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EINLADUNG

zur 76. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia am
23. November 1974 im Landhaussaal in Solothurn.
Beginn: 15 Uhr.

Traktanden:

1. Protokoll
2. Berichte
3. Ehrungen
4. Mutationen
5. GV der Stipendiengenossenschaft
6. Varia

Der zweite Teil der Generalversammlung steht noch einmal im
Zeichen des 90-Jahr-Jubilöums und unter dem Motto «weisen
no?}). Festfilmer Trevisan wird persönlich den Farb-Ton-Film «90
Jahre Wengia» vorführen. Ferner besteht Gelegenheit, Festphotos
zu bestellen.

An die IA IA
Alle IA IA, die vor einem Jahr oder früher inaktiviert worden sind
und ihre Verpflichtungen der Aktivitas gegenüber erfüllt haben,
sollen, sofern sie dem AH-Verband beizutreten wünschen, ihr Auf-
nahmegesuch bis zum 20. November 1974 an die AH-Prösidenten
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richten. Adresse: Kurt Pfluger v/o Sidi, St. Niklausstrasse 65,
4500 Solothurn.

Gruppenphoto des 90. Stiftungsfestes

Dem letzten Wengianer lag ein Einzahlungsschein bei,
mit dem die Festphoto bestellt werden kann. Leider
haben bis heute kaum 75 Wengianer davon Gebrauch
gemacht, die ausgezeichnet gelungene Farbfoto (24 x
30 cm) zu bestellen

Der äusserst günstige Preis von Fr. 14.50 basiert auf
einer Bestellmenge von 200 Stück. Sobald ungefähr
diese Anzahl Bestellungen eingegangen ist, kann das
Photogeschäft Grossen den Auftrag ausführen lassen.
Wir bitten alle Nachzügler, welche an diesem Erin-
nerungsdokument Interesse bekunden, baldmöglichst
den Einzahlungsschein auf die Post zu bringen, damit
der Versand der Photos erfolgen kann. Für chronische
«Verleger» geben wir nachstehend die Postcheck-
Adresse bekannt:

Foto Grossen, Biberist
45 - 3170 Solothurn

Nebst der Jubiläums-Gruppenphoto stehen an der Ge-
neralversammlung 383 Photos in Postkartengrösse zur
Besichtigung bereit; sie können zum Preis von 2 Fran-
ken pro Stück bestellt werden.

Das AH-Komitee

Zusammensetzung der neuen Aktivitas
pro Wi ntersemester 1974/75

Burschen:
x Peter Perinert v/o Turbo (Gym)

FM Peter Marti v/o Scotch (Gym)
CR Christoph Glutz v/o Faber (Real)
xx Mark Meyer v/o Set (Gym)

xxx Christoph Girardet v/o Kreon (Gym)
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xxxx Adolf Wyss vlo Lasso (Gym)
CM Urs Wälchli vio Sherpa (Real)

Füxe: Willy Büttiker vlo Hcpf (LB)!
IA im Semester: Martin Heutschi vlo Biber

Hier noch die Adressen der Chargierten, die für die AH AH wich-
tig sein könnten:

Peter Permet vlo Turbo, Bielstrasse 120, 2540 Grenchen
Christoph Glutz vlo Faber, Vogelberg 726, 4614 Hägendort
Christoph Girardet, Pfarrhaus, 3298 Lüsslingen

Abschiedsrede
(gehalten anlässlich der Schlusskneipe vom 5.10.1974)

Liebe Couleurbrüder,
es fällt mir schwer, heule abend passende Worte an Euch zu
richten, und zwar darum, weil diese Worte Abschiedsworte sind.
Für acht Burschen bedeutet die heutige Kneipe den Abschied von
der «Wengia». Die letzten drei Jahre, vorallem aber das letzte,
wurden geprägt durch die «Wengia»; durch ihren Geist sowohl
als auch durch ihre Tätigkeit. Einen grossen Teil unserer Freizeit
verbrachten wir mit den Grünbemützten, viel Arbeit forderte die
Ausübung der Chargen von uns.

Das Resultat der drei Jahre ist:

Freunde - Erinnerungen - Erfahrungen!

Ich glaube, dass durch das gemeinsame Erleben von so vielen
verschiedenen Situationen und Anlässen - lustigen und weniger
lustigen, feuchten und trockeneren, spontanen und eher mühsa-
men, abwechslungsreichen und langweiligeren, unvergesslichen
und weniger eindrücklichen - unsere Aktivitas zu einem Freund-
eskreis zusammengeschweisst wurde, der auch über den heutigen
Abend weiterdauern wird. In «Alt-Wengia», Bierfamilie und, zu-
mindest in den nächsten paar Jahren, auch in der jeweiligen Ak-
tivitas wird uns Gelegenheit geboten werden, uns wiederzuse-
hen. So wird die «Wengia» eine echte Lebensverbindung sein;
unsere Zugehörigkeit zur «Wengia» soll und darf nicht heute zu
Ende gehen! Neben den Freunden soll uns auch die Erinnerung
an unsere Aktivzeit ab und zu ieder zusammenführen, die Erin-
nerung an die gemeinsame Kantizeit, an unser vertrautes Kneip-
lokal, an den Stamm im «Misteli» und vorallem an die gemein-
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sam verbrachten Stunden. Diese Erinnerung kann uns aber auch
in schweren Stunden im späteren Leben viel helfen und erleich-
tern. Auch so also zeigt sich die «Wengia» als Lebensverbindung.
Und schliesslich die Erfahrungen! Als Fuxe lernt man, sich unter-
zuordnen, etwas, was unbequem ist im Moment, da man es tun
muss, etwas, das aber zum Nützlichsten zählt, was man in jun-
gen Jahren lernen kann, ja lernen muss, will man lebensfähig
und frei sein, denn die freiwillige Unterordnung unter notwendige
Gesetze ist in jeder Gemeinschaft die grösste Freiheit, die mög-
lich ist! Diese Unterordnung wiegt umso mehr in einer Zeit, da
Individualität und Mitbestimmung gross geschrieben werden wie
noch nie, wo die Tendenz gross ist, Individualität zu sagen und
Egoismus zu meinen, Mitbestimmung zu sagen, aber Dreinreden
zu meinen! Dass aber das Sprichwort von den vielen Köchen,
deren Brei bekanntlich verdorben ist, immer noch gilt. haben wir
hoffentlich in den letzten drei Jahren qelernt. Soweit die wohl
wichtigste Erfahrung, die wir qemacht haben. Daneben gibt es
aber noch mehrere praktische Dinge, die man bei der Ausübung
einer Charge kennenlernt, nicht zuletzt aber auch Menschen-
kenntnis und Umqang mit - manchmal störrischen! - Menschen.
Dies der dritte Beitrag einer Lebensverbindung wie die «Wengia»
an das Leben.

So etwa sieht mein Fazit unserer Aktivzeit aus.
Wenn jemand enttäuscht von seiner Zeit in der «Wengia», hat
er sich das zu einem grossen Teil selbst zuzuschreiben, bieten sich
doch ständig Gelegenheiten zu konstruktiver Mitarbeit und Ver-
besserungen.
Soweit, liebe Burschen, unsere nur noch Minuten zählende Aktiv-
zeit! Und soweit auch ein bald vergehender Lebensabschnitt, geht
doch gleichzeitig mit der Zeit als Bursche auch die Zeit der Kanti
zu Ende. Und wer wollte nicht behaupten, mit der Beendigung
dieser beiden Lebensetappen werde nicht eine Zäsur in unser Le-
ben gemacht!

So wollen wir denn, versehen mit dem Maturitätszeugnis und der
dazugehörenden Reife, ein weiteres Wegstück des Lebens erfor-
schen, seine Schönheiten geniessend und seine Widrigkeiten zu
meistern versuchend. Beides mit Hilfe der «Wengia»!

Liebe Burschen,

unsere Zeit ist abgelaufen; wir sind entbehrlich geworden! Noch
ein letztes Glas, und alles wird nur noch Erinnerung sein!
Ich möchte Euch herzlich danken für Eure zum weitaus überwie-
genden Teil grosse Arbeit; sie, Euer Wille und Eure Mitarbeit 01-
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lein ermöglichten ein schönes, herrliches und unvergessliches
Jahr.

Voll Vertrauen wollen wir heute abend die «Wengia» der jünge-
ren Generation übergeben. Sie wird ihre Sache gut machen!

