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20. Juni 1970: SOMMERNACHTSFEST

Demokratie oder «Mandat ohne Verantwortung?»

Man hat den Menschen als «Zoon politikon», das heisst ein
im Staat und in der Gesellschaft lebendes Tier genannt. Zumindest
funktional scheint mir diese Definition einigermassen zutreffend.
Das geistige Lebenselement des Menschen sind demnach Staat
und Gesellschaft.

Beide «Institutionen» scheinen zutiefst der menschlichen Na-
tur angemessen. Die Gesellschaft erscheint als eine geistige und
sittliche Ausweitung des Menschen. Durch Aufnahme und Ver-
arbeitung von Information und durch Ueberlieferung erreicht das
Individuum in der Gesellschaft eine derselben und deren Kultur-
stufe entsprechende geistige Reife. In diesem Sinne ist man heute
eher geneigt, den Menschen kurz als «soziales Wesen» zu be-
zeichnen. Die Aussagen der beiden Bezeichnungen scheinen mir
weitgehend übereinstimmend.

Für den Menschen ist die Forderung nach politischer Betäti-
gung im Sinne der genannten Definitionen nicht bloss sittlicher
Natur, sondern eher ein Gebot der Selbsterhaltung.

21. November 1970: GENERALVERSAMMLUNG
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Der Staat gleicht dem menschlichen Körper. Wer die staat-
lich-sozialen Vorgänge und die sie bestimmenden Gesetze nicht
kennt, der schadet dem Staat in gleicher Weise wie er dem Kör-
per Schaden zufügt, wenn er sich in Unkenntnis über die physio-
logischen Vorgänge und deren Gesetzesmässigkeiten im Körper
befindet. Während der Körper durch natürliche Widerstandskräf-
te in beschränktem Masse geschützt ist, werden von politischen
Fehlern, die aus Unkenntnis begangen werden, zumindest einige
Individuen mehr oder weniger schwer betroffen.

Schweigende Mehrheit?

«Die öffentliche Meinung» ist ein Tyrann Im demokratischen
Staate. Wenn sie manipuliert werden kann, ist eine freie Mei-
nungsbildung nicht gewährleistet.

Durch Informationsverfälschung, Skandalgier, Informations-
Beschaffung und -Entzug kann eine Bevormundung des Bürgers
erzielt werden. Es ist meiner Meinung nach ein politischer Auftrag
des liberal gesinnten Bürgers, ungebührliche Eingriffe von politi-
schen Organisationen in die Presse, sofern sie nicht zur Erhaltung
der Pressefreiheit und zum Schutz des freiheitlichen Staates vor-
genommen werden, mit allen Mitteln zu verhindern.

Durch Pressekonzentr otionen sowie durch zentralisierte Infor-
mationsbeschaffung kann das Zeitungswesen rationalisiert wer-
den. Diese wirtschaftlichen Tendenzen scheinen mir jedoch poli-
tisch äusserst fragwürdig.

Im übrigen bin ich davon überzeugt, dass politische Fehler in
einem nicht absolutistischen Staat nur wegen mangelnder politi-
scher Reife begangen werden. Die Tragödie des letzten Weltkrie-
ges lässt sich nicht, wie das oft in bequemer Weise behauptet
wird, durch die Boshaftigkeit eines Reichskanzlers, sondern nur
durch politische Unmündigkeit erklären.

Es lastet eine schwere Verantwortung auf den Politikern. Wir
sind als Bürger des demokratischen Schweizerstaates alle Politi-
ker und damit dazu berufen, schwere (politische) Verantwortung
zu tragen. Wir müssen uns in unserer Funktion als Politiker im
richtigen Augenblick die richtigen Fragen stellen und so klar als
möglich die Alternativen erkennen, die unserem Handeln heute
und in Zukunft offenstehen.

Das freie Spiel der Kräfte, der gerechte Ausgleich durch Kon-
kurrenz verlagert sich immer mehr vom Bürger weg auf dessen
Verbände. Die Wirtschaftsverbände und Interessengemeinschaf-
ten stützen sich bei ihren Entscheiden nicht auf demokratische Wil-
lensbildung. Statt dessen entscheidet eine allmächtige Bürokratie,
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gelenkt von wenigen mächtigen und geschickten Manipulatoren.
Sie verschaffen sich in der Regel nachträglich durch Akklamation
ihrer Mitglieder eine formaldemokratische Legitimation.

Diesen politischen «Verführern» mit realen wirtschaftspoliti-
schen Interessen gegenüber stehen aktivierte Minderheiten, die
Fragen der Sozialpolitik, der Rüstung u.s.w. in irrationalem
Wunschdenken als Tummelplätze ideologischer Positionen be-
trachten.

Nach diesen Betrachtungen ist man geneigt, an der Existenz
einer gemässigten, verantwortungsbewussten Mitte Z'J zweifeln.

Sehr geehrter Leser,
Sie werden erstaunt sein, nach den Geburtswehen meiner

Erstgeburt im «Wengianer» einen Leitartikel vorzufinden, der so-
zusagen ein Programm darstellt. Diese Betrachtungen habe ich
tatsächlich beim Nachdenken über die Zukunft des «Wengianers»
angestellt. Der «Wengianer» soll einerseits aktuell und politisch
sein, ohne die beschauliche Reflexion in die Vergangenheit ganz
zu vernachlässigen. Im übrigen kann ich mir vorstellen, dass viele
meiner Leser meine Ansichten nicht teilen. Dies wird sogar mit
Bestimmtheit der Fall sein.

Das ist auch der Grund warum ich sie veröffentlicht habe.
Ausserdem bin ich bestrebt, möglichst ungewöhnliche Meinungen
und Stellungnahmen der Altherren und Aktiven zu publizieren.
Was wir schon wissen und was wir in der Zeitung lesen können
scheint mir kaum geeignet, in unserem Verbindungsorgan erwähnt
und breitgeschlagen zu werden.

Ich hoffe, dass ich mich dem mir gezeigten Vertrauen der
Aktivitas als Chefredaktor würdig erweise.

Peter Senn vlo Xenon CR

Bleibt Nigeria ein Sonderfall?

Nach rund anderhalb Jahren dauerndem Bürgerkrieg ist die
abtrünnige Ostprovinz Biafra zur Kapitulation und damit zur
Rückkehr in die nigerianische Föderation gezwungen worden. Der
Sieg ist den Bundestruppen nicht leicht gefallen, und wenn sie
nicht von Grossbritannien und der Sowjetunion massive Waffen-
und Instruktionshilfe erhalten hätten, hätten die von Frankreich
halbherzig unterstützten Biafraner sich wohl noch länger halten
können.

Dieser von beiden Seiten mit äusserster Erbitterung geführte
Bruderkrieg hat eine der unfrommen politischen Legenden Lügen
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gestraft, die früher allenthalben erzählt und geglaubt wurden.
Als die Briten die Kolonie in den fünfziger Jahren in die Unab-
hängigkeit entliessen, konnten sie wohl mit Stolz auf die in bezug
auf Erschliessung und Verwaltung geleistete Vorarbeit verweisen.
Der volksreichste Staat Afrikas hatte in der Tat eine beneidens-
werte Infrastruktur erhalten. Was aber fehlte, war ein minimales
Staatsbewusstsein der Nigeria bewohnenden Völkerschaften. In
dem neuen Staat existieren mehr als 200 Stämme, die über 250
Sprachen sprechen. Im Norden dominieren die Haussa und Fulani,
im Westen die Yoruba und im Osten die Ibos. Der Religion nach
ist die stärkste Gruppe die museimanische, gefolgt von den An-
hängern der einheimischen Naturreligionen und schliesslich den
Christen. Die Muselmanen dominieren im Norden, während die
Animisten und Christen in den beiden cndern Regionen vorwie-
gen. Entsprechend verschieden sind die Kulturtraditionen und Le-
bensformen der verschiedenen Völkerschaften. Der Norden ist
feudalistisch regiert, während moderne Organisationsformen im
Westen und Osten eher Eingang gefunden haben.

