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Achtung Bierfamilie Falk:

1979 ist ein ganz besonderes Jahr. Unsere Bierfamilie wird
nämlich

75 JAHRE

alt, was selbstverständlich gefeiert werden muss! Samstag,
den 15. September, wird ein grosses Fest steigen, bei dem, so
hoffe ich, ein jeder Falkianer teilnimmt.
Merken Sie sich bitte vorläufig das erwähnte Datum; eine per-
sönliche Einladung wird folgen.

Bis bald: Helios xxx



In eigener Sache
Liebe Wengianer,
Es ist wieder einmal so weit, dass der «Wengianer» in einen neuen
Jahrgang übertritt. Und zwar erscheint der «Wengianer» nun das 92.
Jahr. Ich muss schon sagen, die Wengianer scheinen eine sehr gute
Kondition im Lesen zu haben (oder auch nicht, man muss ja nicht
alles lesen, was von den Chefredaktoren jeweils zusammengetragen
wird).

Es ist jedoch nicht einfach ein gewöhnlicher Übertritt in ein neues
Jahr. Der «Wengianer» wird in Zukunft nämlich nicht mehr in der
Zepfel'schen Buchdruckerei gedruckt. Es ist unserem wohlbekannten
Herrn Hans Zepfel aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich,
den «Wengianer» herauszugeben. Hier müssen wir von einer fast
hundertjährigen Tradition Abschied nehmen. Von nun an wird der
«Wengianer» von der Firma Habegger (siehe Bericht über die Besich-
tigung der Druckerei Habegger in Derendingen, 91. Jahrgang,
Nr. 7/8) gedruckt. Werner Habegger via Kranich und Hans Habeg-
ger v I0 Storch sind ja schon seit langer Zeit mit der Wengia verbun-
den.

Ich möchte hier an dieser Stelle Herrn Hans Zepfel, aber auch
unseren beiden Wengianern Kranich und Storch ganz herzlich für ihre
Bemühungen danken.

Im grossen und ganzen bleibt der «Wengianer» unverändert;
gewisse Neuerungen sind jedoch unvermeidlich:

Einmal wird der «Wengianer» nicht mehr im wohlbekannten
blauen Couvert verschickt. Eine zweckdienlichere Versandtasche
übernimmt diese Aufgabe.

Im weiteren wurde das Adresswesen etwas umgestellt, was zur
Folge hat, dass jeder Wengianer zu seiner Adresse noch eine Num-
mer, die übrigens mit der Nummer im AH-Verzeichnis übereinstimmt,
erhalten hat.

Dies soll kein Schritt in die Anonymität darstellen, sondern es soll
in Zukunft das Mutationswesen bedeutend vereinfachen.

So richte ich nun auch die Bitte an alle Wengianer, allfällige
Adressänderungen der Firma Habegger Druck (Adresse siehe Impres-
sum) zuzustellen.

Ich wünsche allen viel Spass beim Lesen
Euer Korsar CR



ALTHERRENSCHAFT

«wie's öppe Bruuch isch»
Von alten Bräuchen im Bucheggberg

Der vielzitierte Ausspruch und Versprecher eines Bucheggberger
Kantonsrates: « Bi üs (und) im Kanton Bärn seit me: gäng hü, aber
nume nid gschprängt» weist auf die eigenartige Stellung unserer
Landschaft hin, die sie seit dem späten Mittelalter bei der Absteckung
der Einflusssphären zwischen den Ständen Solothurn und Bern ein-
nahm. Unter dem meist sanften Regiment der Stadt hatten wir uns
nicht zu beklagen, fühlen uns als alte und gute Solothurner - wir
wurden mit Schiff und Gschirr vor bald 600 Jahren für 500 Gulden an
Solothurn verkauft - doch ist der Einfluss Berns, das uns auf drei
Seiten umschliesst, immer wieder zu verspüren. Sprache - Bräuche
- Art des Menschen unseres Raumes weisen auf die Zugehörigkeit
zur bernischen Bauernkultur hin.

Bernisches Brauchtum herrscht natürlich auch vor, weil die jun-
gen Bucheggberger zu allen Zeiten von ihren Hügeln hinunter stiegen
und im Bernbiet z'Chilt gingen. Wer nicht über den Miststock hinüber
ein Gschleipf mit einer Bucheggbergerin anzetteln konnte, musste
sich eben wegen der konfessionellen Barriere im Bernbiet umsehen.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Frauen in ihrer bedeutenden
Stellung in Familie und Gemeinschaft von Haus aus bernisches
Brauchtum im Bucheggberg weiter pflegten.

Das will nun aber nicht heissen, dass der Bucheggberger kein
eigenständiges Brauchtum entwickelt hat. Wir sind in dieser Bezie-
hung kein Anhängsel Berns und zwischen Lüterkofen und Schnott-
wil, zwischen Aetingen und Bibern lebt eine Bevölkerung, die sich
kennt und recht traditionsbewusst ein Kulturleben eigener Prägung
weiterführt. Obschon wir uns hie und da über Sippenbildung, Dörfli-
Geist oder -Ungeist beklagen, Tradition oft nur als negative und blok-
kierende Erscheinung unserer Gesellschaft ansehen, verbergen sich in
den Äusserungen unseres Zusammenlebens doch Werte, die es ver-
dienen, weitergepflegt zu werden.
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Die liebe Verwandtschaft

Man kennt sich im Bucheggberg; man kennt nicht etwa nur die Ver-
wandtschaftsgrade, die bis zum Grossvater hinauf reichen, sondern
sämtliche dazugehörenden Längs- und Querverbindungen. Fragt man
uns, wie wir der oder jener Familie verwandt seien, so sagen wir nicht
so schnell: « Jo öppe vo hundert Jucherte ä Fuhre», sondern eher:
«Mir si z'angere Ching» oder «mir si Coucousin». Selbstverständlich
kennen wir auch unsere Vettern und Basen, wissen, dass Chorrich-
ters in Lüterswil und die auf dem Hof in Ichertswil uns verwandt sind,
dass die Urgrossmutter Oberrichters Tochter aus Hessigkofen gewe-
sen ist ... soll ich weiterfahren?

Im Winter findet oft ein Cousinentreffen statt, an das man früher,
als das Salz noch dem Gläck des Viehs beigemengt und nicht auf die
Strasse geworfen wurde, mit dem Schlitten und dem Eidgenoss vor-
dran - behängt mit einem blankgeputzten Rölligschäll - fuhr. War
die wertvolle Fracht aus Decken und Fellen gewickelt, hatte der Fuhr-
mann das obligate Bäzi genehmigt, verzog er sich vorsichtshalber mit
dem Bauern für einige Stunden ins Wirtshaus! - Im Frühling trifft
sich die ganze Sippschaft auf dem Rapperstübli oberhalb Balm oder
bei einer Waldhütte. Dass sich bei solchen Zusammenkünften nicht
alle gleich gut leiden mögen, gehört dazu; manch einer wird sich
vorher fragen, ob «der» oder «die» wohl auch daran teilnehmen
werde ... Item, Aussenstehende mögen spötteln über die Bindun-
gen, die da gepflegt werden, aber bei diesem Brauch darf nicht ver-
gessen werden, dass sich die Menschen, abseits von allen Störungen,
im so selten gepflegten Zwiegespräch finden und sich über ihre Pro-
bleme äussern können.

