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EINLADUNG
zur 71. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 22. November 1969 im grossen Landhaussaal zu Solothurn
Beginn: 15.00 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll
2. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und

der Revisoren
3. Aufnahmen
4. Generalversammlung der Stipendienqenossenschoft
5. Wahlen
6. Ehrungen der AH AH mit 100 Semestern
7. Varia.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird AH Dr. med.
R. Lanz vlo Pan, Chefarzt des Bezirkskrankenhauses Herisau, ein
Referat halten mit dem Titel: «Probleme der modernen Unfall··
und Wiederherstellungschirurgie».

33



Aufruf

Frühschoppen

Am Sonntag nach der Generalversammlung, 23. November,
findet ab 11 Uhr im Misteli ein inoffizieller Frühschoppen statt.
All den auswärtigen AH AH, die am Sonntag in Solothurn sind,
ist damit Gelegenheit geboten, nochmals im Wengianerkreis zu-
sammenzukommen. Natürlich werden die in Soloth.urn wohnhaf-
ten Altherren mithelfen, einen gemütlichen Frühschoppen zu
bauen.

Alle IA IA die vor einem Jahr inaktiviert wurden und die
ihren Verpflichtungen der Aktivitas gegenüber nachgekommen
sind, sollen, sofern sie dem AH-Verband beizutreten wünschen,
ihr Aufnahmegesuch bis am 8. November 1969 an den AH-Prä-
sidenten richten.

Adresse: Dr. Urs Herzog, St. Niklausstr. 25, 4500 Solothurn.

Redaktorenwechsel

Sehr geehrte Altherren, sehr geehrte Inaktive,
vor ungefähr fGnf Monaten habe ich mein Amt als Chefredaktor
angetreten. Obwohl wir während dieser Zeit nur 13 Wochen
Schule hatten, sind mir alle Aktiven mit Rat und vor allem mit
Tat immer zur Seite gestanden. Dafür möchte ich ihnen meinen
herzlichsten Dank aussprechen. Auch allen Altherren, die für
ihre ehemaligen Conaktiven Nachworte verfasst haben, danke
ich für ihre Mitarbeit. Ein besonderes Lob schenke ich Herrn
Zepfel, der mir meine Aufgabe mit seiner äusserst freundlichen
und immer pünktlichen ,Mitarbeit sehr erleichtert hat.

Leider war es mir unmöglich, in dieser kurzen Zeit 3 Wengia-
ner zu veröffentlichen, so dass ich in dieser Ausgabe 4 statt 2
Nummern vereinigen musste. (Herr Dr. U. Herzog vlo Knigge
hat die Weisung erlassen, dass der Wengianer nur von einem
Redaktor herausgegeben werden darf, der noch an der Kanti
zur Schule geht).

Ich habe versucht, in meiner kurzen Amtszeit einen Ueber-
blick sowohl über die Ereignisse an unserer Schule, als auch in
der Verbindung zu geben. Und ich hoffe, dass mir dies wenig-
stens teilweise gelungen ist.
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Mein Nachfolger ist Peter Senn vlo Xenon. Er war bisher
Chefredaktor der Kantizeitung «Ich» und besitzt somit alle Vor-
aussetzungen für dieses Amt.

Ihm wünsche ich während seiner Amtszeit viel Glück und
Erfolg.

Thomas Emch vlo Largo CR

PENNALES

Verbindungsre,form

In der letzten Zeit war das Wort Verbindungsreform sowohl
in unserer als auch in den andern Verbindungen eines der meist-
diskutierten Themen. Von verschiedenen Aktiven haben wir Vor-
schläge erhalten, wie man der Verbindung ein neues Gesicht
geben könnte. In einer Sitzung haben wir diese Vorschläge dis-
kutiert. Dabei zeigte sich, dass zwar einige Reformen erwünscht
sind (Verkürzung des Florens, Aenderung des Strassencomments
u.ä.), dass aber ein überwiegend grosser Teil fest davon über-
zeugt ist, dass die alten Traditionen erhalten werden müssen.

In den folgenden Berichten möchte ich Ihnen zeigen wie und
was die verschiedenen Aktiven von der Wengia halten. Zwar
zeigen nicht alle das beste Gesicht unserer Verbindung, doch
bin ich der Meinung, dass es falsch ist, der Altherrenschaft nur
unsere guten Seiten zu zeigen, und so zu tun, als ob bei den
Jungen immer alles in bester Ordnung sei.

Largo CR

Wengia - wie, warum und wohin?

Lieber Dia,
Ich will Dir ein paar Punkte aufzeichnen die mir an der Ver-
bindung und deren Mitglieder missfallen.

- Pünktlichkeit scheint für einige der Chargierten ein fremder
Begriff zu sein. Bei keiner Sitzung oder Kneipe waren sie recht-
zeitig. Wenn ihre Uhren nachgehen, sie aber nicht die nötigen
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Mittel haben sie zu reparieren, könnte man ihnen einen Zu-
stoss aus der Verbindungskasse geben. Ich möchte ihnen nicht
Unzuverlässigkeit und mangelnder Wille an einem geordneten
Verbindungsleben nachsagen müssen.

- Noch etwas scheint mir bedauernswert: Die Redensarten und
Unterhaltungsthemen der Wengianer. Nur Produktionen in de-
nen möglichst viel über Bürsten, Schwänze ect. gesprochen wird
finden Anklang. Ich bin gewiss nicht schwach besaitet, doch
wenn das für einen Wengianer alles bedeutet .... ? An der
Samichlauskneipe wurde das Umherwerfen von Schalen ver-
boten, weil das den Neueintretenden ein falsches Bild geben
könnte; vermittelt ihnen aber das Andere das rechte Bild eines
Wengianers?

- Nun zu etwas anderes, zum Floren. Ich bin für die Abschaffung
des Florens oder für Einschränkung auf höchstens zwei Tage.
Heute hat der Trauerflor seine Bedeutung verloren. Der Flor
ist ein Zeichen der Trauer, doch wer von uns trauert für einen
Unbekannten. Für die Abgeordneten ist eine Beerdigung ja das
grösste Fest. Da wird das Floren zur Farce.

- Ich möchte das Couleur aufbehalten wenn ich eine Strasse
überquere. Wieso muss man, wenn man schnell nach links und
rechts schaut, das Couleur vom Kopfe nehmen? Das hat wirk-
lich keinen Sinn.

Ich hoffe, dcss man diesen Punkten Beachtung schenken wird.

Verbindungen sind im letzten Jahrhundert gegründet wor-
den, auch unsere Wengia. Heute sagt man ihnen nach, sie seien
konventionell, sie seien Saufgemeinschaften, seien überlebt.

Das Schwingen hat keinen Zweck mehr, es soll abgeschafft
werden! Der Biercomment soll beseitigt werden!

Das sind Vorwürfe und Forderungen von Philistern und Ver-
bindungsmitgliedern selbst.

Aber fragen wir uns nach dem Sinn unserer Gemeinschaft:
Da kommen wir jeden Freitag zusammen an Sitzungen, wo wir
Vorträge halten und diskutieren. Das ist vor allem eine grosse
Schulung. Andererseits politisieren wir, studieren unsere Staats-
verfassung und Einrichtungen, was in der Schule sicher zu wenig
gefördert wird.
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Die Verbindungen sind Organisationen, und die Organisa-
toren sind wir. Dabei lernen wir auch Meinungen anderer ach-
ten und müssen eine Verantwortung gegenüber unseren Aktiven
tragen. Wir müssen eine Gemeinschaft bilden: Darauf stützt sich
ja unser Staat!

Doch damit bleiben wir immer noch konventionell. Aber
müssen unsere Traditionen beseitigt werden, alles vom letzten
Jahrhundert? Ich stelle mir vor, Studentenverbindungen, beson-
ders die Wengia, sind aus politischen Gründen entstanden:

Da haben sich ein paar zusammengeschlossen, sind stolz
gewesen auf ihre liberale Haltung. Diese wollten sie auch in ihrer
Kleidung zeigen, um sich von den andern zu unterscheiden. Und
darum führten sie Couleur und Band ein.

So kann das Schwingen auch heute noch einen Sinn haben.
Wir dürfen stolz sein auf unsere Gemeinschaft, unsere Sitzungen,
unsere Organisation.

Aber wir zeigen uns ja gegen aussen mit unseren Couleurs,
so glaube ich, müssen wir uns auch gegen aussen betätigen: In
der Schule (z.B. eine Forderung stellen, wir wollten obligatori-
sche Diskussionen über alltägliche politische Probleme), in Wäh-
lerversammlungen, Parteiversammlungen (auch anderer Parteien
als der freisinnigen). Es kommt, glaube ich, nicht so sehr darauf
an, Konventionen abzuschaffen, grosse Neuerungen einzuführen,
sondern es handelt sich darum, durch vermehrte Aktivität gegen
innen und aussen und durch gute Kameradschaft unsere Ver-
bindung zu stärken.

Sinn oder Unsinn der Verbindungen

Es wird wohl allen klar sein, dass eine gut gepflegte Ver-
bindung an unserer Mittelschule ihre Berechtigung und ihren
Sinn hat.

Eine Verbindung ist eine traditionsverbundene Gemeinschaft
studierender Jünglinge verschiedener aber positiver Einstellung
zum Leben. Falls die sogenannte moderne Palatia-Welle einschla-
gen sollte, kastrieren sich die Verbindungen selbst. Eine Verbin-
dung ohne alte Zöpfe ist ein Club, der, nebenbei gesagt, auch
seine Reize haben kann. So wie verschiedene Menschen durch
die gemeinsame Sprache, die Religion, durch die seiben Interes-
sen und durch Bräuche zusammengeschmiedet werden, so ist
auch das Farbentragen, der Biercomment und andere Bräuche
der Kitt einer Verbindung.
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Damit die Wengia blühe, müssen Details gepflegt werden.
Dies scheint vielleicht eine kleinliche und altmodische Behaup-
tung zu sein, aber ich glaube, dass solche Einzelheiten einer
Verbindung den nötigen Pfiff verleihen.

Folgendes wurde zu den einzelnen Punkten bemerkt:

Floren

- Wenn im Jahr 15 Altherren sterben, floren wir an 60 Tagen.
Im Jahr haben wir 160-180 Tage Schule, das heisst.wir floren
durchschnittlich an jedem 3. Tag! 2 Tage lang floren würde
ausreichend genügen.

- Ich bin für die Abschaffung des Florens, oder zumindest für
die Einschränkung auf zwei Tage.

Schwingen

Ich möchte das Couleur aufbehalten, wenn ich eine Strasse
überquere. Wieso muss man, wenn man schnell nach links und
rechts schaut, das Couleur abnehmen? Das hat wirklich keinen
Sinn.

- Man sollte das Schwingen ohne Krawatte erlauben, d.h. mit
Kittel und Rollkragenpulli. Dies sieht nämlich genauso «wür-
dig» aus und ist praktischer und billiger. Auch würden viele
wieder lieber schvyingen.

Aufgaben und Gestaltung der Wengia

- Die Wengia soll nicht zum Club werden, der sich nach aussen
abschliesst.