Es war ein Wesensmerkmal britischer Kolonialpolitik, dass
sie bei all ihren Entwicklungsleistungen stets darauf aus war, vor-
handene Gegensätze statt auszugleichen wennmöglich noch zu
schüren, um nach dem Prinzip «teile und herrsche» mit möglichst
geringem Aufwand ihre Hoheitsrechte zu sichern. Das ging so
lange gut, als der Union Jack ein einigendes Symbol blieb. Im
Verlauf der Entkolonialisierung hat sich diese eigennützige Politik
bitter gerächt, wie auch das Beispiel Indiens gezeigt hat. In Ni-
geria hatten die Briten die reaktionären museimanischen Scheiche
favorisiert und der Missionstätigkeit Schwierigkeiten bereitet.
Trotzdem waren es nicht die Moslems des Nordens, die den ent-
scheidenden Beitrag zum Aufbau des Landes leisteten, sondern
die stark christianisierten und am besten ausgebildeten Ibos, de-
ren relativ enger Lebensraum sie zu initiativem Handeln zwang.
So war diese besonders aktive Minderheit in der Verwaltung von
Anfang an übermässig stark vertreten, ein Umstand, der den Neid
der Haussa und Fulani, die sich als Herrenvölker fühlten, heraus-
fordern musste. Mag sein, dass die Ibos, von denen rund zwei
Millionen im Norden ansässig geworden, ihrerseits ihre intellek-
tuelle Ueberlegenheit und Tüchtigkeit allzu stark hervorkehrten.

Die britische Musterkolonie war kaum unabhängig gewor-
den, als schon die zentrifugalen Kräfte des willkürlich zusam-
mengefügten Staatsgebildes zu wirken begannen. Der Zerfall der
zivilen Autorität gedieh so weit, dass 1966 die Armee die Macht
an sich riss. Der Führer der Putschisten war ein Ibo, General
lronsi. Heute muss man darin das auslösende Moment für den
Bürgerkrieg sehen. Ironsi war knapp ein halbes Jahr an der Macht,
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als er umgebracht wurde. An seine Stelle trat General Ojukwu,
der heute noch Staatschef ist. Die Ermordung Ironsis war das
Signal zu einem von den Moslems verübten Pogrom an den im
Norden wohnhaften Ibos. Rund dreissigtausend Menschen büssten
auf grauenhafte Weise ihr Leben ein, rund dreihunderttausend
Ibos flüchteten nach ihrer Stammheimat. Nach Wiederherstel-
lung einer trügerischen Ruhe wurden einige Versuche unternom-
men, die Wogen der Leidenschaften zu glätten. Aber das Massa-
ker hatte die Ibos in heillosen Schrecken versetzt. Sie trauten dem
Frieden nicht länger und befürchteten einen regelrechten Volks-
mord. Einen Ausweg glaubten sie nur in der Loslösung von der
Föderation zu finden. Und so proklamierte der Militärgouverneur
der Ostregion am 30. Mai 1967 die Unabhängigkeit Biafras. Einen
Monat später war der Bürgerkrieg da. Er wurde, wie wir wissen.
ohne Erbarmen geführt. Hauptleidtragende waren Frauen und
Kinder. Die trotz aller Mangelhaftigkeit grossartige Hilfeleistung
des Roten Kreuzes und vor allem der Kirchen konnte nicht verhin-
dern, dass Hunderttausende Hungers starben, Hunderttausende
wohl für ihr restliches Leben gezeichnet sind, nicht zu reden von
den noch Ungeborenen, denen Folgeerscheinungen nicht erspart
bleiben werden.

Der nigerianische Staatschef Gowon hat nach der Niederla-
ge Erklärungen abgegeben, die von staatsmännischer Weisheit
zeugen. Aber zwischen verbalem und tatsächlichem Verhalten
klafft meistens eine Lücke. Selbst wenn Gowon guter Wille zu-
zubilligen ist, bleibHraglich, ob er die nötige Unterstützung für
das von ihm angekündigte Versöhnungswerk findet. Nicht alle
Sieger vermögen sich zu Grossmut aufzuschwingen. Anderseits
bietet Grosszügigkeit die einzige Chance, das aus vielen Wunden
blutende Land einer besseren Zukunft zuzuführen. Der nigeriani-
schen Bundesregierung ist vor allem auch eine glückliche Hand in
der Wahl jener, deren Hilfe sie annehmen will, zu wünschen. Dass
sie ihre Probleme ohne Hilfe nicht lösen kann, ist kaum zu bestrei-
ten.

Die primäre Ursache des nigerianischen Bürgerkrieges ist die
zu grosse Verschiedenheit von Völkern, die gegen ihren Willen
zum Zusammenleben gezwungen wurden. Die seinerzeitigen
Grenzziehungen der Kolonialmächte hatten sich keinen Deut dar-
um geschert, alte Bindungen willkürlich zu zerschneiden. Für sie
waren die Neger ja bestenfalls Halbmenschen, auf die Rücksicht
zu nehmen sich nicht lohnte. Nigeria mag vielleicht ein besonders
krasser Fall sein, aber solche Probleme, wie sie hier akut aufge-
brochen, gibt es in einer ganzen Reihe anderer afrikanischen Staa-
ten. Das ist auch der Grund dafür, dass die Organisation für die
afrikanische Einheit in diesem Konflikt fast vollständig gelähmt
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blieb. Wenn auch ein paar wenige Staaten Biafra anerkannt hat-
ten, drückten sich die andern um eine eindeutige Stellungnahme,
weil sie dabei die möglichen Folgen für ihre eigenen Staaten im
Auge hatten. Die Schwarzafrikaner stehen heute vor der Wahl,
entweder innerhalb der vorgezeichneten Grenzen allmählich zu
Staatsvölkern zusammenzuwachsen oder aber die politische Land-
karte entsprechend zu revidieren, und diese zweite Möglichkeit
bedeutet fast zwangsläufig Gewaltanwendung. Niemand vermag
heute zu sagen, welchen Gang die weitere Entwicklung nehmen
wird.

Sekundär haben beim nigerianischen Bürgerkrieg auch wirt-
schaftliche und politische Interessen von aussen eine Rolle ge-
spielt und wahrscheinlich zur Verlängerung des Mordens beiqe-
tragen. Im speziellen Fall ging es um die reichen Erdölvorkommen,
die zu Beginn der Sezession unter biafranischer Kontrolle standen.
Darüber hinaus aber ist Schwarzafrika wegen seiner reichen, noch
wenig erschlossenen RohstoHvorkommen das Objekt begehrlicher
Mächte, die sich ihren Einfluss mit allen Mitteln sichern wollen.
Dass diese kaum zum Besten Schwarzafrikas gereichen, ist voraus-
zusehen. Dass Schwarzafrika mit seinen natürlichen Reichtümern
gerade für das rohstoffarme Europa von eminenter Bedeutung ist,
braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden. Die Europäer müss-
ten eigentlich alles tun, um die Beziehungen zu diesem Erdteil zu
vertiefen. Die Frage ist, ob das Partnerschaftsdenken eines Tages
stärker sein wird als der Ausbeutungstrieb.

Dem Auslandredaktor der «Solothurner Zeitung,» Herrn Ru-
dolf Zbinden, danke ich bestens für diesen äusserst interessanten
Artikel über Biafra, den er für den «Wengianer» verfasst hat.

Xenon CR

Die Wengia in der Sicht zweier Spe-Fuchsen

Kürzlich gab mir unser Präsident Hanspeter SteHen vlo Jam-
bus Gelegenheit, in seinem Spe-FC eine Diskussionsrunde zu star-
ten.
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Im Sinne der zunehmenden Kritik in der Oeffentlichkeit und
vor allem in der Kantonsschule, wollte ich die Argumente der
Verbindungsgegner zur Sprache stellen. Mit der Hilfe eines von
mir entworfenen Fragenkatalogs konnte die Diskussion sehr
schnell in Gang gebracht werden. In der Folge begegneten sich
die ersten Kontroversen in agressiver Manier. Trotzdem kann das
Fazit dieser Diskussion zweifellos als befriedigend betrachtet wer-
den.



Es ging mir in der Diskussion nicht in erster Linie darum, ver-
schiedene traditionelle studentische Formen in Frage zu stellen,
obwohl ich deren Kritik ebenfalls ins Diskussionsprogramm auf-
genommen habe. Es scheint mir jedoch von grösster Wichtigkeit,
dass der Wengianer eine weltoffene geistige Haltung einnimmt,
die nur durch kritische Selbstbetrachtung erreicht werden kann.
Nur so kann es der Wengia gelingen, ihre Präsenz in Solothurn
im Sinne ihrer stolzen Geschichte beizubehalten.

Peter Senn via Xenon eR

Die Meinung eines Wengianer Spe-Fuxen

Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, in diesem Artikel meine
persönlichen Ansichten zur Wengia darzustellen.

Wie steht es eigentlich mit den studentischen Idealen: Patria
- Amicitia - Scientia.

Heute spielt in der Wengia sicher die Freundschaft die wich-
tigste Rolle. Was der heutige junge Mensch braucht und sucht,
das ist freundschaftlicher Umgang mit Gleichaltrigen, und diesen
findet er ohne Frage in der Wengia. Er lernt dort auch, sich eine
eigene Meinung zu bilden und diese zu vertreten.

