretär 5010-
thurn

Lebern
*Witmer Max v/o Dachs, Wirt und Landwirt, Langendorf

Bucheggberg
*Zimmermann Hermann v/o Kali, Dip!. Ing. agr., Küttigkofen

Kriegstetten

Balsthal-Thal

Balsthal-Gäu

01 te n
*Affolter Max v/o Walz, Dr. iur. Fürsprech, Olten
*Derendinger Hans v/o Stift, Stadtammann, Olten

Schaad Reiner v/o Scherz, Dip!. Ing. chem., Olten

Gösgen

Dorneck
Lanz Heinz v/o Silen, Dr. med. vet., Gempen

* = bisher Kantonsrat

18. August
22. August
23. August

6. September
20. September
26. September
27. September

Quartalsprogramm

Frü hschoppen
Wahlen
Antrittskneipe (ev. auf Falkenstein)
Burschenprüfung und Brandfuxifizierungskneipe
Herbstkranz
Maturfeier
Schi usskneipe

Generalversammlung

Die Generalversammlung findet am 22. November statt.
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Nauenfahrt 1969

Der Luzerner-Stamm führt die bei Eingeweihten bereits be-
kannte Seefahrt wieder durch. Da die Platzzahl beschränkt ist,
müssen verbindliche Anmeldungen erfolgen. 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 An-

fahren ratsam, da die Einfahrtsstrassen nach Luzern im
Sommer immer stark befahren sind. Auto am Stadtrand
parkieren und mit Trolleybus Nr. 1 oder 2 nach Station
Schwanenplatz fahren.

Anmeldung: Erich Nützi, Jos. Schryberstrasse 7, 6010 Kriens, Tel.
041 141 8031

Verschiebung: kann Sonntag, den 6.7.69 ab 7.30 über 041 I
41 8031 angefragt werden. Andere Meldungen erfolgen
keine

Kosten: ca. Fr. 10.- für Erwachsene. Kinder dürfen mit Freude mit-
genommen werden.

Nauenfahrt 1969 ohoi!

Es grüsst der Luzerner-Stamm
E. Nützi vlo Tip

An alle Angehörigen der Bierfamilie C hol i

Wir möchten einen neuen Stammbaum unserer Bierfamilie
drucken. Wegen fehlender Unterlagen bitten wir jeden Cholianer,
seinen Namen und sein Cerevis, sowie Namen und Cerevis seines
Leibburschen und -fuxen an folgende Adresse zu senden:
Jürg Luterbacher vlo Lido, Artmattstrasse 11, 4563 Gerlafingen

Mit freundlichen Grüssen

Die Jüngsten
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Jahresbeitrag 1969

Dieser Nummer liegt der wohlbekannte grüne Schein bei.
leh bitte alle Wengianer, die den Beitrag für 1969 noch nicht be-
zahlt haben, dies so bald als möglich nachzuholen. Mit einer
prompten Ueberweisung von Fr. 20.- ersparen Sie dem Kassier
viel Mühe und Arbeit,

Zusätzlich freiwillige Spenden werden jederzeit gerne ent-
gegengenommen. Auch möchte ich an den Festfonds, wie an den
Baufonds erinnern, die beide nicht annähernd gesättigt sind, und
die auch weiterhin der kräftigen Unterstützung der Altherren be-
dürfen.

Mit freund lichen Weng ia nergrüssen
Der AH-Kassier
Urs Rieder v/o Cento

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
No. 80 der Kantonsschule ihre Sitzunq hat. Besucher sind stets
willkommen. Anschliessend sind die Aktiven im Kneiplokal zu
treffen.

Die Redaktion

Gratulationen

Unsere besten Glückwünsche gehen diesmal an:
Späti Walter v/o Hösi 75 2. Juli
Zurlinden Gottfried v/o Zech 60 2. Juli
Walker Wilfried v/o Traum 60 7. Juli
Meyer Ernst v/o Mark 80 11. Juli
Remund Adolf v/o Fop 50 15. Juli
Höbel Hermann v/o Eberl 75 18. Juli
Thommen Alfons v/o Flunker 65 22. Juli
Burki Arnold v/o Biber 75 4. August
Binz Hans v/o Zwärg 60 13. August
Dürr Joseph v/o Knopf 60 18. Augusl
Otter Josef v/o Flau 50 20. August
Strüby Werner v/o Mandschu 50 23. August
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Verdankungen

Unser herzlichster Dank geht diesmal an

- die Trauerfamilie Leo Gaugier v/o Quart, die unserer Aktivitas
mit Fr. 100 gedachte.

