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Analog

Loslösen. Alle wollen sich loslösen. Oder wo man nicht di-
rekt handelt, so spricht man wenigstens davon. Der Drang nach
Unabhängigkeit scheint auch ein Zeichen der Zeit zu sein, in der
wir leben.

In der Familie ist es das Kind, das mehr Freiheit, mehr Un-
abhängigkeit will.

Der Student und der Arbeiter will Freier sein, freier entschei-
den, sich selbst verwalten.

Im Weltgeschehen ist es ein junges aufblühendes Gebiet ei-
nes Staates, dessen Bevölkerung vor einiger Zeit wachgerüttelt
wurde, das sich von seinem Vormund loslösen will.

In allen Fällen versucht man es mit Protesten. Diese aber sind
schon zur Farce geworden; sie gehören einfach dazu, zu allem.
So sind Proteste nicht mehr sehr wirksam.

Mit den Protesten sind beim Kind glücklicherweise schon alle
Möglichkeiten erschöpft, weitere Mittel zum Erlangen der Unab-
hängigkeit anzuwenden. Entweder hat es mit seinem Bestreben
Erfolg gehabt, oder es muss resignieren und versuchen, sich wie-
der in der alten Ordnung zurecht zu finden.

So auch der Student und der Arbeiter. Vielleicht wendet die-
ser nun Gewalt an. Nicht sehr grosse, vielleicht aber wirksame.
Dies ist ein Instrument, das er zusätzlich benutzen kann.
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Im andern Fall aber stehen dem abtrünnigen Staatsterrito-
rium noch weitere Mittel zur Verfügung, seine Unabhängig zu
erreichen. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit zu den Waffen
zu greiffen. In den meisten Fällen tut sie das. Gezwungenermas-
sen. Der Bevormunder aber auch. Auch gezwungenermassen. Man
will ja schliesslich die Gebiete behalten. Diese bringen vielleicht
sogar Kapital.

Nun kommt das Ende. Entweder haben die Leute ihre Unab-
hängigkeit oder sie sind schlimmer dran als vorher. Dies ist wohl
das Risiko, das man eingeht.

Wie lautet denn nun die Lösung? Diese gibt es nicht, oder
man hat sie noch nicht gefunden. Sonst gäbe es keine Genera-
tionenkonflikte, keine Studenten- und Arbeiterunruhen, keine Bia-
fras oder Ostpakistans. Vielleicht ist die Zahl der Opfer noch zu
wenig grass, als dass man die Lösung schon herausbekommen
hätte. - Hoffen wir das Beste. Und setzen wir uns auch dafür
ein.

Markus Hugi via Delta CR

Redaktionelles
Das neue Semester wird auch in der Redaktion Aenderungen

mit sich bringen. So werden Lukas Rieder vlo Pfupf als 1. SR und
Peter Grossen via Knips als 2. SR ihr Amt an einen jüngeren Cou-
leurbruder obtr eten, da sie die Burschenwürde erlangt haben.
Den beiden möchte ich hier meinen Dank aussprechen. Mit ihrem
Fleiss und mit ihrer steten Einsatzbereitschaft haben sie mir ge-
holfen, die Redaktionsarbeit zu bewältigen.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Knips, der mir zu-
sätzlich noch als Lektor zur Seite gestanden ist. Ein Aussenste-
hender kann kaum erahnen, wieviel Mühe es kostet, den «Wen-
gianer» auf etwelche Druckfehler hin zu untersuchen.

Knips hat sich sogar bereit erklärt, auch im neuen Semester
als Lektor tätig zu sein. So wird er also die Redaktionsstube des
«Wengianers» noch nicht ganz verlassen. Ihm daher auch aus die-
sem Grunde einen speziellen Zutrunk.

Delta CR

Brief an den eR
Es bereitet einem CR immer wieder grosse Genugtuung, wenn

es zu spontanen Reaktionen aus dem Leserkreis seines Blattes
kommt. So war es auch, als ich vor einiger Zeit einen dicken Brief
von einem Altherrn erhielt.
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In diesem Brief knüpft der Schreiber an meinen Artikel
«Anqst vor der Zukunft» an und gibt seine Meinung zu diesem
Thema ab.

In der Folge fühle ich mich nun verpflichtet, diesen Brief zu
veröffentlichen, denn ich bin sehr überzeugt davon, dass er wei-
tere Leser anzusprechen vermag.

Delta eR

Neuenburg, den 19.4.1971

Lieber Delta,
Dein Artikel «Angst vor der Zukunft» hat sicher manchem

Wengianer einen Stoss zum Nachdenken vermittelt. Dieses The-
ma ist so weitläufig und ernst, dass es hoffentlich auch im «Wen-
gianen> noch oft zur Sprache kommen wird.

Von Natur aus bin ich grundsätzlich Optimist. Was aber un-
sere Zukunft der nächsten 30 Jahre angeht, da vergeht mir der
Optimismus immer mehr. Beispielsweise sind unsere schweizeri-
schen Regierungen und Behörden (letztere zum Glück nicht alle)
derart träge und bürokratisch, dass sie der Realität heute schon
kaum folgen können, geschweige denn der immer dynamischer
werdenden Zukunft vorausdenkend optimal zu steuern vermögen.
Als praktisches Beispiel nenne ich die Umweltverschmutzung: jetzt
soll mir doch einer beweisen, man hätte das nicht voraussehen
und frühzeitig handeln können!

Das schlimmste Uebel in der schweizerischen Politik scheint
mir diese Trägheit zu sein. Deshalb verlieren nach und nach die
meisten politischen Organisationen ihre Glaubwürdigkeit.

Schon oft aber gab es vorausdenkende Mahner mit beach-
tenswertem Spürsinn, schon oft wurden dementsprechende Vor-
schläge an irgendwelche Instanzen eingereicht. Dieses Einreichen
war aber nur allzuoft gleichzeitig die Beerdigung in irgendweI-
chen Aktenschränken. Für eine Motion, die älter als zwei Jahre
ist, interessiert sich sowieso niemand mehr ausser die Verfasser,
und bis die zwei Jahre vergangen sind, hat man genügend an-
geblich dringendere Arbeit zu erledigen. Inzwischen kann man
die Verfasser mit zuversichtlichen Worten abspeisen. Wenn sol-
che Mahner an die Oeffentlichkeit gelangen, meist via Presse,
so finden sie dort nur allzubald Kritiker mit Raubtiermentalität
oder Interessengegner des Grosskapitals. Der einzelne Denker
erntet hundert mal leichter Spott oder Verständnislosigkeit als
Unterstützung, wenn er nicht gerade weltbekannter Schriftsteller
ist. Die Oeffentlichkeit befasst sich grundsätzlich nur mit Gegen-
wartsfragen, mit Löcherstopfen (Finanzknappheit). Der Horizont
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reicht höchst selten über 5 Jahre hinaus. Bloss etwa im Strassen-
bau denkt man weiter voraus.

Nun noch ein anderes Kapitel: Bitte überlege einmal, falls
Du es nicht schon getan hast, welchen finanziellen und geistigen
Aufwand man allein in der Schweiz zur Erforschung und Lehre
der Vergangenheit betreibt! Von allen Forschungen aller Art in
der Schweiz machen jene von historischem Charakter gewiss ei-
nen namhaften Anteil aus. Das mag ja noch einigermassen in
Ordnung sein. Nun schätze bitte einmal, wieviel man in der
Schweiz für Prognosen und langfristiges Vorausdenken aufwen-
det, Landesplanung inbegriffen. Wieviele, bzw. wie wenige Leute
arbeiten dafür hauptberuflich?! Gibt es überhaupt auch nur ei-
nen Schweizer, der sich zu mehr als 80 Ofo seiner Tätigkeit mit
langfristigen und tiefgreifenden Schulreformen beschäftigt? Ich
bin überzeugt, es würde weitaus mehr nützen als schaden, wenn
man dafür etwa 100 fähige (und kostspielige) Köpfe nebst Ge-
bäuden und Hilfspersonal einsetzen würde, allein für die lang-
fristige Schulreform! Dieses Geld würde sich später tausendfach
lohnen, in geistigen, wie auch indirekt in finanzieller Form.

Was meinst Du, ist das gegenwärtige Mengenverhältnis von
Zukunfts- und Vergangenheitsforschung bzw. -lehre richtig? Na-
türlich kann dieses Verhältnis nicht auf 1 : 1 verbessert werden,
das wäre im gegenwärtigen Zeitpunkt gewiss übertrieben.

Aber interessiert uns alle die Zukunft tatsächlich so wenig,
und die Vergangenheit so viel mehr? Sollten wir denn nicht die
Zukunft in weit stärkerem Masse in unser tägliches Denken ein-
beziehen, insbesondere auch schon an einer Mittelschule? Wahr-
scheinlich wirfst Du mir nun vor, man könne die Zukunft nur blass
vorausahnen, nicht aber mit genügender Wahrscheinlichkeit mehr
als 5-10 Jahre vorausbestimmen.

Je intensiver man über die Zukunft nachdenkt, desto klarer
beginnt man sie zu sehen, auch wenn man zu Beginn keine Ah-
nung hat! Natürlich schafft man das nicht allein, denn gerade
hier braucht es abwechselnd Diskussionen, regen Gedankenaus-
tausch und anderseits philosophische Konzentration in der Abge-
schiedenheit. Kurz, es erfordert fast übermenschliche Geistesar-
beit, und dies in einer möglichst gelockerten Atmosphäre. Die
moderne Psychologie hat dazu viele Hilfsmittel bereitgestellt, et-
wa das «Brainstorming» (Gehirnstürmung), welches in der Suche
nach den angeblich unmöglichsten Bierideen besteht, unter Ver-
wendung von Alkohol, bunter, anregender Atmosphäre. Damit
können verkrampfte Situationen (Betriebsklima, etc.) oft erfolg-
reich gerettet werden. Zudem erweisen sich diese Bierideen oft
als gar nicht so dumm, und können irgendwie weiterverwendet
werden.
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Meiner Meinung nach ist Zukunftsforschung zwar ein äusserst
heikles Gebiet, doch kein Ding der Unmöglichkeit, wie das die
breite Oeffentlichkeit noch glaubt. Ich bin voll überzeugt, wenn
die Schweiz jetzt in dieses Gebiet, zusammen mit andern Natio-
nen, einsteigt, und zwar unter Bereitstellung bedeutender Mittel,
so wird sich nicht nur die Zukunftsangst (welche heute ihre Be-
rechtigung hat!) legen, sondern die gesamte Gesellschaft wird
davon tausendfach profitieren können. Damit hat die Schweiz
eine echte Chance, um im zukünftign Europa mitreden zu können.
Unsere heutige Lage kann so noch um einiges gestärkt werden.