- Die Wengia sollte auch hie und da Aufgaben des öffentlichen
Lebens und der Schule übernehmen. (z.B. mindestens einmal
pro Semester einen öffentlichen Vortrag oder ein Podiumsge-
spräch organisieren).

- Von den Verbindungen sollte auch etwas für gewisse Hilfs-
werke getan werden. (Rotes Kreuz, Helvetas u.s.w.).
Die Oeffentlichkeit soll die Wengia nicht nur wegen des Ban-
des und der Mütze kennen, sondern auch wegen ihren Taten.

- Die ganze Verbindung sollte mehr auf fakultativer Basis auf-
gebaut sein. Vor allem mehr freiwillige Stämme.

- Bei den Stämmen sollte keine Trennung zwischen BC und FC
vorgenommen werden.
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Allgemeines

Das Kahlbrennen der Brandfüxe ist ein Unsinn. Das Brennen
soll nur ein Symbol sein.

Die Spe-Fuxencerevis sollten nicht allzu phantasievoll sein.

- Am Ende jeder Kneipe sollte eine Mehlsuppe ausgegeben wer-
den.

Fuxenritt

Im Verlaufe einer Kneipe ist ein Fuxenritt eine für die Füxe
willkommene Verschnaufpause. Für kurze Zeit können sie sich
von den Strapazen der alkoholischen Genüsse erholen. Mit ei-
nem Stuhl bewaffnet verlassen sie das Kneiplokal und begeben
sich in Einerkolonne auf die grosse Hopserei. Zahlreiche Zu-
schauer, welche das Solothurner Nachtleben geniessen, säumen
die Strasse, in Betrachtung der seltsam herumhüpfenden Gestal-
ten versunken. Nachdem die Füxe auf einigen Brunnen ihre Kan-
ten zum Besten gegeben haben, und ihre Lungen mit frischer
Luft versorgt haben, endet der Rundgang im Kneipkeller, wo man
gestärkt weiterhin um Bacchus' Gunst wetteifert.

Die Idee, eine Pause in den Kneipbetrieb einzuschalten,
scheint mir ausgezeichnet zu sein. Die Ausführung missfällt mir
aber im höchsten Masse. Der Fuxenritt ist eine Entwürdigung
des studentischen Intellekts. Nachdem ich auch einige Zuschauer
um ihre Meinung gebeten hatte, und alle mir andeuteten, sie
fänden das primitiv, kam ich zum Schluss, dass wir den Fuxen-
ritt, bei der heutigen ablehnenden Haltung der Bevölkerung ge-
genüber Verbindungen, abschaffen sollten. (Zumal da ihm auch
gar keine symbolische Bedeutung zukommt, die ihn rechtfertigen
würde.)

Einen Kompromiss könnten wir schliessen, indem wir eine
andere .Möglichkeit für die Gestaltung des Fuxenrittes suchten.
Hier können wir dem Wunsch nach Erneuerung stattgeben, oh-
ne uns selbst zu ruinieren, und sogar einen Dorn im Auge der
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Alex Kunz vlo Tich

Bevölkerung beseitigen. Sicherlich kann dies der Verbindung
keinen Schaden zufügen (wie dies die Reformen der Palater ta-
ten), denn ein Fuxenritt ist kein wesentlicher Bestandteil unserer
Verbindung.

Ich hoffe, dass die Aktivitas im Wintersemester einen oriqi-
nellen Ersatz für den Fuxenritt finden wird. Dadurch würden un-
sere Ausflüge in die Stadt bei der Bevölkerung wieder mehr Sym-
pathie gewinnen.

Die Palatia nagt am Hungertuch

Wie Sie, verehrte Altherren, im letzten «Wengianer» lesen
konnten, haben die Palater den Biercomment und das Schwingen
abgeschafft. In ihrem Vereinsorgan haben sie dazu Stellung ge-
nommen. Aus diesen Berichten mächten wir Ihnen einige Stellen
zitieren.

«Das Schwingen spielt für die Nachwuchsförderung sicher eine
Rolle. Ein junger Mittelschüler soll aber nicht in eine Verbindung
eintreten, nur weil er dann ein Band und eine Mütze tragen
kann.»

(Dies scheint also der Grund zu sein, weshalb
die Palatia keinen Nachwuchs mehr findet)

«Wer wegen Band und Couleur zu uns kommen will, soll es lie-
ber bleiben lcssen.»

(Anscheinend lassen es lieber alle sein)

«Wir haben nun einmal die Ueberheblichkeit, nicht auf solche
Mitläufer angewiesen zu sein.»

(Die Wengia in ihrer Bescheidenheit sucht
dringend noch einige Mitläufer, da sie zur
Zeit nur etwa 40 Aktive besitzt)

«Wir schliessen lieber den Laden, als dass wir billige Ware an-
bieten.»

(Warum habt ihr ihn denn nicht schon lange
geschlossen?)
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«Unser Ziel muss deshalb sein, das gel u n gen e Ex per i -
me n t? zum bleibenden Zustand werden zu lcssen.»

(Hoffentlich reicht die Zeit noch dazu)

«Dass es sich aber dabei zu bewähren gilt, dessen sind wir uns
alle durchaus bewusst. So können wir uns denn auch keine grös-
sere Blösse geben, als das tägliche Schwingen wieder einzuführen.
Es wäre dies nicht nur ein Zeichen von Schwäche und Verzagt-
heit, sondern auch ein Fressen für die Konservativen - ich meine
die Wengia - und diesen Frass, den wollen wir ihnen doch wahr-
haftig nicht gönnen.»

(Frass für die Wengia? An den zwei, drei rot-
weiss-grünen Bändern könnte sich die Wen-
gia wohl weder satt essen, noch satt sehen)

«Mögen sie getrost an ihrem eigenen Hungertuche nagen.
Schliesslich gibt es noch so etwas wie Palaterstolz.»

(Was meint Till der grosse Schreiber wohl
mit dem Hungertuch, an dem wir nagen sol-
len? Offenbar möchte die Palatia gerne auch
einen Happen vom Tuch der Wengia na-
schen).

Wir wünschen der Palatia noch einige glückliche und schöne
Tage des Gedeihens.

Tich und Largo

Vorzügliche Schulung
vermittelt in freier Diskussion über Sachfragen

Die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz hat zu Be-
ginn dieses Jahres ihre vielfältigen Bemühungen, die junge Ge-
neration auf allen Ebenen der politischen Tätigkeit zum Zuge
kommen zu lassen, im Rahmen eines ausführlichen Arbeitspro-
grammes bestärkt. Grundlage für die klaren, von verschiedenen
Gremien bearbeiteten Zielsetzungen bildete ein äusserst frucht-
bares Gespräch mit Vertretern der politisch interessierten Jugend,
das im Spätherbst des vergangenen Jahres in Spiez stattgefunden
hat. Die Zusammenfassung der Thesen zum Problem «Junge Ge-
neration und Partei» las ich damals so: «Es besteht eine staats-
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politische Notwendigkeit, dass sich die Parteien mit der Bewe-
gung in der jungen Generation auseinandersetzen. Diese Aus-
einandersetzung erfolgt nicht, um einer Modeströmung folgen zu
wollen, sondern aus der Einsicht, dass der Staat nur dann wirk-
lich demokratisch ist, wenn er getragen wird, von der Zusammen-
arbeit aller Generationen. Die freisinnige Partei der Schweiz ist
bereit, sich der Auseinandersetzung mit den Problemen der jun-
gen Generation zu stellen. Das Gespräch beinhaltet sowohl das
Aufnehmen kritischer Fragen der jungen Generation an die Par-
tei als auch das Weitertragen kritischer Fragen der Partei an die
junge Generation.»

Unter den Postulaten, welche von jungen Parteimitgliedern
besonders vehement vertreten worden sind, steht die Forderung
nach möglichst freien Diskussionen über Sachfragen an erster
Stelle. Gelegenheit zu derartigen Gesprächen bieten seit Jahren
die Kurse für junge Parteimitglieder auf dem Weissenstein. Auch
dieses Jahr hatte eine grosse Zahl von Vertretern der jungen
Generation während drei Tagen die Möglichkeit zum ungezwun-
genen Meinungsaustausch unter Gleichaltrigen.

Der Kurs 1969 fand vom 27. bis zum 29. Juni statt und war
dem Thema «Militär und Sport - notwendige oder gewollte Ue-
bel?» gewidmet. Er gliederte sich in drei Teile, die sich gegen-
seitig an Aktua Iität in nichts nachstanden und aufschi ussreiche
Diskussionen in Gang zu bringen vermochten. Gleichzeitig waren
die drei Tage der Erholung und dem fröhlichen Beisammensein
gewidmet, denen ein gebührender Platz eingeräumt worden war.

Eine kurze Zusammenfassung des Gebotenen mag aufzei-
gen, wie sehr man sich bemüht hatte, die Kursteilnehmer durch
vorzügliche Referate zu fruchtbaren Gesprächen anzuregen. The-
ma 1 «Militärdienst - eine Zeitverschwendung?» wurde einleitend
von Dr. Hans-Rudolf Kurz, Chef des Informationsdienstes des
Eidgenössischen Militärdepartementes, behandelt. Zum Thema 11
«Dienstverweigerung - ein Ausweg?» vertraten gleich vier Dienst-
verweigerer ihren Standpunkt, wobei ihre Stellungnahme dadurch
ein besonderes Gewicht erhielt, dass bei zweien die Prozesse un-
mittelbar bevorstanden und ihnen die Auseinandersetzung mit
einem hohen Vertreter des EMD willkommen war. «Sport - eine
Aufgabe des Staates» schliesslich hiess der Titel des Referates
von Willy Rätz, Sektionschef an der Eidgenössischen Turn- und
Sportschule in Magglingen. Den Referaten folgte jeweils eine
Diskussion in Arbeitsgruppen und abschliessend eine Plenarsit-
zung, an der die Standpunkte verglichen werden konnten.
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Der diesjährige Kurs für junge Parteimitglieder hat, sowohl
etwas schwächer besucht als andere Jahre, wiederum viel Wis-
senswertes zu vermitteln vermocht. Er hat zudem, durch die eif-
rig genutzte Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten aus dem gan-
zen Land auszusprechen, den Teilnehmern gute Kenntnisse von
der Arbeit der andern gegeben und das Verständnis gefördert.
Dass durch das Fehlen der Aktivitas der Wengia ausgerechnet
die politisierende Verbindung aus dem Kanton Solothurn nicht
vertreten war, muss ein bedauerlicher und nächstes Jahr der
Korrektur bedürfender Schönheitsfehler genannt werden.

