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Aus dem Inhalt:

ALTHERRENSCHAFT

EINLADUNG

zur 79. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia am
Samstag, 19. November 1977, im Landhaussaal in Solothurn.
Beginn: 15 Uhr.

Traktanden:

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

Nach der Generalversammlung Abendschoppen. Die Aktivitas
bietet einen kleinen Imbiss feil. Bierfamilienwettkampf «Dclli-
Dalli-Schlucki-Schlucki» um den Wengi-Cup. Mit Totomat.
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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 15. November an den AH-Prösidenten rich-
ten.

Rückblick auf die Ehrung der H'undertsemestrigen

Die Ehrung der Hundertsemestrigen ist an jeder Generalversamm-
lung ein besonderer Höhepunkt. Vor Jahresfrist war es die Aktivi-
tas von 1926/27, die das grün-rot-grüne gestickte Band in Empfang
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nehmen durfte: zwölf Wengianer der Jahrgänge 1902 bis 1908.
Walter Gasser via Castor hatte zu diesem Anlass über jeden der
zwölf einen Vers verfasst; zufolge der fortgeschrittenen Zeit fan-
den aber nicht alle Hundertsemestrigen Erwähnung. Wir lassen
daher nachstehend eine Auswahl der Ccstor'schen Verse folgen
- als Hinweis darauf, was auch 1977 die Generalversammlung be-
reichern könnte.

Wir waren sechzehn, zwölf sind noch geblieben
Vier liebe Freunde sind von uns geschieden.
Mocke, Trott, Stopf, leider auch Rempel
Sind bereits im Wengianer-Ahnen-Tempel.
Hundert Semester???: Die sind längst vorbei!
Nach Adam Riese, läuft schon Nummer «Hundertzwei».
Vom Dutzend nun, das übrig ist geblieben,
Seien einige «beschrieben».
Ohne Leier, und auch ohne Psalter,
Die Reihenfolge, bestimmt das Alter:

Dr. Hans Blatter v/o Angiolo
Geboren: Neunzehnhundertzwo

«Angiolo» studierte rasch und reüssierte,
In Montreux er schliesslich praktizierte.
In der mondänen Stadt der «Gold'nen Rose»,
Stellt' er so manche Diagnose.

Dr. Alphons Ammann v/o Sprung
Der wird, im «Jänner» siebzig Jahre «jung».

Und Sprung erreichte grosse Titel
In der Chemie der Bindemittel.
Klare Einsicht, in momentane Blösse .
Führte zu internationaler Grösse !!!

Dr. Walter Stürchler v/o Fax
Noch einer, mit dem Jahrgang sieben
(Vielen Schönen ist er treu geblieben ... )

Fax, warum-auch hast Du nicht begriffen,
Dass Dr. Faust Dir hat gepfiffen?
Um Dir zu sagen: Fax, jetzt oder nie
Entscheide Dich fürs Studium der Philosophie !!!
Die Gespenster, dort am Fenster

40



Und die Geister im dunklen Hofe
Hatten alles eingeplant.
Summa cum laude, allerhand:
Friedrich Schiller und die Aepfel,
Schön gedruckt bei Firma Zepfel ???
Die faulen Aepfel in Schillers Lade ..
Dann Wilhelm Tell, und dessen Knabe,
Dann der Pfeil, den Tell benutzte
Und dabei den Apfel «putzte»
Und die frische, schöne Frucht
Zerstört und dahin leitet ...
Wo Verwesung ihrer sucht?
Warum legte Schiller nicht eine Birne
Auf Walter Tell's edle Stirne?

Dr. Walter Gisiger v/o Terz

Der Jüngste mit dem Jahrgang «Sieben»
Ein Journalist, mit Mut und Herz
Und tiefem Sinn für einen Scherz
Ungeschminkt tut Terz die Wahrheit kund,
Er zeigt auch auf den Hintergrund.
Nie hat er sich um grosse Fragen 'rumgequält,
Wer eine Frage richtig stellt,
Der wird auch gleich die Antwort sehen,
Das ist nun einmal so im Leben.

Castor, mit Namen Gasser Walter

Ist Nummer fünf, punkto Alter.
Flaschen, ja Fässer, einst für ihn reserviert
Deren Inhalt ist längst konsumiert.
Drum sitzt der alte Prasser
Fast ausnahmslos auf Wasser.

Dr. Hugo Ledermann v/o H'obu

Der ältere ledermann'sche Sohn
Mit Namen Kurt und vulgo Spohn
Trug bei .
- G'enau so, wie ein Huhn beiträgt zu einem Ei -
Zu seinem Namen, der tabu
Zum Cerevice HOBU.
So beschäftigt nun die Frage:
Was war zuerst, Huhn oder Ei,
Hobu noch alle Tage.
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Diese Frage stellt er sich immer,
Bei Feldspat, Quarz und Glimmer.

Rudolf Haudenschild v/o Stelz
Altershalber Nummer «Sieben»
Hatt' sich der Mathematik verschrieben.
Redaktor Terz auch hier in die Zukunft weist:
Nicht nur die AHV-Bezüger sind vergreist ...
Das Niveau uns'rer Forschung ist zwar hoch,
Doch etwas Tiefsee-Forschung fehlt uns noch.
Terz weist hin auf die kommende Generation
In Sachen Versicherungs-Mathematik,
Terz spricht das grosse Wort, lehnt sich dabei zurück:
«Die nächste Mathematiker-Generation,
«Braucht ausser «Stelzen» auch «Taucher-Uniform».

Emil pfändler v/o Pollux
Nummer «acht» der Altersskala
Ist auch wieder einmal da.
Er dirigierte Aluminium-Stanzwerke
Doch Autosport, lag näher ihm am Herze.
Auch hatt' er immer Sinn für Scherze.

Dr. Ad'elrich Pfluger v/o Sturm
Er sitzt ganz oben bei den Richtern,
Forscht nach Dichtung und nach Wahrheit
Aus Gesichtern.
Nicht etwa nur aus schieren
Akten und Papieren.
Denn, er selber hat erlebt,
Dass nicht alles in Akten steht.
Nur der kann in Verbrecherseelen lesen,
Der selber schon «dabei gewesen».

Direktor Joseph Dürr v/o Knopf
Der sass einmal auf einen Topf.
Genauer:
Knopf ist «gefallen»,
Auf ein Trinkglas
Aus Kristallen.
Beinahe ging das wirklich schief.
Denn-dieser bitt're Kelch sass tief !!!
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Nicht jeder kennt, so kristallen klar,
Was Basis seines Erfolges war.

Rolf Weyeneth vlo Schlank
Alt Altersnummer «Elf» er jubiliert
Er hatt' OSKAR WEBER re-organisiert!!!
Denn so ein Grossbetrieb
Der stellt Probleme.
Wie Beispiel zeigt:
Oft unbequeme.
Wer so einen Grossbetrieb will lenken,
Der muss, wie Schlank, an alles denken.

Adolf Mollet vlo Zahm
Der Jüngste macht das Dutzend voll,
Das übrig blieb, trotz Alkohol.
Als unser lieber, guter Zahm
Mit dem Patent nach Hause kam,
Als gelehrter Handelsmann,
Vergass er sofort Gott Merkur
Und wanderte in Feld und Flur,
Dann in den Stall, und auf die Bühne.
Stolz empfand er, wie Karl der Kühne
(Vor der Schlacht bei Murten)
Zahm stieg dann in die Gurten
Und der Gross-Agrarier-Sohn,
Steigerte die Produktion.

888 und ein halbes Kilo

Bierbauchfett und harte Muskeln konnten leider die 4: 2 Nieder-
lage der Alt-Bierbäuche gegen die Aktivitas-Kickers nicht verhin-
dern. Die Altherren brachten am 18. August ein Durchschnittsge-
wicht von 80,8 kg auf die Waage, während die Aktiven das Ver-
hältnis von Körpergewicht zur Beinlänge zu ihren Gunsten anfüh-
ren konnten.