Liebe Füxe,

die ihr bald Burschen sein werdet: in einem kurzen Semester
seid Ihr vom sorglosen und unbekümmerten Spe-Fuxen zum Bur-
schen avanciert. Wir übergeben Euch das Schicksal, aber auch
die Verantwortung für die «Wengia». Ihr seid von uns in die
Handhabung Eurer künftigen Chargen eingeweiht worden, wir
werden Euch auch weiterhin stets mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen, wenn Ihr das für nötig haltet.

Es bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als Euch alles Gute, viel
Glück und vor allem zwei schöne Semester zu wünschen.

Liebe Nachfolger, setzt Euch ein für die «Wengia» und tragt Sor-
ge zu ihr, sie ist es wert!

Kurt Fluri vlo Polo (x)

Im «Wengianer» gelesen:

Bravo, Bravo, Bravo! ...

allen tapferen Initianten, Veranstaltern und Teilnehmenden an
den in letzter Zeit häufiger werdenden intercoloren Treffen oder
Kneipen, sportlichen Wettkämpfen, Diskussionen, Ausflügen usw.,
wie z.B. der letztlichen Meetings mit JUVENTA und ARGOVIA
(vgl. Bericht über das SS 1973, «Wengianer» 86. Jg., 4/5/6). Zu-
standekommen und Erfolg solcher Veranstaltungen freuen den
Leser in ganz besonderem Masse. Hat er sich doch, in diesem
wie in vielem anderen der Zeit um. 30 Jahre voraus, mit der Be-
förderung gesellschaftlich integrierender Bestrebungen seinerzeit
mancherlei «Christenverfolgung» ausgesetzt. Mit gutem Grund:
die eitlen Rivalitäten um Rang und Stand zwischen den verschie-
denfarbigen Köpfen erschreckten ihn, der die Erfüllung eines Le-
bens darin sah, Menschen zusammenzubringen, und nicht von ei-
nender zu trennen, mit abstossender Spassigkeit. Die heutige ge-
genpolige Aktivität auf diesem Felde ist ihm späte Rechtfertigung.
Die «anderen Sitten und Bräuche» (vgl. Semesterbericht, 0.0.0.)
brauchen kein ernsthaftes Hindernis zu sein. Es ist das menschlich
Verbindende, nicht der rituelle Klamauk, was zählt. Der Leser
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kramt in seinen Erinnerungen. So hat er sich auch einmal, indem
er einen nicht so recht in unsere hochgestimmt selbstsicheren Kreis
passenden Turgover an unseren Stammtisch lotste, eine Einladung
in den hintersten, unterentwickeltsten Thurgau, weit hinten hinter
Frauenfeld, wo Füchse und Hasen einander in unverstädterter
Einfalt Gute Nacht sagen, eingehandelt. Die Einladung, mit her-
aldischer Brillanz «dir weered sy we im Hymel obe!») erlassen,
gültig für den Leser und einen weissbemützten, jetzt Oltener He-
zirkslehrer, schwebt uneingelöst über seinem Haupte. Sie wird
uneingelöst bleiben. Aber um einen Ort und Winkel zu wissen,
wo sein Name und Erscheinung mit freudiger Erinnerung genannt
werden, das ist und bleibt ein Grund auf dem sich bauen lässt.

Weniger bravo ...

den gefährlich schwierigen Wanderlogern im Tessin (vgl. Reise-
bericht im «Wengianer» 86. Jg., a.a.O.). Zwar, des Lesers Herz
hüpfte vor Freude, wie er da in den Spalten des «Wengianer»
zwei Mädchennamen, Lilian und - anscheinend - Häxli, aufleuch-
ten sah. Handelt es sich tatsächlich und wahrhaftig um eine Pre-
miere? Sind Chatterley's Visionen (vgl. Generalversammlung
1972) Wirklichkeit geworden, spielt sich das Verbindungsleben
nun zweigeschlechtiich ab? Ein tüchtiger Vereinshistoriker möge
die Erstmcliqkeit des Vorkommnisses nachprüfen und gegebenen-
falls eine wohlgerundete Denkmünze prägen lassen. Der Leser
jedenfalls sah sich schnell wieder bitter enttäuscht. Häxlis und
Lillians Erscheinen in der Reise-Chronik scheint eher einem Ver-
sehen als löblicher Absicht entsprungen zu sein. «Kaum gegrüsst,
gemieden» verschwindet ihre Leibhaftigkeit aus der Geschichte.
Da lese ich von Bccchus'. Kastra's, Salto's, Kreon's, Vino's und
Boing's Einkaufeten, Kocheten, Saufeten, Schlafeten und übrigen
Eskapaden. Doch Häxli und Lilian sind nicht mehr zu finden. Was
ist los, Boing? War mit der Nennung der beiden Mädchennamen
Dein Mut erschöpft? Oder sind Mädchen Nipp-Figürchen, die
man aufs Buffet stellen kann? Haben sie kein Eigenleben, das er-
wähnenswert ist? Oder waren sie zu zimperlich, um die Strapa-
zen der Wanderwache durchzuhalten? Dann wäre es höchste
Zeit, dass sie sich etwas Jugend und Sport verschreiben würden!
Wenn hingegen nicht, dann beobachte sie das nächstemal besser,
mit mehr Liebe, damit Du sie berichtemässig gleich wer t i g be-
rücksichtigen kannst. Die geernteten Erfahrungen werden Dir im
Eheleben einmal hilfreich zustatten kommen.
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Polo, Polo, Polo, hoffentlich bleibt es ein Solo . . .

wenn Du den politischen Gegner als Scheusal (<<Halunke und
Mörder», «Wengianer» 86. Jg., a.a.O.) anzufassen beliebst. Wal-
ter ULBRICHT war ein Scheusal? Woher weisst Du das? Wer hat
es Dir gesagt? Stimmt die Information? Hast Du sie nachgeprüft?
Hast Du ihn selber je einmal getroffen? Kennst Du ihn und seine
Familie? Was würde er antworten, wenn Du ihn frcqtest, ob er
sich vorgenommen habe, seine Lebensziele in der Hölle eines
Scheusals zu erreichen? Wäre das sein «Selbstverständnis»?

Siehst Du, wir zwei, wir sind uns wohl bis dahin unter einander
einig, dass wir die marxistische ni c h t als die beste aller mög-
lichen Gesellschaftsordnungen verstehen. Doch dann eben tren-
nen sich unsere Wege offenbar dort, wo Du unsere als die beste
aller möglichen, die nicht in Frage zu stellende Gesellschaftsord-
nunq hinstellst, während sie eben bei weitem nicht «mein Typ»
ist. Weisst Du des weiteren, dass wir, die wir die marxistische
nie h t als die beste aller möglichen Gesellschaftsordnungen zu
befinden uns bemüssigt fühlen, alles in allem genommen nur eine
Mi nd e r h e i t unter den Zeitqenossinnen und -genossen aus-
machen? Bist Du anderer Ansicht? Hast Du die Meinungen der
Welt plebiszitiert?

Der Ulbricht seinerseits, der (- um es in einer verreckt kühnen
Formel zu fassen -) «liess auf Menschen schiessen», die eine zwei
Welten trennende Mauer hinter sich bringen wollten. Wir nehmen
an (- stimmt unsere Annahme? -), für ihn seien es Scheusale. Du,
verehrter Polo, «gibst nun einfach ummen» und nennst Ulbricht,
der uns unserer teilweise korrespondierenden Weltanschauung
wegen unter die Scheusale einstufte, (- war es ihm ernst, oder war
es bloss Taktik, weil auch er wusste, dass «eine Institution sich
niemals zu schnell veränderh>, also massiv angegangen werden
muss? -~') einfach au c h ein Scheusal? Und das soll zum Erfolg
führen? Ich bin da nicht so sicher. Ich halte mich im Gefolge ei-
nes der grössten Minderheiten-Idole aller Zeiten, eines sanftmüti-
gen, gerade darum überaus revolutionären Erdauerers, eher an
die Taktik der anderen Waage. Mein Gewährs-Idol ist übrigens
auch wieder nicht unbedingt der Erfinder dieser Taktik. Der

Strom fliesst aus verschiedenen Quellen. Ein anderer ganz Gros-
ser seiner Klasse z.B, wurde einmal höhnisch investigiert:

«Hat er was rausgekriegt?»
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worauf sein treu glaubender Knappe erwiderte:

<da, - dass das We ich e übe r s Ha r t e siegt.»**

AH Paul Heutschy vlo Chines

* Stellungnahme der Interkantonalen Mittelstufen-Konferenz zum
ersten Haibjahres-Bericht der «Freien Volksschule in der Re-
9 ion Baden», Spätherbst 1973

** Bert Brecht: «Die Legende von der Entstehung des Tee-Te-
King».

Kleine Replik zur Kritik am «Solo von Polo»:

Wenn AH Heutschi vlo Chines meint, ich schaue die bestehende
Gesellschaftsordnung als die bestmögliche an, irrt er sich. Das
habe ich nirgends gesagt. Was ich mit meinen Artikeln u.a. be-
wirken möchte, ist eine kritische Haltung nicht nur dem Alten ge-
genüber, wie «man» es heute oft einseitig tut, sondern eine eben-
solche gegenüber dem Neuen,- das nicht immer besser ist, aber
doch im Gespräch ist, weil es eben etwas anderes ist als das Alte.
Von Ulbricht aus gesehen sind wir die Scheusolej Schon möglich.
Heisst das aber, dass er keines ist? Oder heisst das, dass niemand
eines ist? Darf man alles so relativieren? Was ist dann Gut, was
Böse?