Jörg Kiefer via Riss, IA

INTRA MUROS
Vereinschronik

Sitzung vom 16. Mai 1969: Beginn: 20.00. Antrittskant: Ein Heller und
ein Batzen ... Anwesend: IA Spleen. Abwesend: Sprint, Knopp, Düse, Chin,
Volt und Alka. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kurzreferat von
Nero über den Grenzkonflikt am Ussurifluss. China hot Russland provoziert.
Dieses ist zu Verhandlungen bereit trotz militärischer Handlungen Chinas.
- Trakt. 3: Vortrag von Largo über «China und die proletarische Revolution».
Zuerst zeigt uns Largo die Unterschiede von Marxismus, Stalinismus und
chinesischem Kommunismus. In China hot der Kommunismus dos Volk von
den Feudalherrschern befrei!. Jeder Mensch ist Soldat, Bauer und Handwer-
ker, davon eines in Hauptberuf. Auf diese Weise will Mao die Weltherr-
schaft erringen. - In der heftigen Diskussion kann uns Largo jedoch nicht
überzeugen. Am Schluss gibt er auch zu, den Advokatus Diaboli gespielt
zu hoben. - Schlusskant: So pünktlich zur Sekunde ... - Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 23. Mai 1969. Beginn: 19.35. Antrittskant: Der Song ist
verschollen ... Abwesend: Punch, Dali, Dream, Pfau, Scandy, Amor, Trüff,
Rocco und Ribi. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kurzreferat von
Chlopf über den Landesring. 1935 gegründet, zog der Landesring 1941 in die
Salothurner Regierung, wo er ober bald wieder verdrängt wurde. Erst heute
fasst er wieder Fuss. Eine Partei ist noch Chlopf ein Ausschnitt aus dem
politischen Gesicht der Schweiz. Der Landesring ober will umfassend sein
und er hot auch keine bestimmte Weltanschauung, weshalb er als Partei
zu verwerfen sei. Hauptsächlich wurde darüber diskutiert, was der Landes-
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ring den Jungen mehr zu bieten habe als eine andere Partei. - Der Vor-
trag von Pfau fiel aus, da derselbe nicht anwesend war. - Schlusskant: Wie
glüht er im Glose ... - Sitzung ex: 20.35.

Sitzung vom 30. Mai 1969. Beginn: 20.00. Antrittskant: Im schwarzen
Walfisch ... Abwesend: Dream, Düse, Pop und Skiff. - Trakt. 1: Protokoll
rctifiziert. - Trakt. 2: Kurzreferat von Alka über die Rote Flotte im MitteI-
meer. Ganz Europa war beunruhigt über ihre Verstärkung. Russland will
damit wohl ihr Recht bekräftigen, dos Mittelmeer und den Atlantik zu be-
fahren, wie auch ihr politisches Gewicht im Nahost-Konflikt zu vergrössern.
- Trakt. 3: Vortrag von Bruch über Huxleys Werk "Schöne, neue Weib>.
Huxley schildert eine Zukunftswelt, worin kein Individuum mehr existieren
kann. Krankheit, Elend, Not und Unruhen sind verschwunden. Religion gibt
es nicht; die Seele wird durch ein Rauschgift von Sorgen befreit. Aus einem
Reservat früherer Zeiten kommt ein Individualist in diese Welt und will die
Menschen bekehren. Es gelingt ihm nicht, weshalb er Selbstmord begeht. -
In der Diskussion konnte mon sich dos Entstehen einer solchen Welt aus
der unseren nicht erklären. - Trakt. 4: Varia: Auf Freitag, den 6. Juni 1969
hoben wir ein Podiumsgespräch organisiert mit dem Thema: Schwierigkei-
ten am Anfang eines Universitätsstudiums. - Am Montag, den 9. Juni, findet
ein Tüpflimarkt statt. - Schlusskant: Trinke nie ein Glas zuwenig ... -
Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 13. Juni. Beginn: 20.05. Antrittskant: 0 wonnevolle J Ll-

gendzeit ... Anwesend. AH Drall, IA Spleen, IA Smutje und IA Löt. Ab-
wesend: Dia, Fiffi, Sprint und Pfau. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Varia: Faun gibt stellvertretend für Dia dos Herbstquortalsprogromm
bekannt. - Trakt. 3: Die fünf Fragen betreffs Freisinn werden gruppenweise
behandelt. Jede Gruppe führt ihr eigenes Protokoll. - Schlusskant: Dos
schwarzbraune Bier ... - Sitzung ex: 21.05.

Am Freitag, den 20. Juni, besuchen wir den von der Palatia organi-
sierten Diskussionsabend mit unserem Altherrn Herr Rektor Breitenbach vlo
Gemsi über die Mittelschulreform on unserer Konti.

Sitzung vom 27. Juni. Beginn: 19.30. Antrittskant: So pünktlich zur Se-
kunde ... Abwesend: Bruch, Lux, Dino, Knopp, Sugo, Trüff und Rocco. -
Trakt. 1: Vortrag von Pfau über den Untergrund. Ueberall hoben sich in
letzter Zeit Untergrundbewegungen wie die Hippies, Gammler, Beatniks,
Provos und andere gebildet. Ihr Kennzeichen ist die Opposition gegen das
Establishment, ihr Vorgehen distanziert sich von dem unseren, denn es
wehrt sich gegen Krieg und Gewalt. Wegen der uneinheitlichen Program-
me wirkt ober ihre Provokation zu wenig, um die vollkommene Loslösung
vom System zu ermöglichen. Die Provos in Holland sind ein gutes Beispiel
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für ihre Devisen, konnten sie doch sogar ins Parlament einziehen, denn sie
setzen menschliche Werte über die materiellen. Erstaunlich ist sein überous
gutes Nachrichtensystem, wodurch der Untergrund zu einer recht mässigen
Bewegung wird. - Trakt. 2: Varia: Punch liest den Kassabericht. Am 14. Juli
findet ein Tüpflimarkt statt. - Schlusskant: Ich gehe meinen Schlendrian ...
- Sitzung ex: 20.30.

Sitzung vom 22. August. Beginn: 20.05. Antrittskant: Vom hoh'n Olymp
. Anwesend: AH x Knigge, IA Mac, IA Büt und AH Leck. - Trakt. 1: Pro-

tokolle vom 13. Juni und vom 27. Juni ratifiziert. - Trakt. 2: Wahlen: AHx
Knigge mahnt an die guten Leistungen als Bedingung für die Annahme ei-
ner Charge. Im weiteren wünscht er den Maturanden alles Gute für die
Matura. x wird Jambus (Gegenkandidat: Skiff), FM - Chlopf, CR - Xenon,
xx - Amor (Hax), xxx - Skiff (Nero, Volt), xxxx - Volt (Spant, Rocco, Pop),
CM - Chin (Alka, Spant, Ribi, Schleif, Rocco, Scandy). - Schlusskant: Was
die Welt morgen bringt ... - Sitzung ex: 21.35.

Sitzung vom 29. August. Antrittskant: Ihr Brüder, wenn ... Abwesend:
Sprint, Jambus und Alka. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kurz-
referat von Amor über das Problem CSSR: Amor zeigt uns die Gründe, die
seiner Meinung nach zur Okkupation führten, nämlich die Angst vor dem
«lnfektionsherd CSSR». Durch die Mitglieder der in der Nachkriegszeit ge-
gründeten Wirtschaftsverträge und China wurde die Sowjetunion völlig ein-
gekreist, denn als Gegenmassnahme war der Warschaupakt zu wenig wirk-
sam. Die Tschechoslowakei als quasi abgesprungener Staat hätte demnach
eine empfindliche Bresche in den Warschaupakt geschlagen und damit
Russland sehr geschodet. - Trakt. 3: Unter der Leitung von Largo disku-
tierten wir Vorschläge zur Verbesserung unseres studentischen Betriebes.
Sie sind vor allem als Anregungen für die nächste Generation Wengianer
gedacht. Hauptsächlich ging es um - das Floren: Soll man es sein lassen,
verkürzen oder gar abschaffen. Man war doch der Meinung, dass es darum
gehe, einem verstorbenen Mitglied eine letzte Ehre zu erweisen; - die Hier-
archie an Stämmen und Kneipen, es wurden mehr freie Stämme (freie Sitz-
ordnung) und ebenso auch fakultative gefordert; - die Unordnung im Kneip-
lokal; - die Art des Fuxenritts; - die Redensarten und das teilweise undis-
ziplinierte Verhalten während des Marschierens in die Stadt zum Kneip-
lokal und die mangelnde Pünktlichkeit einiger Wengianer. - Trakt. 3: Varia:
Am 8. September findet ein Tüpflimarkt statt. - Sch!usskant: So pünktlich
zur Sekunde ... - Sitzung ex : 21.15.

Sitzung vom 5. September (im Kneiplokal). Beginn: 20.05. Antrittskant:
o wonnevolle Jugendzeit ... Abwesend: Fiffi, Pfau, Skiff und Alka. - Trakt.
1: Protokoll ratihziert. - Trakt. 2: Kurzreferat von Xenon über Israel: 1948
gegründet, anerkennen die arabischen Staaten Israel noch heute nicht.
Nasser wurde zuerst von den USA unterstützt, jetzt aber nur noch durch

45



die UdSSR. Zu Beginn des Junikrieges konzentrierten sich israelische Trup-
pen entlang der Grenzen, worauf bald der erste Angriff auf Syrien wegen
der vermehrten EL-Fatah-Anschläge gegen lsrcel. Am 7. April 1967 fond
die legendäre Luftschlacht gegen Syrien statt, in der Syrien seine ganze
l.uftflotte verlor und sich nur donk Aegyptens Unterstützung retten konn-
te. Israels Sieg erklärt sich Xenon durch einen gut durchorganisierten Ge-
samtplan mit dem Hauptgewicht auf der Luftherrschaft. Xenons ausgezeich-
netem Vortrag wurde lange applaudiert. - Trakt. 3: Vortrag VOll Jambus
über Rebbau und sein Produkt mit Degustation: Die Rebe ist eine der ältes-
ten Kulturpflanzen; sie kam mit Caesars Truppen in die Schweiz. Mit der
Zeit stellte man immer höhere Forderungen an den Wein. Die Qualität
hängt von folgendem ab: Gärungstemperatur, Zusätze, Lage des Rebber-
ges und sein Klima, Jahrgang, Wi.tterung und Zeit der Abfüllung in die
Flaschen. Anschliessend gab uns Jambus Tips zur Lagerung: Dunkler, nicht
zu feuchter Keller, Temperatur etwa 5-10° C. Jeder Wein besitzt eine so-
genannte Lebenskurve. Der Geschmackshöhepunkt liegt bei leichten Wei-
nen zwischen zwei und zehn Jahren, bei schweren Rotweinen kann er bei
20 und mehr Jahren liegen. Wie man richtig ausschenkt und welches Glas
man verwendet, zeigte Jambus uns sehr eindrücklich. Anschliessend tischten
uns Jambus und Andreas Häni als Assistent fünfzehn Sorten Schweizerweine
auf, jeder mit fachmännischem Kommentar. Während dieser "Weinreise»
durch di.e Schweiz beantwortete uns Jambus viele interessante Fragen. -
Schlusskant: So pünktlich zur Sekunde ... - Sitzung und Degustation ex:
23.10.