Obschon davon abgesehen wurde, für den Match Reklame zu ma-
chen, fanden sich doch ein gutes halbes Dutzend besorgter Ehe-
frauen, Verehrerinnen und Mütter beim Dreibeinskreuz-Schulhaus
ein; auch stellten sich auf jeder Seite 11 bereitwillige Spieler, was
ein ausgeglichenes Mengenverhältnis garantierte.
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Schon nach 20 effektiven Spielminuten bückte sich Torwart Schläck
rückwärts ins Tor. Sein im Nacken sich kräuselndes Haupthaar
verursachte spiel bestimmende Windturbulem, welche lebhaftere
Plongeons verhinderten. In der 25. Minute musste sich Schläck
noch zweimal kurz nacheinander bücken, anschliessend konnte
er wieder der Ruhe pflegen. Das heisst jedoch nicht. dass auf dem
Spielfeld keine Zwischenfälle zu verzeichnen gewesen wären:
Minn zog sich eine Muskelzerrung zu, weiter wurde mangels
Schienbeinschoners Bubis Bein geprellt. Für ihn trat Gigolo ein,
dem jedoch vorgängig sein Kind von den Achseln gerissen wer-
den musste. Im Luftzweikampf zwischen Apere und Satchmo ging
des x-ens linkes Goldfüsschen leider flöten. Die wenigen, dafür
desto interessierteren Zuschauer konnten glücklicherweise mit
Hinweisplakaten auf weite Distanz das Spielgeschehen beeinflus-
sen (<<Grobian»!, «Kamel» I). In der 9. Minute' der zweiten Halbzeit
verwandelte ein unbekannt bleiben wollender AH einen wohlver-
dienten Penalty zum Ehrentreffer. Auch dem Berichterstatter blieb
der Name unbekannt, da er ja die 22 (!) Spieler nicht gut alle aus-
einanderhalten konnte. In der 23-einhalbten Minute versenkte
Müntschi eine skalpellähnliche Flanke zum verdienten zweiten Eh-
rentreffer. Mässiger Applaus begleitete die Spieler vom Felde.
Gigolo bekannte in einem Kurzinterview, dass er künftig zu den
Sport journalisten übertreten wolle, da sein Biermagen zu sehr ge-
litten habe ... Wir empfehlen ihm, Guiness zu trinken, weil:
«Guiness, the beer that is velvet for your stornoc!».

Klaus Bamert vlo Midas

Höhepunkte vom Endspiel der AIt-Wengia Regionalliga
um den Pokal ehemaliger Bierjunger

Es entspricht bereits einer gutnachbarlichen Tradition, dass beim
Fussball-Match Alt-Wengia gegen Aktiv-Wengia einige Berner
Alt-Wengianer mitspielen dürfen. Nicht, dass wir bei der Talent-
suche für das Team der Immergrünen auf die Hilfe Berns angewie-
sen wären - beileibe nicht - aber unsere Devise Patria verpflich-
tet uns, auch echt schweizerisch foederatives Gedankengut ins
Spiel zu bringen.

Als unser Kader nach dem Match gegen die Aktiven zu einer La-
gebesprechung ins Misteli zusammengezogen wurde, um die Kon-
sequenzen aus der Niederlage ziehen zu können, erfüllte nur eine
Frage die rauchgeschwängerte Atmosphäre: War es der Einsatz
einiger Berner Gemütlichkeiten gewesen, der uns den so greifba-
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ren und in Papierform ausgewiesenen Sieg vermasselt hatte oder
ist dadurch ein noch grösseres Debakel verhindert worden?

Da wieder einmal mehr die Ausbrüllung der Polizeistunde im
Misteli die gedankliche Problem lösung vertagte, beschloss man,
die Angelegenheit auf praktische Weise anzugehen. Die vorge-
rückte Stunde erlaubte es nicht mehr, durch ein Bierduell die
Geistesspaltung in Wengias Reihen zu verwässern, sodass man
sich auf eine direkte fussballerische Auseinandersetzung an den
Iden des Septembers einigte.

Ein hektisches Treiben hinter den Kulissen der beiden Klubs be-
gann. In Bern sollen Unsummen an Transfergeldern die Hände
gewechselt haben, während OK-Präsident Eduard Pfister vlo Bäm-
su sich mit einem dreissigköpfigen Stab bildhübscher Sekretärin-
nen daran machte, diesen Grossaniass malerisch vorzubereiten.
Aus den Ereignissen beim Europacup in Manchester gewitzigt,
bestand seine H'auptaufgabe darin, das Spielfeld von randalieren-
den Berner Fans fernzuhalten. In Anwendung seiner altgriechi-
schen Lektüre über das Troianische Pferd griff Bämsu zur List.
Er liess sämtliche helvetischen Rotationspressen mit Voranzeigen
füttern, die als Austragungsort «Luterbcch» vermerkt hatten. Prak-
tisch in letzter Stunde wurden die Kämpfer ins Stadion Solothurn
umdisponiert, sodass der flaschenwerfende Pöbel aus Bern irre-
geleitet sein Unwesen in einem menschenleeren Stadion treiben
musste. Die Direktion der in nächster Nähe gelegenen KEBAG
dankte uns für den gratis herbeigebrachten Unrat, während die
Gastgeber sich die Vorzüge des vollen Heimvorteils verschafften.

Dem Unparteiischen aus Neapel stellten sich folqende Mann-
schaften auf dem mit 5,33 Megalux überfluteten englischen Misch-
rasen :

Alt-Wengia Bern: Mungg; Kick, Molch, Polo; Luv, Bubi; Gigolo,
Terry, Büt.

Alt-Wengia Solothurn: Propf; Mufti, Bämsu, Schwips; Simplex,
DrolI, Gourmet; Lotus, Don, Sidi, Riss.

Vor Beginn der Partie überreichte Captain Sidi als Gastgeber
jedem Berner Gegenspieler eine Flasche Bürgerwein mit den sin-
nigen Worten: «Beim Anblick Eurer Gestalten ist uns kein sinn-
volleres Geschenk eingefallen als die Flaschen.»

Und in der Tat musste jeder neutrale Aussenstehende ihm beim
Betrachten dieses heterogenen Haufens recht geben. Schon allein
der Dress der Berner verhiess keine sportliche Ader. Verwaschene,
den teilweise enormen Körpermassen der Trägerschaft kaum an-
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gepasste Leibchen, deren Farbspektrum vom unfallschreckenden
Gelb bis zum dreckerdigen Okker reichte, zeugten nicht von
Mannschaftsgeist.
Ganz im Gegensatz dazu die Mannschaft aus Solothurn: Allein
schon der Anblick der muskulösen Körper, bei denen kein Gramm
Fett im Spiele war, liess speziell die Herzen der in Scharen herbei-
geströmten Damen höher schlagen. Die bei Ted Lapidus (Paris)
in mehreren Anproben angefertigten Masshosen aus thailändi-
scher Glanzseide und die in strahlendem Blütenweiss - dixanarm
- gekochten und mit Siebdruck aufgezirkelter Aufschrift versehe-
nen Leibchen unterstrichen die stahlharten Körperformen dieser
Klasseathleten auf das Trefflichste.

In der ersten Viertelstunde beschränkte man sich beidseits auf die
Abtastung des Gegners. Es war verblüffend, feststellen zu müs-
sen, dass sich vorwiegend die das politische Parkett gewohn-
ten Gemeinde- und Bürgerräte mit dem glitschigen Terrain gut
abfanden. Nur wer Profil besass, konnte am Ball bleiben. Dies
mussten die beiden Aktiven im Solothurner Team feststellen, die
in durchgescheuerten Turnschlappen noch und noch ins Leere glit-
ren. Damit gestaltete sich der Kampf bereits zwischen neun Solo-
thurnern gegen elf Berner. Mit Schrecken stellten wir bald darauf
fest, dass unsere beiden Aussenläufer des Fussballspiels unkun-
dig waren, wodurch sich unser Mittelfeld dem Gegner gleich
Emmenthaler Käse offenbarte. Doch nicht genug: Unser rechter
Flügelstürmer - von der KZ-Presse stets als Talent «verschrieben»
- entpuppte sich als derartiger Wirbelwind, dass er kaum anspiel-
bar war und deshalb mehr dem Gegner als uns nützte. Damit er-
höhte sich das Missverhältnis der Anzahl Spieler bei Solothurn zu
Bern auf sechs zu zwölf, was sich bei der Klasse der Solothurner
Equilibristen im ausgeglichenen Spelqeschehen niederschlug. Auf
der Spiel achse Propf-Bämsu-Schwipss-Droll-Sidi-Lotus entwickelte
sich zusehends ein subtiles Angriffsspiel,dem leider anfänglich der
verdiente Lorbeer versagt blieb. Es waren vielmehr die Berner,
die in schändlicher Ausnützung unserer Schwächen einige Male
vorprellten, sodass es im Strafraum unsererseits lichterloh brann-
te. (Beachte zu diesem Thema auch meinen 1962 im Springer-Ver-
lag erschienenen WSK-Vortragszyklus unter dem Titel: «Ist das Um-
herirren ohne Ball im eigenen Strafraum nach Mendel ein vererb-
bares Fehlverhalten und wenn ja, auch mütterlicherseits?») Das
Führungstor der Berner, als Folge eines atemstockenden Geran-
gels in Torraumnähe, war nun das Hornsignal für eine Aufhol-
jagd, die in einem placierten Hocheckschuss unseres Youngsters
seinen Abschluss fand. Mit einem dem Spielverlauf entsprechen-
den 1 : 1 ging man in die Kabinen, wo die Manager und Pfleger
alle Hände voll zu tun hatten, Geist und Körper von den Strapa-
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zen zu entschlacken. Man war gespannt, ob die Gardinenpredigt
des Ambassadoren-Coachs Früchte tragen würde; den deprimier-
ten Gesichtern nach zu schliessen, musste den Solothurnern wahr-
scheinlich heftig eingeheizt worden sein.