Was heute sicher nicht mehr so hoch im Kurs steht wie frü-
her, ist wohl die Liebe zum Vaterland. Zwar behandeln wir in
unseren Sitzungen politische Themen, doch glaube ich nicht, dass
dies aus Vaterlandsliebe geschieht, sondern vielmehr aus dem
einfachen Grunde, politisch etwas orientiert zu sein, was mir noch
wichtiger scheint.

Vernachlässigt wird leider in der Wengia die Wissenschaft.
Höchst selten hören wir Vorträge über wissenschaftliche Themen.
Das finde ich eigentlich sehr schade. Man sollte vielleicht versu-
chen, neben dem politischen auch das wissenschaftliche Interesse
in der Wengia zu fördern.

Jefzt noch ein paar Worte zum Kneipbetrieb. Ich muss sagen,
dass mir die Stämme nach den Sitzungen viel besser gefallen, als
die verschiedenen Kneipen. Mich dünken die Kneipen zeitlich viel
zu lange. Hat es wirklich einen Wert, dass wir eine Kneipe schon
um 19 Uhr beginnen und erst um 23 Uhr beendigen? Ein Stamm,
der etwa 2 Stunden dauert, scheint mir viel ausgefüllter zu sein.
Daneben kann ich aber den Bierbetrieb, wie er in der Wengia
geführt wird, nur loben.

Die Wengia versucht seit einiger Zeit, sich etwas von den tra-
ditionellen studentischen Formen zu distanzieren. Ich selber be-
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grüsse das nur. Sicher bin auch ich dafür, dass die Studententra-
dition im Grossen gewahrt werden muss, doch glaube ich, dass
eine Anpassung an die heutige Zeit möglich sein sollte. So wurde
z.B. der Fuxenritt abgeschafft. Natürlich war der Fuxenritt etwas
sehr schönes und eindrucksvolles, doch fast jedesmal wurden da-
bei Autos beschädigt. So konnte ich es gut verstehen, dass die
Aktivitas dessen Abschaffung beschloss. Der Fuxenritt passte eben
nicht mehr in die heutige Zeit.

Auch dieses Jahr konnten wir sehen, dass immer noch viele
Kantonsschüler daran interessiert sind, einer Studentenverbindung
beizutreten. Muss man nun aber wählerisch werden und nur den
Fleissigsten einen Beitritt zur Wengia ermöglichen? Die Frage ist,
ob auch in diesem Falle Qualität vor Quantität geht. Ich glaube,
dass eine Studentenverbindung eine bestimmte Grösse aufweisen
muss, um in der Oeffentlichkeit auftreten zu können. Die Aufga-
be des Komitees soll demnach darin bestehen, alle Mitglieder für
die Arbeiten in der Verbindung heranzuziehen und sie so zu stu-
dentischem Benehmen und Handeln zu erziehen. Dadurch wird
sicher aus manchem Jüngling ein würdiger Wengianer. Zugleich
wird damit auch die Verbindung in ihren Grundfesten gestärkt.

Die Zusammenkünfte mit anderen Studentenverbindungen,sei-
en diese nun aus Solothurn oder aus andern Orten, helfen mit.
das Semesterprogramm der Wengia aufzulockern, was ich als
sehr wertvoll erachte.

Wie steht es nun aber mit dem politischen Engagement? Füh-
le ich mich als Wengianer wirklich dem Freisinn verpflichtet? Auf
diese Frage kann ich mit einem deutlichen «Nein» antworten. So-
weit ich das bis jetzt als Spe-Fuxe beurteilen kann, sehe ich in
der Wengia keine freisinnige Verbindung, sondern eine politsche
Verbindung.

Meiner Meinung nach ist es deshalb auch nicht der Fall, dass
man als Wengianer unbedingt vom Freisinn beeinflusst wird. Ich
bin nämlich der Ansicht, dass der junge Mensch bei der Wohl
einer politischen Richtung viel mehr durch die Familie gelenkt
wird, als durch sonst eine Organisation.

Markus Hugi vlo Strip

Reform der Wengia, Ja - Nein

Als Spe-Fuchs der Wengia möchte ich mich hier mit einzel-
nen Problemen der Verbindungen im allgemeinen, mit der Wengia
aber im speziellen beschäftigen. - Nachdem nun verschiedene
Reformbewegungen bei einzelnen Verbindungen (Palatia: Ab-
schaffung des Schwingens und des Biercomments, Arion: Schwin-
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gen auch im Rollkragenpullover erlaubt) durchgeführt wurden,
müssen wir uns fragen, ob die Wengia Solodorensis die heutige
traditionelle und die für Aussenstehende etwas preussische Form
auch in Zukunft beibehalten kann. Nehmen wir die erste Frage
gerade vorab: Sind Patria, Amicitia und Scientia wirklich noch
unsere studentischen Ideale? Amicitia und Scientia stehen nach
meiner Meinung immer noch sehr hoch im Kurs. Hier hat sich wohl
seit der Gründung der Wengia wirklich nichts qeändert. Was zur
Patria zu sagen ist: Wir leben heute in einer Zeit, in der es uns
allen gut geht. Schweizer Bürger zu sein, ist für uns leider eine
Selbstverständlichkeit geworden, über die nicht gesprochen wird.
Von Vaterlandsliebe verspürt man heute nicht mehr allzuviel. Der
Grund mag darin liegen, dass wir keine Wirtschaftskrisen und
Weltkriege mehr erleben, die uns enger zum Vaterland ziehen und
uns zeigen, wie stolz und froh wir sein können, zur Schweiz zu
gehören. Der Glanz der «Pctric» ist heute verblichen. Die Rei-
henfolge unserer studentischen Ideale sollte deshalb eher «Ami-
citia, Scientia, Patria» sein.

Um qleich bei der «Amicitia» zu verweilen, möchte ich die
Frage aufwerfen, wie sich der Umgang mit Gleichaltrigen auf den
Charakter des Wengianers auswirkt. Als ich in die Verbindung
eintrat, durfte ich hier einen neuen Freundeskreis kennen lernen,
von dem ich wusste, dass dieser mein wertvollster ist und ein Le-
ben lang halten wird. Den Vorteil zum Eintritt in eine Verbindung
sah ich darin, mit Kollegen aus den anderen Abteilungen in ein
Gespräch zu kommen, um mir einen allgemeinen Ueberblick von
der Kantonsschule zu verschaffen. Ich habe diesen Schritt denn
auch nie bereut, sehe ich doch, welche ausgezeichnete Atmos-
phäre unter den Spe-Füchsen herrscht.

Und nun einige Worte zum Kneipbetrieb: Von verschiedenen
Seiten hört man Stimmen, die ihre Kritik an unserem Kneipbetrieb
auslassen. Hierzu möchte ich feststellen, dass mir die jetzige Art
des Kneipen gerade richtig zu sein scheint. Wenn wir zusammen-
sitzen bei einem vollen Becher, lachend und schwatzend, so ist
das der einzige Augenblick, wo ich die Last der Schule, die No-
ten und andere Sorgen für kurze Zeit vergessen kann. Hier fühlt
man sich irgendwie gelöst. Dass manchmal einzelne unter
uns überborden und Gläser herumwerfen oder ähnliche Scher-
ze treiben, ist wirklich nicht ernst zu nehmen. Jedenfalls füh-
le ich mich immer glücklich, wenn ich zu später Stund heimwärts
schreite und leise vor mich hin summe»: «S'wcr halt doch ein
schönes Fest. . .»

Was mir an verschiedenen Verbindungsanlässen bis jetzt
auffiel, ist, dass unsere hochwohllöblichen Altherren an unseren
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Veranstaltungen nur sehr spärlich erscheinen. Obwohl ich weiss,
dass die meisten Altherren wenig Zeit für uns aufwenden können,
wären wir doch äusserst erfreut, wenn wir sie an einer Sitzung
oder an einem Stamm begrüssen dürften.

Immer mehr hört man in Solothurn Leute behaupten, unser
Studententum sei im Schwinden begriffen. Obwohl ich den pro-
zentualen Anteil der farbentraqenden Studenten an der Schüler-
schaft der Kantonsschule nicht kenne, würde ich diese Frage ver-
neinen. Jedenfalls hat die Wengia bis jetzt mit keinen Nach-
wuchsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt, ja, ich möchte sogar
behaupten, dass sich die Mitqliederzahlen der Aktiven in den letz-
ten Jahren vergrösserte. Auf diese Tatsache stellt sich unweiger-
lich die Frage, ob die Wengia bei der Aufnahme von einem Ak-
tiven immer noch nach dem Motto: «Qualität vor Quantität» han-
delt. Hier möchte ich erwähnen, dass die Wengia dank der gros-
sen Anzahl von Spe-Füchsen es sich leisten kann, einzelne un-
willkommene Bewerbende, deren Charakter entweder unange-
nehm auffiel oder die die Einigkeit der Aktivitas in Gefahr bringen
könnten, aus der Verbindung auszustossen.