Die Kirche

Unsere bernischen Pfarrherren waren in ihren Kirchgemeinden meist
hochgeachtet, ihre Meinung galt etwas, sie fühlten sich mit den
Bucheggbergern verbunden, und der Kontakt beschränkte sich nicht
nur auf die sonntägliche Predigt vor einigen wenigen Kirchgängern.
War die Kochkunst der Pfarrersfrau eher berüchtigt als berühmt, so
baten viele Familien den Pfarrer zu Tisch, wo er sich nach seiner gei-
stigen Arbeit an Braten und Bernerplatte gütlich tun konnte.

Verweilen wir aber noch in der Predigt. Da galt's, die Sitzord-
nung einzuhalten: zuvorderst hatten die Unterweisiger Platz zu neh-
men, die Knaben rechts, die Mädchen links des Gangs. Mit drei bis
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vier Reihen Abstand, ebenfalls schön getrennt nach Geschlecht, folg-
ten dann die Kirchgänger, die gerne etwas Deckung und Distanz zum
Pfarrer wahrten, besonders dann, wenn am Samstagabend im Wirts-
haus vieles ausführlich feucht diskutiert worden war.

Die Männer hatten ihr Angesicht, bevor sie sich setzten, in Ehr-
furcht mit dem Hute zu bedecken. Ein Bucheggberger, der diesen
Brauch selbstverständlich auch kennt, nahm mir die Illusion in
Sachen Ehrfurcht gründlich, als er mir erklärte: «Weisch was me do
macht? Mi zehlt uf 24, meh wär g'hüchlet.»

Recht strenge Sitten herrschten, als noch das Chorgericht - ein
. Laiengericht, das bei uns nach der Reformation installiert wurde und

bis Mitte 19. Jahrhundert wirkte - über das ungesittete Leben der
Bucheggberger zu befinden hatte. So steht 1821 verzeichnet: «Am
Bettag waren einige Küttigkofer im Wirtshaus, statt in der Kirche, und
noch weitere hatten sich in dieser losen Gesellschaft befunden. Sollen
vorgeladen werden.» 1826 wurde Niklaus Lätt - woher er stammte,
brauche ich Ihnen ja kaum zu sagen - bestraft, weil er am Sonntag
die Schnapssteuer einziehen gegangen war und sich dabei in frecher
Weise über die Regierung geäussert habe. Selbstverständlich war das
Kegeln, das Tanzen und das Hudilumpen ganz allgemein strengstens
verboten. Da die Protokolle zum grössten Teil von Vaterschaftsklagen
handeln, kann ich Ihnen leider nicht weiter darüber erzählen. Ich über-
lege mir eben, wie das wäre, wenn die strengen Bräuche heute noch
gelten würden; wahrscheinlich müsste das Chorgericht Tag und
Nacht tagen!

Taufe, Ehe, Tod

Lange· bevor die Bucheggberger Züsi, Annebäbi, Lisebethli, Mädi,
Anneli oder Micheli, Bänzli, Hansli, Chläisli von einer Gotte zur Taufe
getragen wurden, gab es für den Vater des Kindes einige Löif und
Gäng. «Tscharnele» war eben nie eine leichte Sache und schon man-
cher junge Vater musste wohl zu Hause energisch gschtüpft werden,
bis er sich dazu aufraffte, zwei Gottene und einen Götti für sein Mäd-
chen oder zwei Göttine und eine Gotte für seinen Sohn aufzutreiben.

Am grossen Tag aber, ja Tage vorher schon, gab es in Haus und
Küche für die Frauen Arbeit in Hülle und Fülle. Schliesslich wollte das
Taufe-Essen gut überlegt sein. Ein Taufe-Essen fand ich im Tagebuch
meiner Grossmutter aufgezeichnet: Fleischsuppe, Spargel mit Käse
und Butter, Sauerkraut mit Speck und Rindfleisch, Güggeli, Apriko-
sentörtli - und zum Nachtessen gab's Hasenpfeffer oder Aufschnitt
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und Apfelküechli. Möchten Sie da nicht auch Götti sein?
Götti und Gotte rückten schon früh am Sonntagmorgen an, nicht

ohne Geschenke natürlich. Da gab es manchmal ein geschliffenes
Glas oder gar einen Mostgutter für den Taufewein, verziert mit lusti-
gen Blumenmotiven oder Tieren. «S'Guetjohr» aber, das brachte der
Götti zwischen Weihnachten und Neujahr. War das ein Warten, bis er
mit dem Rucksack anrückte, woraus eine Züpfe hervorschaute. Die
Wahl der Gotte oder des Götti war wichtig, denn je nachdem gab es
einen grossen oder eben einen kleinen Batzen. Mit Vorliebe wurden
etwa gut hintersetzte Müllerinnen oder Wirtsleute ausgesucht, was
dazu führte, dass die Heimgesuchten fünfzig, ja gar achtzig Guetjahr
auszurichten hatten.

Knallt es an einem schönen Maienabend, weiss man im
Bucheggberg: morgen wird geheiratet. Wie im Bernbiet heiratete
man früher im Bucheggberg immer an einem Freitag. Nun, nicht
immer zeigten die ledigen Burschen des Dorfes mit der Knallerei dem
Hochzeiter, dass sie sich mit ihm auf den grossen Tag freuten. Wurde
«g'multlet», also mit einem Trämel auf einer umgekehrten Multe in
der Nacht vor dem Hochzeitstag ein Höllenlärm verursacht, wusste
der Hochzeiter, wie unbeliebt er im Dorfe war.

Eheverträge sind nicht etwa eine Erfindung unserer Zeit. 1619
wurde folgendes zwischen zwei Bucheggberger Familien ausgehan-
delt: «Erstlich sollen die zusammen gelobten und versprochenen Per-
sonen mit einem öffentlichen Kilchgang bestätigen, dass sie zusam-
mengehören, hernach einander treulich lieben und ehren, wie es
frommen und ehrbaren Eheleuten gebührt und wohl ansteht. Sodann
soll der Vater des Hochzeiters die Eheleut zu sich in sein Haus und
Heim nehmen und sie mit Gebühr an Speis und Trank, Kleidung und
andern Notwendigkeiten wohl versehen, doch sollen sie ihm helfen
arbeiten und die Güter bewahren. Der Vater soll ihnen aber dafür die
Nutzung einer Jucharte Ackerland zu Korn und eine zu Haber geben,
wie auch zwei Haupt Vieh und ein Fülli. Der Brautvater aber soll seiner
Tochter der Hochzeiterin an Ehesteuer ausrichten 200 Pfund Geld,
eine Trosselkuh wie auch ein Trog, einen Tisch und ein Bett - wie es
öppe Bruuch isch.»

Wie die Bräuche sich doch ändern. Heute steht auf dem
Wunschzettel sicher weder Fülli noch Kuh, sondern eher ein Büffet
vom Möbel-Pfister.