Die zweite Halbzeit zeigte mit aller Deutlichkeit - hüben wie drü-
ben - dass nur ausgekochte Profis in diesem Ringen über 2 x 40
Minuten mithalten konnten. Kurz nachdem dem mit zwei linken
Knien ausgerüsteten Gigolo mittels einem auf der linken Seite vor-
getragenen Durchbruch die 2 : 1 Führung der Berner gelungen
war, zollte dieser durch Wadenkrampf seinen Tribut. Unter den
Klängen des Psalms «Alte Kameraden», intoniert durch das Mili-
tärspiel des Zivildienstes unter der sublimen Stabführung von Wm.
Anten Duddle, wurde er vom Platze getragen. Die Ausfälle mehr-
ten sich, aber gegen den Nachschuss von Lotus(blume) war auch

, für die Mutzen Hopfen und Malz verloren.

Mit dem gerechten Unentschieden von 2 : 2 Toren war damit auch
praktisch bewiesen, dass die Einverleibung von Bernern ins Team
der Altherrenschaft weder eine Verstärkung noch eine Verminde-
rung unserer Kampfkraft darstellt. Noch während man gemeinsam
die geschlagene Schlacht im Misteli begoss, erschien als letzter
überlebender Schlachtenbummler und Berner Fan Pic.colo auf der
Bildfläche. Er hatte sich von der randalierenden Menge in Luter-
bach abgesetzt und unter widrigsten Umständen bis zu seinen Ido-
len durchgeschlagen. Sein Zustand war befriedigend. Er wurde
von seinen Bernern in sanfte Obhut genommen, taute recht bald
wieder auf, als er vernahm, wie bravourös sich seine Schützlinge
geschlagen hatten.

Kurt Pfluger vlo Sidi AH-x

ZUM GEDENKEN

Andre Godat v/o Schwan t
Generalagent, Solothurn

Ein grosser Freundes- und Bekanntenkreis, vor allem aus den Rei-
hen der Wengianer 'und der Helveter, mussten Ende Juni dieses
Jahres mit tiefem Mitgefühl vom Ableben unseres Andre Godat
Kenntnis nehmen. Es fällt niemandem leicht, Abschied zu nehmen
von einem lieben Freund, der altersmässig und hinsichtlich seiner
Berufslaufbahn, im wahrsten Sinne des Wortes in der Blüte seines
Lebens von schwerer Krankheit und Tod ereilt wurde.
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Seit dem Frühling 1942, mitten im Kriege, besuchte der aufge-
weckte und intelligente Andre, von der Industriegemeinde Zuch-
wil kommend, das Gymnasium in Solothurn. Stadt- und Landbu-
ben gesellten sich hier zueinander, vor allem zu vereinten Freu-
den, hie und da auch zu kleineren Leiden, die der damalige durch
die Grenzbesetzung bedingte häufige Lehrerwechsel etwa mit
sich brachte. Der blondhaarige und sportliche Gymnasiast fand
schon bald wegen seiner Kontaktfreudigkeit und feinsinnigen
Frohmut herzliche Aufnahme unter Seinesgleichen. Trotz manchen
Leichtsinns - dieser ist ja das Vorrecht der unbeschwerten Jugend
- hat man die damaligen Zeitgeschehen: Stalingrad, Jalta und
Potsdam, die die europäischen Grenzen veränderten und unser
heutiges Weltbild prägten, an der «Konti» sehr bewusst miterlebt.
So fand man sich - wie schon längst beschlossen - 1948 zusam-
men in der solothurnischen Mittelschulverbindung Wengia, deren
Devise «Pctric» Vaterland, einem jeden - so kurz nach dem Krie-
ge - neben aller Fröhlichkeit ein echtes Anliegen war. In dieser
Zeit fiel auch die Gedenkfeier «450 Jahre Schlacht bei Dornach»,
die wir damaligen Aktiven sowohl in Solothurn wie auch in Dor-
nach so richtig miterleben und mitbegehen durften.

Andre oder «Schwan», wie wir Wengianer ihn seines imponieren-
den Aeusseren wegen nannten, versah seine Verbindungschargen
mit Einsatz und Begeisterung, auch wenn er - seinem Naturell ent-
sprechend - ab und zu seine eigenen Wege ging.

Nach der Maturität und zwei Semestern in Lausanne wechselte
der Verstorbene an die juristische Fakultät der Universität Bern.
Hier trat er im Herbst 1950 der Schweiz. Studentenverbindung Hel-
vetia bei, ein Entschluss, der ihm nicht schwerfiel; fand er dort
doch drei Solothurnerfreunde aus der Kantonsschulzeit und da-
mit die harmonische Fortsetzung in einer echten Lebensgemein-
schaft Gleichgesinnter. Ein Entschluss auch, den der Dahingegan-
gene nie bereut hat: In der Studentischen Gemeinschaft konnten
sich sein gesundes Draufgängertum, aber auch sein ausgeprägter
Helfersinn frei entfalten: Das Sichsteilenmüssen auf der Mensur
als Bewährung, seine Tätigkeit als brillanter Sekundant, entspra-
chen durchaus seinem Vliesen. In der Helvetia Bern wurden be-
stehende Freundschaften intensiviert und neue Bande geknüpft.
Ein Gut"Teil des Rüstzeuges für seine spätere Tätigkeit als Par-
teisekretär, Offizier und Generalagent konnte er sich während
dieses Lebensabschnittes aneignen.

Nachdem er unmittelbar nach seiner Verheiratung ins Erwerbs-
leben trat, spürte man und nützten ihm die so gewonnenen Er-
fahrungen im Verkehr mit Leulen in öffentlichen Aemtern und mit
Ratsuchenden. Schwan war zunächst tätig auf dem Sekretariat
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der FdP der Schweiz in Bern, hernach während mehreren Jahren
als Sekretär der freisinnigen Partei des Kantons Solothurn und
der Stadt Solothurn. Schliesslich wurde er in das verantwortungs-
volle Amt eines Generalagenten der «Zürich» Versicherung auf
dem Platze Solothurn berufen. Dank seinem Einfühlungsvermögen
kannte Andre Godat die Sorgen und Nöte anderer. Oft durch-
schaute er auch menschliche Manöver und Winkelzüge und konn-
te in seiner taktvollen Art still darüber lächeln. Ihm waren auch
Undankbarkeit und Enttäuschung - wie sie gerade politische Tä-
tägkeit oft mit sich bringen - keineswegs fremd. Aber immer sah
er zunächst im Gegenüber das Gute, so wie er selbst ein ver-
trauensvoller Mitmensch war, ein treu besorgter Gatte und liebe-
voller Vater. Hermann Hesse hat einmal gesagt, dass wir dazu
neigen, das Glück der anderen zu überschätzen, jedoch deren
Leiden leichthin unterschätzen. Im Freundeskreise gab man sich
längere Zeit der Hoffnung hin, Andre Godat werde sich trotz der
tückischen Krankheit noch erholen. Vergeblich! Er hatte einen
äusserst schmerzvollen Weg zu gehen, was er nicht zuletzt - so
hat er kurz vor dem Tode seiner Frau anvertraut - dank der in
der Studentenverbindung erhaltenen Lebensschulung, so geduldig
durchstehen konnte.

Deine Freunde von der Wengia danken Dir, lieber Schwan für
Deine Treue, Deine Frohmut für all Deine Hilfe und Dienste wäh-
rend Deines reichen, aber allzu früh abgebrochenen Lebens. Wir
werden Dich nicht vergessen.

Hans Renz vlo Pathos

AKTIVITAS

In eigener Sache

Leider ist nun die herrliche Aktivzeit vorbei. Aendern lässt sich
dies nicht; und meine Kantizeit, vor allem natürlich meine Aktiv-
zeit hat mir viele schöne Stunden gebracht. So gelangt nun auch
das Amt des CR in andere Hände. Meine Charge hat mir sehr
viel gegeben, nicht nur viel Arbeit, sondern auch viele wertvolle
Kontakte zu Altherren, die mit grossem Interesse an unserem Ver-
einsorgan mitgearbeitet haben.

Dafür möchte ich Ihnen, verehrte Altherren, noch einmal recht
herzlich danken. Danken möchte ich auch meinen Konaktiven,
Spe-Füxen und Schwänzen, die sich immer bereit erklör+ haben,
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den «Wengianer» mit einem Artikel zu bereichern. Ein ganz spe-
zieller Dank geht an dieser Stelle an meine beiden engsten Mit-
arbeiter Jörg Kiefer vlo Riss und Herrn H. Zepfel, sowie meine
Subredaktoren.
Meinem Nachfolger Rolf Gilgen vlo Ref, welcher in Zukunft für
alle redaktionellen Belangen zuständig ist, wünsche ich viel Freu-
de und Erfolg in seinem Amte. Ich hoffe, dass es ihm am Ende
seiner Amtszeit wie mir möglich sein wird, eine positive Bilanz zu
ziehen. Fritz Gantert vlo Zyn CR

Redaktion SS 1977
Damit unsere Redaktion nicht nur aus anonymen Namen besteht,
stellen wir uns hier einmal im Bild vor. Von links nach rechts:

Rolf Gilgen vlo Ref
1. Subredaktor

Fritz Gantert vlo Zyn
Chefredaktor

Jürg Liechti vlo Zar
2. Subredaktor
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90 Jahre' «Wengianer»

Ein kurzer Ueberblick über die Geschichte unseres Vereinsorgans.