Das Verhältnis der Verbindungen zur Schule ist sehr verschie-
den. Es gibt viele Lehrer, die ein Auge zudrücken, wenn nach ei-
nem Stamm ein farbentragender Student in ihrer Stunde am näch-
sten Mor~en nicht ganz auf dem Damm ist. Daneben besitzt die
Kanti auch eine Anzahl Lehrer, die kein Verständnis zu den ver-
schiedenen Verbindungen haben und deshalb ihre Sprösslinge
auch schikanieren, wo sie nur Gelegenheit dazu finden. Die
Schuld liegt aber auch manchmal bei uns Studenten, denn es
gibt solche unter uns, die das Verständnis eines Lehrers miss-
brauchen und oft in solche Situationen geraten, um damit unbe-
wusst der ganzen Studentenschaft Schaden zuzufügen.

Obwohl die Mitgliederzahlen der Mittelschulverbindungen
nicht zurückgegangen ist, stossen wir auf eine immer grössere
Kritik bei unseren Kameraden, die in keine Verbindung eingetre-
ten sind. So dürfen wir es uns nicht leisten, unter den verschie-
denfarbigen Studenten ein schlechtes Verhältnis aufkommen zu
lassen. Vielmehr haben wir die Pflicht, eine gesamte Einheit un-
ter den 5 Verbindungen herzustellen, um unsere Existenz und den
Sinn einer Studentenorganisation auch in Zukunft zu gewährleis-
ten.

In der Aktivitas stellen sich verschiedene Wengianer immer
wieder die Frage, ob sie sich dem Freisinn verpflichtet fühlen. Hier-
zu möchte ich feststellen, dass sich viele Wengianer zu ihrer frei-
sinnigen Einstellung schon überzeugt haben, und zwar nicht, weil
sie von der freisinnigen Atmosphäre beeinflusst wurden, sondern
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aus eigener Ueberlegung. Jedem Wengianer ist es absolut frei-
gestellt, welche politische Richtung er später einschläge. Vielmehr
stellen wir uns die Aufgabe, uns mit dem Programm und den Sta-
tuten der verschiedenen Parteien auseinanderzusetzen, um eine
genaue Kenntnis über das gesamtschweizerische Parteiprogramm
zu erhalten und uns eine eigene Meinung zu bilden.

Christian Forster v/o Bäremany

I,

Zur Wahl
von Professor Hans P. Künzi vlo Klatsch zum .Regierungsrat

Am 1. Februar wurde AH Professor Hans P. Künzi v/o Klatsch
zum zürcherischen Regierungsrat gewählt; er tritt die Nachfolge
des in den Bundesrat berufenen Regierungsrates Mossdorf an.

Hans Künzi v/o Klatsch bekennt sich - so gestand er in ei-
nem vor der Wahl in der «Solothurner Zeitung» veröffentlichten
Gespräch noch heute zu seiner Solothurner Heimat: «Meinen
Kopf habe ich in Zürich, aber mein Herz schlägt für Solothurn»,
meinte er. Das hat seine guten Gründe: Nach der Primarschule
und dem Progymnasium in Olten wechselte er in die Kantons-
schule und zugleich ins Kosthaus über. 1942/43 war Klatsch ok-
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tiv; in der «Wengia» lernte er viele Persönlichkeiten kennen, die
das politische Leben unseres Kantons geprägt haben. 1958 wurde
er als jüngster Professor an die Universität Zürich gewählt; vor
seiner Wahl zum Regierungsrat war er Leiter des Instituts für
Operations Research und Inhaber einer Doppelprofessur an der
Universität und der ETH. Obwohl schon längst in Zürich ansässig
geworden und mit einer Zürcherin verheiratet, hält er noch im-
mer nicht nur persönliche, sondern gewissermassen «offizielle»
Verbindungen mit dem Kanton seiner Jugendzeit aufrecht: Er ist
Mitglied der solothurnischen Maturitätsprüfungskommission und
Inspektor des Progymnasiums Olten.

Nun ist Klatsch, portiert von der Freisinnigen Partei, mit ei-
nem deutlichen Stimmenvorsprung auf seinen Gegenkandidaten
in die zürcherische Exekutive berufen worden: Ein Solothurner,
ein Wengianer überdies, hält in den Zürcher Regierungsrat Ein-
zug. Dazu gratulieren wir ihm und wünschen ihm in seiner neuen
beruflichen Tätigkeit viel Erfolg.

Namens des AH-Komitees: Jörg Kiefer v/o Riss

Obrecht Karl v/o Götz 60 Jahre
Stuber Emil v/o Hiob 60 Jahre
Affolter Hans v/o Klapp 50 Jahre
Studer Robert v/o Molch 75 Jahre
Sigrist Hans v/o Max 80 Jahre
Schmid Otto vio Blondel 90 Jahre
Wyss Rudolf v/o Chnebu 50 Jahre
Kohler Willi v/o Strunk 50 Jahre
Miller Oscar v/o Borax 50 Jahre

16. April Storz Ludwig v/o Sturm 50 Jahre

Wir wünschen allen weiterhin viel Glück und Gesundheit.

3.
1l.

12.
16.
24.
25.

2.
6.

März
März
März
März
März
März
April
April

Gratulationen

Unsere AH AH Kurt Siegfried v/o Hüpf, Walter Ulrich v/o
Sprütz und Herbert Flury v/o Fiffi werden nächstens heiraten. Wir
gratulieren recht herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute.

Dr. Emil Stuber vlo Hiob

Am 11. März 1970 wurde unser Altherr Dr. Emil Stuber v/o
Hiob 60 Jahre alt. Die Aktivitas schätzt es als grosse Ehre, Herrn
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Dr. E. Stuber, der in unermüdlicher Arbeit über das Wohlerge-
hen der' Kantonsschule wacht und sich auf eidgenössischer Ebe-

ne um die Schaffung eines zeitgemässen Schulzystems bemüht,
zu ihren aktivsten Altherren zählen zu dürfen.

Herr Dr. E. Stuber hat sich als Rektor der Realschule jahre-
lang für das Gedeihen der Studentenverbindungen eingesetzt.
Wir möchten ihm deshalb unseren herzlichen Dank aussprechen.

Die Redaktion

P.S. Es erreicht uns nachträglich die Nachricht, dass Herrn Dr.
Stuber noch vor seinem Geburtstag von seiner Tochter der Enkel
Egil geboren wurde. - Für diesen Erfolg möchte ihm die Aktivitas
nachträglich gratulieren.

'l

Prominenter Wengianer feierte Geburtstag

Der blinde Bürstenmacher Fritz Nyffeler vlo Tüpfli feierte
am 29. Januar im Kreise der Aktivitas seinen 65. Geburtstag.

Tüpfli denkt noch lange nicht an Pensionierung. Er wird
in seinem Heim in Biberist weiterhin die für ihre Qualität und
Dauerhaftigkeit berühmten Bürsten fabrizieren und den Akti-
ven der Wengia noch viele weitere Jahre echten Wengianergeist
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und Edelmut vermitteln. Wir alle hoffen, dass Tüpfli diese Jahre
geniessen werde. In Hochachtung vor dem unbeugsamen Mut und
Frohsinn des Jubilaren wünschen wir ihm eine glückliche Zukunft.

Peter Senn vlo Xenon eR

Am 2. Dezember 1969 feierte der treue Alt-Wengianer Ernst
Hafner vlo Poss in Malaga seinen 85. Geburtstag. Sein Jugend-
freund Dr. Oskar Stampfli vlo Pi widmete ihm zu diesem Anlass
folgende Zeilen:

's ist fünfundachtzig Jahre her
Dass erstmals Du die Welt beschrien!
Das Leben nahmst Du selten schwer;
Doch brachtest Du's reich zu Gewinn!
Das ist die hohe Kunst im Leben:
Man wirkt und schafft mit frohem Mut
Und hat Erfolg; jedoch daneben
Ist man ein Mensch und tut sich gut.
Es folgt der Arbeit das Vergnügen,
In frohem Wechsel Tat der Freud!
Wer stets nur schafft, mag sich betrügen
Ums Beste, was das Leben beut.
In der Familie prächtigem Kreise
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Freust Du Dich heut' gesund in Lust
Und es ertönen lieblich, leise
Der Jugend Lieder in der Brust.
Schön war die Jugend, froh das Alter,
Ich aber, preisend Dein Geschick!
Wünsch' Dir, es gönne der Erhalter
Des Lebens weiter Dir Dein Glück!
Prost! Blick' aufs Leben stolz zurück
Und trink' eins, so wie einst im Chic!