Christian Niggli vlo Bruch xxx

Zwei-Farben-Kneipe mit der Bertholdia

Männiglich freute sich auf dieses Treffen mit unserer Schwes-
terverbindung, und dass es regnete, konnte das robuste Gemüt
keines Wengianers erschüttern. Man ahnte es schon auf der Fahrt
von Solothurn nach Burgdorf am bewegten Seegang auf dem
E.B.T.-Fischkutter: dieses traditionelle Verbindungstreffen würde
eine feuchte Sache werden!
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Schon ganz schön in Fahrt waren die paar Bertholder, (spä-
ter stellte sich heraus, dass es die ganze Corona war!!) die uns
in Burgdorf mit Hallo in Empfang nahmen. Die blau-grün zusam-
mengewürfelte Gesellschaft erklomm alsdann in fröhlichem (noch
nicht feuchtem!) knapp einstündigem Bummel das Restaurant
Rothöhe. Dies gab trockene Kehlen und durstige Hälse, und die
Voraussetzung für ein tolles Kneipfest war geschaffen. Während
des Couleurkantus der Bertholdia, der die Kneiperei eröffnete;
lechzte Bursch und Fuxe nach dem ersten Schluck. In kurzer Zeit
war das tolle Fest in bestem Schwung. Die wenigen Bertholder
machten mit Qualität wett, was sie an Quantität vermissen lies-
sen! (Wehe, wenn sie losgelassen!!) Man kam mit ihnen ins Ge-
spräch, verstand sich, prostete einander zu, und eine qrcndiose,
überbordende Stimmung kam auf. Halbe Tischreihen der wilden
Fuchsenhorde mussten von den beiden aufmerksamen Fuchsmajo-
ren, die sich im «Dienst» gegenseitig ablösten, in den 1. B.V. ver-
wiesen werden! Produktionen und Bons mots hoben die Stim-
mung auf ihren Höhepunkt. Ich kam bald zur Ueberzeugung:
Saufen können nicht nur die Wengianer! Cervelats mit Senf und
Brot von der Bertholdia ö discr etion gespendet, halfen manch
einem Wengianer, der sich schon «in gewissen Umständen» be-
fand, seine vertilgte Biermenge etwas zu neutralisieren und so-
mit das Schlimmste zu vermeiden. Da auch an dieser Kneipe die
Biervorräte und der Trinkerelan indirekt proportional zur Zeit
waren, nahm diese «würdiqe Sache» ein frohes Ende. Beinahe ..
geschlossen - Bertholdias F.M. mit einem Riesen-Regendach vor-
aus - rnorschierte man nun Arm in Arm und Schulter an Schul-
ter - ein bissehen Halt zur Seite konnte jeder brauchen - fröh-
lich singend nach Burgdorf zurück, wo wir uns händeschüttelnd
von unseren sympathischen Gastgebern verabschiedeten. Ein paar
unentwegte Blaubemützte begleiteten uns sogar noch weiter.
Unterwegs nach Solothurn machte man noch in Utzenstorf einen
Halt, und ständelnd klang dieser unvergessliche Nachmittag und
Abend aus: Es war halt doch ein tolles Fest, alles wieder voll
gewest! Herzlichen Dank Bertholdia! A rivederci nächstes Jahr!

Jambus

Maibummel-Fahrt 1969

Auch dieses Jahr wurde von der Aktivitas der Wengia wie-
der eine herrliche Maibummelfahrt durchgeführt. Von uns Füxen
wurde dieser Anlass natürlich mit Spannung und Freude erwar-
tet, war es doch für uns alle etwas ganz Neues.
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Am Samstag, den 5. Juli 1969 punkt zwölf Uhr - nun ja,
sagen wir ungefähr um zwölf Uhr - traf sich die ganze Aktivitas
nördlich der Konti. Die wenigen Verspätungen rührten dcher ,
dass einige Leute immense Schwierigkeiten hatten einen geeig-
neten «Stuhl» für diesen «Ritt» aufzutreiben. Schliesslich war
vom Tandem bis zum Militärvelo so ziemlich alles vorhanden,
was sich noch Fahrrad nennen durfte. Ueberraschenderweise
standen sogar die «Stühle» des BC's denen des FC's nur wenig
an Originalität nach!

Das Präsidium hatte die Wettergötter mit einer Unmenge
von Bier bestochen und so fuhren wir, bei strahlendem Sonnen-
schein, in Einerkolonne der Stadt entgegen. Selbstverständlich
wurde auf der ganzen Fahrt geschwungen. Ein prächtiges Bild,
auch wenn der Comment, dank der Hitze, etwas locker gehalten
wurde. Nach einem kurzen Besuch beim Misteli, wollte unser FM
schauen, ob die Stadtpolizei schon wach sei, was sie zum Glück
noch nicht war!

Bald erreichten wir den Stadtrand und pedalten nun auf
der alten Bernstrasse durch die Gefilde des Bucheggberges.
Bald gelangten wir nach Lüterkofen. Im Restaurant Kreuz gab
es ein Mittagessen bei fröhlichem Beisammensein. Nach der
fürstlichen Bewirtung schien ein Verdauungsschlummer unum-
gänglich. Später, als wir wieder etwas in Form waren, versuch-
ten sich einige in Radball, während sich auch das Tandem gros-
ser Beliebtheit erfreute. Auch Dia x und Faun FM liessen es sich
nicht nehmen, eine Tandemfahrt zu riskieren.

Ueber einige «Tankstellen» führte die Fahrt dann weiter
durch den Bucheggberg, der sein schönstes Frühlingsgewand her·
vorgeholt hatte. Auf einer kleinen Waldlichtung, mit Tischen und
Bänken, dazu ein improvisiertes Bier-, Wurst- und Brotreservoir,
konnte dann eine Kneiperei diesem herrlichen Tag noch den
Höhepunkt verleihen (Ständchen ausgenommen). Wir kneipten,
bis die Nacht hereinbrach. Dann löste der Senior die Kneipe
auf, und wir verabschiedeten uns.

Für uns war dieser Maibummel halt doch ein schönes Fest ..
Wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder so sein wird. Den Or-
ganisatoren unseren aufrichtigen Dank!

Jürg Luterbacher v/o Lido
Hermann Etter vlo Pop.
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Besuch der Vereinigten Tabakfabriken AG in Neuenburg

Am schulfreien Samstag vor den Sommerferien lud AH Hans
Brugger vlo Duck anlässlich seines 50. Geburtstages den FC zu
einer Besichtigung der Vereinigten Tabakfabriken AG in Neuen-
burg ein.

Der Bahnfahrt bis Biel folgte die angenehme zweistündige
Schiffahrt auf dem Bielersee und dem Zihlkanal bis Neuenburg.
Mit drei Kleinbussen der Zigarettenfabrik holte uns AH' Duck
gegen Mittag am Hafen ab und führte uns zu der Fabrik nach
Serrier es. Nach dem ausgezeichneten Mittagessen in der Kan-
tine begann die ungefähr zweistündige Fabrikbesichtigung.

Ein kurzer Film gab uns einen ersten Ueberblick über die
Zigarettenherstellung. Anschliessend wurden uns in einem Lager-
raum die verschiedenen Tabaksorten mit ihren Hauptmerkmalen
vorgestellt: Maryland, Burley, Virginia und Orient. Danach lern-
ten wir die komplizierten Maschinen zur Aufbereitung des Ta-
baks kennen: Abwägemaschinen, Entrippwerke, Mischboxen,
Schneidmaschinen, Rösttrommeln und wie diese Geräte alle heis-
sen mögen. Die eigentliche Herstellung der Zigaretten, die La-
gerung und die Verpackung wurde uns in weiteren Etappen er-
klärt.

Die Vereinigten Tabakfabriken in Neuenburg stellen täglich
36 Millionen Zigaretten der Marken Marlboro, Philip Morris, Mu-
ratti, North-Pole, Mercedes, Brunette, Arlette, Milla, Sport und
Champion her.

Zum Abschluss der Besichtigung erhielt jeder Teilnehmer ei-
ne Broschüre über die Zigarettenfabrikation und ein Päckchen
Zigaretten nach freier Wahl. Nach dem von der Fabrikleitung
offerierten Aperitif begaben wir uns zurück nach Neuenburg,
wo wir zur Krönung des Tages bei AH Duck bei einem Imbiss
und kühlem Trunk einen feuchtfröhlichen Abend, um nicht zu
sagen eine Kneipe, verbringen durften.

Gegen halb elf Uhr verabschiedeten wir uns und bedank-
ten uns für den gelungenen Tag, um mit dem letzten Zug, wie
könnte es anders sein, nach Solothurn zurückzufahren.

AH Hans Brugger vlo Duck sei an dieser Stelle im Namen
aller Anwesenden noch einmal für den herrlichen Tag gedankt!

Eigentlich ist es schade, dass solche Anlässe nur selten statt-
finden, denn sicher gäbe es noch mehrere Altherren, die in führ-
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enden Stellen in Firmen tätig sind und ähnliche lehrreiche und
unterhaltsame Tage organisieren könnten.

Martin Rentsch vlo Volt

Es war - einmal mehr - eine rauschende Ballnacht

Die Nacht vom 21. auf den 22. Juni hat für 150 Wengianer
und die zugehörigen Damen insofern nicht stattgefunden, als
man konsequent die Worte «Nacht» mit «schlafen» gleichzu-
setzen pflegt. Denn diese Grün-Rot-Grünen verbrachten den Ue-
bergang vom lauen Frühling zum heissen Sommer nicht im ent-
ferntesten in der Nähe eines Bettes - allenfalls noch in der Nähe
von Blumenbeeten beim obligaten Mitternachtsspaziergang in
die (möglichst unbeleuchtete) Umgebung des Bades zu Attisholz.

Der langatmigen Einleitung kurzer Sinn: Es ist vom Sommer-
nachtsfest der Alt-Wengia die Rede, das sich just während des
Wechsels der Jahreszeiten bei - draussen - strahlendem Wetter
und - drinnen - der entsprechenden Temperatur in den Räumen
des «Beedli» abspielte.

Der Titel spricht das einstimmige, beziehungsweise mehr-
stimmige, Urteil aus: «Es war einmal mehr eine rauschende Ball-
nacht. Weil es schwer hält, am richtigen Ort zu beginnen - sol-
len die Orchester, der zum Willkomm ausgeschenkte Trunk und
das Essen oder die Dekorationen zuerst erwähnt werden? - sei
der Alt-Wengia als Organisator ein Gesamtlob ausgesprochen.
Wenn gleich ein Wunsch beigefügt werden darf, so der einiger
der Aktiven, die sich eine ihrem Naturell mehr entsprechende
«richtige» Beat-Band gewünscht hätten.

Nur eben: Das Attisholz-Bad hätte noch .für mindestens
hundert Paare Platz gehabt - und das, ohne dass sich die Tan-
zenden gegenseitig auf die Füsse getreten wären oder die hol-
de Weiblichkeit um ihre festliche Garderobe hätte fürchten müs-
sen. Soviel als Wink an die Zögernden und Unentschlossenen;
an ihnen liegt es, nächstes Jahr auch zu erscheinen und dem
Sommernachtsfest zu einem noch grösseren Erfolg zu verhelfen.