- Paul H'aefelin v/o Sport, der anlässlich seines 80. Geburtstages
seine Lebensjahre in Franken aufwog und noch eine 20er-Note
dazu legte.

- Dr. Werner von Arx v/o Säli, der uns an seinem 75. Geburts-
tag für jedes Jahr einen Franken schickte.

- Hans Brugger v/o Duck für die 5000 Rappen, die er uns cn-
lässlich seines 50. Geburtstages zukommen liess.

- Dr. Hans Eberhard v/o Gliss, der uns zu seinem 50. Geburts-
tag 50 Franken schenkte.

- Arnold Scheidegger v/o Schwung, der unsere Aktivkasse an-
lässlich seines 80. Geburtstages mit 50 Franken bereicherte.

- Hans Peter Hauri v/o Grins, der der Meldung, dass er sich mit
Jaqueline Ayer vermähle, 20 Franken beilegte.

Adressänderungen

Reinhart Peter, v/o Batze
Deitingerstrasse
Rudolf Rene, v/o Japs
Fischerweg 9
Stampfli Hansjörg, v/o Murr, Kaufmann
Hombergstrasse 50

Vogt Urs, v/o Duch, Gewerbelehrer
Giacomettistrasse 100
E. von Arb
Hauptstrasse 18 a
Björn Otto, lie. jur.
Römerstrasse 22
Willy Eimer
Restaura nt Post
Dr. A. Fankhauser
Bra nd holzstrasse 2

Daniel Feldges
Ahornstrasse 29
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4708 Luterbach

3000 Bern

4600 Olten

7000 Chur

4249 Himmelried

4500 Solothurn

4437 Waldenburg

8117 Fällanden

4000 Basel



Gottfried Gehriger
Gurtenstrasse 17
Hans Gehring
untere Ba hn hofstrasse 24
Oscar Huber, Lehrer
Im Holz 245
Jakob Jordi
Klingenstrasse 40
Bruno Kaiser
Jaman 5
Urs Latscha
Achslenstrasse 28
Dr. med. Fred von Niederhäusern
Rämerstrasse 22
Peter Reinhart
Deitingerstrasse
Dr. Hans Renz, Fürsprech und Notar
Werljofstrasse 5
Fritz Scheibler, lie. rer. po!.
Grimselweg 7
Hansjärg Stampfli, Kaufmann
Reiserstrasse 20
Heinrich Stampfli, Dip!. Ing.
von Suryweg 2
Urs Vogt
Giacomettistrasse 100

Unbekannte Adressen

Eduard Fankhauser
Vorstadt
Fred C. Laube
l.ochäckerstrasse 17
Peter Schmid
Im Glockenacker 1
Rene Steiger, dip!. Ing.
Bergellerstrasse 7
Pierre Wyss
Lindenallee 937

3122 Kehrsatz

8640 Rapperswil

4515 Lommiswil

6005 Zürich

1804 Corsier

9016 St. Gallen

4500 Solothurn

4708 Luterbach

4562 Biberist

8203 Schafhausen

46000lten

4500 Solothurn

7000 Chur

4705 Wangen a.A.

8302 Kloten

4600 Olten

8049 Zürich

4710 Baisthai
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Kurt Gerber vI 0 Kreisch
aktiv 1938/39

Dr. med. Jakob Eichenberger v/o Rüebli
aktiv 1911-1913

Wir werden ihr Andenken In Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Bohnhof-Posscqe, Tel. (065) 21212
Postfach 4500 Solothurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 30221

Chefredaktor: Thomas Emch v/o Largo, Joachimweg 3, 4500 Solothurn
1. Subredaktor: Peter Flückiger v/o Amor, 4571 Buchegg
Aktuar der Aktiv-Wengia: Christian Niggli v/o Bruch, Paradiesweg 3,

4710 Balsthal
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

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