Freud und Leid gehören zusammen auf unserem Weg. Trat der
Tod ein im Hause, konnte man das früher schon von weitem erken-
nen, denn das Tuch, womit das Antlitz des Verstorbenen gewaschen
wurde, band man um den Stamm eines jungen Bäumchens in der
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Hofstatt und brachte vielleicht das Gedeihen des Baumes in Verbin-
dung mit dem Weiterleben des Verstorbenen.

Aber auch auf andere Weise vernahm und vernimmt noch heute
das Dorf vom Ableben eines Mitmenschen. In einigen Dörfern wird
die Totenglocke geläutet, in andern wird z'Liicht geboten. Eine ältere
Frau geht von Haus zu Haus, unterrichtet die Dorfbewohner vom
Hinschied eines Menschen und lädt sie im Namen der Trauerfamilie
ein zur Teilnahme an der Beerdigung und am Grebtessen. Für ihren
Botengang und ihre Mühe erhält sie zwei Franken - nicht mehr und
nicht weniger - so will es der Brauch.

Bräuche der Arbeit im Jahresablauf

Unser heutiges Wegwerfzeitalter wäre wohl ein schöner Schock
gewesen für unsere Vorfahren. Die Strümpfe, s'Gstältli, die Hosen;
die Röcke, d'Handzwächele, d'Fürte - alles wurde geflickt oder - je
nach Qualität der Ausführung - zämegschnurpft. Haben wir heute
Mühe mit der Wasserverunreinigung durch Waschmittel, so war das
früher überhaupt kein Problem. Erstens wusch man sich nicht so
häufig und zweitens verwendete man Holzasche zur Herstellung einer
Lauge, ein Vorgang, der mit «buchen» bezeichnet wurde. In fast allen
Bucheggberger Dörfern stand eine Buchi, wo die Frauen gemeinsam
wuschen - solche Tage müssen immer sehr wortreich verlaufen sein.
Die weissen Hemden gab man oft der Glätterin. Nach einer Zeit konn-
ten die gestärkten, ohne Rümpfli geglätteten, brettartigen Hemden
abgeholt werden. Gerade leicht vvars nicht, die Knöpfe dieser Hem-
den einzutun. und ich höre jetzt noch meinen Vater an einem Sänger-
tagmorgen fluchen, weil er eben dieses Kunststück nicht fertig-
brachte. Ich verzichte hier darauf, ein Kapitel «bucheggbergisches
Brauchtum in Sachen Fluchen» anzufügen, obschon dieses sprach-
lich äusserst nuancenreich ausfallen würde.

Gegen Herbst, wenn die Kabisköpfe reif waren, rückte die Kabis-
hoblere an, eine sehr eindrückliche Person für uns Knaben. Mit Span-
nung warteten wir, sicher auch alle andern Kunden, auf ihren Stan-
dardspruch: Eh was heit dir 0 für schöni Chabischöpf, ig ha no bi
niemerem so schööne Chabis atroffe.» Dann war es Zeit, dass man ihr
ein Chacheli Kaffee gab.

Im Winter erschien der Korber, der aus den Weidenruten, die
dem Bach entlang wuchsen, schöne Kirschenkratten und einen Stoss
von Kartoffelkörben herstellte, Kaffee war bei den Korbern weniger
beliebt, sie wärmten sich lieber mit einem Bäzi.
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Lebensgefährlich war es für die Sau, wenn an einem kalten Win-
tertag der Metzger auf die Stör kam. Schon früh am Morgen musste
das Wasser im Ofehüsli heiss gemacht werden, damit die Sau gebrüht
werden konnte. Bereits zum Mittagessen gab es nach altem Brauch
aus dem warmen Fleisch «Prägu» und Kartoffelstock dazu. Lange
konnte man sich allerdings nicht beim Mittagessen aufhalten, denn
am Nachmittag wurden die Blut- und Leberwürste, die Rauch- und
Bratwürste hergestellt, so dass man, ohne sich schämen zu müssen,
am Abend Gäste zur Metzgete einladen konnte. Die Hammen und die
Speckseiten kamen in die Salzbütti und wurden im Keller immer wie-
der mit einer Tasse Salzwasser übergossen. Denke ich an eine Rauch-
küche voller Hammen, Würste, Speckseiten, bekomme ich Hunger.
Und Sie?

Zuletzt sei der Baumwärter erwähnt, der manchmal im Spät-
herbst mit einem jungen Baum zur Ergänzung des Baumbestandes in
der Hofstatt anrückte. Das Pflanzen eines Baumes war immer mit
einem schmerzhaften Brauch verbunden. War das Pflanzloch
gemacht, so riss mir der Vater bestimmt ein Schübeli Haar aus und
legte es zum Baum, mit dem Versprechen, dass er dann mir gehöre.
Könnten Sie meinen Haarwuchs betrachten, würden Sie mich
bestimmt zu den ganz grossen Baumbesitzern zählen.

Item, das sind nur einige Bilder bäuerlichen Brauchtums in unse-
rem Bucheggberg. Zu hoffen bleibt, dass eine andere Generation den
Wert des Brauchtums als einen wesentlichen Teil unserer Kultur
erkennt und weiterpflegt.

Peter Lätt v / 0 Schoppe
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Abschied
von der Druckerei Zepfel
In der vorliegenden Nummer verzeichnet der «Wengianer» auf dem
Umschlag eine neue Druckerei, die Habegger AG Druck und Verlag,
Derendingen. Seit seinem Erscheinen, während 91 Jahren, war das
Vereinsorgan der Alt-Wengia in der Druckerei Zepfel in Solothurn
hergestellt worden. Nach einer schweren gesundheitlichen Störung,
die auch einen Spitalaufenthalt notwendig machte, sah sich Hans
Zepfel gezwungen, seinen Betrieb aufzugeben.

Hans Zepfel, 1913 geboren, repräsentierte die vierte Generation
der bekannten Druckerei Zepfel, die 1842 gegründet worden war. Seit
1936 hat er den «Wengianer» betreut - damals waren noch Vater
und Bruder dabei -, seit 1950 auch als Drucker. Obwohl der «Wen-
gianer» als Erscheinungsort immer Solothurn verzeichnete - inner-
halb der Stadt hatte er ein reges «Umzugsleben» hinter sich: Barfüs-
sergasse, Goldgasse (1936), Bürenstrasse, Wengistrasse, Rathaus-
gasse t Bielstrasse (seit 1970).

In einem Gespräch hat uns Hans Zepfel versichert, dass ihm die
Betreuung und Herstellung des «Wengianers» in den 43 vergangenen
Jahren viel Freude bereitet habe. So seien ihm namentlich einige
Chefredaktoren in guter Erinnerung geblieben (und er hat auch den
Kontakt zu ihnen aufrechterhalten), und auch mit den Komitees habe
er sich stets gut verstanden. Dass er zum 90. Stiftungsfest eingeladen
worden ist, freut Hans Zepfel noch heute, und er wertet es als ein
unvergessliches Zeichen treuer Verbundenheit. Auch schätzt er den
gelegentlichen Kontakt mit Karl Probst vlo Gemsi in Lausanne. Hans
Zepfel legt zudem Wert auf die Feststellung, dass die Zusammenar-
beit mit den jungen Chefredaktoren stets ungetrübt gewesen sei.