Eine gute Idee, die wiederholt werden darf, war auch das
sonntägliche Treffen bei und in der Gruebe zu Mühledorf. Es
löste den bisher üblichen Katerbummel auf den Weissenstein ab
und erfreute sich bereits bei der Premiere eines guten Besuches
und einer vorzüglichen Stimmung. Dazu haben wiederum das
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Orchester beigetragen, zudem Rudolf Lätt mit seiner Familie, die
sich um das leibliche Wohl kümmerte, nicht zuletzt aber auch
die Möglichkeit, sich vom erhitzenden Bewegen auf der Tanz-
fläche im Mühledorfer Gartenbad zu erholen. Und dazu hatten
auch die künftigen Wengianer etwas von der Feststimmung, wur-
de doch der Aufforderung, mit Kind und Kegel zu erscheinen,
recht zahlreich nachgelebt.

Das Sommernachtsfest 1969 hat - zumindest im zweiten Teil
- eine neue, gute Form gefunden. Dass es so zur Tradition wer·
de und Knigge künftig doppelt so viele Wengianer mit ihren
Couleurdamen begrüssen kann, das hofft

ein hingeRISSener Teilnehmer.

Sportnachrichten

Am 23. Juni trafen sich die Verbindungsmannschaften der
Wengia und der Dornachia zu ihrem traditionellen Fussball-
spiel. Nach der etwas kläglichen Vorstellung gegen die Elf der
Palatia (1 : 3 verloren) schuldeten wir unseren Anhängern eine
bessere Leistung. Zu diesem Zweck verstärkten wir den Angriff
durch unsern IA Ali.

Auch der Gegner war nicht müssig gewesen. In seinen Rei-
hen standen zwei «Profis», die beim FC Solothurn ihre Sporen
abverdient hatten.

Vor recht zahlreich erschienenen Zuschauern begann das
Spiel gleich mit einem Paukenschlag. Schon nach ungefähr zwei
Minuten führte der FC Dornachia durch ein herrliches Kopf tor
mit 1 : O. Dieser Gegentreffer brachte natürlich unser ganzes
Konzept durcheinander, und unsere guten Vorsätze schienen be-
reits ins Wasser gefallen zu sein. Es gelang uns dennoch, den
Gleichstand wiederherzustellen (als Torschütze zeichnete sich
Dali aus). Das Spiel konnte also von neuem beginnen.

Als wir gerade dabei waren, etwas stärker aufzuspielen,
gerieten wir - kurz vor Halbzeit - erneut in Rückstand. Dabei
war es dem Autor dieses Berichtes «verqönnt», mit einem Eigen-
tor den Dornachern Schützenhilfe zu gewähren.

In der Pause stärkten sich die beiden Mannschaften mit
Gerstensaft, um dann gestärkt das Spiel wieder aufzunehmen.
Unsere Absicht war es, so schnell als möglich das Minustor auf-
zuholen. Nach einer Viertelstunde gelang uns dies auch: IA Ali

51



vermochte einen Abpraller zu verwerten. Nun keimte neue Hoff-
nung in den Seelen der kickenden Wengianer. Wir versuchten
mit allen Mitteln, mit einem weitern Tor die Dornacher doch
noch auf die Verliererstrasse zu drängen. Diesen Bemühungen
war aber kein Erfolg beschieden. Zudem zogen sich am Himmel
pechschwarze Gewitterwolken zusammen und ein böiger Wind
pfiff über den Platz, der die Richtung des Balles ständig ver-
änderte. So reichten sich beide Mannschaften noch diesem sicher-
lich gerechten Unentschieden die Hände.

Im übrigen sei festgehalten, dass trotz des hohen Einsatzes
-- der Verlierer hatte den Gegner zu einem Zweifarbenstamm
einzuladen - das Spiel sich [ederzeit innerhalb der Regeln der
Sportlichkeit bewegte. In diesem Falle teilte man sich brüderlich
in die Kosten.

Beim anschliessenden Zweifarbenstamm im Kneiplokal der
Dornachia waren alle vergebenen Tormöglichkeiten und alle
Kratzer vergessen. Männiglich erholte sich bestens bei Bier und
Gesang.

Ich hoffe, dass diese schöne Tradition auch in Zukunft be-
stehen bleibe, denn sportliche Wettkämpfe vertiefen die Freund-
schaft und bringen die Verbindungen einander näher.

Rolf Marti vlo Turm

Kantinotizen

Ungefähr zur gleichen Zeit wie dieser «Wengianer» wird
von der Schule der Zweijohr esbericht der Jahre 1967 und 1968
veröffentl icht.

Ich habe mir erlaubt, einige interessante Berichte daraus
abzudrucken. In der letzten Nummer habe ich über das Schüler-
parlament, das Kantifoyer und über die Raumnot an der Konti
berichtet. Diesmal möchte ich über einige weitere neue Einrich-
tungen orientieren: die akademische Berufsberatung, die neu ge-
gründete Kantizeitung «Ich» und über den Massenmedienunter-
richt. Largo eR

Akademische Berufsberatung

In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1968 wurde mit
12230 Ja gegen 8241 Nein der Einführung der akademischen
Berufsberatung zugestimmt und damit für die Anwärter auf aka-
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dem ische Berufe das gleiche Recht geschaffen wie es jenen des
Gewerbes, der Industrie und der Landwirtschaft seit jeher zu-
kommt.

Ein lang gehegter und geäusserter Wunsch unserer Schule
ist damit in Erfüllung gegangen.

Auf privatrechtlicher Grundlage wurde zunächst Dr. A. Rohr,
Solothurn, mit der akademischen Berufsberatung an unserer
Schule betraut. Er hat in klassenweisen Vorträgen vorerst man-
chen den Weg gewiesen und einer grossen Zahl weithin Unent-
schiedener in individuellen Eignungs- und Neigungsabklärungen
zu helfen versucht. Beratungen, die auf Veranlassung oder in
Vereinbarung mit der Schul leitung durchgeführt werden, sind
grundsätzlich unentgeltlich.

Daneben stellten sich kompetente Vertreter verschiedener
akademischer Berufe - meist ehemalige Absolventen unserer
Schule - für Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen zur Ver-
fügung, in welchen sich die Schüler in ungezwungener Atmos-
phäre über Fachstudien und Fachfragen orientieren konnten. Die
spontane Bereitschaft zu diesem wichtigen Dienst an unserer Ju-
gend war beeindruckend und erfreulich zugleich.

Auch den Einladungen der bernischen akademischen Berufs-
beratung, die weiterhin bei uns eintrafen, wurde rege Folge ge-
leistet. Die Möglichkeiten der Universitätsstadt zu direkter Ver-
anschaulichung lassen die Berufserklärung besonders attraktiv
gestalten.

Auf den Oktober 1968 entfällt die Geburt von «Ich», einer
Zeitung, die von Schülern geschrieben und redigiert, herausge-
geben und vertrieben wird.

Das erfreuliche Unternehmen einer Gruppe initiativer und
idealistischer Schülerinnen und Schüler, das - neben aller Lust
zur Kritik - auch den Mut zum Positiven aufbringt und das auf
Jede Art billiger Sensation verzichten kann. Ein Unternehmen,
das zum Band werden kann zwischen Schülern und Schülern und
zwischen Schülern und Lehrern. Ein Blatt, das allen offen steht,
den Schülern und den Lehrern, zur gegenseitigen Information
und zum Sich-näher-kommen und damit zur Bannung der Ge-
fahr des Absinkens in die anonyme Masse.

Eine Möglichkeit, die nicht verpasst werden sollte, von kei-
nem, der (berechtigterweise) unzufrieden ist, oder dem Fragen
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am Herzen liegen. Lehrerschaft und Schulleitung sind froh, auf
aufgeworfene Fragen eintreten und damit rechtzeitig zur Behe-
bung von Missverständnissen beitragen zu können.

Massenmedienunterricht

Die zunehmende Beeinflussung - namentlich junger Men-
schen - durch Film, Fernsehen, Radio, Theater und Presse ist nicht
zu übersehen. Da die Massenmedien in der Lage sind, das öf-
fentliche und private Leben auch bei uns mehr und mehr durch
ihre Einflussmöglichkeiten zu prägen und dabei als Konkurrenz
jeder Bildungs- und Erziehungsarbeit in Erscheinung zu treten,
drängt sich seitens der Schule eine sachlich und fachlich ein-
wandfreie Einführung in diese schon seit längerer Zeit auf. Wir
erachten es als unsere Aufgabe, die Kantonsschüler auch auf die
Welt der modernen Informationsmittel vorzubereiten, und diese
sinnvoll und kritisch in den Normalunterricht einzubeziehen.

Dieser Unterricht soll einmal mit der Technik der Massen-
medien vertraut machen und zum andern deren «Sprache» als
Kunstsprache lehren.

Der Massenmedienunterricht wird aus Rücksicht auf die Ue-
berbelastung der Stundenpläne in Form von Konzentrations-
wochen oder -tagen verwirklicht.

Inhaber der neuen Hauptlehrstelle ist Dr. Stephan Portmann.

Internes Kantifest

«Die letzten Paradiese» Kulturfilm im Kino Elite

«Der Geizige» von Moliere. Sondervorführung
im Stadttheater Solothurn

Pressekonferenz zur Eröffnung des Sprachlabors

Kantiveranstaltungen 1968/1969

25. Oktober

28. Oktober

9. Dezember

17. Dezember

1970
14. Januar

23. Januar
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Instrumentalisten-Schülerkonzert in der Aula der
Kantonsschule

Konzert eines Seminarehores mit Solisten und den
Stuttgarter Philharmonikern unter der Leitung
von A. Roetschi im Konzertsaal:



13. März

21. März

22. März

29. März

«Ccrmino Burana» von Carl Orff
«Chor-Phantasie» von L. van Beethoven

Schülerkonzert im Konzertsaal

Erster Spatenstich für den Seminarneubau

Diplomfeier der Handelsschule. Ansprache von
Herrn Hs. Hofer, Bankdirektor, Solothurn

Patentfeier der Lehrerbildungsanstalt. Ansprache
von Herrn Prof. Dr. A. Bangerter.

Mittelschulreform

Am 20. Juni besuchte die Verbindung den von der Palatia
organisierten Vortrag unseres AH Dr. Breitenbach vlo Gemsi,
Rektor des Gymnasiums, über Mittelschulreform. Gemsi stellte
an den Anfang einige allgemeine Bemerkungen:

Bewegte und ruhige Zeiten lösen einander ab. In der heuti-
gen dynamischen Zeit ist die Schule noch weitgehend statisch
aufgebaut. Der Lehrer ist mit dem Alten verknüpft und zugleich
Kind des Neuern er kann Spannungen überbrücken. Den Aelte-
ren wird die neue Zeit weniger durch technische Fortschritte be-
wusst als durch Aeusserlichkeiten wie Beatmusik, Haartracht und
anderes. Die Tabus der Gesellschaft lösen sich auf. Die Aelteren
müssen dafür sorgen, dass nichts Schlechteres an ihre Stelle
kommt.

Nun zum Thema:

Die Aufgaben der Mittelschule sind:

1. Fachliche Förderung für das Hochschulstudium. Lehren von
Arbeits- und Denkmethoden.

2. Vermitteln von psychisch moralischem Halt: Wer den Druck,
den eine Schule ausübt, nicht erträgt, ist unfähig, die Schule
zu besuchen, auch wenn er genügend Intelligenz besitzt.