Falls wir Schweizer infolge allzu misstrauischer und verknorz-
ter Geisteshaltung davon (von der Zukunftsforschung) fernblei-
ben, geschieht es uns nur recht, wenn wir in 15 Jahren (1986)
merklich zurückgeblieben sind. Denn bis in 15 Jahren wird es
vielleicht nur noch wenige Industrieunternehmungen geben, die
nicht einem weltweiten Trust angehören. Wie steht es dann mit
uns?

Bei der Mitgestaltung unserer Zukunft können uns weder
Marx noch Lenin, weder Nixon noch Mao, weder Castro noch
Che Guevara als Leitbilder dienen. Unsere Zukunft können wir
nur aus uns selbst heraus sinnvoll gestalten. Weder von extrem
links noch von extrem rechts (Spiessbürgertum, Militärkopfmen-
talität) erhalten wir dabei echte Hilfe, falls wir unsere geistige
und die relativ grosse materielle Freiheit (freilich mit vielen
Schönheitsfehlern) nicht aufs Spiel setzen wollen.

Als Lektüre empfehle ich
- dem vielbeschäftigten Leser: eine kurze, preiswerte Zusammen-

fassung: G. Kocher u. B. Fritsch, «Zukunftsforschung in der
Schweiz,», 1970,

- dem tiefer interessierten zwei Bücher von K. Steinbuch, «Falsch
programmiert» und «Programm 2000», leicht verständlich.

W. Bettler vlo Funk

Semesterbericht (Sommer 1970)

Schon sind etliche Wochen seit unserem Abschied von der
Aktivzeit verstrichen. Die abgetretenen Burschen haben mehr-
heitlich ihr Studium an den verschiedenen Universitäten aufge ..
nommen. Mannigfaltig - schön und teils auch weniger schön -
sind unsere ersten Eindrücke vom «ernsten Leben». Die meisten
von uns haben neue Kameraden kennengelernt und vielleicht
auch schon neue Freundschaften geschlossen. Aber zuinnerst spü-
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ren wir es deutlich: Freunde, wie wir sie während unserer Kanti-
zeit in der Wengia gefunden haben, gewinnen wir im Erwachse-
nenleben nur noch sehr selten. So unvoreingenommen, spontan
und ohne Hintergedanken wie in der Wengia fällt uns keine
Freundschaft mehr zu. Zu sehr sind die Beziehungen unter den
Menschen im späteren Leben berechnend und zweckgebunden,
und Schwächen des Mitmenschen werden kaum mehr mit der
gleichen Toleranz ertragen und akzeptiert wie innerhalb der Ver-
bindung.

So bewegen mich vor allem Gefühle der Dankbarkeit für die
in der Wengia erfahrene Freundschaft und für die genossenen
schönen Stunden im Freundeskreis, wenn ich rückblickend das
verflossene Semester Wengiazeit durchwandere.

Was hat uns das Sommersemester gebracht?
Vorab lasst uns der Freunde gedenken, die im verflossenen

Semester gestorben sind.
Es sind dies die AH AH

Herbert Gresly vio Plus
Albert Stuber vlo Stopf
Arthur Stampfli vlo Minus

Eine Delegation der Wengia hat ihnen das letzte Geleite
gegeben. Wir werden diesen drei Couleurbrüdern ein freund-
schaftliches, gutes Andenken bewahren.

Sitzungen

Zu Beginn des Semesters beschäftigte die Schwarzenbach-
Initiative die Gemüter. Auch in der Wengia wurde diesem politi-
schen heissen Eisen Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt, und
gleich die erste Sitzung galt diesem Thema. Nach einem Ein-
trittsreferat (Jambus) und einem Kurzreferat (Pfupf) wurde in un-
seren Reihen heftig diskutiert. Diese Diskussion bildete eine gu-
te Vorbereitung auf den Vortrag von James Schwarzenbach, den
die Aktivitas wenig später in corpore besuchte.

An den zwei folgenden Sitzungen wurde die im letzten Se-
mester angefangene Vortragsreihe über die Schweizer Parteien
fortgeführt. Folgende Parteien wurden vorgestellt und in Vorträ-
gen bekannt gemacht:

Sozialdemokratische Partei (Kiem)
Partei der Arbeit (Sunny)
Konservativ-Christlich-Soziale Partei (Long)
B.G.B. (Delta)
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Im weite rn beschäftigten wir uns im Verlaufe des Semesters
mit folgenden Themen:

Materialismus (Vortrag von Volt)
Existenzphilosophie von Karl Jaspers
(Vortrag von Chin)

Besonders gefreut hat uns, dass zwei Altherren sich spontan
für einen Vortrag zur Verfügung gestellt haben.

AH Rene Rudolf vlo Japs sprach über die Arbeit
eines Betriebswirtschafters.

AH Paul Lüthy vlo Fama hielt einen Vortrag mit
Schallplatten-Einlagen über den Protest-Song.

Diesen Vorträgen war ein grosser Erfolg beschieden, er-
schienen doch sogar einige Altherren mit ihren Gemahlinnen.
Wir fühlten uns sowohl durch die Referenten als auch durch die
Besuche aus der Altherrenschaft sehr geehrt.

Anlässe und «Taten», die neben den Sitzungen auf unserem Pro-
gramm standen:

- Frühschoppen zum Semesterbeginn
- Antrittskneipe und Burschifizierung am ersten Samstag des Se-

mesters. Einen drolligen Scherz leisteten sich einige Brandfüxe,
die sich unmittelbar vor der Brandfuxifizierung «über die Rübe
weg» die Haare scheren liessen. Anstelle des «Bronnens» wur-
den diese kahlen Häupter würdig gesalbt mit einer «Schmiere»,
deren Zusammensetzung ich hier lieber nicht verrate. Unsere
Glatzköpfe erschienen sogar zum allgemeinen Gaudi im Bild
in der Solothurner Zeitung.

- Der Maibummel, verbunden mit einem «Aktiv-Essen», führte
uns wie gewohnt in den Bucheggberg. Der Ausflug wurde mit
Fahrrädern begonnen und wegen schlechten Wetters mit VW-
Bussen fortgesetzt. Es war eine unvergessliche, fröhliche Kreuz-
fahrt, (von «Kreuz» zu «Kreuz») die in einer Jaegerhütte mit
einem herrlichen Cervelat-Schmaus nach Zigeunerart ihren
feucht-fröhlichen Abschluss fand.

- Bierfamilienfeste fanden am Samstag, den 23.5.70 in verschie-
denen Lokalen der Stadt und in der Umgebung statt.

- Der Maikranz wurde auf dem Balmberg bei schönem Früh-
lingswetter durchgeführt. In dem mit frischem Buchenlaub voll
geschmückten Saal wurde zu heisser Musik bis in die Morgen-
stunden getanzt und ...

175



- Der Höhepunkt vor den Sommerferien bildete die einmalige
Falkenstein-Kneipe mit unserer Schwesterverbindung Berthol-
dia Burgdorf. Auf der Burg Falkenstein oberhalb Baisthai fan-
den wir uns alle in prächtiger Stimmung zusammen und feier-
ten eine einmalig tolle Kneipe und festigten die Freundschafts-
bande, die uns mit der Bertholdia verbinden. Im Zuge der
überströmenden gegenseitigen Sympathie wurden für eine Wo-
che die Couleurs und Bänder ausgetauscht. So kam es, dass
in der Folge anstatt Wengianer Bertholder in der Ambassado-
renstadt herumgingen und am Gym in Burgdorf Wengianer
auftauchten.

- Am 26. Juni fand der Schluss-Hock vor den Sommerferien statt.
- Nach den Sommerferien eröffneten wir das neue Quartal mit

dem traditionellen Frühschoppen.

- In der gleichen Woche besuchten wir in corpore die Bierbraue-
rei Feldschlösschen in Rheinfelden. Wir fuhren mit dem Auto-
car. Auf dem Hauenstein genossen wir das Mittaf1essen aus
dem Picknick-Sack. In Rheinfelden fanden wir gastfreundliche
Aufnahme. Mit Interesse liessen wir uns unter kundiger Führung
die Erstellung unseres Kneipsaftes erklären. Der Rundgang
durch die grösste Brauerei der Schweiz war sehr instruktiv und
beeindruckte uns mächtig. Das uns in grosszügiger Weise of-
ferierte Zvieri mit Feldschlösschen-Bier cl discretion versetzte
uns in Hoch::timmung, die während der ganzen Rückfahrt bis
Solothurn nicht nachliess.

- Zur Erinnerung an die Besetzung der Tschechoslowakei durch
die Warschaupakt-Mächte im Jahre 1968 nahm die ganze Akti-
vitas an einem Gedenkmarsch teil, der in Solothurn organi-
siert worden war.

- Ein geselliger Anlass mit Damen wurde einmal in besonderer
Weise durchgeführt. Auf dem Bielersee-Schiff «Jurc» fand En-
de August ein romantisches Seenachtsfest statt. Bei Musik und
Tanz vergnügten wir uns königlich auf hoher See.

- Unsere Fussball-Mannschaft, die wir in diesem Semester auf die
Beine gestellt haben, erntete Lorbeeren noch und noch. In har-
ten Wettkämpfen gegen die Mannschaften des Ruderklubs, der
Kanti-Professoren und der andern Studentenverbindungen blieb
sie stets unbesiegt.