Einverstanden: Weiches siegt wenigstens moralisch über Hartes.
Es gibt aber auch eine andere Ansicht, oder wie sagte Brecht:
Das Fressen kommt vor der Moral! Ich sehe an beiden Ansichten
Gutes, ziehe es aber vor, keine der beiden dogmatisch anzuwen-
den und von Fall zu Fall zu entscheiden.

Kurt Fluri vlo Polo IA

Adieu Aktivzeit

Der Abschied ist nun endgültig besiegelt; schon bin ich IA und es
bleibt mir nur noch diesen Wengianer zusammenzustellen und
oll den Leuten zu danken, die mich in meinem Amt als Clefredak-
tor unterstützten.

Besonderen Dank möchte ich Herrn und Frau Zepfel aussprechen.
Sie zeigten immer grosses Verständnis und Entgegenkommen für
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meine Anliegen und erfüllten diese so gut wie immer es nur ir-
gendwie möglich war. Weiterhin möchte ich dem AH-Komitee
danken, für die Unterstützung, die es mir zuteil werden liess. Die
vielen Artikel, die im Zusammenhang mit dem 90. Stiftungsfest
Seiten des «Wengianers» beanspruchten ermöglichten mir das
wahrzumachen, was ich zu Beginn unter den «Wünschen eines
Chefredaktors» erhoffte, nämlich möglichst den «Wengianer»
nicht alleine «füllen» zu müssen. An dieser Stelle gebührt auch
gerade Polo grossen Dank; er überreichte mir immer so viele Bei-
träge, dass ich nie mit dem Problem «woher genügend Stoff für
einen neuen Wengianer nehmen und nicht stehlen» konfrontiert
wurde.

Noch Viele wären zu erwähnen, der Aktuar Samba, der mir seine
Verdankungen, Protokollauszüge etc. immer rechtzeitig übergab,
die AH AH, die mir bereitwillig Nekrologe und manchmal sogar
Artikel zusandten, die Konaktiven, die beim Wengianerversand
halfen und noch viele Andere mehr. Ihnen allen meinen herz-
lichsten Dank!

Die Charge des Chefredaktors hat, das ist klar, auch ihre Schat-
tenseiten. Die Kritik ist schnell zur Stelle und es kann passieren,
dass einem Dinge in die Schuhe geschoben werden, für die man
gar nichts kann. Für die Fehler die ich begangen habe (sie liegen
zum grössten Teil im «immer alles im letzten Augenblick tun» be-
gründet) möchte ich mich bei allen, die sich daran stiessen, ent-
schuldigen.

Viel bleibt mir nicht mehr zu sagen. Ich wünsche meinem Nach-
folger Christoph Glutz vlo Faber vie,1Glück und Erfolg und mög-
lichst wenig Probleme und Aerger in seinem neuen Amte.

Er ist nun Chefredaktor (auch wenn auf dem hinteren Deckblatt
noch etwas anderes steht, weil für diese Ausgabe noch zutreffend)
und man wende sich bitte in redaktionellen Angelegenheiten (man
verzeihe den abgenutzten Ausdruck; er steht in prakt allen
Schlussreden ehemaliger CR's, ist aber sehr konzis!) von jetzt ab
an ihn. Seine Adresse steht unter «Zusammensetzung der neuen
Akiivitos».

Pico
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Bemooster Bursche zieh' ich aus, ade, behüt' Dich Gott Phi-
listerhaus, ade!

... auf ihren Instrumenten sie blasen zum Valet: Ade in die
Länge und die Breite, 0 Prag, wir ziehen in die Weite: Et
habet bonam pacem, qui sedet post fornacem!

Allein das rechte Burschenherz kann nimmermehr erkalten .
. . . i die alte Schale ist nur fern, geblieben ist uns doch der
Kern: und den lasst fest ha Iten!

Das Sommersemester 1974

Der Abschied von der Kanti scheint den Meisten - wenigstens
vorderhand - weniger bedauernswert zu sein.

Durch die Matur wird das Sommersemester, von der Verbindungs-
tätigkeit aus gesehen, naturgemäss etwas kürzer. Der panischem
Schrecken entspringende, hoffnungslose Versuch, siebeneinhalb,
bzw. viereinhalb Jahre in drei Wochen nachzuholen, verhindert
eine ausgedehnte Aktivität, wie der Leser gleich selbst sehen
wird.

Neben der Matur war es das Stiftungsfest, bzw. die Vorbereitun-
gen dafür, was uns mehrere Abende beschäftigte. Das unvergess-
liche Fest, von dem im letzten «Wengianer» ausführlich berichtet
wurde, entlöhnte dann aber alle restlos für ihre Arbeit.

Bevor ich meinen Ueberblick über das SS starte, möchte ich dem
AH-Komitee und meinen «Kon-Inaktiven» herzlich danken, die
alle zum guten Gelingen des vergangenen Semesters beigetragen

Wieder einmal schreibt ein scheidender Präsident die Chronik
und seine Eindrücke vom vergangenen Semester nieder, und da-
mit steht wieder einmal der Abschied von der Zeit als Aktiver
in der «Wengia» im Mittelpunkt der Gedanken über das Sorn-
rnersernester , es wurde und wird durch diesen Abschied geprägt.
Zwar ist er nicht für immer, er bedeutet nicht, dass man sich nie
mehr sehen kann. Jeder ehemalige Aktive wird aber wissen, dass
es später nicht mehr genau dasselbe sein wird, dass eben das
Aktivsein fehlt. Der Schlag mit dem Rapier des neuen Präsiden-
ten zur Inaktivierung bedeutet den Abschied von etwas Einmali-
gem, das für kurze Zeit den bisherigen Höhepunkt unserer Ju-
gend bildete. War es darum so schön, weil es nur kurze Zeit
dauerte? Darum, weil es keine Gewohnheit werden konnte? Ich
bin überzeugt, dass das mit ein Grund ist, denn durch die Ge-
wohnheit wird dem Schönsten selbst allzuoft seine Schönheit ge-
nommen.
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haben. Speziellen Dank allen Altherren, die mit ihren finanziellen
Zustüpfen dem Quästor eine trotz hohen Ausgaben im Vergleich
zum letzten Jahr auf dem gleichen Stand gehaltene Kasse er-
möglichte.

(

Der chronologische Ablauf der feuchtfröhlichen Anlässe des Som-
mersemesters lautet:

Wie üblich bildete ein Frühschoppen den Auftakt zum neuen Se-
mester, erstmals mit den neuen Aktiven. Nach kneipähnlicher Hul-
diqunq an die Adresse Bacchus' zogen wir singend an die Eröff-
nungsfeier der Kanti im Landhaus, von dort dann in die Eingangs-
halle des Schulhauses, wo wir ein paar Proben unseres singeri-
sehen (Nicht-?) Könnens zum Besten gaben. Endgültig ins neue,
für die Burschen letzte, Semester stiegen wir in der Antrittskneipe.

Der Maibummel, über den Pico im «Wengianer» Nr. 11/12 1974
ousführlich berichtete, fand ausgerechnet an dem Samstag statt,
an dem nur der Name «Mai» an den gleichnamigen Monat er-
innert, was Pico offensichtlich verwirrte und ihn unsere Reise nach
Langendorf und nicht nach Rüttenen führen liess, wo wir im «Ster-
nen» assen, von wo die Reise nach Ammannsegg ging. Herzlichen
Dank an AH Spick, der uns die Waldhütte dieses Ortes organi-
sierte.