3. Geistige Bildung, die über biosses Fachwissen hinausreicht:
Wenn die Schule nichts «Unnützes» (alte Sprachen, Geschich-
te, Literatur, Musik, Philosophie) mehr lehren darf, wird der
Mensch zum Roboter. Der Mensch ist auf die menschlichen
Wissenschaften angewiesen.
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4. Die Mittelschule muss den Schüler befähigen, die komplizier-
ter werdende Umwelt zu verstehen.

5. Staatsbürgerliche Erziehung zum guten Bürger.

Die Mittelschule von heute hat aber folgende Mängel:

1. Sie belastet die Schüler zu stark. Stundenpläne mit 36-40 Wo-
chenstunden sind absurd.

2. Die Schüler werden zu stark am Gängelband geführt. (Zwang
zu gewissen Fächern).

3. In den naturwissenschaftlichen Fächern verbringt man die Zeit
nur mit Stoffanhäufung, sodass der Bildungswert der Natur-
wissenschaften verloren geht.

4. Die Schule ist zu wenig demokratisiert: Arbeitsräume und Bi-
bliothek fehlen. Die Schülerzahl aus den Volksschichten, die
früher nicht an die Mittelschulen kamen, nimmt heute ständig
zu. Diese Schüler finden zu Hause keine Unterstützung in
Schulangelegenheiten. Sie besitzen zum Beispiel kein umfas-
sendes Lexikon; die Eltern können ihnen beim Lernen nicht
helfen. Ihnen sollte geholfen werden. Doch die Regierung hat
nur Gehör für den Raumbedarf der Schule, nicht aber für die
eben erwähnte Aufgabe.

5. Ueberbelastung der Lehrer: Der Witz, es sei paradox, wenn
ein Lehrer an Krampfadern sterbe, stimmt nicht mehr. Währ-
end die Arbeitszeit anderer Berufe abnimmt, steigt die des
Lehrers an. Vor allem die Belastung ausserhalb der Schule hat
zugenommen, sodass sich der Lehrer den Schülern und der
Schule selbst zu wenig widmen kann.

Gemsi betonte, dass die genannten Mängel auch an andern
Mittelschulen (nicht nur in Solothurn) zu finden seien und dass er
damit die Selektion, den Unterricht, die Lehrerschaft und die
Schul leitung nicht kritisiere.

Die Mittelschulreform sollte im Hinblick auf eine vernünftige
Schulkoordination durchgeführt werden. Die Gesamtanforderun-
gen der Mittelschule darf man nicht senken. Die Matur soll die
Zulassung zu allen Studien gewähren.

Die alte Maturitätsverordnung (MaV) war während 40 Jah-
ren in Kraft. Die neue MaV vom letzten Jahr enthält nur eine
Neuerung gegenüber der alten: die Zulassung der C-Matur zu
den Medizinalstudien. Sie engt heute die Mittelschule derart ein,
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dass kein zeitgemässer Unterricht erteilt werden kann. Die neue
MaV wird sich nicht lange halten, doch kann man sie nicht heute
schon über den Haufen werfen. Der Gymnasiallehrerverband und
die eidgenössische Maturitätskommission bemühen sich gegen-
wärtig um einen neuen Stoffplan, der die Fächer humanistischer
Richtung und Mathematik enthält, den Naturwissenschaften Rech-
nung trägt und dem Schüler dennoch genügend Freizeit lässt.

Gemsi erläuterte folgendes Projekt:

Eine Lektion dauert 40 Minuten. An einem Vormittag bringt
man fünf solche Kurzlektionen unter: das heisst an den sechs
Vormittagen der Woche besucht der Schüler 30 Lektionen. Eine
Klasse hätte 32-34 Lektionen pro Woche, also ein bis zwei Schul-
nachmittage oder vier bis fünf schulfreie Nachmittage. Die Schul-
zeit würde um ein halbes Jahr verlängert. Zwei Zäsuren trennten
untere-, mittlere- und obere Stufe, wobei die Schüler der mittle-
ren und vor allem der oberen Stufe grosse Freiheit in der Fächer-
wahl besässen. Aus obligatorischen Wahlfächern und Freikursen
könnten sie ihren Stundenplan selber gestalten. Das hätte zur
Folge, dass ein bestimmtes Fach nur von Schülern, die daran in-
teressiert sind, besucht wird. So könnte man kleine, willige Ar-
beitsgruppen bilden, die, mit neuen Lehrmethoden unterrichtet,
mehr leisten würden als die üblichen Klassen.

Gemsi erachtet die Mittelschulreform als dringend notwen-
dig. Gefährliche Nachteile belasten das alte System:

- Schüler, die in eine Parallelklasse übertreten, finden dort den
Anschluss nicht mehr.

- Die Vermassung verhindert Kontakte von Lehrern mit Fcch-
kollegen, Eltern und Schülern.

Im Anschluss an das Referat beantwortete Gemsi Zuhörer-
fragen. Dadurch erfuhr man,

- dass die Entwicklung der Schule der nächsten Jahre noch nicht
näher besprochen worden sei, doch drängten sich der Bau ei-
ner Mensa, die Einführung der englischen Arbeitszeit und der
Landerwerb für Neubauten auf. Diese Pläne könnten aber
frühestens in acht Jahren verwirklicht werden.

- dass die Schüler auch in Zukunft über Schulangelegenheiten
nicht mitbestimmen können. Die Schule ist Sache der Behör-
den. Selbst die Lehrer haben nicht volles Mitbestimmungs-
recht.
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- dass im Kanton Solothurn ab 1972 die Schule im Herbst be-
ginnt.

Etwas nach zehn Uhr zogen wir in Korona von der Aula der
Kantonsschule an den Stamm.

Wir danken Gemsi herzlich für den aufschlussreichen Abend.
Fredy Emch vlo Spant

•
Leo Gaugier v/o Quart

Leo Gaugier, geboren 1896, war der Sohn einer Lehrersfa-
milie in Grenchen. Dort wuchs er mit seiner Schwester Marie,
spätere Lehrerin in einem Milieu auf, wo die schöne Musik ge-
pflegt wurde. Die Gabe der Musik hat er von seinem Vater über-
nommen. Nach Abschluss der Primar- und Bezirksschulen in Gren-
chen besuchte er das Gymnasium der Kantonsschule in Solothurn.
Sprachen und Geschichte waren seine Lieblingsfächer. Unter gu-
ter Kameradschaft machte er im Studium rasche Fortschritte, Im
Jahre 1916 bestand er die Reifeprüfung, um nachher an der Uni
In Bern sich zum Sekundarlehrer auszubilden.
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Im Jahre 1921 wurde er definitiv an die Sekundarschule Grel-
lingen gewählt, wo er vierzig Jahre lang segensreich wirkte. In
der Schularbeit zeigte er grosse Pflichterfüllung. In der Freizeit
pflegte er den Gesang und die Musik. Wir sahen ihn als Diri-
genten des Männerchors, später auch Dirigent der Musikgesell-
schaft. Hier war ihm ein sehr grosser Erfolg beschieden. Einige
Jahre präsidierte er auch den Musikverband Laufental. Zudem
war er Gründer und Förderer des Orchestervereins.

In der Gesellschaft war er kein Vorlauter, er war stets der
ruhige Pol, wohl ein Erbstück von seiner Mutter. In seinem Eigen-
heim in Grellingen lebte er gut aufgehoben mit seiner um ihn
besorgten Gattin und zwei Töchtern. Beide Töchter haben schon
längst eigene Familien.

Sein Verhältnis zur Wengia und Alt-Wengia war sehr lose,
er konnte sich am studentischen Wesen nicht erwärmen und blieb
daher ein Aussenseiter. Und doch zeigte er eine grosse Freude,
als ihm im Jahre 1964 das 100-Semesterband zugestellt wurde.

Ende April dieses Jahres wurde sein irdisches Leben durch
einen Verkehrsunfall jäh ausgelöscht. Unter grosser Anteilnah-
me wurde am 2. Mai seine sterbliche Hülle auf dem Friedhof in
Grellingen zur letzten Ruhe gebettet, die Wengia war durch eine
Fahnendelegation vertreten.

Wir entbieten der Trauerfamilie unser aufrichtiges Beileid,
unserem lieben Quart aber werden wir stets ein ehrendes An-
denken bewahren. Er ruhe im Frieden.

Adolf Wullimann vlo Gnom

Dr. med. Bruno Rietmann vi« Rio
geb. 5. August 1893, gest. 4. Juni 1969

Zürich - Bahia

Rio bestand anno 1913 mit fünf Mitwengianern und drei wei-
teren Klassenkameraden die Matura am Solothurnischen Gym-
nasium. Unsere Klasse nahm im Jahr 1908 den Anfang, aber Rio
kam erst später, von der Kantonsschule Trogen her, wahrschein-
iich in die 4. Klasse. Von jenen Trogenerjahren erzählte er uns
erst in den letzten Lebensjahren. Jene Schulführung und die Ver-
hältnisse der Freizeit entsprachen gar nicht seinem Naturell. Erst
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in Solothurn fühlte er sich heimisch und zwar auch während sei-
nes ganzen Lebens. -

Sein Cerevis bedeutet, dass sein Herkommen teilweise in Bra-
silien lag, denn dort wurde er geboren und kam erst während der
Primarschulzeit nach Zürich, allwo er mit vier Schwestern als
Jüngster aufwuchs im glücklichen Familienkreis und im Seefeld,
das damals noch als recht ländlich angesprochen werden konn-
te.

Rios Natur und Körperkräfte ermöglichten es ihm nicht, dass
er mit uns anderen den Kadetten-Dienst absolviert hätte. Die da-
durch eingesparte Zeit hatte er reichlich genützt, sich der Schul-
ausbildung zu widmen und so stand er nicht als Primus inter pares
aber in der höheren Stufenleiter der Klasse. Kurze Monate nach
unserem Eintritt in die Wengia (Mai 1911) fand auch er den Weg
in unseren Kreis, wo er sich als Aktiver und dann lebenslang froh
und heimisch fühlte. Wenn auch die Freundschaftsbande währ-
end des Hochschulstudiums und der weiteren Berufsausbildung
im Ausland gelockert waren, fand Rio immer die Möglichkeit,
sich mit uns in Solothurn zusammen zu finden. -

Das Hochschulstudium begann für Rio in Zürich, Naturwis-
senschaft und Anatomie mit 2 Vorexamen, dann die klinische
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Ausbildung in Zürich und im Ausland, Staatsexamen wahrschein-
lich 1920. Nach diesem Abschluss sind mir bekannt die Jahre der
Weiterbildung bis zum FMH für Dermatologie vor allem in Strass-
burg mit ausgedehnten Assistentenjahren. Ich denke, dass Rio ca.
1926 nach Bahia auswanderte, in sein geliebtes Sonnenland. Hier
hatte er nun seine Praxis aufgebaut und viel Grundbesitz erwor-
ben, dessen Gärten er durch kundiqe Gärtner mit ausgesuchten
Heilpflanzen ausnützen liess. Das Leben im für uns fremden Land
sagte ihm zu aber das Heimweh nach der Schweiz und nach So-
lothurn hat ihn doch alle paar Jahre die Reise über die Ozeane
machen lassen. Dann unternahmen wir, vor allem bei den späte-
ren Besuchen Fahrten nach Solothurn, allwo wir oft die Gleich-
altrigen zusammenriefen, in die Freiberge - Ajoie - Bündnerland.
Einen Wunsch, den wir ihm gut gewähren konnten war das Ge-
schenk einer Schweizer-Glocke, die am Eingang zum Grundstück
aufgehängt wurde.