Die Idee ein Vereinsblatt zu schaffen war schon ganz am Anfang
in den Reihen der damaligen Aktiven verbreitet. So kam es auch,
dass kaum 2 Jahre nach der Gründung beschlossen wurde ein
monatlich erscheinendes, von dem ersten Chefredaktor K. Kistler

\ redigiertes Heft unter dem Namen «Wengia» herauszugeben. Lei-
der ging dies dann nach kaum zehn, übrigens hektographierten,
Nummern wieder unter, infolge der Teilnahmslosigkeit seiner
Abonnenten und wegen eines «Dauerstreiks der Setzer und Druk-
ker, so dass sich die Redaktion in der misslichen Lage befand,
selber die Maschine heizen und einölen zu müssen ... » «Die
Wengia ist tot, aber es lebe die Wengia! Auf Wiedersehen.
Carl Kistler ... » sind die letzten Zeilen des vom Schicksal ge-
schlagenen Blättleins. '

Das war im Mai 1887, aber bereits im Oktober 1888 erschien auf
Anregung von Hans Kaufmann vlo Brändli hin, die erste Nummer
eines neuen Vereinsorganes, des «Wengianers» heraus. Man setz-
te ähnliche Ziele wie vor zwei Jahren, wie es hiess, dass «das
Blatt besonders Diskussionen und Abhandlungen kantonaler und
eidgenössischer Angelegenheiten geöffnet sei. Auch Leitartikel
patriotischen Inhalts sollten in gebührender Weise berücksichtigt
werden». Auch die Wissenschaft sollte nicht zu kurz kommen und
selbst die Poesie wurde propagiert. Der erste Jahrgang wurde
noch hektographiert, erst der zweite erschien im Druck, und zwar
in der Buchdruckerei Zepfel, die den Wengianer auch heute noch
druckt. Da sich von Anfang an Altherren im «Wengianer» zu Wort
meldeten, wurde ab 1894 auch ein Vertreter der Alt-Wengia in
die Redaktion gewählt, und ab 1910 nahm die Altherrenschaft so-
gar das gesamte finanzielle Risiko auf sich!

So erlebte der Wengianer in den Folqenden Jahrzehnten alle Hö-
hen und Tiefen der Wengia Solodorensis. Immer steht er als Bin-
deglied zwischen Aktivitas und Altherrenschaft. Ich zitiere hier
unseren AH Hermann Sommer vlo Spiess der einmal zum «Wen-
gianen> gesagt hat:

«Dieser Spiegel der Verbindunq - es ist niemand anders
als der WENGIANER selbst».

Erst letzten Sommer erfuhr unser Vereinsorgan eine neue grund-
legende Aenderung: er wechselte das Kleid. Mit dem Beginn des
89. Jahrgangs erhielt er einen neuen farbigen Umschlag. Gestaltet
hatte dieses neue Titelblatt unser Altherr Fritz Flückiger vlo Teig.
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So wurde nach all den vielen Jahren «der» Wengianer zu «unse-
rem» Wengianer. Er hat es verdient:
vivat, crescat, foreat in aeternum!

Fritz Gantert vlo Zyn eR

Maturfeier 1977 - 23.9.1977 - W. Weber

Liebe Maturandinnen und Maturanden,

Zum voraus: Entschuldigen Sie, dass ich schon so alt bin. Umge-
kehrt will ich ohne Gefühle des Neides versprechen, dass ich Ih-
nen nichts nachtrage, dass Sie noch so jung sind.

Damit sollte jegliches Hindernis aus dem Weg geräumt sein, dass
ich mich zum heutigen Tag mit ein paar Gedanken an die fest-
liche Runde wenden darf.

Liebe Maturandinnen und Maturanden, Sie sind ja hier die Haupt-
personen. Alle andern im Saal sind mehr oder weniger zugewand-
te Orte.

Sie haben immerhin Ihr Reifezeugnis im Sack und damit rede ich
nun als Erwachsener zu Erwachsenen.

Natürlich gratuliere ich Ihnen zum erfolgreichen Abschluss der
anspruchsvollen Prüfungen, die etwelchen Einsatz an akkumulier-
tem Wissen und geweckten Fähigkeiten, an Energie und Durch-
haltewillen abverlangt haben - von ganzem Herzen.

Nach der harten Nervenprobe des letzten Quartals dürfte der
heutige Anlass für alle Beteiligten als Tag der Entspannung und
Befreiung herbeigesehnt worden sein - nicht nur von Ihnen sei-
ber ebensosehr auch von Ihren Eltern. Ich kann mir manch eine
Mutter vorstellen, die sich in den letzten Tagen und Wochen fast
ausschliesslich von Beruhigungspillen ernährt hat.

Daher richten sich meine Glückwünsche auch an die hier anwe-
senden Mütter und Väter.

Sie verlassen nun die Kantonsschule, ausgerüstet mit jenen Grund-
lagen, die für Ihre gesteckten Ziele nötig sind - gemessen und ge-
wogen. Welches sind die Gefühle, die Sie mitnehmen - für oder
wider die Schule. Sind es jene Empfindungen, die ich vor 40 Jah-
ren selber als frischgebackener Lehrer registriert habe!

- Gesamthaft gesehen dankbar dafür, dass man über die Run-
den gekommen ist und dass man für 4 Jahre geduldet wurde.
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- Voll Zuneigung zu jenen Professoren, die uns neben der Ver-
mittlung von Wissen echte Lebenshilfe gegeben haben als
Mensch, Staatsbürger und Berufsmann.

\,

Mit dem Gefühl der Befreiung vom Druck jener, die ihre führen-
de Stellung genüsslich demonstriert haben. .

Damals schon habe ich mir meine, allerdings noch etwas unkla-
ren Vorstellungen gemacht über das Wesen einer freien und fort-
schrittlichen Schule.

Ich kam dann in Berührung mit unserer Kantonsschule, als ich als
Vater wie Sie liebe Eltern, den Tag der Abschlussfeier der Kinder
herbeisehnte. ,
Wesentliches hatte sich in den vergangenen Jahren verändert -
die Probleme sind die gleichen geblieben - für Lehrer und Schü-
ler.

Das Schicksal will es, dass ich mich auch heute noch als Politiker
mit der Zukunft der Schule und jener, die sie bevölkern, befassen
muss oder befassen darf.
Ich muss gestehen, sie liegt mir sehr am Herzen, so wie mir das
Schul- und Hildungswesen und zwar auf allen Ebenen - eine Her-
zensangelegenheit ist, weil ich glaube, dass die Schule den Men-
schen frei machen kann, wenn sie selber frei von jedwelcher Pres-
sion sich enthalten und auch wirken kann, was bedeutet, duss
auch freie Lehrer im freien Gespräch unter Achtung der zwischen-
menschlichen Beziehungen und geltenden Spielregeln denkende
aufgeschlossene, aber kritische Menschen heranbilden kann, die
in die Lage versetzt werden, sich im Leben zurechtzufinden, Men-
schen, die befähigt sind, Toleranz zu üben und zu leben. Rede-
und Gedankenfreiheit dürfen auch dann nicht leere Worte blei-
ben, wenn sich die Rede in Kritik an der Institution selber aus-
drückt.

Aeusserer Zwang und latente Angst sind schlechte Voraussetzun-
gen für Lehrer, Schüler und Schule. Nicht das wird sich behaup-
ten, was in Watte gelegt wird, sondern was sich bewährt. Die
Kantonsschule hat und wird sich bewähren. Fairness und Fair-
play sind unabdingbar.

Das Gesagte gilt für die Schulen aller Stufen, z.B. auch für die
Berufsschule. Gerade bei der Berufsbildung müssen unsere An-
strengungen besonderer Art sein, damit man all jenen, die nicht
das Privileg haben, unsere höhern und höchsten Schulen, die mit
beachtlichen öffentlichen Mitteln getragen werden, zu besuchen,
einen echten Ersatz an Grundbildung und Lebenshilfe bieten kann.
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Das Leben wird für niemanden einfacher. Damit der Mensch sich
noch zurechtfinden kann und nicht auf Gedeih und Verderben
Entscheiden anderer ausgeliefert ist, muss er ein denkender
Mensch sein. Denken kann nur, der zum Denken angehalten wird,
und dessen Geist geschult ist. Das künftige Leben verlangt mehr
Mobilität. Der junge Mensch muss auf diese Mobilität vorbereitet
werden. Diese Fähigkeiten kann ihm nur die Schule geben. Nach
der Volksschule fallen besonders der Berufsschule und der Mittel-
schule die Aufgaben zu, dem künftigen Staatsbürger, dem Glied
der Gesamtwirtschaft, dem Berufsmann, dem Soldaten, den EI-
tern oder einfach dem Glied der Gesellschaft möglichst jene Fä-
higkeiten zu geben, sich zurechtzufinden, damit er im ganzen Ge-
füge nicht eine Nummer ist, sondern eben Mensch sein kann.