Zusammen mit dem Chronist «verbutzte» der FC seine FC-Kasse.
In heissem Wetter keuchten wir auf Fahrrädern nach Günsberg
(nach Zwischenhalten zwecks Erfrischungen im «Bintli» und in Nie-
derwil, wo wir dem allerliebsten Serviertöchterehen Rösli oder
Bethli oder Vreneli oder wie immer es auch heisst, ein paar Stän-
delikanten darboten), und assen im «Bellevue», um nachher wie-
der zu Rösli oder ... zurückzukehren, wo der schöne Tag all-
mählich ausklang.

Das Fest anlässlich der Eröffnung der Kanti Olten stand zwar
nicht in unserem Programm, wurde aber nichtsdestoweniger von
fast allen Aktiven besucht. Was sich gelohnt hatte, wurde später
einmütig festgestellt. Nach dem Stiftungsfest stand unsere Zwei-
farbenkneipe mit der «Arien» ganz im Zeichen desselben, konn-
ten sich doch nur drei der Unsrigen überwinden, ihre Leber schon
wieder vor so grosse Aufgaben zu stellen ...

Dass aber auch nur Wenige ein schönes Fest bauen können, ist
jedem von den Dreien seither klar. Romantisch ging es zu anläss-
lieh einer Kneipe mit der «Bertholdia ßurqdorf» auf der Ruine
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Neu-Falkenstein bei BaisthaI. Das Erklettern der Burg, der warme
Abend und das kühle Bier heften den Effekt, dass das doppelte
Quantum getrunken wurde, als was wir vorgesehen hatten. Die-
ser Trunk wurde für einen Wengianer sogar zum Schlummertrunk,
schlief er doch an einem stillen Oertchen, bzw. hinter einem Ge-
büsch ein und konnte dann morgens um 2 Uhr bei Vollmond und
herriichem Sternenhimmel heimzutrotten.

Das «alte» Komitee mit Hornfüxen und freien Burschen

Ein letzter Frühschoppen, ein letzter Stamm nach den Wahlen
für das WS 1974/75 setzten unübersehbare Meilensteine in den
Weg zur näherrückenden Inaktivierung.

Neben dem Kantifest, an dem die «Wengia» die Bierschwemme
übernahm (wen wundert's), gehören noch zwei Anlässe in die Er-
innerung eines jeden, der dabei war:

Gemäss dem anlässlich seiner Festrede am 90-sten von AH De-
rendinger vlo Stift geäusserten Wunsch nach «Solothurner Ro-
mantik» gab uns AH Wyss vlo Stramm als Hüter des Serails, d.h.
des Schülerinnenkosthauses die Gelegenheit eines allgemeinen
Ständelis bei seinen Schönen, wofür wir ihm zu bestem Dank ver-
pflichtt sind.

Gerade «im Schuss» mit amourösen Abenteuern, hielten Wir am
Samstag danach unsern Sommernachtsball ab.
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Letzte Gelegenheit, als Aktiver zu agieren, bot sich bei der Im-
provisierten FünHarbenkneipe nach der Papiersammlung, die un-
sere Kasse wieder zu füllen vermochte.

Die Schlusskneipe? Aktivzeit ex est - mehr gibt es da nicht zu
sagen!

Was taten wir für die Scientia:

Die Themen unserer Sitzungen waren:

«Skylab»:
Kurt von Arx vlo Samba

«Ueberbevöl kerung»:
Christoph Rötheli vlo Pluto (im Anschluss doron entspann sich
eine äusserst heftige Diskussion)

«Eisregionen der Erde»: (mit Dias)
Marcel Kaufmann vlo Sentos

Eine wegen Krankheit des Referenten freigewordene Sitzung füllte
Beat Grossen vlo Leica aus, indem er einen Vortrag eines Alt-
herrn aus dem Archiv hervorgrub und vorlas: «Studentenverbin-
dungen früher».

Herzlichen Dank allen Referenten, die sich allesamt grosse Mühe
gegeben haben, uns ihr Wissen zu vermitteln. Zum grossen Teil
ist es ihnen bestimmt gelungen.

Etliche spontane Diskussionen entsponnen sich in den Spe-Fuxen-
Konventen mit unseren neuen Spe-Füxen. Diskussionen erwiesen
sich hier als sehr nützlich, wahrscheinlich weil improvisiert und
darum frei.

Leider wurde das Austragen von Fussballspielen gegen die ande-
ren Verbindungen durch unglückliches Zusammentreffen mit an-
deren, schon länger vereinbarten Daten, verunmöglicht.

Etliche Aktive besuchten den öffentlichen Anlass über die Konti
und ihre Abteilungen, über die die drei Rektoren orientierten. Im
anschliessenden Podiumsqespröch bot sich uns Gelegenheit, den
vielen anwesenden Eltern ein gutes Wort für die Verbindungen
einzulegen.

Aber auch wir selbst organisierten einen öffentlichen Diskussions-
abend : «Repression und Mittelschule?» - ein aktuelles Thema,
offensichtlich aber hochgespielt, wie sich an den (oftmals nur
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Schein-) Argumenten der Mitglieder der «Revolutionären Marxis-
tischen Liga» zeigte. ihnen und den beiden Rektoren, AH Dr.
Breitenbach vlo Gemsi und Dr. Waldner, dennoch besten Dank
für ihr Mitmachen. Der Anlass war für uns ein ausserordentlicher
Erfolg, erschienen doch gegen 300 Altherren, Schüler, Lehrer und
andere Interessierte.

Zwei Fabrikbesichtigungen von wichtigen Industriezweigen unse-
res Landes rundeten das Semester ab: der Besuch der ClBA-GEI-
GY AG in Basel, bei dem uns AH Wyss v/o Stramm begleitete
und worüber im «Wengianer» Nr. 1/2/3 1974 ein spezieller Ar-
tikel erschien, und der Besuch der Feldschlösschen AG in Rhein-
feiden, den Sie in einem in diesem «Wengianer» noch näher be-
schrieben finden. Den Besuch bei der Bierbrauerei hätte ich nota-
bene ebenso gut auch unter den feuchtfröhlichen Anlässen er-
wähnen können ...

Hier ist es Zeit, allen Rektoren für ihr Verständnis gegenüber
unseren Dispensationsbegehren und allen Helfern bei Führungen
etc. herzlich zu danken. Ein ganz besonderes Kränzchen möchte
ich AH F. Wyss v/o Stramm winden, der sich im vergangenen
Jahr verschiedentlich unserer Anliegen annahm und sich einsetz-
te dafür.

Sieben Füxe zeigten sich an der Burschenprüfung, manche aller-
dings erst im zweiten Anlauf, würdig, Burschen zu werden und
die Verantwortung über die «Wengia» zu übernehmen.

Mitten im SS, nach der Aktivfoto, wurde vor dem Museum Blu-
menstein an einer improvisierten Taufe ein neues Aktivmitglied
aufgenommen.

Erstmals seit längerer Zeit wurde diesen Herbst wieder ein künf-
tiger Lehrer cktiver Wengianer. Obwohl das Lehrerseminar nun
von der Kanti abgetrennt ist, besteht jetzt mit diesem Aktiven wie-
der Hoffnung, auch dort wieder Fuss fassen zu können.

Dagegen trat der letzte Handelsschüler aus der «Wengia» aus,
nachdem er sich seit längerer Zeit nicht mehr für die Verbindung
interessiert hatte und vor die Wahl gestellt worden war, entwe-
der ausgestossen zu werden oder selbst auszutreten.

Allgemein kann aber festgestellt werden, dass die Mitgliederbe-
stände aller Verbindungen langsam, aber sicher steigen. Das Pen-
del scheint wieder auf die andere Seite auszuschlagen.
Totentafel :
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Fünf Wengianer wurden in die Ewigkeit abberufen. Unsere Fah-
ne senkte sich über sie:

AH Alhed Python via Flott
AH Walter Allemann via Amsel
AH Albert Rüefli via Hax
AH Fritz Suter via Famulus
AH Rudolf Hirsig via Hit

Wenn nicht als persönlich bekannte, so doch als Wengianer wol-
len wir sie in ehrendem Andenken halten.