Dr. Oskar Stampfli vio Pi
a. Regierungsrat

Skiloger
Erfreulicherweise konnte die Aktivitas der Wengia auch die-

ses Jahr in den Weihnachtsferien wieder ein Ski lager durchführen.
Nach etwelchen Mühen hatte man im «Hotel Simplen» in Kander-
steg eine Unterkunft gefunden. Wie schon im Vorjahr stellte sich
auch diesmal unser AH Walter Moser vlo Leck als Leiter zur Ver··
fügung, was uns alle Vorteile eines VU-Lagers brachte. Ich möch-
te Leck an dieser Stelle für die flotte und umsichtige Lagerleitung
nochmals herzlich danken.

So versammelte sich denn am 29. Dezember beim HB in Solo-
thurn eine bunte Schar erwartungsvoller, tatendurstiger Wengia-
ner mit voller Ski- und Apres-Ski-Ausrüstunq, um nach Kandersteg
zu fahren. Dort trafen wir uns mit unserem Präsidenten Jambus,
der seinen Volvo mit zwei Beisitzern sicher nach Kandersteg ge-
steuert hatte; so belief sich die Teilnehmerzahl insgesamt auf 16
Wengianer. Die Idee unseres Präsidenten, das Auto mitzunehmen,
erwies sich als sehr wertvoll. Auch ihm möchte ich hier - sicher
im Namen aller Teilnehmer - meinen Dank aussprechen für die
selbstverständliche Art und Weise, mit der er sich als unser Chauf-
feur und seinen Volvo als Lastesei für unsere Skiausrüstung zur
Verfügung stellte. Wie oft hötten wir ohne ihn wohl mit geschul-
terten Skiern geschwitzt, bis wir in dem ziemlich langgezogenen
Kandersteg unsere etwas abgelegene Unterkunft erreicht hätten.

Das «Hotel Simplen» - es stand übrigens ausschliesslich uns
zur Verfügung - erwies sich als recht altes, aber gemütliches Ge-
bäude mit einem idealen Ess- und Kneipstübchen; das Massenla-
ger war in einem alten hölzernen Schuppen mit romantischem
Holzofen beheimatet. Zu beanstanden war eigentlich nur, dass
es die sanitären Anlagen etwas an Modernität fehlen liessen.

Bereits beim ersten Essen konnten wir erfreut feststellen, dass
die Köchin trotz ihres Alters «in» war. «In» war übrigens auch un-
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sere Serviertochter Vreni, Tochter der Hotelierin und Langlaufju-
niorenmeisterin, deren stürmischer Liebesbezeugungen für unsere
Verbindung sich einige von uns kaum mehr zu erwehren vermoch-
ten.

Schon am ersten Nachmittag wagten wir uns auf die Bretter,
wurden aber etwas enttäuscht. Der Skilift auf dem «Stock» er-
wies sich als bessere «Balmbergausgabe» und die Abfahrt ganz
hinunter litt unter Schneemangel. So begaben wir uns anderntags
auf die andere Seite, zur Oeschinenabfahrt. Sie präsentierte sich
etwas besser, was aber nicht zu verhindern vermochte, dass ein
sportbegeisterter Wengianer uns bereits nach 4 Tagen verliess.

Die leichte Enttäuschung über das Skigebiet wurde aber von
den hervorragenden Apres-ski-Gelegenheiten mehr als wettge-
macht. Diskrete Bars für Verliebte, grosse Tanzlokale für Tanz-
freudige, gemütliche Beizchen mit attraktiven Serviertöchtern für
stille Geniesser: kurz, es kam sicher jeder auf seine Rechnung,
auch unsere Geldbeutel! Wie dicht die Wengianer überall gesät
sind, erfuhren wir auch in Kandersteg. Ein würdiger AH - Leiter
eines grossen Tanzlokals - liess sich nicht lumpen und holte ein
paar gute Flaschen aus dem Keller.

Natürlich feierten wir auch diesmal den Jahreswechsel in
würdiger Wengianerart. Nach einer tollen Silvester-Kneipe im
trauten Heim übertrugen wir unsere Stimmung auf die Gäste in
verschiedenen Lokalen, was leider nicht von allen Wirten verstan-
den wurde.

Nur zu schnell kam der 3. Januar heran und wir mussten die
Heimreise antreten. Nach einem vergnüglichen Aufenthalt in Bern
erreichten wir alle heil und gesund den «Heimathafen». Diese
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schönen Tage werden sicher allen Teilnehmern in bester Erinner-
ung bleiben und ich kann der nächsten Aktivitas nur empfehlen,
ebenso der Devise «amicitio» nachzuleben und auch ein Skilager
durchzuführen.

Herbert Sterchi vio Nero

PROTOKOLL
der 71. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 22. November 1969 im Landhaus zu Solothurn
Beginn: 15.15

Nach dem Eröffnungskantus begrüsst der Präsident, Dr. Urs
Herzog v/o Knigge, die zahlreich erschienenen Altherren. Ein spe-
zieller Willkommensgruss gilt dem Ehrenmitglied Dr. E. Dietschi
v/o Quint, sowie den 100-Semestrigen und der Aktivitas.

Es liegen folgende Entschuldigungen vor:

Kaspar von Arx v/o Barry, CharIes Bünzli v/o Stöck, Willi
Emch v/o Petz, Gottfried Gehriger v/o Ulk, Dr. Claudio Grether
v/o Polyp, Dr. Paul Haefelin v/o Sport, Rudolf Jecker v/o Fiot,
Werner Lanz v/o Raab, Peter Lendenmann vlo Streck, Paul Lüthy
v/o Fama, Jürg Merz v/o Kobold, Dr. Max Reber v/o Chratz, Willy
Rentsch v/o Stritz, Max Rütti v/o Simplex, Rolf Säg esser v/o Wetz,
Jürg Sommer v/o Mac, Fritz Stalder v/o Biber, Hansjörg Stampfli
v/o Murr, Dr. Os kar Stampfli v/o Pi, Dr. Hermann Uhlmann v/o
Frank, Otto Wolf v/o Müntschi.

Der Präsident stellt statutengemäss die Beschlussfähigkeit der
Versammlung fest.

Trakt. 1: Protokoll

Das Protokoll der 70. ordentlichen Generalversammlung er-
schien im «Wengianer» Nr. 9/10, Januar/Februar 1969 und wird,
wie gewohnt, nicht verlesen. Eine schriftliche Berichtigung wurde
'von AH Peter Studer v/o Knigg eingereicht. Die Statuten revision
(Wengia Olten) sei nicht einstimmig, sondern mit 3 Gegenstimmen
angenommen worden. Der Präsident stellt nach Prüfung der Ton-
bänder und des Stenogramms der letzten GV die Richtigkeit die-
ses Einwandes fest. Das Protokoll wird in diesem Sinn abgeändert,
und die Versammlung stimmt ihm durch Hunderheben mit über-
wältigendem Mehr zu.
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Trakt. 2: Bericht des Präsidenten, des Quästors und der Revisoren

0) B e r ich t des Prä s i den t e n :
Das vergangene Jahr verlief ruhig. Höhepunkt bildete das

Sommernachtsfest im Bad Attisholz vom 21./22. Juni, an dem rund
250 Personen teilnahmen. Es war eine rauschende Ballnacht, wie
dies Jörg Kiefer v/o Riss in seinem Bericht schrieb. Am Sonntag
traf sich noch eine stattliche Wengianerschar mit Kind und Kegel
in der Lättgruebe, Restaurant Kreuz Mühledorf zum Mittagessen
und zu einem gemütlichen Tanznachmittag.

Bei einem Kegelabend des Vorstandes zusammen mit den an
der Kantonsschule unterrichtenden Altherren bot sich die Gele-
genheit zu aufschlussreichen Diskussionen.

Die AH-Sektion Luzern führte am 6. Juli die traditionelle Nau-
enfahrt auf dem Vierwaldstättersee durch.

Am 6. Dezember wird die Sektion Genf ihr 40-jähriges, die
Sektion Lausanne ihr 25-jähriges Jubiläum gemeinsam im Hotel
de 10 Navigation in Ouchy durchführen. Knigge gratuliert den ju-
bilierenden Sektionen herzlich.

Die Beziehungen zwischen AH-Komitee und Aktivitas waren
erfreulich. Die AH-Vorträge wurden fodgesetzt. Am 10. Januar
sprach AH Hansjörg Sperisen v/o Color über den Architektenbe-
ruf und am 18. September AH Paul Lüthy v/o Fama über Aufga-
ben und Struktur des Gemeindewesens.