Geradezu schicksalshafte 'Bedeutung hat auch die Berufswahl. Es
darf weder so sein, dass ein junger Mensch in eine bestimmte Be-
rufsrichtung gelenkt wird, weil dort zufällig ein grosser Bedarf an
Fachleuten sich abzeichnet.

- Noch sollte die Berufswahl sich danach ausrichten, wo die
grössten Verdienstchancen sich bieten, wenn möglich noch be-
einflusst durch Vater oder Mutter, weil damit eigene verpasste
Wünsche befriedigt werden sollen oder ein falsches Prestige-
denken mit im Spiele ist.

Gute, wirklich unabhängige Berufsberater, könnten vielfach späte-
re Enttäuschungen vermeiden, wenn zu hoch angesetzte Ziele all-
zuspät zurückgestellt werden müssen. Zur Schule gehört die Be-
rufsberatung.

Was gibt es denn noch unter der Sonne?
Unter dem Titel: «Die permissive Gesellschaft» habe ich kürzlich
in einem Monatsbericht folgende kritischen Bemerkungen gele-
sen:

Ich zitiere:

«Im modernen Erziehungswesen ist eine Tendenz festzustellen,
ein heranwachsender Mensch müsse Gelegenheit haben, mög-
lichst frei, ja antiautoritär aufzuwachsen. Seinem Hetätigungs-
drang dürften keine Grenzen gesetzt werden. Gehorsam zu er-
zwingen, hält man für falsch. Arbeit zu verlangen, ist unmodern.
Gesittete Tischmanieren oder Pünktlichkeit gelten bereits als un-
zulässiger Eingriff in ein Heranwachsen, das spontan erfolgen
soll. Fremddisziplin wird mit anderen Worten abgelehnt. Ein selb-
ständiges Individuum könne nur entstehen, wenn sozusagen alles
erlaubt sei.
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Diesen Erziehungsmethoden entspricht eine ganz bestimmte Denk-
weise unter Erwachsenen. Hemmungen, wie sie in früheren Jahr-
zehnten an der Tagesordnung waren, und Verdrängungen, wie
sie die Psychiater beschäftigten, soll es danach nicht mehr ge-
ben. Gefordert und praktiziert wird vielmehr das volle Ausleben
aller Triebregungen. Besonders bemerkenswert ist daran der Um-
stand, dass dies auch immer dann erlaubt sein soll, wenn sich die
Bedürfnisse öussern, Triebstauungen sind demzufolge zu vermei-
den. Das «Unbehagen in der Kultur», von dem Freud sprach, rühr-
te ja bekanntlich davon her, dass dem einzelnen Mitglied der
Gesellschaft von aussen Disziplin, das heisst Beherrschung seiner
natürlichen Wünsche abverlangt wurde. Diese Zucht braucht in
der permissiven Gesellschaft nicht mehr geübt zu werden. Be-
fehle sind verpönt. Als richtig gilt nur das, was aus eigenem An-
trieb geschieht.»

Ende des Zitates.

Tatsächlich bestehen solche, hier allerdings etwas extrem formu-
lierte Auffassungen. Und sie sind, vernünftig gewählt und prakti-
ziert, in Einzelfällen zum Teil gar nicht falsch. Eine so umschrie-
bene Haltung ist teilweise zu verstehen als Reaktion auf die Prü-
derie etwa des viktorianischen Zeitalters, jener Epoche also, mit
der sich die Nostalgie bereits wieder, allerdings mit etwas kitschi-
gen Vorstellungen, liebevoll beschäftigt.

Wenn aber di e schrankenlose persönliche Handlungsfreiheit zum
Grundsatz erhoben wird, gibt es im Grunde auch keine morali-
schen Normen, die anerkannt und eingehalten werden.

Die Lehrkräfte wagten es nicht mehr, Anforderungen zu stellen
und durchzusetzen. In diesem Zusammenhang könnte man von
Verwöhnung und Verweichlichung des menschlichen Geschlechts
sprechen.

Um da noch Grenzen zu sehen und Grenzen zu setzen, brauchte
es starke Persönlichkeiten.

Zwischen dem Kadavergehorsam und der schrankenlosen Frei-
heit liegt wahrscheinlich die Mitsprache, die Demokratie des An-
hören und Angehörtwerden.

Das permissive Verhalten in der geschilderten Art verhindert die
seelische Reife. Wenn dem jungen Menschen sozusagen nie er-
klärt wird: «Bis hierher und nicht weiter» so kommt er nicht dazu,
Fremddisziplin anzuerkennen und als sozialen Tatbestand hinzu-
nehmen. Es kommt aber auch nicht zur Verinnerlichung der Selbst-
disziplin, das heisst zur Beherrschung der Triebregungen. Statt
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dessen wird eben von der Umgebung alles das verlangt, was man
gerne haben möchte. Eine Eigenleistung zu erbringen, um es zu
erlangen, erwägt man kaum mehr. Wird diese Mentalität auch
ins Erwachsenenleben übernommen, so wird sich jener Typ Staats-
bürger herausbilden, der von der Gemeinschaft immer nur for-
dert, der aber nicht bereit ist, ihr etwas zu geben.

Als Person sucht er sein Glück in der sofortigen Befriedigung sei-
ner primären, physischen Bedürfnisse. Bietet sich die Gelegenheit
hiezu nicht, so wird er unzufrieden. Wen klagt er an? Natürlich
die Umwelt. Er ist nicht bereit Verzicht zu leisten, er lebt von der
Hand in den Mund.

Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiss gesetzt. Permissive
können höchstens als Playboys bestehen, nämlich dann, wenn sie
dank eines ererbten Vermögens genügend Substanz haben, von
der sie zehren können.
Dem Angehörigen der permissiven Gesellschaft fehlt die Höhen-
und Tiefendimension. Er kennt nicht den Wechsel zwischen warm
und kalt. Er lebt in einer ständigen Lauheit und will nicht gestört
werden. Er weiss nicht, dass der Triumph des Bergsteigers dem-
jenigen versagt ist, der Entbehrungen scheut. Ihm ist es auch ei-
nerlei, dass er mit seinem Verhalten den Staat und die menschli-
che Gemeinschaft in Gefahr bringt.

Die Gemeinschaft braucht nicht nur Personen, sie braucht in ver-
mehrtem Mass Persönlichkeit.
Person ist jedermann, Persönlichkeit aber ist im allgemeinen
Sprachgebrauch eine - begrifflich allerdings nicht sehr scharf
umrissene - Rangbezeichnung. In ihr fassen wir eine Anzahl von
Eigenschaften zusammen, die den Menschen auszeichnen. Solche
Persönlichkeitsmerkmale sind etwa: innere Selbständigkeit und
eigenständiges Wesen, Willenskraft, Gesinnungsfestigkeit, Tüch-
tigkeit und hohe berufliche Kompetenz. Auch eine harmonische,
dh. aus den eigenen Anlagen erwachsene Bildung gehört natürlich
zu diesen Wesenszügen. Wo sich mehrere dieser Eigenschaften
zusammenfinden, ragt ihr Träger über das Mittelmass hinaus.
Das gewichtigste Merkmal des Persönlichkeitsgepräges aber liegt
im Bereiche der mitmenschlichen Beziehungen. Echte Persönlich-
keitsqualität setzt einen vorzüglichen Sinn für Verantwortung vor-
aus.
Nicht jeder ist zu geistiger Führung berufen. Aber alle Menschen
können doch bis zu einem gewissen Grade Persönlichkeitswerte
in sich entwickeln. Sinn und Auftrag echter Erziehung liegt darin,
alles, was im jungen Menschen an positiven Charakterzügen an-
lagemässig bereit liegt, zur Entfaltung zu bringen.
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Das Kernstück der Persönlichkeitspädagogik ist die Erziehung des
Sinnes für Verantwortung - Verantwortung gegenüber sich selber,
gegenüber dem Mitmenschen und gegenüber der Gemeinschaft.
Der Sinn für Verantwortung unterscheidet den wirklich Erwach-
senen vom unmündigen Menschen. In diesem Sinne gibt es Leute,
die bis ins hohe Alter die Pubertät nicht überwinden können.

Sinn für Verantwortung, liebe Maturandinnen und Maturanden,
wird man von Ihnen künftig je länger desto mehr abverlangen.

Mit dem Maturitätszeugnis haben Sie eine Art Freipass bekom-
men. Sie werden vermehrt auf sich selber, weniger auf die Rat-
schläge der Eltern und der Schule angewiesen sein.