Bei den Besuchen in der Heimat war es ihm daran gelegen,
seine Berufskenntnisse zu erweitern und zu erneuern und so kam
er an der dermatologischen Klinik in Zürich (auch in Meilen) mit
Urs Schnyder vlo Keil zusammen. Als nun beide bald vernahmen,
dass beide Wengianer seien, hat beide Teile erfreut. Keils Onkel
war ja unser Klassenkamerad 1908-13. -

Vor drei Jahren war Rio letztmals in der Schweiz. Wir so-
hen wohl, dass seine Gesundheit stark gebrochen war; trotzdem
unternahm er ausgedehnte Flugreisen bis Nepal, was seiner Ge-
sundheit nicht förderlich war. Die Ueberprüfungen der Befunde
nach der Rückkehr liessen starke Bedenken aufkommen. Rio aber
äusserte sich den Freunden gegenüber nicht. Krank ve:liess er
nun Europa. Nach der Rückkehr nach Brasilien 1966 fanden sich
dort stark verschlechterte wirtschaftliche und Valutaverhältnisse
vor und die nicht sehr zahlreichen Briefe liessen durchblicken,
d.ass die. Gesundheit und die allgemeine Wirtschaftslage ad pes-
srrnurn gingen. -

Nach einer tiefgreifenden Operation kam bald die Auflös-
ung über den geschwächten Körper und der Tod trat nach einer
Embolie ein. -

Von der Schwester von Rio, die jahrelang Praxis und Haus
verwaltete, vernehme ich von den Schwierigkeiten der Auflösung
allen Besitzes in diesem Land mit schwierigen öffentlichen Ver-
wo Itu ngsvorschriften.

Wir versichern die beiden" Schwestern von Rio und die Ver-
wandten unserer herzlichen Anteilnahme.
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Da von den 6 Wengianern der Klasse nur noch zwei, von
den Alterskameraden in der Wengia kaum noch 12 leben, bleibt
es uns, diesen Verlust zu tragen und das Andenken an den ver-
storbenen Wengianer in uns zu bewahren. -

Paul Walter vlo Hirsch

Dr. med. Jakob Eichenberger vlo Rüebli
geb. 27. März 1892, gest. 20. Juni 1969

Zurzach - Kaiserstuhl - Winterthur

Als Mitwengianer und Klassenkamerad kommt mir die Pflicht
zu, hier zum Andenken an Rüebli zu schreiben.

Anlässlich der Abdankung am 24. Juni 1969 in Winterthu,
sprach ich im Auftrag der Alt-Wengia Solothurn und der Solo-
thurnerfreunde:

Beim Tod von Rüebli geht mein Gedenken mehr als 60 Jahre
zurück in die Zeit, da für uns Gleichaltrige die Gymnasialaus-
bildung oder jene an den übrigen Abteilungen der Kantonsschule
begann. Unsere Klasse hatte sich 1908 geformt und der Verstor-
bene kam kurz hernach vom Gymnasium Aarau zu uns und hatte
sich sofort als lieber Kamerad eingefügt. Er pflegte mit uns 8
anderen Schülern das Studium der alten und modernen Sprachen,
Geschichte, Philosophie, Mathematik und Physik. Unsere Haupt-
lehrer Walter von Arx, Tatarinoff und Schmidt vermittelten uns
klassische, humanistische Bildung. - Unser Freund marschierte
mit uns in den Reihen der Kantonsschul-Kadetten zur Sommers-
zeit mit frohem Gesang bis zu den Schiessplätzen im Hohberg
oder im Jura. - Dieser frohe Gesang begleitete uns auch in die
Gemeinschaft der Wengia, allwo 2/3 der Schüler unserer Klasse
von 1908-13 aktiv waren. Mit Stolz trug er das grün-rot-grüne
Band, reich bestickt und die Mütze. Sein Cerevis deutete auf die
Herkunft aus dem Aargau. Wie oft gedachten wir zusammen in
den letzten Jahrzehnten jener unbeschwerten, frohen Zeit! Der
Verstorbene war im Kreise unserer Kommilitonen der Romantiker,
der uns Scheffel, Liliencron, Lenau frei und textgenau deklamie-
ren konnte:

«Lang mir noch im Ohre lag
jener Klang vom Hüqel.»
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Auch der ganze Schatz an Studentenliedern war ihm zu ei-
gen und er wusste ihn als Cantusmagister und Fuchsmajor den
Füchsen beizubringen. Er war fröhlich mit den Fröhlichen, ernst
mit den Ernsten, aber das Geschehen unserer Zeit und die zu er-
wartende Weiterentwicklung hatten ihm gar nicht gefallen.

Nach der Matura 1913 zerstreuten wir uns an die Hoch-
schulen und in den Militärdienst, sahen uns selten, doch denke
ich an den Rückmarsch der 2. Division 1915 vom Tessin nach So-
lothurn. Da war der Verstorbene als Sanitätsmann in der Gott-
hard-Festung stationiert, suchte uns beim Südaufstieg und gelei-
tete uns, eine Zeitlang mitmarschierend, bis Hospenthal auf der Pass-
strasse. - Krieg und Studium verhinderten mehr Zusammenkünfte.
Nach dem Letzterer beendet und wir alle uns zur Berufsarbeit
anschickten, fanden wir uns öfters zusammen und meistens in
Solothurn. Der Verstorbene hatte sein medizinisches Staasexa-
men und das Doktorexamen 1920 und 1924 bestanden, dann kam
die erste Praxis in Kaiserstuhl, im Heimatkanton, dann Gossau/
Zürich und seit 1929 in Winterthur. Seine Tätigkeit war segens-
reich und die Patienten waren ihm herzlich zugetan. Er war ein
st.renger Diagnostiker und gewandt in der Verfolgung der Thera-
pie, -
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In seinem Eigenheim im Tössfeld fühlte er sich geborgen r

Kinder und Enkelkinder gingen hier gerne ein und aus. Besuche
und Gegenbesuche in unseren Häusern wechselten oft ab, mit
Jugendfreunden aus Solothurn. Auch die Eltern und Schwestern
kannte ich vom Elternhaus her, und der Vater war oft bei mir in
Meilen zu Gast. Während der letzten 40 Jahre wurden unsere
Freundschaftszusammenkünfte wieder zahlreicher. Jeweils in den
Frühlingstagen regte der Verstorbene eine 1-2-Tagefahrt nach
Solothurn an und ich besorgte eine fröhliche Wegleitung und lud
auch die Gleichaltrigen ein. Oft auch war unser Mit-Wengianer
aus Brasilien bei uns und wir wanderten und fuhren durch das
Land, das uns gute alte Erinnerungen zurückbrachte. Von den 6
Wengianern der Klasse leben nur noch 2, der Freund in Brasilien
verstarb vor 3 Wochen.

Nun denke ich zurück an unsere letzte, gemeinsame Fahrt
in unser Jugendland am 11./12. Juli des letzten Jahres. Fröhlich
fuhren wir am Morgen vom Tössfeld weg, durch den heimatlichen
Kanton Aargau, Olten-Hägendorf-Breitenhöhe, die unbeliebten
Autobahnen meidend, bis in die Stadt. Auf Chrüzen, allwo wir
so manche Sommernacht verbracht hatten, warteten unsere
Freunde und der Nachmittag sah uns auf dem Turm zu Halten.
Alles verlief programmässig mit Gesang und Pokal, so auch die
frühe Nachtruhe. Am Morgen des 2. Fahrttages verbreitete sich
eine glanzvolle Morgensonnenflut über die »goldenen Dächer»
der Stadt, wir wohnten ja am Fuss der Sankt-Ursenkirche, bereit
zur Weiterreise selbzweit. Als ich meinen Freund zum Morgen-
essen führte, fiel mir eine starke Veränderung im Wesen und
Benehmen auf. Ein Kurzspaziergang durch die morgendliche Stadt
war gefolgt von Unwohlsein und die Rückkehr ins Hotel wurde
nötig. Ich musste mich zu rascher Heimreise entschliessen und der
Weg ging über Balsthal-Delsberg zum Besuch der Schwester in
Aesch. Nach kurzer Erfrischung und Erholung Weiterfahrt nach
Hause. Eine Ictus hatte den Verstorbenen getroffen. In seinem
Heim begann nun die lange Leidenszeit, die durch die aufopfern-
de Pflege seiner lieben Frau liebreich gemildert wurde, aber ich
konnte in den elf Monaten bei meinen Besuchen den fortschrei-
tenden Zerfall erkennen. Meine fröhlich aüsgewählten Erzählun-
gen aus der Jugend machten ihm viel Freude, aber bei meinem
letzten Besuch vor acht Tagen, war ein Erkennen nicht mehr
möglich, bald kam der Tod.

So ging unser Jugendfreund, der Freund meines Lebens, un-
ser aller Freund, dahin. Für uns bleibt nur die Erinnerung. - Die
Aktiv-Wengia zeigte ihre Verbundenheit mit dem verstorbenen
Couleurbruder durch eine Delegation mit der Fahne.



So bleibt nur die Versicherung herzlicher Anteilnahme an
die Hinterlassenen. Unser Gedenken bleibt wach.

Paul Walter vlo Hirsch

Oskar Villa v/o Verdi
1908-1969

Im Hochsommer, vor der Zeit der Reife, ist ein weiterer Ju-
gendfreund vorzeitig von uns gegangen, ein stiller Mensch, der
seine Welt in sich selbst, in seinem reichen Innern, in seiner mu-
sischen Häuslichkeit und in seinen engern Pflichten gefunden hat,
und der dann ebenso still und abgeklärt in schwerer Krankheit
seinemallzufrühen Ende entgegengegangen ist. Sein Reich war
sein Haus unter den goldenen Dächern der Solothurner Altstadt,
dort hat er als vorzüglicher Kaufmann ein hochgeschätztes Spe-
zialgeschäft der Lebensmittelbranche aufgebaut, dort hat er aber
auch mit seiner verständnisvollen Gattin ein gepflegtes Heim ge-
führt, und dort hat er für sich seine reichen musikalischen Ta-
lente zur vollen Entfaltung gebracht. Seine hohe Stirne, sein
klarer Blick und seine überlegte Sprache verrieten seinen ausge-
glichenen Charakter. Es war stets eine Freude, mit ihm zusorn-
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menzutreffen, wenn es auch nur selten möglich war. Das Auf-
leuchten seiner dunklen Augen bewies bei diesen Gelegenhei-
ten seine Freude an alter Freundschaft, die auf vielen gemein-
samen Jugenderlebnissen gegründet war.