- Mitten in der Matur - eine Auflockerung war uns Burschen doch
zu gönnen - zelebrierten wir im Restaurant zum Schloss Lands-
hut in Utzenstorf ein würdiges Mahl, das traditionelle Burschen-
essen.
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- Den ach so wehmütigen Schlusspunkt des Semesters bildete die
Schlusskneipe. Schweren Herzens und tränenden Auges nah-
men wir Burschen Abschied von unserer Aktivzeit, nachdem
wir im feierlichen Akt der Aktivierung das Verbindungsschiff
unseren Nachfolgern übergeben hatten.

schön wcr's!

Der abgetretene Präsident:
Hanspeter Steffen vlo Jambus

Wengia: Warum?

Als mich Chefredaktor Delta um eine Stellungnahme gebeten
hatte, habe ich zuerst ein wenig gezögert. Doch haben sich mei-
ne Bedenken rasch zerstreut. Seit ich in der Kanti bin, war es im-
mer mein Wunsch in eine Studentenverbindung einzutreten. Da
mich alles, was mit Politik zusammenhängt, interessiert, fühlte ich
mich zur Wengia hingezogen. Ich stelle mir oft die Frage, ob
eine Studentenverbindung in unserer modernen technisierten
Zeit überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat. Obwohl ich
durch meine bisherige Teilnahme an verschiedenen Verbindungs-
anlässen mit Vorurteilen belastet bin, glaube ich doch mit gutem
Gewissen mit ja antworten zu können. Sicher muss sich auch so ei-
ne traditionsreiche Verbindung, wie es die Wengia ist, den Gege-
benheiten der heutigen Zeit anzupassen versuchen, ohne dabei
aber in einen Klub oder Verein auszuarten. Umwälzende Neue-
rungen habe ich zwar bis heute noch keine feststellen können.
Wir halten noch treu und fest zum Traditionellen, das sich bis
heute sicher bewährt hat. Obwohl durch Comment und Statuten
Schranken gesetzt sind, lässt die Wengia den Aktiven und Spe-
Aktiven doch viele Freiheiten. Diese verpflichten uns aber ander-
erseits gegenüber der Verbindung. Eminent wichtig ist die Per-
sönlichkeit des jeweiligen Präses und was er aus diesem ehren-
vollen, aber arbeitsreichen und verantwortungsvollen Amt macht.
Die beiden Präsidenten, die ich bereits «erlebte», haben es ver-
standen einen Spe-Fuxen wie mich für das Verbindungsleben zu
begeistern. Dieses bedeutet für mich ein notwendiger Ausgleich
zum straffen Schulbetrieb. Die wöchentlichen Sitzungen mit Re-
feraten, politischen Wochenrückblicken und den anschliessen-
den Diskussionen vermitteln viel wertvolles und anregendes Ge-
dankengut. Andererseits kann es auch langweilig sein, wenn mich
das Thema gar nicht interessiert. Der anschliessende fröhliche
Stamm- und Kneipbetrieb geniesse ich in vollen Zügen. Alle Teil-
nehmer sind so anders als in der Schule! In der Wengia hoffe
ich Schüler aus anderen Abteilungen der Konti kennenzulernen,
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mit ihnen zu diskutieren, gegensätzliche Meinungen anzuhören,
fröhlich zu sein, Freundschaften zu schliessen. Ich hoffe, dass der
jetzige Geist, der uns Wengianer zusammenhält, auch weiterhin
andauern wird.

Kurt Marti v/o Eiffel

Wengianer treffen sich ...

Die Oltner Wengianer treffen sich jeden Samstag ab 16.00
Uhr im Rest. Feldschlösschen.

Die Stadtbefestigung von Solothurn
(Auszug aus dem Vortrag vom 21.11.1970)

Solothurn liegt in einer Enge des Aaretals, dem ersten zum
Flussübergang geeigneten Platz östlich der Juraseen. Die Anfänge
der Siedlung verlieren sich im Dunkel; älteste Funde datieren aus
der Bronzezeit. Der Name Salodurum (Burg des Salos?) würde
ein keltisches oppidum nahelegen; allein es fehlt hier die typi-
sche Lage eines Bergsporns oder einer Fluss-Schleife. Zudem sind
Funde aus der Keltenzeit selten und beschränken sich auf einige
Häduermünzen.

Mindestens seit Augusteischer Zeit dehnte sich nördlich der
Aare ein offener gallorömischer Vicus, dessen Name durch eine
Inschrift von 219 n. Ch. bezeugt ist, der - versehen mit einer klei-
nen Garnison - als Poststation und Etappenort für Pferdewechsel
(Altar der Pferdegöttin Epona) diente. Der Vicus dehnte sich über
das ganze Gebiet der heutigen Altstadt bis zum Hermesbühl und
verfügte, anstelle der heutigen Wengibrücke, über eine Militär-
brücke.

Der Beginn der Alemannen-Einfälle seit der Mitte des 3. Jh.
nötigte zur Aufgabe der offenen Siedlung. Der SW-Teil des vicus
(rund 13300 rn", Olten 12300 rn'') wurde befestigt und mit einer
Mauer im Umfang von 453 m, einer Höhe von zirka 10 m und Stär-
ke von 3,2 m umgeben. Das Castrum Solothurn gehört mit den
ähnlich glockenförmigen Kastellen von Olten und Windisch-Alten-
burg zu einer spätrömischen sekundären Befestigungsfront an der
Aare, welche diejenige am Rhein ergänzte. Die Entstehungszeit ist
umstritten: als Erbauer käme Diocletian (284-305), Constantin oder
Valentinian (364-375) in Frage.

Schon in spätantiker Zeit kam Solothurn mit dem Christen-
tum in Berührung: am nördlichsten, höchsten Punkt des Castrums
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(heute Friedhofplatz) entstand die Kirche des Protomartyrs Stefan,
wobei Lage und Patrozinium an älteste Kirchen am Rhein, wie

Solothurn im Mittelalter

nach B.Arniet

Chur und Strassburg, erinnern. - Ums Jahr 300 erlitten, nach
glaubwürdiger Tradition, die thebäischen Legionäre Urs und Vik-
tor in Solothurn das Martyrium. Ueber ihren Gräbern (anstelle
der heutigen Peterskapelle am Klosterplatz) erhob sich mindes-
tens seit dem 5. Jh. ein Memorialraum, der kürzlich archäologisch
nachgewiesen wurde. Ums Jahr 500 aber liess die burgundische
Prinzessin Sedeleuba die Gebeine des hl. Viktor nach Genf über-
führen. Der Kult des hl. Ursus überlebte die dunklen Zeiten ein-
brechenden Heidentums und veranlasste offenbar Werthrada,
Mutter Karls des Grossen, um 740 zur Gründung eines Chorher-
renstiftes, das im Teilungsvertrag von 870 urkundlich fassbar
wird.

Grosse Bedeutung erhielt Solothurn im 10. Jh., zur Zeit des
zweiten Burgunderreiches: Königin Bertha soll das St. Ursenstift
an die heutige Stelle transferiert haben und baute hier wohl eine
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erste Kirche (Dreiapsidenbasilika ohne Querschiff, mit Westwerk}i
ein Weihedatum ist aber erst für 1019 überliefert. In dieselbe Zeit
dürfte die erste Stadterweiterung, vom Castrum ostwärts bis
zur Schaal- und Judengasse, fallen. Anschliessend folgte (an Stel-
le des Roten Turms) eine Stadtburg, ostwärts geschützt durch den
Graben des Goldbaches.

Auch die Nachfolger der letzten Burgunderkönige, die deut-
schen Kaiser aus dem Haus der Salier, waren Solothurn gewogen:
hier fanden im frühen 11. Jh. zahlreiche Reichstage statt, und die
Stefanskapelle diente als Krönungsstätte.

Wann freilich die Kirchenstadt um St. Ursen mit der befestig-
ten Zivilsiedlung des erweiterten Castrums zusammenwuchs (heu-
tige Hauptgasse), ist nicht auszumachen. Neuere Forschung legt
nahe, dass auch die Zähringer - wie in Zürich - Solothurn plan-
mässig erweitert haben: in einer ersten Phase wahrscheinlich um
das Gebiet der Gurzeingosse, in einer zweiten um Barfüsser-,
Hinter- und Eselsgasse ev. auch Vorstadt. Den Herzogen diente
auch die Stadtburg am Zeitglocken, und Blüte Solothurns wird
durch die Erwähnung der Münze und des Stadtoberhauptes (cau-
sidicus) 1146 bzw. 1182 nahegelegt. Eine Stadtbefestigung im Um-
fang der heutigen Altstadt ist anzunehmen.

1230 erscheint die Vorstadt, 1296 die Aarebrücke in den Ur-
kunden. 1280 liessen sich die Franziskaner in der Stadt nieder,
und 1294 ward die gotische St. Ursenkirche geweiht.

Die zähringische Stadtbefestigung bestand erfolgreich die
Belagerung durch Herzog Leopold 1318, den Guglersturm von
1375, die missglückte Mordnacht von 1382. Erst die Neuerungen
der Kriegskunst, besonders dos Aufkommen wirksamer Artillerie,
machte in der Zeit 145011550 eine Verstärkung des Festungsgür-
tels nötig: man begann 1453 (als die Türken Konstantinopel ein-
nahmen) mit der Ringmauer am Eichtor (Bcseltor], baute 1454
einen quadratischen Nydeckturm (Riedholzturm), dem 1462 der
Krummturm folgte.

Im 16. Jh. schlossen sich dann, auf kreisrundem Grundriss,
das Baseltor (1504), der Buristurm (1534) und der neue Riedholz-
turm (1548) nebst vielen andern Befestigungsgliedern an, die wir
heute nur noch dem Namen nach kennen.

Während der berühmte Chronist Diebold Schilling, aus So-
lothurn gebürtig, 1483 die Stadt nach freier Phantasie konterfeit,
liefert dann 1546 Hans Asper die erste eigentliche Stadtansicht,
die auch Johannes Stumpf, Sebastian Münster und Matthäus Me-
rian als Vorlage diente.