Im vergangenen Jahr verstarben 16 Couleurbrüder. Es sind
dies die Altherren :

Robert Kurt v/o Hagen, Dr. Karl Müller v/o Tasso, Ernst Gun-
zinger v/o Rosinli, Otto von Arx v/o Born, Prof. Leo Weber v/o
Dachs, Walter Gaugier v/o Quax, Kurt Gerber v/o Kreisch, Bruno
Rietmann v/o Rio, Dr. Jakob Eichenberger v/o Rüebli, Dr. Otto
Allemann v/o Basti, Oskar Villa vlo Verdi, Max Ziegler v/o Chä-
fer, Karl Meyer v/o Seppli, Hermann Berger v/o Pipin, Hans Stei-
ner v/o Bellevue.

Die Versammlung erhebt sich zum Totensalamander und ent-
bietet den Verstorbenen den letzten studentischen Gruss.

Knigge verliest anschliessend den Bericht der Wengianerhaus-
Kommission von AH Dr. Max Witmer v/o Wipp. Zwei Hauskäufe
wären möglich gewesen. Teils aus finanziellen, teils aus bauli-
chen Gründen musste aber darauf verzichtet werden. Der Er-
werb eines Restaurants wird von der Kommission mehrheitlich
abgelehnt, da dies nach den Ansichten der Kommission nicht den
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Bedürfnissen und Wünschen der Wengia entspricht. Zudem wür-
den wohl Verwaltungsschwierigkeiten und Probleme mit dem Wirt
auftreten. Die Kommission macht auf zwei Möglichkeiten auf-
merksam: 1. Eigenes Heim mit Baurecht auf eigenem Terrain nur
auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. 2. Miete eines genügend
grossen Kellers, evtl. mit dazugehörigem Parterre (für Garderobe,
Archiv, Sitzungszimmer). Beide Lösungen dürften finanziell we-
sentlich besser zu verantworten sein und wären einem Restaurant-
kauf vorzuziehen.

b) Be r ich t des Q u äst 0 r s :

Urs Rieder v/o Cento berichtet über den Stand unserer Finan-
zen. Totaleinnahmen 17'282.60, Ausgaben 17'206.10. Mehreinnah-
men 76.50. Kapital per 3.1.10.69 7'788.24. Baufonds 27'693.70 (Ver-
mögensvermehrung 3' 141.10). Festfonds 6'722.50 (Vermögensver-
mehrung 146.60). Der Jahresbeitrag wird für 1970 auf Fr. 20.- be-
lassen, wobei nach wie vor Fr. 15.- in die ordentliche Vereinskas-
se fliessen, und Fr. 3.- dem ßaufonds, Fr. 1.- dem Festfonds und
Fr. 1.- der Stipendiengenossenschaft zugewiesen werden.

c) B e r ich t der R e v iso ren :

Die Revisoren Willi Kohler v/o Has und Erich Nützi v/o Tip
verdanken die vorzügliche Arbeit unseres Quästors und empfeh-
len den Kassabericht zur Genehmigung. Dem Quästor sollen jähr-
lich für seine grosse Arbeit Franken 100.- aus der Kasse zukom-
men, damit er seiner Familie ein Essen spendieren könne. Dieser
Vorschlag und der Kassenbericht werden von der Versammlung
gutgeheissen. Cento nimmt den Betrag dankend entgegen, um
ihn gleich der FC-Kasse zu vermitteln, da seine Kinder auswärts
noch zu wenig schön essen könnten. (Grosse Heiterkeit im Saal).

Trakt. 3: Aufnahmen

13 Inaktive haben sich mehr oder weniger fristgerecht um
Aufnahme in die Alt-Wengia beworben. Trotz Einsprache von AH
Klaus Bamert v/o Midas, ein Bewerber habe zu kurze Haare, wer-
den die folgenden JA in globo aufgenommen:

Markus Berger v/o Schlamp, Raoul Bullet v/o Spleen, Jörg
Grütter v/o Clou, Gaston Jabas v/o Hit, Jörg Kiefer v/o Riss,
Markus Kummer v/o Top, Fredi Maienfisch v/o Ali, Peter Schenkel'
v/o Mezzo, Rudolf Schiess v/o Büt, Jürg Sommer v/o Mac, Mortin
Stöckli v/o Löt, Bruno Studer v/o Smutje, Peter Wagner v/o Terry,
Anton Pfister v/o Lula.
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Knigge heisst die Aufgenommenen in der Alt-Wengia will-
kommen und drückt ihnen auch gleich nebst den Statuten einen
Einzahlungsschein in die Hand.

Trakt. 4: Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft
In Abwesenheit des Präsidenten der Genossenschaft, Prof.

H.R. Breitenbach vlo Gemsi, verliest Will; Kohler vlo Has den Be-
richt, der von den Genossenschaftern genehmigt wird. Das Kopi-
tal ist im Geschäftsjahr 1968/69 von 27'000.- auf rund 31'000.-
angewachsen. Es wurden Stipendien im Betrag von 10'000.- ge-
währt.

Trakt. 5: Ehrung der AH AH mit 100 Sem.estern
Die Corona begrüsst mit grossem Applaus die 4 Hundertse-

mestrigen, die auf dem Podium vom Präsidenten das Ehrenband
erhalten. Es sind dies die AH AH:

Dr. Urs Dietschi vlo Silex, Dr. Max Niederer vlo Säntis, Her-
mann Witmer vlo Chutzli, Huqo von Arx vlo Belchen. Rudolf
Jecker vlo Fiat hat sich entschuldigt.

Dr. Urs Dietschi vlo Silex dankt im Namen seiner Kollegen
mit begeisternden Worten für die Ehrung.

Trakt. 6: Wahlen
Der Aktuar Dr. Euqen von Arb vl o Nestor ist als Rektor des

Progymnasiums in Laufen gewählt worden. In Folge Wegzuges
von Solothurn hc: er demissioniert. Der AH-Vorstand schlägt als
Ncchfolqer Dr. Franz Probst vlo Müntschi vor, der von der Ver-
sammlung fast einstimmig gewählt wird.

Als Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion des «Wengia-
ners» ist Heinz Lüthy vlo Rana zurückqetr eten. Seine langjährige
Arbeit wird bestens verdankt. Als Nachfolger konnte Jörg Kiefer
vlo Riss gefunden werden. Er wird ebenfalls überzeugend gewählt.

Trakt. 7: Varia
Zuerst lädt der Aktiv-Präsident H.P. SteHen vlo Jambus die

Versammlung zu einem Vortrag des amerikanischen Kultur- und
Presseottoches über die Vietnam-Politik Amerikas ein. Da niemand
das Wort verlangt, macht der AH-Präsident noch einige organisa-
torische Mitteilungen und schliesst den ersten Teil der Versamm-
iung.

Nach einer kurzen Pause spricht AH Dr. Rolf Lanz vlo Pan,
Chefarzt in Herisau über Probleme der modernen Unfall- und
Wiederherstell ungsch irurg ie.

Mit allgemein verständlichen Worten und an Hand eindrück-
licher Dias zeigt uns der Referent die Möglichkeiten der heutigen

140



Chirurgie. Der Chirurg ist der letzte Handwerker, der heilt und
nicht nur ersetzt. Die operative Chirurgie hat gegenüber der kon-
servativen Chirurgie den Vorteil der raschen Wiederherstellung
und Wiedereingliederung in das Berufsleben. Im heutigen Verkehr
ist jeder ein potentieller Patient. Auch die Biertrinker der Wengia
gehören dazu (Bierfuchs, der Redner hat keinen Stoff). Frakturen,
Sehnen- und Gefässverletzungen, sowie Verbrennungen werden
als eindrückliche Beispiele aufgeführt und mittels Röntgenbildern
und Fotos verständlich gemacht.

Grosser Beifall belohnt den Redner für seine klaren und lehr-
reichen Ausführungen. Knigge verdankt noch speziell den wohl-
gelungenen Vortrag.

Um 17.45 Uhr kann der Präsident die harmonisch verlaufene
GV abschliessen. Der Kantus «Burschen heraus» leitet anschlies-
send zum Abendschoppen über.

AIt-Wengia Zürich

Seit Januar treffen sich die Wengianer aus Zürich und Umge-
bung monatlich ab 20.30 Uhr im

«Niklcus-Stübli»
des Hotel Central, beim Hauptbahnhof Zürich.