In der Primarschule im alten Schulhaus an der Aare haben
wir uns kennen gelernt und nachher gemeinsam die ersten Gym-
nasialjahre verbracht. Latein und Algebra bereiteten uns keine
Mühen, und darum hatten wir alle Zeit für unsern Lieblingssport,
den Fussball. Unsere Klasse stellte eine ganze Juniorenmann-
schaft, die sehr gefürchtet war und manchen Aktiv-Club auf dem
Lande mit zweis+elliqen Resultaten qeschlcpen hat. Oskar Villa
besass eine glänzende Technik und dazu südländisches Tempera-
ment. Oftmals sind wir aber statt auf die Steinbrugg in seine stil·
le Klause an der Gerbernposse gegangen, und dann hat Verdi
seinem Freund mit ebenso hervorragender Technik auf dem Kla-
vier Liszt und Chopin vorgespielt. Er war schon in jungen Jahren
ein Künstler mit einer virtuosen Geläufigkeit und einem hohen
musikalischen Empfinden. Als Oskar Villa in der dritten Han-
delsschule, dem Beispiel seines Bruders Presto folgend, Wengia-
ner wurde, hat er zu Recht als Cerevis den Namen des grossen
italienischen Komponisten Verdi bekommen.

Sein Verbindungsjahr hat Verdi in vollen Zügen genossen,
er schätzte die Geselligkeit, den Becherklang und das offene
Gespräch. Er ist denn auch zeitlebens seinen Wengianerfreun-
den verbunden geblieben.

Nach Erlangung des Handelsdiploms bildete sich Verdi vor-
erst im Ausland sprachlich weiter aus, um dann gut ausgebildet
in das elterliche Geschäft an der Gerberngasse einzutreten. Hier
fühlte er sich am rechten Ort, hier konnte er sowohl beim Ein-
kauf wie beim Verkauf seine grossen kaufmännischen Fähigkei-
ten voll zur Entfaltung bringen. Die Delikatesse ist für ihn die
richtice Ware und die Befriediaunq des auserlesenen Geschmak-
kes I~benswerter und erfolcreicherEhrqeiz gewesen. Sein Interes-
se war damit auch nicht auf die Gerberngasse begrenzt. Er schuf
sich vielmehr viele persönliche Verbindungen mit der Tosconc,
mit Südfrankreich und andern Herkunftsorten seiner vielseitigen
Spezialitäten, die er übrigens als Grossist an andere einschlägi-
qe Geschäfte in der Schweiz weiter vermittelte. In seiner Gattin
Gabriele geb. Schiesser, die er 1946 ehelichte, fand er eine ver-
ständnisvolle treue Lebensgefährtin. Verdi, dem so wenig um
lautes Aufsehen zu tun war, der das Gute für sich selbst sprechen
lassen wollte, gewann gerade mit seinem überzeugenden unauf-
dringlichen Wesen allgemeine Wertschätzung. Die Harmonie
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klassischer Musik, die er so sehr geliebt hat, ist es gewesen, die
diesen edlen Charakter geprägt hat. Leider hat ein schmerzliches
Geschick diesen kostbaren Lebensfaden allzu früh geknickt. Für
Alle aber, die seine Freunde gewesen sind, wird das Bild dieses
lieben Wengianers weiter leuchten, bis auch ihre letzte Stunde
gekommen ist.

Walter Gisiger vlo Terz

Jahresbeitrag 1969

Im letzten «Wengianer» baten wir alle Altherren, die den
Beitrag für das Jahr 1969 noch nicht bezahlt hatten, dies mit
dem beigelegten Einzahlungsschein so bald als möglich nachzu-
holen.

Leider kamen uns alte Einzahlungsscheine in die Hände, auf
denen der Jahresbeitrag mit Fr. 15.-, statt mit Fr. 20.- angege-
ben ist.

Alle Altherren, die aus diesem Grunde Fr. 5.- nachzahlen
mussten, bitten wir herzlich um Entschuldigung.

Die, welche den Betrag von 20.- (zwanzig) Franken noch
nicht auf das Konto der Altherrenschaft überwiesen haben, mö-
gen bitte den Betrag auf dem Einzahlungsschein korrigieren; Sie
ersparen damit dem AH-Kassier Urs Rieder vlo Cento viel Mühe.

Die Redaktion

Präsidium WS 1969/1970

Am Freitag, den 22. August, wurde das neue Präsidium ge-
wählt:

x SteHen Hanspeter vlo Jambus (Gym)
FM Büttiker Hans vlo Clopf (Real)
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CR Senn Peter v/o Xenon (Real)

xx Flückiger Peter v/o Amor (Real)

xxx Furrer Mark v/o Skiff (Gym)

xxxx Rentsch ,Martin v/o Volt (Gym)

CM Baumgartner Thomas v/o Chin (Gym)

Wir gratulieren herzlich zu ihrem Wahlerfolg und wünschen
viel Glück im nächsten Semester.

Adressänderungen

Ich bitte alle Altherren, von nun an alle Korrespondenz, die
den «Wengianer» betrifft, an den neuen Chefredaktor Peter Senn
v/o Xenon, Hauptstrasse 14, 4562 Biberist zu schicken. Sie er-
leichtern uns damit, das «Interregnum» zu überbrücken. Danke

Largo CR

Kantonsratswahlen

In der letzten Ausgabe des «Wengianers» veröffentlichten
wir eine Liste der in den Kantonsrat gewählten Altherren. Leider
vergossen wir dabei Herrn Dr. Heinz Frey v/o Puls, den wir des-
wegen herzlich um Entschuldigung bitten. - Auch Ihnen, sehr ge-
ehrter Puls, gratulieren wir zu Ihrem Wohlerfolg und wünschen
viel Glück für die kommende Amtsperiode.

Gratulationen

Unsere Geburtstagskinder sind diesmal:

16. September

25. September

27. September

29. September

13. Oktober
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Rentsch Willy v/o Stritz

Ingold Hans v/o Schimmu

Binz Willy v/o Krach

Weyeneth Rolf v/o Schlank

Schlappner Martin v/o Ares

Die Redaktion

50 Jahre

50 Jahre

50 Jahre

60 Jahre

50 Jahre



19. Oktober Fahrni Fritz v/o Funk 70 Jahre

19. Oktober Weber Leo v/o Bass 60 Jahre

22. Oktober Stähli Hans v/o Smile 50 Jahre

3. November Suter Fritz v/o Famulus 70 Jahre

4. November Mollet Adolf v/o Zahm 60 Jahre

14. November Kundert Georg v/o Kaktus 50 Jahre

28. November Bianchi Bruno v/o Chianti 60 Jahre

2. Dezember Hafner Ernst v/o Poss 85 Jahre

7. Dezember Christen Felix v/o Chrutt 60 Jahre

8. Dezember Jegge Fritz v/o Chratz 60 Jahre

9. Dezember Luterbacher Max v/o PIum 75 Jahre

11. Dezember Flury Ernst v/o Keck 75 Jahre

15. Dezember Schild Rolf v/o Moses 50 Jahre

23. Dezember von Arx Arnold v/o Rho 50 Jahre

Wir gratulieren allen herzlich und wünschen ihnen alles
Gute.

Verdankungen

Unser herzlichster Dank geht diesmal an

Frau N. Gerber-Jann, die unserer Aktivitas mit Fr. 150.- ge-
dachte

- Frau Dr. Allemann,

- Frau Else Eichenberger-Bolliger,

- Herrn Brugger v/o Duck,

die uns je 100.- Fr. zukommen liessen.

-. Arnold Burki v/o Biber und

- Dr. Hermann Höbel v/o Eberl, die beide ihre 75 Lebensjahre
mit Franken aufwogen.
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Herrn Linus Fluri vlo Lux, Revisor
Beckenmoosstrasse 7 8437 Zurzach

Folgende Altherren erfreuten unseren Quästor mit je 50 Fr.:

- Walter Späti vlo Hösi, anlässlich seines 75. Geburtstages.

- Dr. Adolf Remund v/o Fop, anlässlich seines 50. Geburtstages.

- Dr. Kurt Locher, dem wir zu seinem Amt als Direktor der eid-
genössischen Steuerverwaltung gratuliert haben.

- Willy Emch v/o Petz als Dank für die Gratulation zur Kan-
tonsratswahl.

Je 20 Franken erhielten wir von folgenden Altherren:

- Dr. Gaston Corneille vlo Metro, der uns damit für die Gratu-
lation zur Kantonsratswahl dankte.

- Werner Graber v/o Ross anlässlich seiner Hochzeit.

30 Flaschen verschiedener Sorten Wein spendete uns Jam-
bus' Vater als Degustation zu dessen Vortrag (siehe Protokoll).
Dafür möchten wir ihm herzlich danken.

Unseren besten Dank möchten wir an dieser Steile Herrn
Zepfel aussprechen, der uns, jedesmal wenn wir einen «Wengia-
ner» veröffentlichen, 20 Franken spendet. In der letzten Ausgabe
haben wir vergessen, dafür zu danken, weshalb ich mich herz-
lich entschuldige.

Adressänderungen

Herrn Eduard Fankhauser v/o Spitz
Buchholzstrasse 148 8053 Zürich-Witikon

Herrn Bruno Kaiser v/o Schalk

? ? ? ? ?
Eine verzweifelte Bitte an Sie: Seit mindestens einem Jahr kommt
Ihr «Wengianer» wieder zurück; immer mit einer andern Adres-
se, die jedoch nach ungefähr einem halben wieder gleich lautet.
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Ich bitte Sie deshalb, mir Ihre richtige Adresse mitzuteilen. - Lie-
be Altherren, falls Sie den Aufenthaltsort von Schalk kennen, ge-
ben Sie ihm bitte diesen «Wengianer», damit ich endlich seine
wahre Adresse erfahre.

Herrn Peter Marti v/o Mizzi
Rosenweg 35 4500 Solothurn

Herrn Otto Richard v/o Riesi
Leimenweg 14 3700 Spiez

Herrn Dr. J. Röthlisberger v/o Quart, Chirurg RMH
Nopfstrcsse 10 3550 Langnau

Herrn Rene Rudolf v/o Japs
Fischerweg 9 3000 Bern

Herrn E. von Arb v/o Nestor
Hauptstresse 18 a 4249 Himmelried

Herrn Peter Schmid v/o Solon, Fürsprecher
Fallenbergstrasse 16 3053 Münchenbuchsee

Herrn Rolf Sieg rist v/o Spargle
Aarmatt 46 3052 Zollikofen

Herrn Roland Zimmerli via Fröch
Fernsichtstrasse 9 8200 Schaffhausen

Herrn Fredy Zwygart v/o Knaster
Hüttenkopfstrasse 36 8051 Zürich

Generalversammlung

22. November 1969, 15.00 Uhr
im Landhaussaal in Solothurn
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Dr. phil. Otto~Allemann v/o Basti
aktiv 1904/1905

Dr. Bruno Rietmann v/o Rio
aktiv 1911/1912

Oskar Villa v/o Verdi
aktiv 1925/1926

Wir werden ihr Andenken in Ehren haHen

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Bahnhof-Passage, Tel. (065) 21212
Postfach 4500 Solothurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 302 21

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 Baisthai
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

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