Nun wird die Zepfel'sche Buchdruckerei liquidiert, ein schmerz-
licher Vorgang namentlich für Hans Zepfel. Er wird zusammen mit
seiner aus Montreux stammenden Frau, der er bereits einige Verbin-
dungen zur Westschweiz verdankt, Solothurn verlassen und in der
Nähe von Lausanne Wohnsitz nehmen, wo er sich eine bessere Erho-
lung erhofft. Hans Zepfel hat der Alt-Wengia eine Reihe von Druck-
stöcken und weiteres Material überlassen, das ihr Archiv bereichern
und beim lOO-Jahr-Jubiläum wertvolle Dienste leisten wird. Dafür
danken wir ihm herzlich.
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Wir wünschen Hans Zepfel ein sorgenfreies Leben in der Roman-
die und danken ihm für alles, das er in den letzten Jahrzehnten für den
«Wengianer» geleistet hat. Wir freuen uns auch auf eine angenehme
Zusammenarbeit mit der Firma Habegger Druck, mit Werner Habeg-
ger vlo Kranich und Hans Ulrich Habegger vlo Storch.

Komitee der Alt-Wengia
Jörg Kiefer vlo Riss

Sommernachtsball
1979
Ein Misserfolg?
An einem warmen und hellen Spätfrühlingsabend fand paradoxer-
weise der Sommernachtsball der Alt- und Aktivwengia statt. In hellen
Scharen strömten die grün Bemützten nach dem letztjährigen Abste-
cher aufs Land wieder in die Stadt zurück. Für die Grosszahl der
Altherren sollte dieser Abend erstmals die Leistungsfähigkeit des
neuen AH-Komitees unter der Führung von AH H. Christen vlo
Pfropf beweisen. Männiglich war auf den Abend gespannt, und viele
nahmen nur mit gemischten Gefühlen den Weg in den altehrwürdigen
Kronensaal unter die Füsse, denn man war vom Komitee unter Kurt
Pfluger vlo Sidi makellose Arbeit gewöhnt.

Der Berichterstatter möchte die Daheimgebliebenen nicht länger
auf die Folter spannen:

Das Fest war ein Grosserfolg! Natürlich konnte das neue AH-
Komitee nicht die Massen organisieren, wie seinerzeit in Baisthai auf-
marschiert waren, doch allein die Existenz einer Bierschwemme zeigte
die Effizienz der Organisatoren. Schade, dass sie nicht bereits vor
dem Essen besucht werden konnte, denn dieser Umstand zwang et-
liche Pärchen, die Gaststube im Parterre aufzusuchen.

Doch nun zum Höhepunkt des Festes, dem reichhaltigen, lau-
warmen Buffet. Schon kurze Zeit nach Eröffnung desselben bildete
sich eine Warteschlange von 20, ja zeitweise sogar 30 Metern Länge.
Doch dies schien niemanden zu verdriessen, denn man war ja von
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Die heisse Schlacht am kalten Buffet: Pfropf, von zwei Damen unter-
stützt, macht gleich den Anfang.

Baisthai her lange Wartezeiten gewöhnt. Diejenigen, die in die Gast-
stube ausgewichen waren, mussten allerdings Stunden später ein
reduziertes Warenangebot in Kauf nehmen. Die Gefrässigkeit, voral-
lem der mittelalterlichen männlichen Ballteilnehmer bewirkte, dass
der Crevetten-Salat schon bald einmal aufgegessen war. Dass das
AH-Komitee eine Ausnahme bilden würde, konnten nur jüngere,
naive Semester glauben; das führte auch dazu, dass der Berichter-
statter beim Wettbewerb zur Schätzung des Gesamtgewichtes des
AH-Komitees wesentlich zu tiefe Zahlen notierte. Den ersten Preis
verdiente sich eine Couleur-Dame, welche aus verständlichen Grün-
den nicht genannt sein möchte.

Gegen Mitternacht wurden die Fressalien abgeräumt und das
Trio «Ambassador», oder war es ein Quartett, viele mögen auch ein
Sextett gegen Ende des Abends gesehen haben, spielte noch für eine
gute Stunde Tanzmusik. Die Stimmung erreichte bald einmal einen
ersten Höhepunkt, als die Aktivitas ihre erste Produktion aufführte.
Leider wurde die Verständlichkeit durch beginnende Bier- und andere
Seligkeiten getrübt, so dass nicht alle in den Genuss der Darbietung
kamen.
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Gegen 02.00 Uhr nachts mussten sich die letzten Unentwegten
aus den Armen der Bierschwemme, resp. des «Bacchus». resp. weib-
lichen Anhanges reissen. Für die jüngeren unter den Teilnehmern war
das Fest viel zu früh zu Ende, und es wäre künftig angebracht, etwas
früher den Ball zu eröffnen!

Als hervorstechendes Merkmal des Balles seien die ausgespro-
chen vielseitigen und hochmodischen Ballroben der Damen erwähnt.
Infolge der engen Bestuhlung und übrigen prekären Platzverhältnis-
sen, fiel dieser Umstand nur einigen wenigen Kennern auf.

Wenn die Organisatoren die wenigen angeregten Verbesserun-
gen in die Tat umsetzen, dann ist an einem weiteren Grosserfolg im
kommenden Jahr nicht zu zweifeln.

AH Klaus Bamert v/o Midas

Garmancher wollte
denbeiden
Puppen- Wengianern
die Hand geben.
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Nauenfahrt 1979

Als unser AH Erich Nützi vlo Tip. seines Zeichnes Generalunterneh-
mer m. b. H. (Organisator, Wetterfrosch, Bierschlepper, Reiseleiter,
Zahlmeister), am 1. Juli 1979 frühmorgens besorgt zum Himmel
blickte, durfte er feststellen, dass die Witterung wohl einmal mehr
zweifelhaft war, jedoch nicht derart, dass sie die Durchführung der
diesjährigen Nauenfahrt ernsthaft hätte in Frage stellen können. Also
liess er seine Organisation spielen und den Nauen kommen. 73
erwachsene Wengianerinnen und Wengianer und 38 Wengianerkin-
der folgten seiner Einladung. Eine zweifache Nachzählung hat das
Total von 111 Teilnehmern einwandfrei und problemlos bestätigt.
Dagegen soll es laut Tip bei der Zuordnung zu den Kategorien
«Erwachsene» (E) und «Kinder» (K) ernsthafte Schwierigkeiten gege-
ben haben, da nicht überall die für die Zuweisung zur Kategorie E
massgebenden Minimalanforderungen bezüglich Alter und Körper-
grösse in Kumulation erfüllt waren. So konnte insbesondere den bei-
den - doch schon bestandenen - AH AH Riss und Schwips ihre
Zugehörigkeit zur erwähnten Kategorie E erst nach Zuhilfenahme
eines dritten Kriteriums (überzeugender Bierkonsurn) definitiv zuer-
kannt werden.

Nach dem Ablegen dampfte der Nauen in ruhiger Fahrt - ledig-
lich durch Munggs gelegentliche Platzwechsel geriet er jeweils leicht
ins Schwanken - nach Eichholtern. Im Gegensatz zur ruhigen Fahrt
herrschte auf Deck fröhlicher Betrieb, und mehr als einmal kamen die
Nauer in den Genuss neidischer Blicke von Privatjachtbesitzern, auf
die sie für einmal von oben hinabschauen konnten.