Die nächsten Hacks finden statt:
Mittwoch, 1. April
Mittwoch, 29. April
Mittwoch, 3. Juni

Namens der Zürcher Alt-Wengia
Armin Lüthy via Schwarte
Blumenstrasse 11
8152 Glattbrugg Tel. 051 1834378

Vereinschronik
Sitzung vom 19. Dezember 1969. Antrittskant: Hier sind wir versorn-

melt ... Abwesend: Alka, Spant, Pop und Schleif. - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Varia: Die Wengia beschliesst, dem Bürgerspital und der
Rosegg als Weihnachtsüberraschung ein Ständchen mit Wei,hnachts- und Stu-
dentenliedern zu geben. Jambus orientiert noch kurz über das Wengiaski
lager in Kandersteg. - Schlusskantus: In jedem vollen Glase Wein ...

Sitzung vom 9. Januar 1970. Antrittskanl: Alt Heidelberg du feine
Anwesend: AH Botta und AH Libris sowie JA Tich. Abwesend: Scandy, Rocco,
Pop und Schleif. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von
Amor: 630 Fr. über dem Nullpunkt. - Trakt. 3: Varia: Jambus gibt das Quar-

141



talsprogramm bekannt. Der Fasnachtsball findet am 31. Januar in der Kan-
tine der Firma Steffen-Ris AG in Utzenstorf statt. Jeder muss kostümiert
kommen. - Trakt. 4: Die Aktivitas bespricht die Aufnahme einiger Spe-Füxe
für das nächste Semester. Diejenigen Spefüxe, bei denen die Aufnahme frag-
lich ist, werden darüber [etz t schon informiert werden. - Trakt. 5: Vortrag
von Trüff über den chemisch-biologischen Krieg. Trüff zeigt uns die Wirkung
und die strategische Verwendungsmöglichkeit der chemisch-biologischen
Waffen. Die grossen Nachteile solcher Waffen: Abhängigkeit vom Wind;
schwierige Lagerung und (bei biol. Waffen) mögliche Bildung von Gegen-
stoffen. - Schlusskant: <;:0 <;:C1geschmauset ..

Sitzung vom 16. Januar 1970. Antrittskant: <;:0 <;:0 geschmauset ... An-
wesend: IA Faum und IA Flott. Abwesend: Skiff, Alka, Scandy, Rocco und
Pop. -Trakt. 1: Varia: Jambus gibt die Chargenverteilung der Bertholdia
bekannt. Ferner orientiert er über das Skiweekend in Sörenberg. - Trakt. 2:
Vortrag von Spant über die Flugzeugbeschaffung des EMD. Spant erklär'
den Aufbau des EMD. Dann zeigt er uns, nach welchen Gesichtspunkten die
Militärflugzeuge ausgewählt werden. Vorallem muss das Gleichgewicht zwi-
schen Erd- und Luftkampfflugzeugen erhalten bleiben. Die beiden Flugzeug-
typen Fiat-G 91-Y und Corsair A 7 werden weiter geprüft. Das Parlament
wird entsc.heiden müssen, welches dieser beiden Modelle die veralteten Ve-
nom und Vampire ersetzen wird. - Trakt. 3: Protokoll ratifiziert. - Schluss-
kant: Was die Welt morgen bringt

Sitzung vom 23. Januar 1970. Antrittskant: Nach Süden ... Abwesend:
Schleif. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia: Einige Mitglieder
des «Fuxenstolles» protestieren dagegen, dass in letzter Zeit weniger Frei-
bier ausgeschenkt wird. - Trakt. 3: Diskussion über die verschiedenen Par-
teien der Schweiz. Der Spe-Fux R. Simonet via Rasemäier orientiert über die
Grundgedanken und die Ziele des Freisinns. Ein anderer Spe-Fux, R. Stampfli
via Fessli, stellt uns den aus wirtschaftlichen Motiven gegründeten und nun
in der Opposition stehenden Landesring der Unabhängigen vor. In der an-
schliessenden Diskussion wird der Sinn der Parteien, sowie die Frage, wiewei1
die Ideologie der Parteien deren Politik beeinflusst, diskutiert. In den näch-
sten Sitzungen werden uns noch andere Parteien vorgestellt werden. -
Schlusskant: In iedem vollen Glase Wein

Marc Furrer via Skiff xxx

Karl Alfons Meyer v/o Harras
Solothurn-Zürich-Kilchberg

1883-1969
Die Todesnachricht erreichte die Wengianer am 13. Dezern-

ber.
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Nun ziemt es sich, dass ich hier unseres Freundes gedenke.
Am Totensalamander vom 20. Dezember wurde die Totenehrung
durch die Flamme celebriert und ich möchte in Gedanken das
Leben und Wirken des Verstorbenen zeichnen.

Die Herkunft ist stark mit dem Thai verbunden, mit der Welt
hinter der ersten Jurakette, wo auch sein Jugend- und Wengianer-
freund Mönch beheimatet war und zu dieser Landesgegend be-
stand, wie zur Stadt Solothurn und zur Wengia lebenslang eine
ausgesprochene Beziehung.

Wir Aelteren wissen, was auch in mehreren Nekrologen zu
lesen war: Harras wurde am 27. März 1883 zu Wiedlisbach ge-
boren und verstarb am 13. Dezember in Kilchberg/ZH. Im Alter
von 10 Jahren kam er zur weiteren Schulausbildung nach Solo-
thurn, bestand die Matura am Gymnasium 1903. Prof. Rektor
Kaufmann, Prof. Walther von Arx waren die Hauptlehrer, welche
das Hohelied der klassischen alten und, Knirps, das der deutschen
Sprache verkündeten. Er war Wengianer von 1902-03. -

Trotz der ausgesprochen humanistischen Vorbildung wurde
die Hochschulbildung an der forstwirtschaftlichen Abteilung der
ETH begonnen, doch später war er nie im eigentlichen Forstamt
tätig. Nach Weiterbildung in alter und neuen Sprachwissenschaft
an der Universität Neuenburg war die ETH lebenslang das Wir-
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kungsfeld. Dem forstwirtschaftlichen Versuchswesen hatte er sich
verpflichtet und hier konnte Harras weitreichende forstwirtschaft-
liche und pflanzengeographische Arbeiten veröffentlichen. - Diese
Tätigkeit schöpfte nicht alle Neigungen aus; er fand Zeit und
Drang, die Natur zutiefst zu studieren und genau zu beschreiben.
Dazu eignete ihm ein grosses Mass literarischen Wissens aus al-
len Sprachgebieten um Quellen zu zitieren und Originaltexte zu
publizieren. So entstand ein literarisches Lebenswerk, das ihn
ganz erfüllte und das einem weiten Leserkreis viele Kenntnisse
verm ittelte und Freude bereitete. -

Im Jahre 1957 erschienen gesammelte Essays: «von Frau Ha-
selin zu Freund Hein» unter vielen Titeln wie: «Jchrrinqe, Asche,
ah voilo de 10 Pervenche, Herbstzeitlosen, Kirchhöfe, Freund Hein,
zum letzten Mal.»

Erneut 1969 erschien eine Sammlung im Druck: «Atmende
Erde» mit vier Beilagen: «Winterruhe, Vorfrühling, Zweiter Raub
und OPORA», herausgegeben durch die Gemeinde Kilchberg mit
der Laudatio: «aus Dankbarkeit für das jahrzehntelange forst-
wirtschaftliche und literarische Schaffen». In gewohnt wohIge-
pflegter Sprache, die ja seit jeher den Stempel von Knirpsens
Deutschunterricht trägt, gibt uns der Verfasser Einblick in das ei-
gene Denken, in die Geheimnisse der Natur (Blüten zur Winters-
zeit), das Frühlingserwachen, dann vom zweiten Raub, der vorn
letzten Heuschnitt berichtet, vom Heueinbringen im Gewittersturm.
Mit dem letzten Beitrag wird mit dem Titel OPORA ein Wort aus
der griechischen Literatur dargelegt und so kommt der Autor in
sein Lieblingsgebiet der Philologie. OPORA heisst Erntezeit, Be-
griff für die Zeit allwo sich die Monate August und September ab-
lösen: autumnus, Wümmet, vendange. - Bei meinem letzten Be-
such im Krankenhaus gestand mir der Freund, dass er noch täg-
lich Plutarch lese und dabei glücklich sei. - Herbst, Erfüllung,
Ernte, Ausgang alles Seienden, das sind die Tages- und Nacht-
gedanken des Freundes.

1963 wurde Karl Alfons Meyer mit der Uebergabe des Dr.
h.c. der ETH geehrt und die Regierung des Kantons Zürich ehrte
ihn durch die Uebergabe von 2 Preisen. Der Schweizerische Forst-
verein ernannte ihn 1960 zum Ehrenmitglied. -

Neben der literarischen Tätigkeit war Harras schon von Hau-
se aus stark mit der Musik verbunden und so war ihm das Werk
von Richard Wagner sehr vertraut. Höchstes Entzücken vermittel-
ten ihm Wagneraufführungen in Beireuth und vor allem am Stadt-
theater Zürich. Alle Partituren kannte er und verfolgte gewissen-
haft wie die Komponisten Naturlaute in die Tonwerke übertru-
gen. -

144



Die gleichaltrigen Freunde der Wengia hat er grossteils über-
lebt doch pflegte er nach Möglichkeit diese alten Freundschaften,
wenn auch nicht durch viele Besuche an Wengianerfesten, so doch
in Gedanken. Streck, Mars, Cosinus, Bach, Stift, Pi gehörten zu
seinen Nächsten.