180



Verstärkte politische und konfessionelle Spannung, der Klu-
serhondel, der Bau der bernischen Festung Aarburg liessen dann
zur Zeit des 30jährigen Krieges auch in Solothurn das Bedürfnis
nach einer modernern Stadtbefestigung aufkommen. Ein erstes
Projekt des pfälzischen Ingenieurs Michael Grossen fand freilich
1625 keinen Beifall, und man liess noch 40 Jahre vergehen, bis
man sich zum Beschluss durchrang.

Der Solothurner Schanzenbau zog sich über 60 Jahre, von
1667 bis 1727, und kostete weit über 60 Mio sFr. Der Altmeister
des Festungsbaus, Vauban, liess sich nur mit schriftlichen Rat-
schlägen herbei. Das Projekt arbeitete Francesco Polatta aus Lu-
gano aus, der in der Bauleitung von französischen Ingenieuren
abgelöst wurde, die der König zur Verfügung stellte.

Allein die 11 stolzen Bastionen mit hl. Namen und die Halb-
mondschanze vor dem Bieltor - eine schimmernd weisse Wehr -
konnten nicht über die Schwäche der Anlage hinwegtäuschen.
Die Bauherren wussten wohl, warum sie den Untertanen jede Dis-
kussion über den Schanzenbau verboten: die ganze Befestigung
lag zu nahe der Altstadt (mit Rücksicht auf die patrizischen Türm-
lihöuser}, verfügte über keine Wallstrasse .. nur einen schmalen
Graben, nur in der Vorstadt mit Wasser gefüllt. Zudem war die
Stadt vom Schöngrün her ohne weiteres im Bereich von Artillerie-
feuer, von den schusstoten Räumen zwischen den Bastionen nicht
zu sprechen. Die Besatzung der Schanzen hätte 2306 Mann er-
fordert, bei einer Einwohnerzahl von kaum 4000!

Allein die Bewährungsprobe blieb Solothurns Schanzen er-
spart. Bern zeigte man zwar (am äussern Berntor) den nackten
Hintern, nicht aber die Waffen, und 1798 zogen die [rcnzösi-
schen Revolutionsheere kampflos in die Stadt. Trotzdem ist der
Abbruch der Schanzen zu bedauern.

Der liberalen Munzingerregierung galten die Schanzen als
Symbol provinzieller Enge und patrizischer Herrschaft: das Olt-
nerloch wurde gebrochen. Nach und nach fielen 1835-85 5 Tore
und 3 Türme «dieser pompösen und zwecklosen Schanzen». Selbst
Gottfried Keller konnte sich den Spott über Solothurns Grosstadt-
Sucht nicht verkneifen. Trotz besserer Einsicht fiel anfangs unse-
res Jahrhunderts noch die Turmschanze beim Bahnhof.

Allein, seien wir glücklich über das Erhaltene, die Krumm-
turmschanze (St. Croix), die Riedholzturmschanze (St. Viktor). Sie
sind uns Allen lieb als Zeugen der Vergangenheit, als Oasen der
Ruhe in brandendem Verkehr, als Ort romantischen Stelldicheins
in einer ach so sachlich gewordenen Welt.

Dr. Karl H. Flatt via Näppi
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Lehrreicher Tag mit der Landjugend

Am Samstag, den 24. April 1971 hatten sechs Wengianer die
Gelegenheit, mit der Solothurner Landjugend ins ernsthafte Ge-
spräch zu kommen. Anlass war ein eintägiger Wettbewerb, bei
dem sich Mannschaften, bestehend aus zwei Burschen und zwei
Töchtern vom Bauerngewerbe, gegenseitig massen. Sie hatten
folgende Disziplinen zu bewältigen: Hauswirtschaft, Geschick-
lichkeitsfahren mit Traktor und «Hindernislauf» gegen die Zeit,
Diskussion über ein aktuelles Thema und Abfassen eines zei-
tungsreifen Berichtes über die Diskussion.

Die Wengia stellte nun sechs Aktive als Gesprächspartner
für die Diskussion zur Verfügung. So fanden wir uns also am er-
wähnten Samstag im «Rössli» in Oensingen ein. Zehn Minuten
vor dem ersten Gespräch wurden uns alle Themen bekanntgege-
ben, aus welchen die einzelnen Mannschaften vor dem Gespräch
eines nach «Los-System» auswählen durften. Diese Themen lau-
teten:

- Rauschgift
- Braucht die Schweiz noch eine Landwirtschaft?

- Musik
- Ist eine Armee für unser Land nötig?
- Schundliteratur
- Standbewusstsein des Landwirtes, ja oder nein?

- Israel
- Umweltschutz

Schnell wurden die Themen unter uns so aufgeteilt, dass im-
mer je zwei pro Thema mit den Wettbewerbsteilnehmern disku-
tierten. Die anwesende Jury gab uns den Typ, eine extreme An-
sicht möglichst begründet zu vertreten, um damit die Teilnehmer
«aus dem Busch zu klopfen». So stellten wir uns beim Thema
«Isrecl» auf die Seite der Araber, oder bei «Landwirtschaft» wa-
ren wir für die Einstellung derselben. Der Erfolg blieb nicht aus.
Bis auf eine Gruppe war anfänglich niemand mit unseren «pro-
gressiven» Ansichten einverstanden. Es entwickelten sich sofort
heftige, manchmal laute, halbstündige Diskussionen.

Aus diesen Gesprächen konnten wir Wengianer, welche prak-
tisch nur das Stadtleben kennen, viel lernen. Die meisten von uns
mussten die Einstellung gegenüber der Landwirtschaft gewaltig
ändern. Unter diesen Leuten gab es solche, die uns während der
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Diskussion arg ins Rudern brachten. Es hatte aber auch solche,
die der Meinung waren, dass wir, als Kantonsschüler, sicher al-
les richtig machen, und dass das, welches wir erzählen, sicher
richtig ist. So konnten wir eine Gruppe während der Diskussion
überzeugen, dass man die Armee abschaffen sollte, da sie nichts
nützt und nur Geld verbraucht. Zu all dem, das wir sagten, mein-
ten sie: «ja», «je», das wird schon so sein», «ja», Ihr habt eigent-
lich recht». Als wir ihnen dann am Schluss des Gespräches er-
kärten, dass die eben gesprochenen Worte nicht unserer Ue-
berzeugung entsprechen, kamen uns verdutzte Blicke entgegen.

Ich glaube, dass diese Leute der Gefahr der Manipulation
ziemlich stark ausgesetzt sind. Vermehrte Gespräche wären für
sie, wie auch für uns, nur nützlich; denn auch wir merkten, dass

. wir vom Problem «landwirtschaft» sehr wenig verstehen. So konn-
ten wir einer Gruppe nicht genau erklären, was zum Beispiel Sub-
ventionen sind. Wir kamen auch zur Einsicht, dass der Beruf des
Landwirtes eigentlich ein Handwerk ist, welches ungeheure Risi-
ken aufweist. Wessen Einkommen ist gleichzeitig von der Nach-
frage, von der Witterung, vom Personal und von den Preisen ab-
hängig?

An diesem Tag haben wir einmal mehr gesehen, dass nur
diejenigen kritisieren sollten, welche das Problem hundertprozen-
tig genau kennen.

Roland Simonet vlo Allah

Ein Aufenthalt in London

Letzten Dezember hatten ich und vier Kollegen die Gelegen-
heit, vier Tage in London zu verbringen. Einem AH AH unserer
Verbindung standen noch etwelche Sitzplätze in einer Charter-
maschine zur Verfügung. In der Folge erhielten wir die Flugtickets
in lobenswerter Art und Weise geschenkt. An dieser Stelle sei dem
freigebigen Altherrn noch einmal recht herzlich unser Dank aus-
gesprochen.

Wir trafen uns am Samstagmorgen in Solothurn, um von hier
aus die Reise zu beginnen, denn unser Flugzeug startete von Genf-
Cointrin aus. Um drei Uhr nachmittags endlich kamen wir im
Flughafen an. Der Start unserer Maschine war auf sechs Uhr
abends angesetzt. Nach der Besichtigung des modernen Flug-
platzes begaben wir uns zum Cheking und zur Gepäckaufgabe.
Hier trafen wir auch unseren Reiseleiter. Dieser staunte nicht
schlecht, ob dem unerwarteten Zuwachs. So ist es ihm auch nicht
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zu verübeln, dass er sich telefonisch vergewisserte, ob wir auch
«echte» Mitglieder seiner Reisegruppe seien. Voller Spannung
warteten wir jetzt auf den Abflug. Kurz vor der eigentlichen Start-

zeit jedoch, erreichte uns die Mitteilung, dass der Start schlech-
ten Wetters wegen um ungefähr zwei Stunden verschoben worden
sei. Anfänglich aber konnte diese Verzögerung unsere gute Lau-
ne nicht im Geringsten trüben. In der Folge jedoch, als alle Halb-
stunden der Abflug um weitere zwei Stunden hinausgezögert wur-
de, bekamen auch wir lange Gesichter und wurden missmutig.
Trotzdem vertrieben wir die Wartezeit nach echt schweizerischer
Art durch einen bodenständigen Jass. Es ist zu verstehen, dass
wir aufatmeten, als der Start doch noch um zwei Uhr des anderen
Morgens stattfand. Nach einem ruhigen Nachtflug (für mich war
es der erste Flug) erreichten wir endlich den Londoner Flughafen
Luton. Unser Reiseleiter verfrachtete uns auf der Stelle per Bus
ins Hotel, wo wir dankbar unsere Zimmer entgegennahmen.

Nach einem ersten erquickenden Schlaf und einem währ-
schaften englischen Frühstück meldeten wir uns beim Reiseleiter
ab und brachen zu einer ersten Erkundung Londons auf.

Bald einmal fanden wir uns auch in den Wirren der engli-
schen Währung zurecht. Unsere helle Freude hatten wir an der
U-Bahn, die sich für uns als billigstes und schnellstes Fortbewe-
gungsmittel bewährte.