Zu Beginn der Fahrt war unten Wasser und oben Bier. In diesem
Zusammenhang mögen statistische Berechnungen interessieren, weI-
che ergeben haben, dass die auf dem Schiff vorhandene Biermenge
(135 Flaschen a 0,58 Liter) im Verhältnis zum gesamten Seeinhalt, der
bei einer geschätzten mittleren Tiefe von 158,036 m (Maximaltiefe
214 rn) und einer Ausdehung an der Oberfläche von 113,6 km2 mit
siebzeh nmi IIiarden neu nhundertzwei undfü nfzig m iIIionenachth undert-
neunundachtzigtausendsechshundert (in Zahlen: 17952889600)
Kubikmeter errechnet worden ist, anfänglich 0,00000000043 % aus-
machte. Da im Verlauf der Fahrt oben in den Bäuchen der Wengianer
munter Bier in seine Hauptelemente Alkohol und Wasser gespalten
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wurde, wobei sich der Alkohol nach mehr oder weniger langem Ver-
weilen in den Köpfen nach und nach verflüchtigte und das verblei-
bende Wasser mittels der in der nautischen Toilettenanlage vorhande-
nen Handpumpe in den See befördert wurde, veränderte sich diese
Verhältniszahl zusehends zuungunsten des Biers und sank schliess-
lich vor der Landung bei Baumgarten auf Null. Diese betrübliche Ent-
wicklung und der Anblick der von Tip ab Eichholtern als Geleitschutz
aufgebotenen zahlreichen (Freiluft-) Ballons dürften ausschlaggebend
dafür gewesen sein, dass beinahe alle Nauenfahrer den beschwer-
lichen Weg von Baumgarten nach Stansstaad unter die Füsse nah-
men, in der Hoffnung, unterwegs auf ein Durstlöschungsinstitut zu
stossen.

Diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht, was zur Folge hatte,
dass sich die vorher kompakte Schar flugs in einzelne Gruppen auflö-
ste. Immerhin fand die Gesellschaft rechtzeitig und ohne Verluste in
Stansstaad wieder zusammen. Mit der Landung in Luzern wurde der
erste Teil der diesjährigen Nauenfahrt gemeinsam abgeschlossen. Die
Nauenfahrt hat ihren Zweck, Wengianer aus verschiedenen Sektio-
nen einzeln oder familienweise für einen Tag in gemütlichem Rahmen
zusammenzubringen, auch diesmal wieder vollauf erfüllt. Tip, seiner
Gattin und seinen Helferinnen und Helfern sei für die zuverlässige
Organisation ganz herzlich mit einem Ganzen gedankt.

Inoffiziell fanden noch verschiedenenorts zweite Teile statt.
Einige jüngere Altherren sollen als Folge des ganztägigen Anblicks
des Vierwaldstätterseewassers einen derart gewaltigen Durst entwik-
kelt haben, dass sie noch bis in den frühen Morgen hinein mit Lösch-
arbeiten beschäftigt waren.

Hans Christen vlo Pfropf AHx
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Die wahren Meister
sind die Alten

Es ist schon ein typisches Beispiel grober Fahrlässigkeit, einen Vertre-
ter der Altherrenschaft mit dem Bericht über das Fussballspiel Aktivi-
tas - AH AH zu betrauen. Wie das Resultat zeigt - wer es noch nicht
weiss, dem sei es hier zugeflüstert: Die Alten gewannen 10:4 -,
hätten die Aktiven bedeutend mehr Zeit gehabt, die Tore zu zählen.
Denn die Alten konzentrierten sich offensichtlich besser aufs Spiel.

Der Sportchef im Komitee der Alt-Wengia, Heinrich Ackermann
vlo Flirt, hatte zwar seinen Mannen die Empfehlung abgegeben, in
der Woche vor dem Spiel noch tüchtig zu saufen und zu rauchen.

Ralf Gilqen via Ref macht den Aktiven das Leben nicht nur als
Schiedsrichter schwer, sondern er luchst Ihnen auch die Bälle ab.
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Gaudenz F/ury via
Kap/an (ein Spe-FuxeJ
kann sich trotz der
Niederlage des Spie/es
erfreuen.

Wie man sieht, ist dieser Auftrag wenig beachtet worden: Die «Alten
Herren» traten in bester körperlicher Verfassung an, darauf brennend,
für die letztjährige Niederlage Revanche zu nehmen. Was ihnen auch
eindrücklich gelang ... Nun behaupten zwar böse Mäuler, die Aus-
rüstung sei schuld gewesen. Eine Kontrolle hat jedoch ergeben: Die
Aktiv-Zäpfen (respektive die Zapfen an den Schuhen der Aktiven)
waren bis zu 3 Millimeter länger. Zugegeben werden muss, dass der
Rasen mangelhaft gepflegt war, so dass ein Teil der Aktiven im hohen
Gras - und damit von der Bildfläche - verschwand. Aber auch hier
waren die Alten keineswegs im Vorteil: Sie hatten ihre liebe Mühe, die
dicken Bäuche durch das Gras zu schleppen.

Eine hervorragende Mannschaftsleistung und ein Teamgeist, den
man der Schweizer Nationalmannschaft wünscht, hat das sensatio-
nell zu nennende Ergebnis zustandegebracht. In gleicher Verfassung
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traten die AH AH auch zum zweiten Teil an, wo sie wiederum Sonder-
klasse im Essen und Trinken waren und den Jungen keineswegs
nachstanden. Dabei fiel AH-Präsident Hans Christen via Pfropf
gleich doppelt auf: Durch den Verzehr von zwei Schnitzeln mit Pom-
mes frites und die Bemerkung, dass die Becher immer kleiner würden.
Immerhin benötigte er zum Wiederausgleich des Feuchtigkeitshaus-
haltes mehr als seine Leute Tore geschossen hatten.

Heinrich Ackermann via Flirt
und der Nacherzähler
Jörg Kiefer via Riss
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Josef Graetzer via Schoppe

Josef Graetzer wurde am 26. August 1911
in Olten geboren. Seine Eltern führten
damals an der Basierstrasse in Olten das
bekannte Restaurant «Zum Biergarten»
oder - wie es auch genannt wurde
- «Graetzers Biergarten».

Zusammen mit einem jüngeren Bruder
wuchs Josef Graetzer in Olten auf. Er
besuchte die Primarschule in seiner Vater-
stadt und wechselte anschliessend an die
Gymnasialabteilung der Kantonsschule
Solothurn. Während dieser Zeit fand er
seine Freunde im Kreis der Wengia, der er
1929 als Aktiver beitrat. Der Studenten-

name «Schoppe», der ihn während seiner Aktivzeit und auch in sei-
nem späteren Leben begleitete, hat einerseits wohl seinen Ursprung
im Gastwirtschaftsbetrieb seiner Eltern, andererseits charakterisiert er
seinen Träger als einen Menschen, der Geselligkeit liebte und pflegte
und der auch gern im Kreis seiner Freunde einen Schoppen zu sich
nahm. Schoppe verstand gewiss Geselligkeit nicht oder nicht allein
als äussere Erscheinung, sondern vor allem in ihrer inneren Bedeu-
tung als Kontakt- und Beziehungsmittel zu seinen Mitmenschen.