Bestand der Aktivitas:
Burschen Füxe Spa-Füxe Gym Real Handels L8

Beginn SS 1974: 8 5 10 8 14
Ende SS 1974: 8 6 11 8 16
Beginn WS 1974/75 7 1 9 7 9

Dazu: 1 Inaktiver im Semester
1 Konkneipant

Liebe frischgebackene Inaktive, ich wünsche Euch alles Gute in
Eurem neuen Lebensabschnitt; liebe Altherren, ich hoffe auf ein
baldiges Wiedersehen als Inaktiver; liebe Nachfolger, Euch wün-
sche ich viel Glück, zwei schöne Semester und eine glückliche
Hand

ut V'lengia vivat, crescot, floreaf in aeternum!

Kurt Fluri via Polo IA

Eintritt frei ! ! ! !

Alle IA IA und AH AH sparen mindestens 10 Franken, wenn sie
einmal auf Kino, Bar,- Dancing, Beizenkehr etc. verzichten und
stattdessen an einem Anlass der Aktivitas ihre wissensbegierigen
und lechzenden Gemüter auftanken. Ein Versuch lohnt sich! Der
Eintritt ist frei! Das Bier ist gratis! Untenstehendes Programm zeigt
wo, wann und wie man sparen und gleichzeitig profitieren kann!

Quartalsprogramm

Montag, 21. Oktober:
Frühschoppen (07.00)
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Freitag, 25. Oktober:
Antrittssitzung, Antrittshock (20.00)

Samstag, 26. Oktober:
Antrittskneipe (19.00)

Dienstag, 29. Oktober:
Besuch des Vortrages von Regierungsrat Dr. A. Wyser in der
Aula des Gewerbeschulhauses (20.00)

Donnerstag, 7. November:
Frühschoppen, Stiftungstag (07.00)

Freitag, 8. November:
Sitzung, Vortrag von Herrn Prof. Vetter, Geschichtsprofessor
on der Kantonsschule, über «Marxismus in Theorie und Pra-
XIS».

Samstag, 9. November:
Stiftungskneipe (19.00)

Freitag, 15. November:
Sitzung, Vortrag von Biber über den Fall Guillaume

Freitag, 22. November:
Sitzung, AH Manfred Schwarz vlo Boheme, Bühnenautor und
Regisseur am Städtebundtheater beantwortet Fragen rund
um das Theoter.

Samstag, 23. November:
14.30 Uhr GV, 19.00 Uhr GV-Kneipe

Freitag, 29. November:
Informationssitzung für Neuinteressenten

Samstag, 7. Dezember:
Samichlauskneipe (19.00)

Freitag, 13. Dezember:
Sitzung, Vortrag von IA Polo über internationale politische
Organisationen

Freitag, 20. Dezember:
Sitzung, Vortrag von IA Pico: Was ist Amateurradio? mit
Demonstrat ionsstal io n

Die Sitzungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr im Zimmer 80 der
Kantonsschule. Kurzfristige Programmänderungen sind vorbehal-
ten (Auskunft erteilt: Turbo, Tel. 065 I 8 76 69)
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Noch nicht festgelegt ist das Datum für die Besichtigung einer
Uhrenfabrik in Grenchen. Die Aktivitas wird nach Möglichkeit
im Verlaufe des Semesters verschiedene Veranstaltungen des
Historischen Vereins, der Naturforschenden Gesellschaft und der
Töpfergesellschaft besuchen.

Peter Perlnot vlo Turbo x

SAMICHLAUS ! ! !

Dieser Aufruf richtet sich an alle AH AH mit Kindern im Sami-
chlausenalter. Aktive würden sich als «Chlöuse» zur Verfügung
stellen. Interessenten im Raume Solothurn sind gebeten, sich beim
neuen Aktivpräsidenten Turbo anzumelden. Seine Adresse:

Peter Perlnot
Bielstrasse 120
2540 Grenchen - Tel. 87669

Strammer Max ...

. . . ist für einmal kein Nahrungsmittel, geschichtet aus einer
Lage Brot, einer Lage Käse, einer Lage Schinken, einer Lage Käse,
einer Lage Tomaten und einer Lage Spiegelei, geziert mit Sauer-
gürklein. Es ist ein Schiff, ein Schiff, fachschiffiger gesagt ein
Nauen, ein GmÜes-Nauen. Er hört auf den Namen MAX, mit der
Immatrikulation LU 9 _. und gehört dem wackeren Schiffmeister
Jos. Bösch aus Weggis. Nicht appositionell, dafür adjektivisch
stramm führt er jeden ersten Juli-Sonntag angefressene Wengia-
ner auf dem Vierwaldstättersee spazieren. Er tat es heuer zum
siebenten Mal.

Die Anziehungskraft unserer Seefahrerei muss enorm sein. Un-
ter der diesjährigen Reisegesellschaft fand man ein Polenkind
und einen Arzt aus dem untersten Tessin. Er hatte, sozial modern,
sogar die lange Eisenbahnfahrt auf sich genommen, um unsere
Wengianer-Welle mit reissen zu kommen. Unser Lob gebührt Dr.
med. Robert Kunz vlo Brumm aus Agno.

In der Eichholtern, wo wir zu Mittag wasserten, machte Brumm
den Chronisten auf einen noch viel grösseren Nauen aufmerksam,
der «ganze Bäume» mitführte. Eine Vaterlandsverteidiger-Gesell-
schaft wors, nach Stecklibubenart mit allerhand Laubwerk be-
kränzt. Ein strammer Vaterlandsverteidiger turnte allzu stramm
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AH Paul Heutschy vlo Chines

auf dem Gefährt herum, bis er, des Schwimmens unvaterländisch
unkundig, elendiglich in den Fluten ertrank. (vgl. Luzerner Neueste
Nachrichten, 8. Juli 1974). Das grimmig Groteske der "Begeben-
heit macht das Traurige daran nur umso trauriger.

Der Chronist - Pädagoge, noch mehr: Soziologe von Geblüt -
konnte es sich nicht :.mtersagen, einen Vergleich zwischen den
beiden Nauen-Fahrten zu ziehen. Dort die Vaterlandsverteidiger,
hier ein Gmües-Nauen, strotzend von Kindern «heutige Jugend»,
mit denen die Vaterlandsverteidiger, so heisst es, «nichts mehr
anfangen» können. Dem Chronisten fielen sie kaum auf, unsere
Kinder. Kein Lärm, kein Mais, kein Aufruhr, jedes wusste mit sich
und der Zeit etwas Sinnvolles anzufangen, unfallfrei. Eine Elite-
Auslese von Kindern, gewiss. Und doch kommen ihre Erzieherin-
nen und Erzieher um geziemende Anerkennung nicht herum. Dem
Kondukteur der friktionslos beglückenden Fahrt aber, Chef-Aus-
rufer und Zeremonienmeister, Erich Nützi vlo Tip, seiner tatkräftig
in die Organisation eingreifenden Gattin Jacqueline .. dem Erfin-
der dieses nach Luzern delegierten Zürcher Anlasses, Dr. Adolf E.
Remund vlo Fop und seinem fleissigen Kronprinzen Armin Lüthy
vlo Schwarte einen riesigen Ganzen speziell.

Allen Vierwaldstättersee-Greenhörnern sei die 8. Nauerfahrt 1975
aufs beste empfohlen!

Repression

«Dei' Mensch ist frei und gleich geboren ... » behauptet nach
verehrter aufklärerischer Tradition die «Declaration of rights»ll)
Einen Dreck jawohl ist es wahr! meinte da unlängst eine Femini-
stin. Da ihm nicht so ist sondern wir « ... als Frauen und Män-
ner, als Schwarze und Weisse, als Gesunde und Kranke, als Hoch-
begabte und Schwachsinnige aus den Bäuchen unserer Mütter in
eine ungleiche Welt zu einer bestimmten historischen Zeit «ent-
lassen» werden - nicht lebensfähig sind ohne die Hilfe des Men-
schen am Anfang und am Ende des Lebens und selbst das ganze
Leben über der Kommunikation, der freundlichen Aufnahme und
der Zusammenarbeit bedürfen - was nützen uns da die falschen
Parolen von Freiheit und Gleichheit?»2)

«'S ist aber auf der Welt ungleich ... »3) und ist « ... im Leben
hässlich einegrichtet ... »4). Niemand kann seine Geburt bestel-
len oder seinen Vater wählen. Wer in die Reihen der politisch,
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psychisch, finanziell, biologisch, bio-funktionell, gesellschaftlich,
• sozial, der körperlich, ökonomisch, inte!lektuell Benachteiligten

geboren ist, braucht neben dem Schaden für den Spott nicht zu
sorgen. Einen Dreck jawohl darf er mit dem Interesse, der Anteil-
nahme, dem Verstöndns oder der Hilfe - geschweige denn der
LIEBE - seitens der bevorteilt Geborenen rechnen. Was diese,
sodomitisch und Irdisches versessen, im Rennen um ihren Anteil
am Wohlstandskuchen an Machtmitteln einzusetzen vermögen,
wird jenen zum zusätzlichen Handicap.