Es geht auf eigene Rechnung und Gefahr. Die meisten von Ihnen
werden nächstens das Studium an einer Hochschule oder einem
andern Bildungsinstitut aufnehmen. Dem Bedürfnis der Zeit fol-
gend wird dort im allgemeinen weniger mehr eine universelle
Bildung vermittelt, sondern vielmehr Fachwissen. Sie werden zu
Spezialisten, zu Fachleuten ausgebildet. Das birgt Gefahren in
s.ch. Denken Sie daran, dass es daneben noch so etwas wie eine
Weltanschauung und eine Lebensauffassung gibt, die die Zusam-
menhänge der allgemeinen Menschenbildung vermitteln. Denken
Sie daran, dass es neben Verdienst und Gewinn so etwas wie
Kultur gibt, die es zu schützen und zu mehren gilt. Denken Sie
auch daran, dass es neben der professionellen Verpflichtung auch
noch eine Verpflichtung der Allgemeinheit, dem Staat gegenüber
gibt. Gerade Sie werden aufgerufen sein, der Oeffentlichkeit Ihre
überdurchschnittlichen Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, da-
mit der Staat bestehen kann.

Auch wenn die Menschheit nicht noch einmal von einem Welt-
Krieg heimgesucht wird, wie das zwei Generationen vor Ihnen
miterieben und miterdulden mussten, so wird die Zukunft Prob-
!eme genug bringen, um in hartem Einsatz den Willen zum Be-
stehen unter Beweis stellen zu können. Dafür haben die Men-
schen nicht zuletzt durch Ihre Unvernunft von gestern und heute
gesorgt. Dazu hat die Technik, die wir Menschen nicht zu be-
wältigen vermochten, viel beigetragen. Daran trägt der Egois-
mus viel Schuld.

Trotz allem bein eide ich Sie ein wenig um Ihre Zukunft, denn mit
dem geschulten Geist des Menschen sollte es möglich sein, eine
lebenswerte, gute Zukunft aufzubauen. Das ist meine grosse Hoff-
nung, die ich in Ihre Generation setze. Die besten Glückwünsche
begleiten Sie in eine verheissungsvolle Zeit.

W. Weber, Ständerat
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Semesterbericht SS 1977

Nachdem ich vor zwei Wochen mein Amt als Präsident der Wen-
gia niedergelegt habe, will ich im vorliegenden Bericht für die
Altherrenschaft, für die Aktivitas und nicht zuletzt für uns Inak-
tive Rückschau halten auf die mannigfaltige Verbindungstätigkeit
im vergangenen Semester. An erster Stelle jedoch möchte ich dem
Komitee des Wintersemesters 77/78 mein Vertrauen aussprechen.
Ich wünsche dem neuen BC viel Erfolg und Befriedigung in der
Ausübung seiner Rechte und Pflichten!

Das Sommersemester 77 verlief sehr harmonisch, in einer Harmo-
nie ohne jegliche Einschränkung; der Zusammenhang unter den
Aktiven verfestigte sich, bei Meinungsverschiedenheiten herrschte
ein Ton grundsätzlichen Verständnisses vor. In Anbetracht der
ständig zunehmenden Grösse der Verbindung und des harten
Wahlkampfes um die Chargen des Wintersemesters (sieben Aem-
ter, zwölf Anwärter!) ist dies keine Selbstverständlichkeit.

Im politisch-wissenschaftlichen Bereich wurde unsere Tätigkeit
wiederum von Referenten ausserhalb der Aktivitas unterstützt.
AH K. Locher vlo Astra erklärte uns das Finanzpaket des Bundes,
insbesondere die Funktionsweise der Mehrwertsteuer. Wir Aktive
hätten jedenfalls ein Ja in die Urne gelegt! Zwei Referenten ge-
hörten nicht der Altherrenschaft an: Herr H. Bettschen gab uns
mit seinem Vortrag «Als Entwicklungshelfer in Ceylon» einen
Einblick in die Praxis der Entwicklungshilfe. Herr A. Kunz konfron-
tierte uns mit den Grundsätzen der «Progressiven Organisatio-
nen der Schweiz», d.h. mit der marxistisch-leninistischen Ideolo-
gie aus eigener Sicht. Für ihre hervorragenden Arbeiren möchte
ich den drei Rednern herzlich danken.

Die Vorträge der Aktiven behandelten vorwiegend politische The-
men. Sie wiesen im Durchschnitt ein hohes Niveau auf und ent-
fachten rege Diskussionen.

- Stefan Gerber vlo Slice: «Strafvollzug»
- Jiri Stepanek vlo Scull: «Marxismus-Leninismus»

- Peter Wick vlo Satchmo: «Neue Dimensionen der Gewalten-
teilung»

- Franc;:ois Kocher vlo Lok: «W. S. Churchill»

Das wissenschaftlich-politische Programm wurde durch verschie-
dene Kurzreferate ergänzt. Eine Sitzung verwendeten wir für die
Diskussion mit dem Thema «Sollen Angehörige politisch extremer
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Gruppierungen wichtige Stellen im Staate einnehmen?». Dabei
zeigte sich, dass lediglich eine Minderheit der Aktivitas sich für
eine Lösung im Sinne eines «radikalen Erlasses» aussprach. Viele
von uns zeigten sich in jener Frage reichlich unentschlossen.

Die im letzten «Wengianer» vorgestellte Idee der Diskussionsgrup-
pen vermochte sich durchzusetzen. Die drei vorgebrachten Mani-
feste verschiedenster Themen zeugten von seriöser Arbeit.

Durchwegs erfreulich waren die Resultate der Burschenprüfungen,
die zum Teil mit Bravour bestanden wurden.

Die Vernissage von AH Rolf Roth vlo Disteli bildete das überra-
gende kulturelle Ereignis des vergangenen Semesters. Bei jener
Gelegenheit konnten wir erstmals in den neuen Fläusen auftreten.
Nebenbei gesagt wurde im Sinne einer sorgfältigen Behandlung
unserer Prunkgewänder der sogenannte «Wichskodex» geschaf-
fen.

Ein weiterer kultureller Anlass war die Dichterlesung bei Otto
Feier. Sie wurde in kleinem Kreise begangen und bereit:ete den
Anwesenden angenehme Erbauung. Unvergesslich wird uns fünf-
zehn Wengianern die aus einem ad hoc Gedankenblitz entstande-
ne Mondscheinfahrt auf dem Bielersee bleiben, die jenen Abend
bis zum Sonnenaufgang verlängern sollte.

Unsere gesellschaftliche Tätigkeit glich Wissenschaft, Politik und
Kultur in idealem Masse aus. Der weinselige Frühschoppen setz-
ten den kommenden Wochen ein zutreffendes Vorzeichen. Drei
Kneipen,die Antrittskneipe, die Zweifarbenkneipe mit der Juventa
Langenthai und die Zweifarbenkneipe mit der Dornachia gaben
uns reichlich Gelegenheit, dem Hedonismus zu frönen.

Leider musste der Maibummel, für den uns AH P. Wirth vlo Streich
seine so grosszügige Unterstützung zugesagt halte, infolge
schlechten Wetters und Terminnot ausfallen.

Im Fussballturnier mit der Dornachia und der Arion belegte die
Elf der Wengia den ehrenvollen zweiten Platz, der Match gegen
die Altherrenschaft gestaltete sich sogar siegreich.

Die troditionelle Excursion nach Rheinfelden machte uns einmal
mehr in feuchtfröhlicher Weise mit der Urquelle des Verbindungs-
lebens vertraut. Die Get together Party '77 sowie die Schluss-
kneipe bideten die herausragenden festlichen Anlässe des Se-
mesters. Der eine zeugte von unserer idealen Zusammenarbeit
mit dem AH-Komitee und der Damenwelt, der andere von ge-
genseitigem Verständnis und von Freundschaft innerhalb der Ak-
tivitas.
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Der Mitgliederbestand der Wengia im Sommersemester gestaltete
sich wie folgt:

Ende SS 77: 15 Burschen * - 17 Füxe * - 10 Spe-Füxe
Anfang WS 77178: 7 Burschen - 10 Füxe * - 10 Spe-Füxe
(* davon 1 Konkneipant)

Im vergangenen Semester verstorben sechs verehrte Couleurbrü-
der:

- AH Willy Forster v/o Lalag
- AH Henry Thommen v/o Flunker
- AH Andre Godat v/o Schwan
- AH Ernst Wyss v/o Späck
- AH Ernst Frei v/o Ries
- AH Peter A. Lardelli v/o Surr

Den Altherren Lalag, Flunker, Schwan, Späck und Surr erwies ei-
ne Fahnendelegation der Aktivitas die letzte Ehre.

Abschliessend möchte ich, stellvertretend für meine Conburschen,
meiner Ueberzeugung Ausdruck geben, dass ich meine Zeit als
Aktivwengianer in unvergesslicher, schöner Erinnerung halten
werde. Einige weitere Gedanken zur Wengia findet man in der ~
anschiiessenden Rede.