Dass diese Rückschlüsse vom Cerevis auf die Persönlichkeit von
Josef Graetzer nicht aus der Luft gegriffen sind, hat Schoppe in sei-
nem Leben mehrfach bestätigt. Dies zeigt deutlich eine Würdigung,
die im Rahmen des Schweizerischen Apothekervereins zuteil wurde,
dem er nach Matura und Pharmaciestudium mit Doktorat an der ETH
als selbständiger Apotheker mit eigenem Geschäft, der City-Apo-
theke an der Löwenstrasse in Zürich, angehörte. Von diesem Berufs-
verband wurde ihm 1961 die Ehrenmitgliedschaft verliehen, wobei in
der Laudatio die «Gewissenhaftigkeit und das Verantwortungsgefühl,
mit dem Dr. Graetzer alle ihm übertragenen beruflichen Aufgaben
erfüllt» besonders hervorgehoben wurde. In einer Gratulationsadresse
in der Schweizerischen Apotheker-Zeitung zu seinem 60. Geburtstag
wird Josef Graetzer zudem als «stets liebenswürdiger, verständnisvol-
ler Mitmensch und hilfreicher Freund» charakterisiert.
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Neben seinem Geschäft und dem Berufsverband fand Josef
Graetzer seine Erfüllung in seiner Familie, die er im Jahre 1950 mit der
Waadtländerin Louise Benv gegründet hatte. Seinem einzigen Kind,
der Tochter Marianne durfte er vor nicht allzulanger Zeit nach ihrer
Diplomierung zur Apothekerin sein Geschäft übergeben, in dem er
trotz einer Krankheit bis dahin ausgeharrt hatte.

Weitere Erfüllung fand Josef Graetzer in sportlicher Betätigung.
In früheren Jahren als Skifahrer, später als Skiinstruktor des Schwei-
zerischen Ski-Verbandes. Als seinerzeit jüngstem Oberst der Sanitäts-
truppen galt sein Interesse auch wehrsportlichen Betätigungen, ganz
besonders aber dem modernen Fünfkampf.

Josef Graetzer via Schoppe starb am 5. April 1979 in Zürich. Wir
müssen von einem Wengianer Abschied nehmen, der während seiner
Aktivzeit und auch in seinem späteren Leben nicht nur für sich selbst,
sondern auch für die Wengia Ehre eingelegt hat. Wir werden ihn stets
in guter Erinnerung behalten.

Hans Christen via Pfropf AHx

Ernst Zangger via Zweig
1911-1979, aktiv 1929/1930

Am 7. Mai dieses Jahres ist Ernst Zangger
gestorben. In der Abdankungshalle des
Friedhofes Schwandenholz in Zürich-See-
bach habe ich an seinem Sarge einige
Abschiedsworte sprechen dürfen, wobei
ich seinen Angehörigen das Beileid der
Wengia übermittelte.

Mit Zweig ist ein Couleurbruder eige-
ner Prägung dahingegangen. In seinem
Leben stehen Erfolg und Misserfolg
geschrieben. So war es nicht verwunder-
lich, dass er ausserordentlich verschieden
beurteilt worden ist. Er hatte einen etwas

harten Charakter, der ihm hie und da im Wege stand. Was er für rich-
tig hielt, paukte er durch alle Böden durch. Er blieb vielfach so konse-
quent, dass es gelegentlich Konflikte gab. Das hatte aber auch seine
durchaus positiven Seiten, und ich glaube nicht zu übertreiben, wenn
ich Ernst Zangger als senkrechten Mann bezeichne, der allen Kompro-
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missen abhold war. Wir haben uns dann in späteren Jahren näher
kennengelernt, und ich habe eingesehen, dass er vielfach recht
gehabt hatte. Aber diplomatisches Geschick ging ihm ab, und so
wurde er oft missverstanden.

Zweig wurde am 9. Februar 1911 als Sohn unseres AH Rudolf
Zangger vlo Stamm geboren. Ohne viel Mühe durchlief er die Schu-
len und auch das Gymnasium in Solothurn, allwo er im Oktober 1930
die Matura bestand. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass im Jahre
1925 sein älterer Bruder Max Zangger v I0 Ast in der Rekrutenschule
einer Blutvergiftung erlag, was seiner Mutter derart zusetzte, dass
auch das Verhältnis zu Ernst ein anderes wurde. Er hat darunter gelit-
ten, hat sich aber nie beklagt.

Nach der Matura ergriff Zweig in Zürich und Berlin das Studium
der Nationalökonomie, von dem er sich wieder abwandte und als
Angestellter bei der Schweiz. Verrechnungsstelle in Zürich eintrat.
Diese Beschäftigung war ihm aber zu eintönig, so dass er in der Folge
verschiedene Stellungen in Zürich, Bern und Frauenfeld mit wech-
selndem Erfolg bekleidete. Während seiner Bernerzeit präsidierte er
mit grossem Einsatz die dortige Alt-Wengianersektion, was die ver-
gnüglichen Murtenseefahrten mit dem Schiff «Queen Wengia» zur
Genüge bekundeten.

Schlussendlich fand Ernst Zangger in der Accumulatoren-Fabrik
Oerlikon eine ihm gemässe Stellung, die er zur Zufriedenheit der
Geschäftsleitung versah und es bis zum Filialleiter brachte.

In guten und schweren Tagen ist ihm seine Frau Hanni helfend
beigestanden, obschon es hie und da um ihre Gesundheit auch nicht
zum Besten bestellt war. Zweig hatte zwei Töchter, die beide gut
verheiratet sind. Deren Familien waren seine Freude in seinen letzten
Lebensjahren. Ein Sohn, auf den er insgeheim gehofft hatte, ist zum
Leidwesen der Eltern bereits im Säuglingsalter gestorben.

Durch seine neuerliche Übersiedlung nach Zürich wurde mein
Kontakt zu Ernst Zangger wieder enger. Trotzdem wir uns bei manch-
mal recht hitzigen Diskussionen die Köpfe heiss redeten, kam es nie
zu ernsten Verstimmungen. Besonders als wir in den letzten Jahren
noch in der gleichen Firma arbeiteten, war es gegeben, dass wir uns
nach Feierabend öfter zu einem «munteren Bierchen», wie Ernst sich
auszudrücken pflegte, trafen. Nach bei der Pensionierung wurde dies
zu einer festen Institution. Mit zunehmendem Alter haben wir auch
gemeinsame Interessen entdeckt, so dass wir unsere Zusammen-
künfte sehr schätzten.

Obschon Zweig in der Wengia viele Freunde und Bekannte hatte,
hat er sich in der letzten Zeit etwas entfremdet. Dies gilt vielleicht für
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Einzelne, nie aber für die Verbindung und ihre Ideale. Im Herzen war
er ein treuer Wengianer und stets eingedenk, dass Vater und Bruder
zu ihrer Zeit dem Bunde angehört hatten.