Bis vor 2 Jahren hatte Karl Alfons Meyer seinen Arbeitsraum
an der ETH und wie er sich oft äusserte hätten weitere Original-
arbeiten beendet und vor allem die Archivierung von «klofter-
grossen Bergen» Akten vollzogen und berufliche Veröffentlichun-
gen ausgeführt werden sollen.

Im Frühling 1969 wurde die Hospitalisierung notwendig und
dies war eine mühevolle Zeit. Noch im Hochsommer war ein letz-
ter Besuch möglich, später nicht mehr.

Das Grab liegt auf dem Friedhof von Kilchberg, allwo der
Verstorbene gern weilte in Gedankenverbindung mit dem gleich-
namigen Dichter. Dort sprach unser AH A. Kurth vlo Saul auch
im Auftrag der Wengia.

Im literarischen Nachlass unter: Zum letzten Mal, wird
Goethe citier t: «ein jeder Mensch, er sei auch wer er mag, erlebt
ein letztes Glück und einen letzten Tag.» Und dazu die eigenen
Worte des Verstorbenen: «Wir hoffen auf ein letztes Glück und
warten auf den letzten Tag».

So kam sein letzter Dezembertag: dies illa, dies ultima.
Paul Walter vio Hirsch

Karl Meyer-Alter v/o Seppli
1887-1969

Den Totensalamander für unsern Couleurbruder wird keiner
vergessen, der ihn miterlebte. In den Worten von Dr. Werner
von Arx vlo Säli schwangen Erinnerungen und Ahnungen mit, die
ergriffen: Waren doch im Jahre 1969 ungewöhnlich zahlreich die
Todesfälle von Wengianern aus seinen Jugendjahren gewesen,
darunter sein Bruder Born, und jetzt als letzter Karl Meyer, mit
dem ihn erinnerungsreiche Ferienfahrten besonders verbanden.

Am 6. Oktober verschied unser Couleurbruder, wenige Tage
nach Beendigung seines 82. Lebensjahres, erlöst von einem in den
letzten Monaten immer schwerer werdenden Leiden. Allgemein
und gross war die Trauer, und die doch stark erweiterte Abdan-
kungshalle unseres Krematoriums vermochte die Trauergemeinde,
darunter viele Wengianer, kaum zu fassen.

Der später als andere Klassenkameraden zur Wengia gestos-
sene Karl Meyer trug schon im Cerevis ein Merkmal seines We-
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sens, wie ein Alterskamerad es kurz formulierte: «Man hat ihn
einfach gern haben müssen». Sein Studium an der ETH als Ma-
schineningenieur absolvierte er in Kürze, und in einem längeren

Aufenthalt in den USA wollte er seine Kenntnisse erweitern. Doch
schon nach kurzer Zeit rief ihn der Tod seines Vaters in die Hei-
mat zurück, wo er mit seinen Brüdern das aufstrebende Unterneh-
men für Mühlen- und Maschinenbau zur Blüte bringen sollte.

Vor der grossen Trauergemeinde nahm der Sprecher der
Wengia mit folgenden Worten Abschied:

Wenn die Studentenverbindung Wengia ihrem toten Cou-
leurbruder die letzte Ehre erweist, wenn zugleich der Männerchor
Solothurn seinem verstorbenen Ehrenmitglied mit zwei Liedern
seinen ganz besondern Dank bekundet, dann geschieht es in über-
zeugender Weise für einen würdigen Kameraden und Freund.

Karl Meyer war Zeit seines Lebens frohem Singen zugetan,
er, der eher Ernste, nicht leicht aus sich Herausgehende und nie
Sichaufdrängende: WO GI- jedoch die Freundschaftshand reichte,
da galt es für sein Leben.

So werden sicher, viele Jahre früher, der studentische Gesang
und das frohe Treiben unter gleichgesinnten Jugendfreunden
massgebend die Ursache gebildet haben, dass Karl Meyer Ende
Januar 1905 Mitglied der Studentenverbindung Wengia wurde.
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Von einem Couleurbruder aus damaliger Zeit weiss ich, wie er
in froher Runde glücklich die Studen genoss, ohne je an einem
Exzess beteiligt gewesen zu sein. Seine ihm eigene Haltung in-
neren Masses war ihm schon damals gegeben.

Deshalb verwundert es uns nicht, dass er seinen Lebensweg
zielbewusst und in gerader Richtung ging: Familie und Beruf wa-
ren sein Leben - und seine Liebe.

Ein Zeugnis der Verehrung und Dankbarkeit soll hier offen
abgelegt werden: Arbeiter seines Unternehmens, die u nt e r
Karl Meyer und mit ihm jahre - ja jahrzehntelang arbeiteten,
schämten sich der Tränen nicht, als sie von seinem letzten schwe-
ren Krankenlager hörten: «Er war ein Vater», so sprachen sie es
aus. Gibt es für einen Unternehmer in der heutigen Zeit ein ed-
leres Zeugnis? Und liegt darin nicht höchste Anerkennung eines
zwischenmenschlichen Verhaltens, wie es dem Verstorbenen aus
seinem Innern heraus, und aus seinem warmen Mitfühlen für die
ihm Anvertrauten selbstverständlich war, was heute neu als Wis-
senschaft vom Arbeitsklima gelernt werden muss?

Lass mich jetzt zu Dir mich wenden, lieber Couleurbruder:
Du hast Dir Deine Jugendliebe zu Deiner Wengia bis ins hohe
Alter erhalten. Ihren Idealen von Liberalismus und Toleranz
bliebst Du stets verbunden. An keiner Generalversammlung fehl-
test Du ohne ernsten Grund. An den grossen Festlichkeiten der
Verbindung nahmst Du wohl stets mit Deiner Gattin teil, auch sie
durch Brüder und Sohn eng der Wengia angeschlossen, und im-
mer wieder, wenn auch mit dem Alter in grösseren Abständen,
zog es Dich zu alten Freunden an den Samstagstamm.

Für diese Deine unentwegte Treue danke ich Dir im Namen
der Alt-\Vengia. Ich gebe Deiner lieben Frau und ihrer Familie
die tröstende Gewissheit, dass Du bei den Wengianern, die Dich
kannten, unvergessen bleiben wirst. Die Wengia ist stolz auf Dich.
Nimm als Zeichen uns e re r Treue die grüne Mütze zu Dir:
und das grün-rot-grüne Band, das Zeichen von Freundschaft,
Heimatliebe und Freiheit.

«Frei ist der Bursch»! Adolf Lüthy vlo Schunke

Sehr geehrter Leser,
bestimmt haben Sie am «Wengianer» etwas auszusetzen. Schrei-
ben Sie in diesem Fall unverzüglich an die Redaktion. Schreiben
Sie am besten in Form eines Artikels. Helfen Sie eine lebendige,
aktuelle Zeitschrift aufzubauen. Besonders unsere Couleurbrüder
im Ausland wissen bestimmt interessante Dinge zu berichten.

Redaktion
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode eines lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

Will i Pfister v/o Brom
aktiv 1916/17

Wir werden sein Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Richtigstellung

In dem, in Nr. 7/8 des «Wengianers» erschienenen Nachruf
über Dr. Otto Allemann v/o Basti, ist inbezug auf den Namen des
Verfassers eine Verwechslung unterlaufen. Der Nekrolog wurde
von Dr. Wilhelm Fürst, Solothurn verfasst und uns zur Verfügung
gestellt. Dr. Wilhelm Fürst war nicht Mitglied unserer Verbindung.
Da der Nachruf bloss mit den Initialen «W.F.» gezeichnet war,
nahm die Redaktion irrtümlicherweise an, dass der Verfasser mit
unserem früheren Mitglied Walter Fürst vlo Schluck identisch sei.

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Bahnhof-Passage Tel. (055) 21212
Postfach 4500 Solothurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 30221

Chefredaktor: Peter Senn v/o Xenon, Houptstrasse 14, 4562 Biberist
Tel. (065) 47206

1. Subredaktor: Jürg Luterbaeher v/o Lido, Artmattstr. 11, 4563 Gerlafingen
Aktuar der Aktivwengia: Mare Furrer v/o Skiff, Holbeinweg 3, 4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den eR!
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