Dass es sich so verhält und - wer weiss, warum? - so sein muss,
das lasten «neue Linke» dem Lieben Gott an. «Wer da hat, dem
wird ceqeben werden und er wird die Fülle haben, wer aber nicht
hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.5) So wird
der Tatbestand in der Soziologie der Neuen Linken zu «gesell-
schaftl icher Repression».

Uebrioens brauchen moderne Soziologie und Freisinn kein unver-
trägliches Gegensatzpaar zu sein. Ein riesengrosser Freisinniger,
Sensrechtstarter, Technokrat, Europa-Hoffnung etx. hat vor bald
zehn Jahren schon vor erlauchtem helvetischem Wirtschaftsführer-
Gremium einen vielbeachteten Vortrag halten dürfen: «Vom Nut-
zen der Soziologie». Spiessbürger-Gesellschaftswidrige Kriterien,
wie die «Repression» gesellschaftlich schwächerer Gruppen durch
bevorteilte, sind ihm nicht unbekannt.6).

Man schiesse darum nicht auf den Verfasser. Er tat nur seine
Pflicht. Mit meinem auf schmalem Raum gebundenen Zitaten-
Ströusschen versuchte ich, einen stehenden Terminus technicus
moderner Soziologie und als sozialistisch verschrieener Deutscher
Reformpädagoqik zu erhalten und sein Verständnis innerhab der
mit ihm vertrauten Kreise zu beleuchten. Be w eis e n wollte ich
damit nichts. Set etwa 10/15 Jahren will ich niemandem nichts
mehr beweisen. Wer «beweisen» will, nimmt sich vor, die Ansich-
ten seiner Gesprächs-Gegenüber niederzukämpfen. Ich denke
nicht daran. So wie ich dessen Auffassungen als geqebene Grös-
sen gelten lasse, so gut möchte ich, dass er von der Existenz ande-
rer möglicher Standorte sich berichten lässt und sie ernst nimmt.

AH Paul Heutschy vlo Chines

2) ;<Wir sind nicht frei und gleich geboren. Wider die Ausbeu-
tung der natürlichen Unqleichheit I Ein feministisches Mani-
fest. «Hannelore Mabry: Vortrag, qehclten an der Evangeli-
schen Akademie in Lokkum, Juli 1974.

3) Peter Rosegger: «Als ich noch der Waldbauernbub wcr.»
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4) Joseph Viktor Nessler: «Der Trompeter von Säckingen».

5) Matthäus XXV, 29. Im angeführten Sinne zitiert bei Gerd Iben:
«Die Gruppenbeziehungen im Erziehungsprozess I Gruppen-
prozesse in der Schule und Möglichkeiten einer Gruppenpä-
dagogik. «In: «Funkkolleg Erziehungswissenschaft. Eine Ein-
führung in 3 Bänden». Fischer Taschenbuch-Verlag, Frank-
furt alM. 1970; Bd. 1, S. 115.

6) Vgl. Ralf Dahrendorf: «Bildunq ist Bürgerrecht». Plädoyer für
e:ne aktive Bildungspolitik.» Hamburg 1965 u.a.

Besuch der Feldschlösschen AG

Am Mittwoch, den 26.6.74, bestieg eine (wissens-) durstige Schar
von Wengianern unterstützt von vier Mit!=Jliedern anderer Ver-
bindungen um ca. 13.00 Uhr den am Nordeingang der Kantons-
schule bere;ts wartenden Bus, mit dem löblichen Vorsatz, die Pro-
duktionsstätte ihres Leibbiers zu besichtigen. Nach etwa einer
Stunde kam man in Rheinfelden an und wurde von einer char-
manten Führerin empfangen, deren sachkundige Erläuterungen
ich jetzt kurz zusammenfasse:

Die Feldschlösschen AG wurde 1875 gegründet; die heutigen Ge-
bäude entstanden um 1900. Heute wird dort das Bier in grosser
Menge und auf hygienisch einwandfreie Art und Weise herge-
stellt, um den durstigen Gemütern einen ungetrübten Genuss zu
garantieren.

Aus den grossen 12000 Tonnen fassenden Malzsilos gelangt das
Malz in die Schrotmühle, wird dort zerquetscht und kommt unter
Zugabe von sauberem Grundwasser in die geheizte Maischpfan-
neo Hier wirken die beim keimen der Gerste gebildeten Enzyme
und verwandeln z.B. die Stärke in Zucker. Nachdem die Biertre-
ber - unlösliche Kornteile, die als Viehfutter verwendung finden
- ausgeschieden wurden, wird die Würze in der Bratpfanne unter
Zusatz von Hopfen aus den 15000-Tonnen Silos gekocht. Darauf
wird die Würze nach Abschöpfung von Hopfentreber und Trub
abgekühlt, gelangt in den 32000 Hektoliter-Gärkeller und wird
dort mit Hefe aus der eigenen Zucht versetzt. Nach etwa lOT a-
gen ist die Hauptgärung beendet und der Stoff kommt in die rie-
sigen Laqertanks (Brrr, war das kalt dort unten) zu vier bis zwan-
zig Wochen dauernder Nachgährung.

Besonders eindrücklich war die immense Verpackungsmaschine-
rie für das Flaschenbier (diesem kommt heute die grösste Be-
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deutung zu - das Fassbier macht lediglich 17 Prozent des Ver-
kaufs aus): auf drei parallelen Fliessbändern werden die Fla-
schen aus den Harassen genommen, gewaschen, gefüllt, etiket-
tiert und wieder in die Harassen gestellt; dies alles geschieht voll-
automatisch. Die Harassen ihrerseits werden dann zum Versand
auf Paletten verladen. Diese Anlage hat eine Leistung von mehre-
ren Zehntausend Flaschen pro Stunde und ist damit die grösste
der Feldschlösschen AG. So wird selbst das in Wabern bei Bern
hergestellte, vornehmlich den Autofahrern unter uns bekannte
Exbier in Rheinfelden abgefüllt.

Der Energiebedarf der ganzen Fabrik wird einerseits vom Ma-
schinenhaus - in ihm erzeugen Ammoniakkompressoren die für
die Lagerung notwendige Kälte - und andererseits vom Kessel-
haus gedeckt, wo die bei den verschiedenen Prozessen gebrauch-
te Wärme entsteht. Nachdem wir in Genuss dieser reichhaltigen
Erklärungen gekommen und des verlockenden Geruches wegen
auch durstig geworden waren, begrüssten wir die Einladung der
Direktion zu einem Imbiss mit Bier freudig. Leider musste sich
dann zeigen, dass der Biernachschub zu unserem grossen Durste
in einem krassen Missverhältnis stand, sodass gewisse auf der
Hinfahrt geäusserte, mit dem schwankenden und unruhigen Fahr-
verhalten der Cers zusammenhängende Bedenken, verflogen. Der
Umstand, dass es zu wenig Bier gab - verursacht durch die vie-
len andern Gäste - war jedoch der einzige Schatten, der diesen
lehrreichen und informativen Ausflug trübte, der uns zeigte was
im Stillen jeder Wengianer schon ahnte: Bier ist ein edler, reiner
Stoff. Prosit.