An der kommenden Generalversammlung im November 1979
hätte Zweig das Ehrenband für 100 Semester entgegennehmen kön-
nen. Nun ist ihm diese Ehrung versagt geblieben. Nach längerer
Krankheit, verursacht durch sein langsam versagendes Herz, ist er
sichtlich zerfallen, und eine leichte Streifung vor ca. 8 Monaten hat
ihm zuletzt noch das Sehvermögen stark beeinträchtigt. 10 Tage vor
seinem Tod verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er hospita-
lisiert werden musste. Kurz bevor er abberufen wurde, habe ich ihn
noch besucht, und sein Blick und Händedruck verrieten mir, dass
Ernst wusste, wie es um ihn stand. Nun hat ihn der Tod erlöst und
ihm eine schwere Leidenszeit erspart.

Uns aber bleibt er in Erinnerung als treuer Wengianer und Weg-
gefährte!

Felix Liechtenhan vlo Fabu
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AKTIVITAS

AH-Schiessen in Olten

Am 28. April fand traditionsgemäss das Oltner AH-Schiessen statt.
Der Tag machte dem Ruf des Monats alle Ehre. Es herrschte ziemlich
kühles und unfreundliches Wetter.

Das Organisationskomitee unter Ruedi Stöckli vlo Kling hatte
alles aufs beste vorbereitet. Zuerst wärmten sich die Schützen in der
Beiz richtig auf und manch einer suchte mittels eines Feuerwassers,
eine ruhige Hand zu bekommen. Jeder musste sich dann in eine Liste
eintragen, wobei niemand in der ersten Ablösung schiessen wollte.
Wahrscheinlich dachte jeder an den Spruch: «Die Ersten werden die
Letzten sein.» So bestand dann die erste Ablösung nur aus zwei
Schützen. Jetzt wurde Schuss um Schuss aus dem Lauf gejagt und
nur sehr wenige verfehlten das Ziel ganz. Dann brummte der betref-
fende Schütze etwas von starkem Wind oder von schlechten Geweh-
ren, aber schoss dennoch weiter. Es zeigte sich aber auch, dass es
unter den Wengianern nicht nur gute Zecher, sondern auch gute
Schützen gibt. Ein paar Schützen plazierten ihre Kugeln fast aus-
schliesslich in der Mitte, so dass der Warner sehr oft das rote Fähnlein
mit dem weissen Punkt vor der Scheibe winken sah. Am Schluss
begab sich die ganze Gesellschaft wieder in die Beiz. Dort sass man
gemütlich beisammen und diskutierte über allerlei oder klopfte einen
Jass.

Jetzt begann noch einmal ein Stück harte Arbeit für die Organi-
satoren. Es wurde gerechnet und gerechnet, dass die Köpfe rauch-
ten.

Bei der Preisverteilung sah man keine enttäuschten Gesichter,
denn mitmachen war wichtiger als gewinnen und jeder hatte sicher
den Plausch gehabt.

Besten Dank der Alt-Wengia Olten für diesen schönen und gut
organisierten Anlass. Wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder ein AH-
Schiessen stattfindet.

Christoph Lerch v I0 Schalk
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4. Oltner Alt -Wengianer -Schiessen 1979
um die Max Affolter-Kanne
Einzelschiessen

1. Pfister Otto v I 0 Lotus
Wanderpreisträger
Max Affolter-Kanne

2. Schluep Jakob v/o Molch
3. Glanzmann Aquil v/o Brumm
4. Sallaz Bruno v/o Barry
5. Rütti Max v/o Simplex
6. Bloch Urs (Gast)
7. Schibli Hansjörg v/o Felge
8. Zwahlen Kurt v/o Krokus
9. Kocher F. v/o Lok

10. Ackermann Heinr. v/o Flirt
11. Stöckli Rudolf v/o Kling
12. Hänggi Max (Gast)
13. SchibliPeterv/oTil1
14. Kubli Jürg v/o Stramm
15. Kiefer Jörg v/o Riss
16. Bont Peter v/o Bulba
17. Christen Hans v I0 Pfropf
18. Vögel i Hansurs v/o Pieps
19. Gantert Fritz v/o Zyn
20. Freudiger Hugo v/o ~,1ungg
21. Schneider Frank v/o Flott
22. Gehriger Franz v/o Trab
23. Trächsler Ronald v/o Histor
24. Sinniger Markus v I0 Sog

48 P
47 P.
46 P.
44 P.
44 P.
44 P.
43 P.
43 P.
43 P.
43 P.
43 P.
43 P.
42 P.
42 P.
42 P.
42 P.
42 P.
42 P.
42 P.
41 P.
41 P
41 P
40 P.
40 P.

25. Christen Jürg v/o Schlarg
26. Lerch Christoph v I 0 Schalk
27. Straumann Peter v/o Karpf
28. Hehlen Peter v/o Minn
29. Roman Roland v/o Mufti
30. Tobler Hanspeter v I0 Emir
31. Hauert Hansv/o Hüscht
32. Affolter Max v/o Walz
33. Ingold Hansruedi v/o Bätzi
34. Buxtorf Roland v/o Keil
35. Raselli Adolfo v/o Duke
36. Pfluger Kurt v I 0 Sidi
37. Rich Hans-Walter v/o Gnom
38. Gerber Kurt v/o Vino
39. Meyer Urs v/o Servo
40. EngA.v/oCato
41. von Arx Kurt v/o Samba
42. Schmid M. v/o Sax
43. Gilgen Rolf v I 0 Ref
44. Meyer Mark v/o Set
45. Perinat Peterv/o Turbo
46. Berdat Francis v/o Gigolo
47. Grossen Beat v/o Leica
48. Sutter Raphael v/o Alibaba
49. Lachmond Lee v/o Humpe
50. Habegger Urs v/o Disco
51. Monteil Michel v/o Korsar

39 P.
39 P.
38 P.
38 P.
38 P.
38 P.
38 P.
37 P.
37 P.
37 P.
37 P.
37 P.
37 P.
36 P.
36 P.
35 P.
35 P.
35 P.
34 P.
33 P.
33 P.
32 P.
31 P
31 P
29 P.
21 P
12 P.

Gruppenrangliste um den Preis von der Hasenweid
1. Olten «Hinz» Felge, Pieps, Till 127 P. Titelverteidiger
2. Solothurn 2 Pfropf, Flirt, Riss 127 P.
3. Solothurn 1 Lotus, Mufti, Bätzi 123 P.
4. Leberberg 1 Barry, Brumm, Set 123 P.

Weitere Wanderpreisträger
Nullerpreis: Monteil Michel v/o Korsar
Differenzpreis: Lachmond Lee v/o Humpe

Spezialpreise:
Karabinerpreis: Sallaz Bruno v I 0 Barry
Schwanzpreis: Pfluger Kurt v/o Sidi
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Bericht vom
2. Fussballturnier um den
HSV-Cup

Am Samstag, den 23. Juni war es wieder soweit. Zum 2. Mal in der
Geschichte der Wengia wurde um den H SV-Cup gespielt. Bei heisse-
stem Sommerwetter fanden sich die drei Fussballfraktionen der
Arion, Dornachia und Wengia auf dem Sportplatz der Arbeitsanstalt
«Schachen» in Deitingen ein.