Solothurn, im Oktober 1977 Satchmo

Abschlussrede des Präsidente;n
(gehalten anlässlich der Kneipe vom 24.9.77)

Liebe Wengianer,

Elf Monate sind vorübergegangen, seit uns Chargierten die Ver-
antwortung über unsere Verbindung übertragen wurde. Bevor
wir heute Abend die Führung der Wengia in die Hände des nach-
folgenden Burschenkonventes geben, ist es angebracht, einige
grundsätzliche Gedanken über Wesen und Zweck unserer Tätig-
keit auszuführen. Ich möchte den heutigen Anlass einerseits be-
nutzen, um den scheidenden Burschen ihre Aktivzeit in einem viel-
leicht nicht bewusst wahrgenommenen Lichte darzustellen, ande-
rerseits um der nächsten Aktivitas einige Impulse zur Gestaltung
des Verbindungslebens zu vermitteln.
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Immer wieder stellte sich mir während der letzten eineinhalb Jah-
re die Frage, welche Kriterien unseren Stand als Wengianer im
Grunde von anderen Mittelschülerzusammenschlüssen und vom
Philistertum abheben würden.

Dabei fiel mir auf, dass die Wengia von einem Ideal getragen wird,
das ich als die wahre Berufung der Jugend bezeichnen möchte:
das Ideal nämlich, eine sich selbst und der Gemeinschaft gegen-
über verantwortbare Lebenshaltung aufzubauen, indem man in
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Problemen Erkenntnisse gewinnt und sie entsprechend
verwertet. Je unabhängiger von Vorurteilen und materiellen In-
teressen jene Auseinandersetzung verläuft, desto mehr geistige
und moralische Möglichkeiten können durchdacht werden und
desto grösser wird die Chance, Irrwege zu vermeiden. Diese Un-
abhängigkeit des Urteiles bildet jedoch in einem gewissen Grade
ein Vorrecht unserer Generation.

Von Vorrechten kann man in verschiedener Weise Gebrauch ma-
chen. Oftmals liegt von unserer Seite ein Fehlverhalten vor, wenn
traditionelle Werte ohne Bedenken verworfen werden; leicht
übersieht man dabei das nach wie vor Gültige.

Die Wengia bietet uns die Möglichkeit, unsere eigenen politischen
und gesellschaftlichen Ansichten in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zur Tradition zu suchen, erleben wir doch das Phänomen
von Beharren auf althergebrachten Formen unter gleichzeitigem
Weiterentwickeln sowohl in der Geschichte unserer Verbindung
selbst als auch in unserer eigenen Aktivzeit. Diskussionen an Sitz-
ungen und Stämmen lassen die verschiedenen Meinungen ständig
aufeinandertreffen, was uns davor bewahrt, dass sich unser Su-
chen nach eigenen Werten allzu einseitig gestaltet.

Das Wesen der Wengia steht also bestimmt unter dem Vorzei-
chen dessen, was ich oben die wahre Berufung der Jugend nann-
te. Der Wengianer soll sich in der Erfüllung dieser Aufgabe her-
vorheben, indem er ein ausgewogenes Verhältnis zur Tradition
ausbildet und seine Ansichten an denen seiner Komilitonen misst.

Jede Aktivitas sollte sich zudem vor Augen halten, dass die
Wengia als Zusammenschluss von Jugendlichen keine politische
Partei vertreten, sondern nach allen Seiten hin offen und tolerant
bleiben soll. Das eben Geforderte steht keineswegs in Wider-
spruch zu einer echt liberalen Gesinnung, welche jenes Bemü-
hen nur fördern kann. Im weiteren soll die wissenschaftliche und
politische Tätigkeit allein von Interesse an Wissenschaft und Poli-
tik getragen sein, nicht von Karrieresucht oder derbem Nützlich-
keitsdenken.
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Allein unter Erhaltung dieser Grundbedingungen wird auch das
Verhältnis der Mitglieder untereinander zum harmonischen Ver-
lauf des Verbindungslebens beitragen.

Durch Nützlichkeitsdenken zusammengehaltene Menschen bilden
untereinander im besten Falle Kameradschaft aus. Freundschaft
hingegen entsteht allein im interessefreien Suchen nach Idealen.

Im Bewusstse.n, unsere Aktivzeit in diesem Sinne gestaltet zu ha-
ben, und in der Hoffnung, dass das Wesen der Wengia unter je-
nen Vorzeichen immer erhalten bleiben möge, wollen wir Bur-
schen heute Abend ins zweite Glied zurücktreten.

Vivat, crescat, floreat!

Peter Wick vlo Satchmo x

1. Quartalsprogramm der Aktivitas im Wintersemester 77/78

Montag 24.10.: 06.45 Uhr

Freitag 28.10.: 20.00 Uhr

Samstag 29.10.: 19.00 Uhr

Freitag 4.11.: 20.00 Uhr

Montag

Freitag

7.11.: 06.45 Uhr

11.11.: 20.00 Uhr
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Frühschoppen

Antrittssitzung
- Kurzreferat von Schwibo
- Antrittsrede v. Gourmet

Antrittskneipe

Sitzung - Kurzreferat von Sichle
- Vortrag von Sam: «Die

amerikan. Wirtschafts-
politik»

Frühschoppen (Stiftungstag)

Sitzung - Informationsreferat für
Neuinteressenten (von
Klimper und Schwibo)

- Vortrag von Lucky «As-
trologie»



Samstag 12.11.: 19.00 Uhr Stiftungskneipe

Freitag 18.11.: 20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Nudi
- Vortrag von AH P. Ber-

ger vlo Limes: «Mein
Aufenthalt in der Arktis»

Samstag 19.11.: GV der Alt-Wengia, ab 19.00 Uhr GV-Kneipe

Freitag 25.11.: 20.00 Uhr Sitzung - Vortrag «Die Unabhän-
gigeSchülergruppe stellt
sich vor»

- Diskussion mit Mitglie-
dern der «USG»

2.12.: 20.00 Uhr Sitzung - Vortrag von Virtus «Die
Medizin der Antike»

Freitag

3.12.: 19.00 Uhr Samichlauskneipe

9.12.: 20.00 Uhr Sitzung - Vortrag von Verdi «Das
Erdöl und sein Einfluss
auf Wirtschaft u. Politik»

Freitag 16.12.: 20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Raspu
- Vortrag von AH Jürg

Kürsener «Die Verteidi-
gung der NATO-Ost-
flanke»

Samstag

Freitag

Freitag 23.12.: Weihnachtskommers

Achtung: Unser Sitzungszimmer hat schon seit einiger Zeit sei-
nen Standort gewechselt. Die Sitzungen finden jeweils
im Zimmer 78 (Turnhallentrakt) der Kantonsschule mit
Beginn um 20.09 Uhr statt.

Es würde die Aktivitas freuen, wenn vermehrt Alther-
ren in den Sitzungen begrüsst werde,n könnten.

Daniel Hirsbrunner vlo Gourmet x
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VARIA

ACHTUNG! Bierfamilre Horn

Unser Bierfamilienessen findet traditionsgemäss am Tag der GY
um ca. 12 Uhr im Saal des Restaurants Metropol statt.

Wo ist der Hornist, der da widerstehen könnte?
In freudiger Erwartung zahlreichsten Erscheinens

Zar xx

DAS NEUE KOMITEE

x Daniel Hirsbrunner v/o Gourmet
Burgunderstr. 27, 4500 Solothurn, Tel. 065 I 22 48 52

FM Etienne Kocher v/o Don
Grafenfelsweg 7, 4500 Solothurn, Tel. 065/225242

CR Rolf Gilgen v/o Ref
Burgunderstrasse 3, 4500 Solothurn, Tel. 065 I 22 1475

xx Jürg Liechti v/o Zar
Lochackerstrasse 6, 4708 Luterbach, Tel. 065 I 42 22 14

xxx Ernst Felchlin v/o Brevis
Amanz-Gressly-Str. 14,4500 Solothurn, Tel. 065 I 22 0412

xxxx Beat Imholz v/o Yirtus
Rehhobelstrasse 146, 4532 St. Niklaus, Tel. 065 I 23 2518

CM Stefan Luterbacher v/o Strick
Rebgässli 57, 2540 Grenchen, Tel. 065 I 8 75 28

BITTE BEACHTEN: Sich in künftigen redaktionellen Angelegenhei-
ten an den neuen CR, Rolf Gilgen v/o Ref, wenden.

Zyn CR

GV-Essen der Bie;rfamilie Lupf

Es sei daran erinnert, dass sich sämtliche «Lupfer» am 19. No-
vember 1977 (Tag der GY) im Hotel-Restaurant Astoria in Solo-
thurn um 12.00 Uhr zum gemeinsamen GY-Essen einfinden. Die
persönliche Einladung ist erfolgt. Wer sich noch nicht angemeldet
hat, holt es selbstverständlich nach.