Parasit

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 17. Mai 1974: Beginn: 20.17. - AK: Im KI-ug zum grünen Kran-
ze ... - Anwesend: AH-x K. Pfluger v/o Sidi, Al+-xx M. Rüti v/o Simplex,
AH-xxx K. Bamert v/o Midas, AH-xxxx P. Schibli v/o Till. - Abwesend: Sam-
ba xxx. - Trakt. 1: fällt weg, da xxx abwesend. - Trakt. 2: Vortrag von Pluto
über «die Ueberbevölkerung der Erde»: Zuerst zeigt uns Pluto anhand von
Zahlen und Statistiken das Wachstum der Erdbevölkerung auf. Diese Zahlen
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Sitzung vom 23. August 1974. Beginn: 20.11. - AK: Gaudeamus igitur ...
Anwesend: IA IA M. Heri via Lord, H.R. Wagner via Snob, P. Berger via
Lomis. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Wahlen: Gewählt: Turbo x,
Scotch FM, Faber CR, Set xx, Kreon xxx, Lasso xxxx, Sherpa CM. - Trakt.
3: Polo gibt den Rest des Semesterprogramms bekannt. -- Trakt. 4: Varia:
Polo und Santos schlagen eine Statutenänderung des Paragraphs über das
Abliefern von Couleur und Band vor. Statt acht Franken sollen die Beträge
für das Couleur auf fünfzehn Franken erhöht werden, diejenigen für Bän-

sind erschreckend. Nach einem Ausblick in die Natur des Menschen kommt
er über die wichtigste Massnahme gegen die Ueberbevölkerung zu sprechen:
die Empfängnisverhütung. Die wirksamsten Methoden gegen die Bevölke-
rungsepiasion vorzugehen, werden aufgezählt. Oft ist die Empfängnisver-
hütung eine Frage der Belastung der Kinder. Jede Familie denkt zuerst an
ihre eigene Lage und nicht an die wirtschaftlichen Gefahren einer Ueber-
bevölkerung. Dem Eingriff des Senkens der Sterblichkeit muss durch Eingriff
in die Empfänglichkeit entgegengewirkt werden. Der Referent denkt weiter
an ein Gesetz, das eine Höchstzahl von Kindern pro Familie erlaubt, die
nicht überschritten werden darf. Anschliessend findet eine Diskussion statt.
- Trakt. 3: Der Maikranz findet am Samstag, den 11. Mai 1974 bei IA Kajak
in Wangen a.d. Aare statt. - SK: \:0, co geschmauset ... - Sitzung ex:
21.55. Sked xxxx

Sitzung vom 24. Mai 1974: Beginn: 20.10. - AK: Hier sind wir versammelt ...
- Anwesend: Herr Fluri (Polo's Bruder). - Abwesend: Pluto. - Trakt. 1: Die
Protokolle der letzten zwei Sitzungen werden ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag
von Santos über «die Eisreqonen der Erde»: Die vielen Gletscher, die heu-
te erforscht werden können, sind Modelle für die Vergletscherung der Eis-
zeit. Entstehung und Tätigkeit der Gletscher werden dargestellt. - Nebst den
alpinen Hochgebirgsgletschern, die nur einen winzigen Teil der Gesamtzahl
cusrncchen, existieren noch die mächtigen nordischen Hoch- und Vorland-
g:etscher, die meist ganze Hochebenen bedecken. Eisberge, die davon ab-
gebrochen sind, Treib- und Packeis, das sich auf Schiffahrtsrouten ansam-
melt, können die Schiffahrt -gefährden, so dass Eisbrecher eingesetzt werden
müssen. - Weiter werden die geographischen und klimatischen Verhältnisse
der Antarktis aufgezeichnet. Am Nordpol finden wir zwar kein festes Land
vor, aber die Temperaturen sind doch so hoch, dass sich Menschen ansie-
deln konnten. Am Südpol hingegen könnten nur ideale Lebensbedingungen
geschaffen werden, indem das Eis geschmolzen würde, denn darunter be-
findet sich festes Land. Die Folgen wären jedoch zu schwerwiegend, da die
Ozeane um mehrere Meter steigen würden! - Trakt. 3: Eine Zweierdelega-
tion ist am 8. Juni an den Pfingstkranz der Arioner in Biberist eingeladen.
- Polo gibt bekannt, dass der verstorbene AH Max Luterbacher via Plum
uns ein Legat von Fr. 500.- vermacht hat. - SK: Bringt mir Blut, ihr edlen
Reben ... - Sitzung ex: 21.36.
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der auf drei Franken. Dieser Antrag wird [edoch von der Aktivitas abge-
lehnt. - Polo hält seine provisarische Abschlussrede, in der er zu mehr Dis-
-;..,Iin auffordert. Das Ansehen der Verbindung soll durch strengere Be-
folgung der Statuten und des Comments gewahrt werden. Zum gleichen
Zweck soll zuvieles Saufen vermieden werden. - SK: Co, co geschmuuset .
- Sitzung ex: 21.58.

Samba (xxx)

Sitzung vom 30. August 1974: fällt aus. Dafür besucht die Aktivitas ein von
ihr organisiertes Podiumsgespräch über Repressionen an der Mittelschule. Im
Maulwurf wurde den Mittelschulen gegenüber der Vorwurf erhoben, sie könn-
ten den Betrieb nur mit Repressionen aufrecht erhalten. Diese Behauptung
etwas unter die Lupe zu nehmen, war der Sinn der Veranstaltung. Auf der
Gegenseite, d.h. für die Schule sprachen AH Dr. H.R. Breitenbach v'o Gemsi,
Rektor des Gymnasiums, und Dr. P. Waldner, Rektor der Lehrerbildungs-
anstalt. Der Maulwurf sieht in der staatlichen Schule hcuptsdchilch den
Sinn, Arbeitskräfte auszubilden und deren Produktionswert zu erhöhen, so-
wie eine bürgerliche Moral dem Schüler aufzudrücken und das Staatssystem
durch Chancenungleichheit zu unterstützen. Seine Definition für Repression
lautet: «Die Repression ist ein Faktor, der durch die soziale Klassenstruktur
und durch die Schule aufrecht zu erhalten is+.» Die Repression beginne bei
der Chancenungleichheit, setze sich über Leistungsterror und fehlende de-
mokratische Rechte fort. Für die Schule bedeute das :Repressionen äussern
sich nach Meinung des Maulwurfs im Absenzenwesen, der Hausordnung und
im Fehlen der Meinungs- und Pressefreiheit. Die Antwort auf diesen Vor-
wurf lautete: Die Aufgabe der Schule ist es, eine gewisse Bildung zu ver-
mitteln. Um dieses Ziel zu erreichen muss aber eine minimale Arbeitsleistung
vorhanden sein. Was das Absenzenwesen anbelangt, so liegt in der LB die
Verantwortung schon grossenteils beim Schüler. Auch eine politische Bildung
soll vermittelt werden, allerdings nicht auf parteipolitischer Ebene. Auch die
Meinungsfreiheit ist gewährleistet, solange sie nicht parteipolitisch gefärbt
ist. Dr. Breitenbach gibt eir,e andere Definition der Repression: Der Staat
braucht Gegenmassnahmen gegen allzu krasse Auswüchse. Was die Schule
betrifft, so sind die «Repressionen» im heute geltenden Schulgesetz von
1903 durch eine Volksmehrheit angenommen worden.

Kreon (xxx)
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Rudolf Hirsig vlo Hit

«Tröste Dich nur, Dein Lied ist fern,
Fern bei uns und nicht verloren!»

Für alle, die wir ihn kannten, war es ein harter Schlag: Rudolf
Hirsig ist vergangene Woche von uns gegangen!

Als Sohn der Familie Hirsig-Augsburger verbrachte er seine Ju-
gendzeit in Solothurn und holte sich nach der Primar- und Be-
zirksschule an der Handelsschule das Rüstzeug für seinen späte-
ren Beruf. Während dieser Zeit gehörte er der Wengia an und
war ein überzeugter Verfechter unserer Devisen: Patria - Ami-
citia - Scientia. Besonders als Freund war Hit immer zur Stelle.
Sein oft stilleres, in sich gekehrtes Wesen offenbarte sich kom-
promisslos, wenn es galt, einem Freunde die Treue zu bezeugen.
Nach Beendigung seiner Schulzeit, bildete sich Hit in Lausanne
weiter zum versierten Kaufmann aus und verbrachte später eini-
ge Zeit in England. Nicht sehr oft, aber doch in regelmässigen
Abständen kehrte er wieder in seine geliebte kleine Stadt zurück
und das waren immer frohe Stunden, die wir am Stamm oder be-
sonderen Anlässen zusammen verbringen konnten. Später ver-
heiratete er sich mit Fräulein Trudi Jäggi und alle, die es miter-
lebten, wie sich die beiden ein ganz ausserordentlich schönes
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Heim in Bellach schufen, werden sich stets mit Freude der Gast-
freundschaft erinnern, die dort gepflegt wurde. Das schöne Bei-
spiel eines geeinigten Familienlebens war am Flurweg in Bellach
anzutreffen. E;n Sohn, eine Tochter und später ein Pflegesohn hal-
fen der Ehefrau, Trudi, Hit nach Möglichkeit, die Voraussetzun-
gen für die Ueberwindung einer zeitweiligen Krankheitsperiode
zu schaffen. Dank seiner Familie hat Rudolf Hirsig v/o Hit als
glücklicher Mensch von uns Abschied genommen.