Tags erfreuten wir uns an den touristischen Sehenswürdig-
keiten Londons und radebrechten englisch. Nachts trieben wir
uns im Soho herum. Während die anderen jeweils vor den Türen
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warteten, versuchten Chlopf und ich in den Spielsalons unser
Glück. Wir zwei hatten das schönste Vergnügen an den Penny-
lanes und anderen Spielautomaten. Auch, dass wir regelmässig
verloren, konnte unsere Leidenschaft nicht bremsen. Selbstver-
ständlich statteten wir auch einem Nachtlokal einen Besuch ab,
doch hievon zu berichten, würde entschieden zu weit führen.
(hmmm!)

Nach drei schönen Tagen in London stimmte es uns fast weh-
mütig, die Rückreise antreten zu müssen. Durch ein schönes Er-
lebnis bereichert, gelangten wir wohlbehalten in der Schweiz an!

Andreas Bader vlo Kiem

Bericht über das Wintersemester 1970/71

Als ich beim Schreiben dieses Semesterberichtes über das
vergangene Halbjahr nachdachte, wurde ich in eine nachdenk-
liche Stimmung versetzt; denn all das Schöne gehört nun schon
der Vergangenheit an. Doch die Erinnerungen werden sicher im-
mer wieder in mir aufflackern.

Das Semester brachte aber nicht nur erfreuliches. So muss-
ten wir fünf Wengianer zu Grabe geleiten. Es waren dies

Paul Furrer vlo Chäpsli
Hugo Maienfisch vlo Flank
Hans Nussbaum vlo Aal
Romeo Bianchi vlo Brissago
Arthur Haefeli vlo Schlunker

Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Doch nun zur Tätigkeit der Aktivitas im verflossenen Semes-
ter. Allgemein darf ich sagen, dass das Semester so verlaufen ist,
wie ich es mir vorgestellt habe. Bei dieser Gelegenheit möchte
ich allen herzlich danken, welche zum Gelingen beigetragen ha-
ben, vorallem meinen Mitchargierten und Konaktiven, sowie den
Spe-Füxen.

An den Sitzungen bekamen wir Vorträge von Aktiven und
Kurzreferate von Spe-Füxen zu hören. Zweimal diskutierten wir
mit einem Altwengianer, einmal hielt uns ein Inaktiver einen Vor-
trag. Ich möchte mich nochmals bei den Referenten herzlich be-
danken.
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Hier seien die Vortragsthemen nochmals erwähnt:

AH Paul Lüthy vlo Fama:
«Wengia und Politik» (Diskussion)

AH Rolf Aebersold vlo Strähl:
«Die Jungliberale und Jungfreisinnige Bewegung»
(Orientierung)

IA Hanspeter Steffen vlo Jambus:
«Vom Euter bis zum Käse» (mit Degustation)

Franz Derendinger vlo Päng:
«Die Inflation»

Hans Born vlo Jodok:
«England und die EWG»

Felix Staub vlo Kork:
«Der griechische Philosoph Epikur»

Christion Forster vlo Sunny:
«Das Erdöl»

Raoul Stampfli vlo Knatter:
«Der Verbrennungsmotor» und «Rauschgift, Mittel
zur Flucht in die Illusion?» (Diskussion)

Richard Haldemann vlo Flash:
«Der Umweltschutz»

Lukas Rieder vlo Pfupf:
«Einigung oder Spaltung Europas?»

Auch die Themen der Kurzreferate, welche die Spe-Füxen vor-
bereiteten, befassten sich mit der Gegenwart. So wurde zum Bei-
spiel referiert über

«25 Jahre UNO»,
«Die SALT-Gespräche in Wien»,
«Der deutsch-polnische Vertrag», oder
«Der Waffenexport».

Durch diese Vorträge bekamen wir kleine Einblicke in die
Probleme der Menschheit und vorallem, der heutigen Gesellschaft.
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Doch nun zum geselligen Teil, welcher ganz der Devise «Ami-
citia» gewidmet war:

Das Wengia-Semester begann mit einer unerwarteten Ou-
vertüre, denn schon am Samstag vor dem Schulbeginn versam-
melten sich die Aktiven, die Inaktiven und die Spe-Füxe, um dem
Spital Olten einen Besuch abzustatten. An Tüpflis MIO-Stand in
Olten wurden nämlich zwei Lernschwestern des Spitales auf die
Wengia aufmerksam gemacht. Obschon Delta etwas übertrieb,
wurde mit den Schwestern bis zum frühen Morgen gefestet. Noch-
mals herzlichen Dank für das Fest, sowie für den Gamellenkaffee
anlässlich der MIO!

Mit einem Frühschoppen wurde dann das Semester am 19.
Oktober 70 endgültig eröffnet. Dabei gewöhnten wir uns wie-
der an den Gerstensaft; diesen Eindruck hatte ich jedenfalls nach
der Antrittskneipe vom ersten Samstag des neuen Semesters.

Schon eine Woche später wurden verschiedene Töchter der
Kanti für den Herbstkranz aufgeboten. Die Musik musste leider
viel zu früh abgebrochen werden, und das nur wegen den Uhren,
welche Sonntag, 1. November, 02.00 h anzeigten.

Hierauf kam, zu Ehren des 86. Geburtstages der Wengia,
sieben Tage später der zweite Frühschoppen. Am Abend wurde
dieser Freudentag tüchtig eingeschwemmt. Diese Stiftungskneipe
griff auch dem hintersten Zecher die Stabilität der Beine an.

Am Abend der Generalversammlung der Alt-Wengia vom
21. November 1970 sorgte die Aktivitas dafür, dass sich die Alt-
herren und Inaktiven wiedereinmal zuprosten konnten. Die Ge-
legenheit wurde wacker ausgenützt.

Während der Sam ich laus-Kneipe vom 5. Dezember 70 konn-
ten wir neun neue Schwänze begrüssen und taufen. Dabei gab der
Samichlaus die Parole «§ 11» heraus.

In der folgenden Woche wurde der diesjährige Präsident
des Kantonsrates mit einem Ständeli geehrt. Wir möchten AH
Willy Emch vlo Petz nochmals danken.

Am folgenden Samstag besuchten dann wenige den teuren
Weihnachtsball. Hier hat sich meiner Meinung nach gezeigt, dass
wir zuviele Kränze pro Jahr durchführen. An der Konti warten
die «Mädel von siebzehn-achtzehn Jahr» nicht mehr auf eine
Einladung für einen Wengianerkranz, sondern die Wengianer
warten auf die Annahme ihrer Einladung für an den Kranz. Ich
bin daher der Meinung, dass man die Anzahl solcher Anlässe auf
etwa vier pro Jahr beschränken sollte, denn gerade beim Weih-
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nachtsball hol sich wieder herausgestellt, dass man, kaum vom
Herbstkranz erholt, wieder für den nächsten Ball «keilen» sollte.
Viele bemühen sich daher nicht mehr, und bezahlen einfach die
Busse. Das hat aber eine miese Beteiligung zur Folge, und berei-
tet höchstens dem Quästor Freude. Gibt es aber pro Jahr vier
Kränze, so kann man sich auf jeden so richtig freuen und lang-
sam vorbereiten, denn der vorangegangene Ball liegt schon weit
zurück. Ich glaube, dass bei diesem Zustand ein grösseres Be-
dürfnis vorhanden ist, und dass die Tanzböden wieder voll wer-
den. Doch wieder zu unseren Taten.

Das Aktivessen vom 23. Dezember verwöhnte unsere Ge-
schmacksorgane. Es war auch der letzte Anlass im Jahre 1970.
Da Knatter an diesem Tage 18-jährig wurde, äusserte er eine wür-
dige ldee, er lud uns alle zu einem Schlummertrunk zu sich ein.
Dieser Schlummertrunk wurde auch von einigen wörtlich genom-
men.

Ein Teil der Aktiven, Inaktiven und Spe-Füxe widmete die
Weihnachtsferien der Devise «Scientic» in Kandersteg. Da prak-
tisch kein Schnee vorhanden war, musste das Lager auf Apres-
Ski ausgerichtet werden. An dieser Stelle möchte ich AH Walter
Moser vlo Leck nochmals für die «Leitung» des Lagers danken.

Im zweiten Quartal überraschte uns IA Jambus mit seinem
schmackhaften Schweizerkäse. Vorher war uns bekannt, dass
zum Wein ein Stück Käse pcsst: jetzt wissen wir auch, dass zum
Käse ein Schluck Wein passt.

Die Fasnacht wurde auch von einigen närrischen Wengia-
nern mit der Chessleten eröffnet, welche sich vorher bei Knatter
mit Gerstensaft vorbereitet hatten.

Gefasnachtet wurde auch am 27. Februar 71, denn es stand
der Fasnachtskranz auf dem Programm. Obschon die Zahl der
Teilnehmer klein war, herrschte endlich wiedereinmal eine Bom-
benstimmung. Dieser Kranz wird sicher keiner so schnell verges-
sen.

Am 6. März trafen sich die Aktiven zu einem gemütlichen
Fondue-Frass im Bucheggberg. Auffallend war, dass sich der FC
ziemlich still verhielt, ihnen, den Füxen, stand nämlich die Bur-
schenprüfung kurz bevor.

Die Prüfung wurde dann, nachdem sich der BC ein paar T0-

ge vorher mit einem Essen gestärkt hatte, vom Komitee abge-
nommen.
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Eine Woche später, am 27. März fand die Schlusskneipe statt.
Für drei Burschen musste die Korona «Bemooster Bursche» singen.
Wir durften aber auch dreizehn neue Aktive ins kühle Nass tau-
chen, und ihnen dabei ihr neues Cerevis bekanntgeben.

Das Semester wurde mit einem Veloausflug in den Buchegg-
berg beendet. Dieser Anlass war für die neuen Aktiven bestimmt,
welche damit ihre Spe-Fuxen-Kasse leerten. Diese «Tour de biere»
wurde mit einer Freiluftkneipe würdig beschlossen.

Dass die Aktiven nicht nur Feste bauten, sondern auch etwas
für die Mitmenschen taten, wurde besonders mit zwei Anlässen
bewiesen:

Am 7. Dezember wurde die Stadt unter der Leitung unserer
Verbindung vom Altpapier gesäubert. Ueber den finanziellen Zu-
stupf freute sich vorallem unser Quästor.