In freudiger Erwartung Ref CR
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Bierfamilie Falk

Es möge daran erinnert sein, dass sich alle Mitglieder der Bierfa-
milie Falk am Tage der Generalversammlung im Restaurant Tiger
in Solothurn zu einem gemeinsamen Mittage~sen treffen werden.

Gourmet x

Die Aktivitas dankt

für die zahlreichen Spenden, die wiederum den Weg zum Sorgen-
kind unseres Quästors gefunden haben.

Hans Langner v/o Spitz
Dr. Urs Studer v/o Schach
Urs Hammer v/o Sphinx
Willibald Flury v/o Knapp
Dr. Jürg Merz v/o Kobold
Rudi H. Emch
Dr. Albert Morant v/o Meck
Dr. Hans-Ulrich Wyss v/o Pirsch
Willi Stauber v/o Huss
Dr. Walter Stürchler v/o Fax
Frau P. Forster-Mehlem

zum Gedenken an W. Forster v/o Lalag
Erich Kocher v/o Schott
Dr. Kurt Stampfli v/o Protz
Werner Ellenberger v/o Dackel

Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 25.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 70.-

Fr. 200.-
Fr. 66.- \
Fr. 100.-
Fr. 65.-

Im Namen der Aktivitas trinkt der Aktuar den edlen Spendern zu
Ehren einen Ganzen speziell.

Brevis xxx

Die Aktivitas gratuliert

mit den besten Wünschen folgenden AH AH zum Geburtstag:

Max Ulrich v/o Speiche 70 Jahre 5.10.
Adolf Lüthy v/o Schunke 75 Jchre 19.10.
Paul Glur v/o Füli 60 Jahre 30.10.
Paul Künzli v/o Höck 60 Jahre 7.11.
Leo Fey v/o Buchs 80 Jahre 17.11.
Kurt Locher v/o Astra 60 Jahre 22.11.
Jakob Bernasconi v/o Stoppel 65 Jahre 24.11.
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Adolf Schaffner vlo Nudo
Hugo Schmid vlo Stelz
Guido Glur vlo Troch
Mario Valli vlo Musso
Im Namen der Aktivitas
Wünsch ich den Jubilaren
Von Herzen Glück und sanitas
In all den kommenden Jahren!

65 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
65 Jahre

27.11.
30.11.
14.12.
25.12.

Brevis xxx

Stammnachrichten

Das prächtige Sommerwetter lockte wieder eine ganze Reihe
Wengianer in die weite Welt. Auf ihren Reisen vergassen sie aber
die Daheimgebliebenen nicht und folgende Karten erreichten un-
seren Stammtisch.

- Don und Lok grüssen aus der mädchen reichen Costa dei Sol.
- Neuron geniesst Wein Weib und ... Schnaps an der Riviera

Adriatica.
-- Brevis klagt aus Griechenland über grosse Hitze und schlechtes

Bier.
- Ref grüsst aus dem Schiedsrichterlager aus Klosters, wo er sich

weiterbildet, um beim nächsten Fussballmatch Aktivitas-Alther-
renschaft den AH einmal zu einem Sieg verhelfen zu können.

-- Lucky empfiehlt jedem Spanienreisenden spanische Mädchen
und Sangria, keinenfalls aber Bier.

- Eine zweite Karte von Brevis erreicht uns aus Kopenhagen, wo
er beim Besuch der Carlsberg-Brauerei und dem anschliessen-
den «Bier CI discretion» nur knapp an einem Herzinfarkt vorbei
ging.

- Aus Lugano grüsst Zar und teilt mit, dass er zwischen Regen-
wasser und Bier einen kleinen Unterschied feststellen könne:
den Aethanolgehalt.

- Chili wirbt für Besuche an die Costa Brava, da die Bierpreise
dort so niedrig seien, was jedes Wengianerherz höher schlagen
lasse.

- Emu grüsst aus dem Bierparadies Wuppertal.
- Sonnig-durstige Grüsse aus Zermatt sendet uns Acor.
- IA Gnom sendet feldgrün-rot-feldgrüne Grüsse aus Biere.
- Santa Fe, San Francisco, New York sind Stationen von Turbos

USA-Trip, von wo er uns jeweils seinen immer grösser werden-
den Bierdurst nach Feldschlösschen bekannt gibt.
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Die Adressen der neuen JA JA

Peter Wick v/o Satchmo, Sälirain 4, 4500 Solothurn
Frank Müller v/o Lesto, Leegasse 303,4515 Oberdorf
Fritz Gantert v/o Zyn, Ribimattstrasse 32, 4562 Biberist
Fronecis Kocher v/o Lok, Grafenfelsweg 7, 4500 Solothurn
Stefan Gerber v/o Slice, Sunnerain 34, 4513 Langendorf
Beat Rössler v/o Pint, Birkenweg 8, 3363 Oberönz
Daniel Spichiger v/o Sitar, Meisenweg 18, 4552 Derendingen
Axel Budde v/o Emu, Heinibühl 116, 45n Ammannsegg
Jean-Marc Mathez v/o Acor, Rainstrasse 11, 4528 Zuchwil
Benito Müller v/o Logos, Bahnhofstrasse 11, 3295 Rüti
Bernhard Müller v/o Chili, Burgunderstrasse 28, 4500 Solothurn
Tobias Rötheli v/o Pathos, Solothurnstrasse 11A, 3294 Büren
Silver Sallaz v/o Speed, Langhagstrasse 6, 2540 Grenchen
Fredy Scherler v/o Aristo, Längackerstrasse 364, 4533 Riedholz
Jiri Stepanek v/o Scull, Weissensteinstrasse 102, 4500 Solothurn

Zyn CR

Adressönderungen

AH Markus Schürch v/o Humpe, Bünishoferstrasse 264,
8706 Feldmeilen

AH Dr. Max Spillmann v/o Lachs, Haffnerstr. 9, 4500 Solothurn
AH Dr. Hans Probst v/o Sec, Haffnerstrasse 13, 4500 Solothurn
AH R. Flückiger v/o Punch, Rümlangerstrasse 12, 8105 Watt
AH Beat Kleiner v/o Radix, Seeblickstrasse 19, 8038 Zürich
AH Dr. med. A. Benz v/o Schrumm, Rieschweg 29, 4123 Alischwil
AH Dr. C. Siegfried v/o Hüpf, Waldhofstr. 48, 4310 Rheinfelden
AH R. Gertsch v/o Fluba, Baselstrasse 47a, 4500 Solothurn
AH Lothar Koch v/o Chüngu, Via dei Somazzi, 6932 Hreganzona
AH Peter Wagner v/o Terry, Sulgenrain 8, 3007 Bern
AH Peter Hofer v/o Trüff, Ob. Zollgasse 104,3006 Bern
AH Rudolf Ulrich v/o Satir, Im eisernen Zeit 1, 8057 Zürich
AH U. Rudolf v/o Dolce, Alte Landstrasse 50, 8803 Rüschlikon
AH E. Winistörfer v/o Letto, Eggstrasse 57, 4402 Frenkendorf
AH Rudolf Bärtschi v/o Trapp, Schweizäcker 277, 8955 Oetwil
AH Rolf Bader v/o Sahib, Löwengasse 3, 4500 Solothurn
AH Ulrich König v/o Sweet, Schwarztorstrasse 122, 3007 Bern
AH Beat R. Simmen v/o Smasch, Hinterzweienweg 36,

4132 Muttenz
AH Dr. med. H. Stampfli v/o Angelo, Hramberg, 3176 Neuenegg
AH P. Kelterborn v/o Zar, General Guisanstrasse 70, 4054 Basel
AH Beat Selz v/o Dandy, Stalden 29, 4500 Solothurn
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode dreier lieber Couleurbrüder

Kenntnis zu geben

AH Ernst Wyss v/0 Späck
aktiv 1920/21

AH Ernst Frei v/0 Ries
aktiv 1927/28

AH Peter A. Lardelli vlo Surr
aktiv 1952/53

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Prdsident der Alt-Wengio: Kurt Pfluger v/o Sidi
St. Niklausstrasse 65, 4500 Solothurn

Vertreter der Alt-Wengia: Jörg Kiefer v/o Riss, Keltenstr. 8, 4500 Solothurn
Postcheck-Konti: Alt-Wengia 45-227 - Aktiv-Wengia 45-947
Abonnementspreis: Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Chefredaktor: Fritz Gantert v/o Zyn

Ribimattstrasse 32, 4562 Biberist
1. Subredaktor: Rolf Gilgen v/o Ref

Burgunderstrasse 3, 4500 Solothurn
2. Subredaktor: Jürg Liechti v/o Zar

Lochackerstrasse 6, 4708 Luterbach
Aktuor der Aktivwengio: Stefan Gerber v/o Slice

Sunnerain 34, 4513 Langendorf
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe 7/8 November/Dezem-
ber 1977: 4. Dezember 1977.
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