Tröste Dich, Dein Lied ist fern
Fern bei uns und nicht verloren!

H.R. Pfister v/o Apere anlässlich des Totensalamanders vom
4. Oktober 1974

GRATULATIONEN

Wieder dürfen wir einigen Altherren zum Geburtstaq gratulieren.
Wir wünschen allen Jubilaren alles Gute, viel Glück und eine
gute Gesundheit.

Es dürfen feiern:

am 4. November AH Adolf Mollet v/o Zahm 65 Jahre
am 24. November AH Erich Nützi v/o Tip 50 Jahre
am 25. November AH Fugen Schürch v/o Ass 60 Jahre
am 1. Dezember AH Jüra Forster v/o Röti 60 Jahre
am 1. Dezember AH Christoph Zarn v/o Spund 50 Jahre
am 2. Dezember AH Ernst Hafner vi 0 Poss 90 Jahre
am 2. Dezember AH Rene Fröhlicher v/o Quack 50 Jahre
am 6. Dezember AH Heinrich G'crner v/o Ziger 60 Jahre
am 6. Dezember AH Hans Fankhauser v/o Vif 50 Jahre
am 8. Dezember AH Fritz Jegge v/o Chratz 65 Jahre
am 9. Dezember AH Franz Wyss v/o Stramm 50 Jahre
am 11. Dezember AH Erwin Flury v/o Keck 80 Jahre
am 13. Dezember AH Erwin Nvffeler v/o Ulk 50 Jahre
am 21. Dezember AH Walter Kohler v/o Has 50 Jahre
am 22. Dezember AH Hans Wetterwald v/o Mucki 60 Jahre
am 31. Dezember AH Hans-Rudolf Meyer v/o Lord 50 Jahre
am 1 Januar AH Werner Alter v/o Radel 70 Jahre
am 1. Januar AI-! Hans Habegger v/o Typo 60 Jahre
am 1. Januar AH Bruno Sallaz v/o Barry 50 Jahre
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am 5. Januar
am 12. Januar
am 14. Januar
am 21. Januar
am 26. Januar
am 30. Januar
am 31. Januar

AH Ernst Breuleux v/o Büssi
AH Hans Wyss v/o Pot
AH W. Leuenberger v/o Quack
AH Max König vu: Knips
AH Andre Grogg v/o Föhn
AH Heinz Burki v/oBobby
AH Fritz Ott v/o Bill

70 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
80 Jahre

Kreon xxx

Trauerfamilie F. Suter
Trauerfamilie R. Hirsig
Herr Zepfel
Peter Friedli v/o Sopran

Fr. 100.-
fr. 100.-
fr. 20.-
Fr. 20.-

VERDANKUNGEN

ANGENEHME MITTEILUNGEN

AH Franz Wyss v/o Stramm ermöglichte uns ein Ständeli in der
Kronengasse 1* ein herrliches Ständeli, wo ausser Frauen auch
genügend Bier anzutreffen war. Im Namen der Aktivitas sei die-
ser Anlass bestens verdankt. Wir hoffen ein weiteres Mal dort
eintreffen zu können.

* (für diejenigen, die es nicht wissen sollten: Mädchenkosthaus)
Kreon xxx

Adressönderung des Basler Wengianerstammes

Jeden ersten Freitag im Monat treffen sich die Basler Wengianer
in Zukunft im Zunfthaus zur Mägd.

Kurze Standortbeschreibung: Nach Ueberqueren der Johanniter-
brücke Richtung Bürgerspital erste Strasse links (St. Johann-Vor-
stadt. Nicht etwa Rheinweg!). Dann gleich zu Beginn der Strasse
rechterhand gut nach dem «Zunfthaus zur Mägd» Ausschau hal-
ten.

ADRESSENANDERUNGEN

AH Dr. Kurt Arm, Alt Schloss, 8805 Richterswil
AH Hans R. Blaserv/o Fangio, Hofmattweg 27, 4144 ArIesheim
AH Peter Bolliger v/o Rossa, Martin Distelistrasse 89, 4600 Olten
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AH Dr. Hans Braun via Triche, Hübelweg 375, 5106 Veltheim
AH Rager Hreuleux via Vamp, Gurtenstr. 48, 3122 Kehrsatz
AH Jean van Burg via Ulan, Im Holz 298, 4514 Lammiswil
AH David Burki via Yaps, Luzernstrasse 29, 4500 Salathurn
AH Ulrich Dietschi via lan, Ch. du Breitfeld 9, 1722 Baurguillan
AH Ed. Fankhauser via Spitz, Twaeracherstr. 5 9122 Pfaffhausen
AH Herber! Fluri via Fiffi, Hagbergstrasse 52, 4600 Olten
AH Heinz Frey via Puls, Wedenswilerstr. 16,4500 Salathurn
AH Bruna Fröhlicher via Gnuss, Grederstr. 5, 4512 Bellach
AH Hans Habegger via Starch, Löhrstrasse 4, 4552 Derendingen
AH Erich Hammer via Schluck, Parkweg, 4656 Starrkirch
AH Hansjörg Hänggi via Tartar, Darfstr. 360, 4712 Laupersdarf
AH Max Heim via Zech, Grünniweg 15, 4710 Baisthai
AH W. Ingald via Chürbs, Industriezane Nard, 8902 Urdarf
AH Peter Kelterbarn via Zar, Claragraben 139, 4057 Basel
AH Jürg Kubli via Stramm, Föhrenweg 25, 4600 Olten
AHAlex Kunz via Tich, Rötistrasse 99, 4532 Feldbrunnen
AH Hans Kurt via Reusch, Pastverwalter, 4563 Gerlafingen
AH Peter Lätt via Schappe, Könizstrasse 2670, 5097 Liebefeld
AH F. Marti via Drahn, Syntax Ressarch, 3401 Hillview Avenue,

94304 Polo Alta, Calif.
AH Ralf Mettler via Mema, Galgenackerstr. 665, 4702 Oensingen
AH Rabert Meyer via Starz, Seestrasse 192, 8712 Stäfa
AH Oskar Miller via Klinex, c/a G.B. van Tscharner, Rigistr. 59,

8006 Zürich
AH Dr. E. Müller via Sträb, Balleystrasse 45, 8006 Zürich
AH Gattfried Rieder via Zibeli, Hausmattstr. 32, 4510 Baisthai
AH Ralf Rieder via My, Schwadernaustr. 15, 2555 Aegerten
AH Martin Stöckli via Löt, Amselweg 6, 4500 Salathurn
AH Kurt Straumann via Starch, Hafacherstr. 535, 8185 Winkel
AH Dr. H. Uhlmann via Frank, Sannenrain 23, 4513 Langendarf
AH Hermann Witmer via Chutzli, Rüttenenstr. 8,4513 Langendarf
AH Pierre Wyss via Veta, Dr. med., Schafmattweg 65

4102 Binningen

Die Adressen der nachstehenden Wengianer sind uns nicht be-
kannt:

Adalf Halliger via Flirt (aktiv 1947/1948)
Hans Rudalf Herzig via Strick (aktiv 1941/1942)
Gearg Kundert via Kaktus (aktiv 1938/1939)
Rabert Steiner via Stups, (aktiv 1950/1951)
Gererd Kaspar via Till (aktiv 1950/1951)
Lauis Walf via Geck (aktiv 1916/1918)
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode von zwei lieben Couleurbrüdern

Kenntnis zu geben

AH Fritz Suter vIa Famulus
aktiv 1918/1919

AH Rudalf Hirsig vIa Hit
aktiv 1948/1~49

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Kurt Pfluger v/o Sidi
s-, Niklausstrasse 65, 4500 Solothurn

Chefredaktor: Martin Schmid v/o Pico
Hilariweg 2, 4500 Solothurn

1. Subredaktor: Adolf Wyss v/o Lasso
Dorfstrasse 18, 4536 Attiswil

2. Subredaktor: Mark Meyer v/o Set
Untere Matten, 4532 Feldbrunnen

Aktuar der Aktivwengia: Kurt von Arx v/o Samba
Blumensteinweg 16, 4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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