Am 19. Dezember besuchte die Aktivitas das Bürgerspital
und die Psychiatrische Klinik. Dabei zogen wir singend durch die
Gänge der beiden Krankenhäuser.

All diese Erlebnisse beweisen doch, dass die Aktivitas nach
den Devisen handelte, und somit beitrug, dass die Wengia ein
weiteres Semester lang lebte, gedeihte und blühte.

Roland Simonet vlo Allah x

Skilager der Wengia in Kandersteg

Auch dieses Jahr führte die Wengia in den Weihnachtsferien
wieder ein Ski lager durch. Nachdem vergeblich versucht worden
war, an einen schneesicheren Orte, ein preisgünstiges Skilager
durchzuführen, einigten wir uns auf Kandersteg, das noch vom
letztjährigen Ski lager in bester Erinnerung war.

Am 28. Dezember besammelten wir uns bei der SZB in So-
lothurn. Unser Gepäck durften wir auf unseres Präsidenten «Corn-
bi-Wagen» laden, und konnten so ohne Koffer und Skier unsere
Reise antreten. In Kandersteg stiessen wir auf IA Jambus, der in
seinem Volvo drei Beifahrer mitgeführt hatte. Auch Allah, samt
Gepäck, hatte sich inzwischen eingefunden. Schon bald nach
der Gepäckverteilung erwies sich, dass sich zwei der 16 Lager-
teilnehmer auf die speziellen Schneeverhältnisse eingestellt hat-
ten. Der eine war nämlich «nur» mit Langlaufskiern und Schlitt-
schuhen erschienen, der andere gar ohne jegliche Skiausrüstung.
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Unsere Unterkunft war ein alter hölzerner Schuppen, der
aus zwei Räumen bestand. Den einen benutzten wir als Schlaf-,

Ess- und Kneipzimmer, der andere der ziemlich klein war, diente
als Küche. Die sanitären Anlagen waren seit dem Vorjahre ein
wenig verbessert worden. Sicher schadete es auch nichts, dass
man sich am Morgen nur mit eiskaltem Wasser den «Kater oder
das Nachtleben» vom Vorabend aus den Augen reiben konnte.

Leider liess uns in Kandersteg nicht nur der Wettergott, son-
dern auch der Schneegott (sofern es einen solchen gibt) ein we-
nig im Stiche. So war es denn am Anfang nur möglich auf dem
Stock Ski zu fahren. An eine Abfahrt nach Kandersteg war jedoch
nicht zu denken. Auf dem Oeschinesee konnten wir erst am zweit-
letzten Tage skifahren (nachdem es ein wenig Neuschnee gege-
ben hatte) doch war es auch dort schwierig, zwischen den Steinen
und Grasmutten den Schnee zu finden.

Wurden wir jedoch am Tage beim Skifahren ein wenig ent-
täuscht, kam jeder Abends beim Apr es-Ski voll auf seine Rech-
nung. Die einen widmeten sich mehr dem feucht-fröhlichen Ver-
gnügen, während sich die anderen als kleinere Don Juan ver-
suchten. Das alte Jahr verabschiedeten wir mit einer zünftigen
Kneipe in unserem «Lokal» und begrüssten das neue bei Cham-
pagner und Wein in einem Restaurant von Kandersteg.

Schon am 2. Januar mussten wir leider die Heimreise an-
treten. In Bern wurde noch ein kurzer Zwischenhalt eingeschaltet,
um unserer Devise «Scientic» mit einem Kinobesuch zu huldigen.
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Ich glaube die Teilnehmer unseres Skilagers werden diese
schönen Tage nicht allzu rasch vergessen. Obwohl wir mehr der
Devise «Amicitia» als «Scientio» (lies: Skifahren) nachlebten, ko-
men doch sicher alle auf irgendeine Weise auf ihre Rechnung.

Am Schluss möchte ich noch im Namen aller unserem AH
Walter Moser vlo Leck danken, der sich als VU-Leiter zur Ver-
fügung stellte, und wir so die Vorteile eines VU-Lagers genossen.
Im Namen aller möchte ich auch unserem Präsidenten-Vorgän-
ger Hanspeter Steffen vlo Jambus danken, der sich grosszügi-
gerweise als Koch zur Verfügung stellte. Mehr als einmal über-
raschte er uns mit Mahlzeiten und Lunchs, die mehr die Qualitä-
ten eines Berufkochs aufwiesen, als die eines Hobbykochs. Und
«last but not least» gilt unser Dank unserem Präsidenten Allah,
sowohl für seine Dienste als Chauffeur, als auch für die Organi-
sation des ganzen Skilagers.

Solothurn den 18.1.1970
Urs Grütter vlo Cross

Der Fe-Ausflug in den Bucheggberg

Am Samstag, den 3. April 1971, führte die Wengia den tra-
ditionellen Ausflug auf Formel-1 Velorädern durch. Anwesend
waren Präsident Allah und die frischgebackenen Füchse. Wir
starteten um 12.00 Uhr beim Restaurant Misteli. Kaum lag die
Stadtgrenze hinter uns, entbrannte auf der Strecke nach Nennig-
kofen ein heisser Windschattenkampf. Leider wurde das Tempo
bei der darauffolgenden Steigung nach Lüterkofen sehr stark ver-
langsamt. Die Hitze zwang uns sogar, einen kurzen Halt einzu-
schalten, um uns auf das Notwendigste zu entkleiden. Wie ich
aber sehen konnte, gab es 2-3 Füchse, denen die Steigung nichts
anhaben konnte und die mit unverminderter Geschwindigkeit
dem Kulminationspunkt der Reise entgegenstrebten. Dort aber
ging ihnen der Atem für eine kurze Zeit auch aus. Nach einer
kürzeren Pause strampelten wir mit horrendem Tempo nach Ich-
ertswil hinab, um auf der andern Seite des Tals sogleich wieder
eine langgezogene Steigung in Angriff zu nehmen. Die Spitze des
langen Feldes hatte schon einen kleinen Vorsprung herausgear-
beitet, als ein Fahrer immer mehr zurückfiel. Der Motor schien
nicht mehr ganz rund zu laufen. Der Fahrer musste einen Boxen-
halt einschalten. Es stellte sich heraus, dass das Getriebe nicht
mehr richtig funktionierte. Nachdem sich zwei Mechaniker bemüht
hatten, den Schaden zu beheben, konnte man die Fahrt fortfüh-
ren. Nachdem Tscheppach erreicht wurde, ging es in einer ra-
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santen Abfahrt zum ersten Etappenziel hinab, nämlich nach Müh-
ledorf. Wir kehrten im Restaurant Kreuz ein, wo wir während
2 Stunden hervorragend spiesen und tranken. Nachdem unsere
Bäuche prall gefüllt worden waren, konnte die Reise Fortqesetzt
werden, und zwar nach Buchegg. Dort veranstalteten wir auf der
Wiese neben dem Bucheggschlössli eine Kneiperei. Da unser FM
die Reise nicht mitmachte, musste ein FM unter uns Füchsen aus-
gesucht werden. Es ist natürlich vollständig klar, dass derselbe
zu wenig autoritär war. Daher entstand ein richtiges Durcheinan-
der von Füchsen, Bier und Flaschen. Als dann noch Bier in der
schönen Gegend herumgespritzt wurde, gebot Allah aufzubre-
chen. Die Reise führte uns weiter nach Biberist, wo wir Tüpfli
einen Besuch abstatteten. Freundlicherweise stiftete er uns Bier,
denn er weiss immer noch, was der Paragraph 111 bedeutet. Da-
nach verlangte unser Magen wieder einmal nach Nahrung, so
dass wir in Biberist eine Wirtschaft aufsuchten, um das Abend-
essen einzunehmen. Die Zeit war schon so weit fortgerückt, dass
ein «Sröndeli» das Richtige war, um weiter zu feiern. Ich glaube,
dass jedermann gegen Morgen einmal wohlbehalten nach Hause
zurückkehrte.

Fazit: Ein schöner Tag, ein gutes Gewissen, etwas für die
Gesundheit getan zu haben und leichte Ermüdungserscheinungen
nach 25-30 Km Velofahrt.

Andre Berger vlo Dandy

Unterschiedliches Regionalwachstum im Kanton Solothurn

Aufschlussreiche Zusammenhänge zwischen

Bevölkerungsentwicklung und stagnierendem Wirtschaftwachstum

Die provisorischen Ergebnisse der Volkszählung 1970 bestä-
tigen endgültig, was man im Aarekanton seit geraumer Zeit weiss:
die Bevölkerungsentwicklung Solothurns ist unterdurchschnittlich.
Während zwischen 1950 und 1960 die solothurnische Bevölkerung
mit 17,8 Prozent noch stärker zugenommen hat als der schweizeri-
sche Durchschnitt (15 Prozent), liegt der Zuwachs des letzten Jahr-
zehnts unter dem gesamtschweizerischen Mittel: Mit nur 12 Pro-
zent gegenüber dem Landesdurchschnitt von 15,2 Prozent steht
Solothurn diesmal unter dein Kantonen an 14. Stelle. Von be-
sonderer Bedeutung ist jedoch das ausgeprägt unterschiedliche
regionale Wachstum. In den Agglomerationen, die im Kanton
Solothurn 20 Gemeinden umfassen, wohnt heute rund die Hälfte
der kantonalen Bevölkerung von 224000 Personen, die andere
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Hälfte verteilt sich auf die restlichen 111 Gemeinden. Das Lei-
mentcl/Birstol mit 17,3 Prozent, die Region Olten/Gösgen/Gäu
mit 15,1 Prozent und die Region Grenchen mit 13,8 Prozent Zu-
nahme liegen über dem kantonalen Mittel, während Solothurn und
Umgebung mit 10,6 Prozent und die Region Laufenthal/Thierstein
mit 9,2 Prozent dieses knapp erreichen; in zwei Regionen hat die
Bevölkerung gar abgenommen: im Bucheggberg mit 0,1 Prozent
und im Thai mit 3,1 Prozent, Wenn auch die Solothurner Regie-
rung diese Entwicklung nicht dramatisiert, so ist sie doch ent-
schlossen, den Ursachen dieser Entwicklung nachzuspüren und
nach Korrekturen zu suchen.

Der Kanton Solothurn im interkantonalen Vergleich
Eine Hilfe ist den Verantwortlichen dabei eine von Dr. Char-

les Pretot, Verfasser der Dissertation über Wachstum und Struk-
tur der solothurnischen Volkswirtschaft, vor Wochen aufgrund
der Volkszählungsergebnisse von 1970 fertiggestellten Studie über
die Bevälkerungsentwicklung des Kantons Solothurn, die er mit
einem internationalen Vergleich einleitet. Die Gründe der ausge-
prägten kantonalen Wachstumsdifferenzen findet er einerseits
in den regionalen Unterschieden der Geburtenhäufigkeit, ander-
seits im Vorzeichen und im Ausmass der kantonalen Wachstums-
salden (Differenz zwischen Zugewanderten und Abgewanderten)
begründet. Noch zwischen 1950 und 1960 hatte die Wanderungs-
bilanz Solothurns mit + 9800 abgeschlossen; im folgenden Johr-
zehnt betrug der Wanderungsgewinn noch 1000 Personen. Wei-
tere Fakten, so die Tatsache, dass Kantone mit einem verhältnis-
mässig hohen Anteil an Beschäftigten in der Landwirtschaft fast
durchwegs ein schwaches Bevölkerungswachstum und entsprech-
end negative Wanderungsbilanzen aufweisen und demgegen-
über jene Stände, die in den letzten Jahren eine aktive Industrie-
alisierungspolitik betrieben haben - wie Freiburg, das Wallis und
das Tessin - zu den Gewinnern zählen, lässt auf einen direkten
Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und Wirt-
schaftsstruktur schliessen. Dass aber ein hohes Angebot an indu-
striellen und gewerblichen Arbeitsplätzen als pauschale Erklä-
rungsgrundlage nicht genügt, zeigt gerade der Kanton Solothurn:
Trotz seines hohen Anteils der industriellen Arbeitsplätze von rund
65 Prozent (Schweiz 55 Prozent) war der Wanderungsgewinn be-
scheiden.

Struktur der Bevälkerungsentwicklung
Statistisch lässt sich der Bevölkerungszuwachs einer bestimm-

ten Periode, bezogen auf einen bestimmten Raum, in die beiden
Komponenten Geburtenüberschuss und Wanderungsgewinn bzw.
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-verlust aufspalten. Gegenüber 1950 bis 1960 ist zwar der Ge-
burtenüberschuss im Kanton Solothurn angewachsen, der auf
die Schweizer entfallende Teil hat sich aber beträchtlich vermin-
dert, wogegen sich der Ueberschuss der Ausländer vervierfacht
hat. Allein diese Angaben vermitteln einen Eindruck von den
Problemen - etwa im Bildungswesen - die in den kommenden
Jahren zu lösen sind. Dabei darf allerdings der Hinweis nicht
unterbleiben, dass es sich hier keineswegs um eine Entwicklung
handelt, bei welcher der Kanton Solothurn einzig dastehen würde.
Zu gewissen Bedenken muss aber die Zusammensetzung des Wan-
derungsgewinnes nach Nationalitäten Anlass geben; es zeigt sich
eine Vergrösserung des Wanderungsverlustes an Schweizern, der
im vergangenen Jahrzehnt durch Wanderungsgewinne der Aus-
länder nur knapp kompensiert werden konnte. In der Periode
1960 bis 1970 fiel die Zunahme des schweizerischen Bevölkerungs-
teils um rund einen Drittel geringer aus als das Wachstum der
ausländischen Bevölkerung.

Einige Hinweise auf die eigenartige Struktur der Bevölke-
rungsentwicklung finden sich wiederum bei der Betrachtung der
Beschäftigtenzahlen in den Industriebranchen. Von insgesamt elf
Branchen konnten nur die chemische Industrie, die Maschinen-
industrie und das graphische Gewerbe ihr Mehrangebot an Ar-
beitsplätzen in einem nennenswerten Ausmass auch mit Schwei-
zern besetzen. Die übrigen Branchen büssten Teile ihres Arbeits-
kräftebestandes an Schweizern ein und kompensierten diese Ver-
luste durch den Rückgriff auf den ausländischen Arbeitsmarkt,
was aber beispielsweise in den Zweigen Textil, Bekleidung und
Schuhe nicht in vollem Umfang möglich war. Insgesamt hat zwar
zwischen 1955 und 1965 die Zahl der in Industrie und Gewerbe
Beschäftigten um rund 10000 zugenommen, der Bestand an
Schweizern aber nahm um rund 3000 ab. Auffallend ist zudem,
dass vom gesamtschweizerischen Rückgang der Industriebeschäf-
tigten schweizerischer Nationalität im Ausmass von rund 9000
Personen allein der Kanton Solothurn mit einem Drittel beteiligt
ist. Das legt die Vermutung nahe, der Kanton Solothurn weise ei-
nen überdurchschnittlich hohen Anteil an Branchen von nicht be-
sonders hoher Attraktivität auf - dass es gerade jene sind, die
den Kanton einst reich werden liessen, macht die Tatsache dop-
pelt schmerzlich.

Regionales Bevölkerungswachstum

Wie im interkantonalen Vergleich zeigt sich auch bei der
Prüfung des Bevölkerungswachstums in den Regionen der Ein-
fluss der Wirtschafts- und Industriestruktur auf die regionale Be-



völkerungsentwicklung. Das regelmässige überdurchschnittliche
Wachstum der Region Olten/Gösgen/Gäu hat einen ausgewoge-
nen Branchenfächer zur Ursache, während etwa die Region Gren-
chen mit einem Schwergewicht der Uhrenindustrie in starkem Aus-
mass von der Entwicklung dieses Industriezweiges abhängt. Das
Thai, das einen Bevölkerungsverlust von 3,1 Prozent zu verzeich-
nen hat, liefert ein Beispiel dafür, dass in Regionen mit ungünsti-
ger Wirtschaftsstruktur Wanderungsverluste auftreten. Im übri-
gen zeigen die Volkszählungsergebnisse, dass auch im Kanton
Solothurn die auf eine Agglomerationsbildung hinzielenden Kräf-
te nach wie vor wirksam sind. Die drei Städte Solothurn, Olten
und Grenchen wiesen prozentual zwar nur eine schwache Be-
völkerungszunahme auf, aber die Vorortsgemeinden wuchsen um
so kräftiger. Bezeichnenderweise finden sich in den Agglomera-
tionen auch keine Gemeinden mit rückläufiger Bevölkerungszahl
zwischen 1960 und 1970, wogegen von den übrigen 111 Gemein-
den deren 42 (35 Prozent) Bevölkerungsverluste hinzunehmen
hatten.

Die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung

In engem Zusammenhang mit der Bevölkerungsbewegung
steht die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons, die glücklicher-
weise von der Regierung mit einem wachsamen Auge verfolgt
wird. Das kantonale Volkseinkommen, die Wehrsteuerkopfquote
und die Steuereinnehmen aus den Industrie entwickeln sich als
Folge des Mangels an Arbeitskräften, der sich bei den grossen
und arbeitsintensiven solothurnischen Betrieben entsprechend aus-
wirkt, unterdurchschnittlich. Lag die Wehrsteuerkopfquote 1955
nur zwei Prozent unter dem schweizerischen Mittel, so sind es
heute 30 Prozent. Die Regierung versucht nun, diese Entwicklung
durch eine gezieltere Politik - einerseits ist das wirtschaftliche
Wachstum mit wohlüberlegten Neuansiedlungen von Betrieben
zu fördern, anderseits soll die staatspolitisch wertvolle Siedlungs-
struktur erhalten bleiben und mit dem verbesserten Finanzaus-
gleich den weniger begünstigten Gemeinden geholfen werden -
in den Griff zu bekommen. Ihr vordringliches Anliegen ist es, das
Konzept einer wirkungsvollen Regionalpolitik zu finden, wobei
sie sich Unterstützung erhofft durch eine neue Kommission, die
aus verschiedenen Fachleuten - darunter der zukünftige Direk-
tionspräsident der Solothuner Kantonalbank, Prof. Hugo Alle-
mann, und der Sekretär der Vereinigung für Landesplanung, Dr.
Rudolf Stüdeli - sowie den Präsidenten der Regionalplanungs-
gruppen zusammengesetzt ist.

Jörg Kiefer v/o Riss
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Dr. Herrnenn Hoebel v/o Eberl
18. Juni 1894 - 25. April 1971

Die Aktiven von 1913/14 haben wohl alle ihren Couleurbru-
der Eberl von der Real-Abteilung als liebenswürdigen, flotten
Burschen in Erinnerung, der gelegentlich seine eigenen Wege
ging. Ein etwas gehemmter Bucheggberger Kamerad mochte wohl
auch etwas neidisch sein auf diese eigenen Wege, auf seine ur-
bane Sicherheit im Auftreten, seinen mondänen Umgang. Diese
gewinnenden Eigenschaften mochten im Milieu begründet sein,
dem Eberl entstammte. Er wurde in Bern geboren; später über-
nahmen seine Eltern die Bayrische Bierhalle in der Solothurner
Vorstadt. Daher rührt auch sein Cerevis, eine Anspieiung auf
Eberl-Bräu, damals berühmtes Münchner Bier.

Da Hermann Hoebel nach Abschluss seiner Studien an der
Berner Universität und nach einem zweijährigen Wirken als Assi-
stent am Tierspital Bern schon im Jahre 1922 als Dr. med. vet.
in Olten eine Tierarzt-Praxis eröffnete, wurde er bald zu einer
markanten, beliebten Oltner Persönlichkeit, deren Stimme «etwas
galt in der Gemeinde», in der Oeffentlichkeit und der freisinni-
gen Politik. Davon zeugt der überaus ehrende Nachruf, den das
Oltner Tagblatt ihm widmete. Wenn sich seine freundschaftlichen
Bindungen an Solothurn während seiner Oltener Wirksamkeit
als Tierarzt anfänglich etwas lockerten, so wurden sie später wie-
der enger, als er 1943 zum Kantonstierarzt erwählt wurde. Frei-
lich behielt er damals, trotz Bureau-Verlegung nach Solothurn,
seinen Wohnsitz in Olten bei. Er hatte sich 1924 mit Frl. Eliso-
beth Jaussi vermählt, und da ihm bald eine Tochter geboren
wurde, sich eine glückliche Familie im trauten Oltner Heim ge-
schaffen.

Dr. Hermann Hoebels Abschied von dieser Welt erfolgte
nach kurzer Krankheit in aller Stille. Es war fast eine allzu stille
Bestattung auf dem Friedhof Meisenhard in Olten, da sehr viele
seiner Freunde ihm gerne die letzte Ehre erwiesen hätten. Dies deu-
tete sein Amtsnachfolger, Dr. Andre Grogg vlo Föhn am Toten-
solamander an, als er das Leben dieses Wengianers in einem ge-
diegenen mundartischen Rückblick würdigte: Höhepunkte in der
beruflichen Tätigkeit Dr. Hoebels waren, dass seine langjährigen
Bemühungen um die Bekämpfung zweier schlimmer Tierseuchen
von Erfolg gekrönt waren, so dass er der Regierung melden konn-
te: der Kanton Solothurn ist jetzt frei von Bangseuche des Rind-
viehs und von Rinder-Tuberkulose.
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So galt unser Abschiedslied nach der studentischen Toten-
feier einem Manne, der sich auf verantwortungsvollem Posten
bewährt hatte, einem treuen Wengianer nach erfülltem, reichem
Leben.

Otto Eberhard via Kiebitz

Von drauss' im Walde, da kam er nicht her ...

. sondern liess sich dort suchen - der Samichlaus der Zürcher
Wengianer nämlich. Drei Tage zuvor hatte einem sein blau-uni-
formierter Schmutzli ein wegweisendes Croqui in den Briefkasten
schneien lassen. Ob darüber hinaus ein Mehreres zu tun gewe-
sen wäre, vermöchte der Chronist nicht zu entscheiden: ihm war
die Oertlichkeit von seinen ehemaligen Thurgau-Fahrten her wohl
bekannt. Item, irgendwie hatte da ein heimwehkranker Motor-
fahrer-Offizier die Abzweigung von der Bülach-Endhöri-Strasse
geflissentlich jalonniert, und jener liess sich willig von den stolzen
Anzeigern «Wengia» zum nächsten Waldrande leiten. Hier nahm
ihn gleich wieder eine vielverheissende Lichterstrasse auf, die
dem durstigen Wanderer Stecken und Stab bot zur gastlichen
Waldhütte der vorweihnachtlichen . Genüsse mitten im Tann. Sie
lief gar dem Streifen Himmel, den der Liebe Gott in trostvoller
Helle über eine Schneise herein leuchten hiess, den Rang ab. Aber
der Chronist stimmte in den irdischen Lichtzauber ein und trat er-
wartungsvoll in die von kräftigen Oefen und jugendlicher Gelöst-
heit angeheizte Runde. Die «Hüttenwartinnen und -warte» zeigten
Meisterschaft in ihrem Fach, in unbeschwerter Gelenkigkeit eine
Atmosphäre festlicher Freude aufgehen zu lassen und die ver-
schiedenen Semester zur geselligen Familie zu vereinen. Den
jungen Leuten darf ein frisches Kränzlein gewunden werden.
Auch AH Remund via Pop, welcher brotlose Unverheiratete mit
Würsten versorgte, hat ein Lob verdient. Fast wähnte sich der Be-
sucher im Vorhimmel auf Erden. Jedenfalls traf er da einen leib-
haften Engel, einen Engel in jugendlicher Menschengestalt, der
im Gespräch nicht nur redete, sondern auch hörte. Dieses Wun-
der ist ihm, er muss es sagen, seit vielen, vielen Monaten nicht
mehr widerfahren.

Nur der Samichlaus, der Hauptakteur des Abends, wurde
in der allgemeinen Aufgeräumtheit eigentlich eher auf ziemlich
kleine:" Flamme gehalten. Seine Sündenregister blieben auf be-
scheidener Tonstärke. Die Türen seiner Auskunftspersonen seien
ihm verschlossen geblieben, klagte er! - Merkmal der post-christ-
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lichen Aera, wenn die Informationsquellen zwischen Himmel und
Ende nicht mehr spielen? Genemtionenkonflikt? Nun. St. Mungg
konnte sich so wenigstens das Rutentragen erspcren: wenn es
nach dem Sartre geht, schaffen sich die zugeknöpften Informan-
ten hinter ihren «huis clos» ihre eigene Hölle und sind damit aus-
reichend bestraft. Zum guten Glück hat uns der unbeirrbar gut-
mütige Chlaus wie immer seine tiefbauehigen Nüsse- und Man-
darinensäcke und die wohlstands-prallen Milchbrot-Benzen mit-
gebracht. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit ihm im nächs-
ten Jahr.

P. Heutschi v/o Chines

Gratulationen

In der letzten Nummer des «Wengianers» gratulierten wir
unserem AH Willy Emch irrtümlicherweise zum 65. Geburtstag.
Wir mächten es nun nicht unterlassen, diesen Schnitzer auszu-
merzen: AH W. Emch v/o Petz wurde am 17. Februar dieses Jah-
res 55 Jahre alt.

Wir freuen uns, dass wir auch diesmal wieder einer stattli-
chen Anzahl von Wengianeraltherren zum Geburtstag gratulieren
dürfen. Die Aktivitas wünscht den Geburtstagskindern für die Zu-
kunft alles Gute.

5. April
8. April

11. April
18. April
24. April
26. April
28. April
30. April
30. April

2. Mai
3. Mai
5. Mai
9. Mai

17. Mai
17. Mai

Max Heim v/o Zech 50 Jahre
Oskar Kamber v/o Mutti 65 Jahre
Fritz Eichenberger v/o Papel 65 Jahre
Willy Andres via Prüss 60 Jahre
Paul Forster v/o Skiff 75 Jahre
Hans Roth v/o Fässli 50 Jahre
Oskar Stampfli v/o Pi 85 Jahre
Eugen Stadler v/o Jud 70 Jahre
August Hertzog vt o Storz 65 Jahre
Max Witmer v/o Tick 75 Jahre
Gottfried Rieder v/o Zibeli 65 Jahre
Adolf Willener v/o Pflug 50 Jahre
Emil Lemp v/o Stock 94 Jahre
Max Hegner v/o Räthel 65 Jahre
Max Witmer v/o Dachs 50 Jahre

Verdankungen

- AH Dr. W. Stampfli v/o Tank hat mit seiner Spende von 100 Fr.
gross mitgeholfen, unseren Kassenstand zu heben. Dafür dan-
ken wir ihm.
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- AH Otto Eberhard v/o Kibitz überwies uns 75 Fr. Auch Ihnen,
wertester AH, recht herzlichen Dank.

- Ebenso verdanken wir recht herzlich die 60 Fr., mit denen AH
Dr. A. Dobler v/o Schneid unseren Kassier überraschte.

- Einmal mehr schenkte uns Herr Zepfel 20 Fr. Vielen Dank!

- Die Trauerfamilie Schibli aus Hägendorf überreichte der Akti-
vitas 100 Fr. Die Aktivwengianer möchte sich dafür recht herz-
lich bedanken.

- AH Peter Nussbaum v/o Bluff überreichte uns in Erinnerung
an seinen verstorbenen Bruder 50 Fr. Wir danken ihm dafür.

Adressönderungen

AH Will i-Andre Jeanrichard v/o Spleen, Ischmattstr., 4573 Lohn
AH Kurt Zwahlen v/o Krokus, Breitenweg 9, 4632 Trimbach
AH Peter Schranz v/o Yoghi, Im Lee 28,4144 ArIesheim
AH Willy Andres v/o Prüss, Kräyigenweg 87, 3074 Muri
AH Jakob Jordi v/o Arcus, Mühleweg 4, 4500 Solothurn
AH Dr. Hermann Uhlmann v/o Frank, Sunnerain 18,4513 Langen-

dorf
AH Urs Haudenschild v/o Piz, Lindenstrasse 24, 8304 Effretikon
AH Wilhelm Schmid-Frei v/o Welf, Bleichenbergstrasse 47,

4528 Zuchwil
AH Prof. Dr. Walter Wyss-Henzi v/o Galan, 2810 IIiff, Boulder,

Colo., 80302 USA
AH Otto Wolf v/o Müntschi, Weissensteinstrasse 35, 4500 Solo-

thurn
AH Peter Straumann v/o Karpf, Dählenstrasse 51, 2540 Grenchen
AH Rolf Loosli v/o Harz, Postfach 19, 2562 Port
AH Dr. Hermann Fuhrer v/o Prügu, Gstaltenrainweg 70,

4125 Riehen
AH Alfons Berger v/o Shiva, lie. iur., Thomasweg 29, 3097 Liebe-

feld
AH Dr. Rene Baumgartner v/o Omega, Langwiesstrasse 14,

8126 Zumikon
AH Jürg Heilinger v/o Korsar, Zuchwilerstrasse 4, 4500 Solothurn
AH T. Bloch-Egger v/o Kick, Hauptstrasse 72, 4622 Egerkingen
AH Rudolf Ulrich v/o Satir, Im eisernen Zeit, 8057 Zürich
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Dr. Hermann Höbel V 10 Eberl
aktiv 1913/1914

Franz Schibli vlo Ufa
aktiv 1931/1932

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog via Knigge
Praxis: Bchnhof-Posscqe
Postfach 4500 Salorhurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn

Tel. (065) 302 21

Markus Hugi via Delta, Kosthaus, Barfüssergasse 28
4500 Solothurn, Tel. (065) 21431

Lukas Rieder via Pfupf, Keltenw. 10, 2540 Grenchen
Peter Grossen via Knips, Gerlafingenstrasse 3
4562 Biberist

Aktuar der Aktivwengia: Rainer Senn via Polis, Hauptstr. 14, 4562 Biberist
Lektor: Peter Grossen via Knips

Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Tel. (065) 21212

Chefredaktor:

1. Subredaktor:
2. Subredaktor:

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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