«Wird die Wengia auch dieses Jahr HSV-Cupsieger oder wird sie
den Wanderpokal weitergeben müssen?» Das war die grosse Frage,
die keiner zu beantworten wusste, denn alle drei Mannschaften erfuh-
ren grössere Umstrukturierungen, so dass ein Vergleich mit dem Vor-
jahr nur am Rande möglich war.

Um 13.10 Uhr gab der Schiedsrichter (Hecht) den Anpfiff zum
1. Spiel.

Dieses Turnier erfreut sich übrigens bei den Zuschauern immer
grösserer Beliebtheit, waren doch beide Tribünen (sprich: Bänklein)
mit Zuschauern überfüllt.

Arion- Dornachia 3:4(1:1)

Das Eröffnungsspiel zwischen Arion und Dornachia gestaltete sich zu
Beginn eher langweilig. Der Ball war meist im Mittelfeld zu suchen.
Selten fiel ein Schuss aufs Tor. Es war daher eher Zufall, dass die
Arion in der neunten Minute 1:0 in Führung ging. Dieses Ereignis
zündete in den Spielern wohl den Funken. Es schien, als ob sie plötz-
lich um die Bedeutung der Abkürzung «HSV» wüssten (Hoc Signo
Vinces = in diesem Zeichen wirst du siegen).

Das Spiel lebte unmittelbar nach diesem Tor auf. Vermehrt sah
man die Goalis am Boden liegen. Nur wenige Sekunden vor der Pause
gelang den Dornachern der Anschlusstreffer.

In der zweiten Halbzeit wurde verbissen weitergekämpft. Kurz
nachdem die Arioner 2: 1 in Führung gingen, glichen die Dornacher
wieder aus. Dasselbe wiederholte sich beim nächsten Tor der Arioner.
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Schliesslich gelang den Dornachern kurz vor Schluss noch das ent-
scheidende Tor. Etwas niedergeschlagen kämpften die Blauen weiter,
doch das Endresultat stand fest; die Arioner schritten leicht ent-
täuscht vom Platz und erfrischten sich anschliessend im anstaltseige-
nen Swimmingpool.

Dornachia- Wengia 0:1 (0:0)

Nachdem sich die Dornacher erholt hatten, traten sie gegen unsere
Mannschaft an. Schiedsrichter für dieses Spiel war der Arioner
«Suorni».

Schon wenige Sekunden nach Spielbeginn durften die Wengia-
ner einen Eckball stossen, den sie jedoch nicht verwerteten. Auf bei-
den Seiten wurde verbissen gekämpft, doch schon bald konnte man
feststellen, dass vor allem unsere Stürmer und die Dornacher Vertei-
diger zum Einsatz kamen. Die Torchancen häuften sich, doch uns
fehlte offenbar ein raffinierter «Goalgetter». Nur ganz selten brachen
die Dornacher aus ihrer Verteidigungsstellung aus, um einen gefährli-
chen Gegenangriff zu starten. Unsere überraschte Verteidigung
zeigte bei solchen Aktionen oft Lücken, die unser Supergoali «Hecht»
gekonnt auszufüllen wusste. Trotz zahlreicher Torchancen blieb das
Halbzeitresultat 0:0.

Die drückende Hitze hinderte unsere Spieler kaum, auch in der
zweiten Spielhälfte ebenso verbissen weiterzukämpfen. Die Angriffs-
taktik wurde beibehalten, was auch endlich, endlich zum langersehn-
ten Erfolg führte. Unser Archivar «Panda», der übrigens über eine
hervorragende Spieltechnik verfügt, schoss das Tor. Die Dornacher
spielten leicht deprimiert weiter. In unserer Mannschaft stachen jetzt
einige Spitzenspieler heraus. Neben unserem nationalligawürdigen
Torhüter «Hecht» glänzten die bei den Stürmer «Panda» und «Borsa-
lino». Als potentieller Nachwuchs stachen «Spindu» und «Zjungzum»
heraus.

Die gegnerische Verteidigung funktionierte trotz des Tores tadel-
los weiter, weshalb das 0: 1 schliesslich zum Endresultat wurde.

Arion-Wengia 1:4 (0:3)

Nach einigen Uneinigkeiten betreffs des Schiedsrichters dornachiani-
schen Ursprungs, begann auch dieses Spiel mit viel Enthusiasmus.
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Ronald Trächsel vlo Histor und Christoph Lerch vlo Schalk stehen
gerade etwas unschlüssig um den Ball herum (3. und 4. Spieler von
rechts).

Drei Minuten nach Anpfiff bemerkte Mephisto, dass die «Wengianer
Elf» plötzlich aus 12 Spielern bestand, worauf er schleunigst das Feld
räumte. Dieses kleine Missgeschick wurde von den Arionern grosszü-
gig toleriert.

Schon bald sah man Panda wieder in voller Aktion, und nach
einer glänzenden Parade gelang ihm das erste Tor dieser Partie. Einige
Minuten später war es wiederum Panda, der das 0:2 erzielte.

Dem Zuschauer fielen bald einmal ganz markante Herren auf.
Unser CM «Lento» dribbelte mit einer unglaublichen Eleqance auf dem
Spielfeld umher. «Discos» Taktik war es, den Gegner einzuschüch-
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tern, indem er kopfvoran auf den Ball losstürzte. Unser Präsident
«Histor» dagegen zog sich immer zurück, wenn es gefährlich wurde,
und war froh, den Ball jeweils so schnell wie möglich loszuwerden.

Kurz vor der Pause gelang «Borsalino» ein technisch perfektes
Tor, so dass das Halbzeitresultat 0:3 lautete.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bewies uns «Panda», dass seine
bisherigen Treffer nicht Zufall waren. Er steigerte das Resultat zum
0:4, worauf sich die Wengia in die Defensive begab. Diesen takti-
schen Fehler nützten die Arioner aus und erzielten den Ehrentreffer.

Das Endresultat dieser abwechslungsreichen Partie hiess ver-
dienterweise 1:4 für die Wengia.

Pokalverleihung:

1 . Wengia 2 2 5: 1 4
2. Dornachia 2 1 1 4:4 2
3. Arion 2 2 4:8

Diese Rangliste zeigt deutlich, dass wiederum die Wengia als
Siegerin den Platz verlassen durfte. Nicht ohne Neid gratulierten uns
die anderen Mannschaften, in der Hoffnung, den Pokal vielleicht
nächstes Jahr in ihren Besitz zu bringen.

Vorläufig bleibt der HSV-Cup aber noch in Wengias Gestaden,
und es ist zu hoffen, dass auch das dritte Turnier mit so viel Begeiste-
rung durchgeführt werden kann.

Hanspeter Rohrbach vlo Helios
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Maibummel 1979
Am Samstag, dem 12. Mai trafen sich um 13 Uhr gegen 20 Grünbe-
mützte im Restaurant Misteli zum Maibummel. Niemand ausser unse-
ren Reiseleitern wusste, wohin es gehen sollte; wir harrten voll freudi-
ger Erwartung der Dinge, die da kommen mussten. Da auch Petrus
uns gut gesinnt war, konnte man auf eine fröhliche Reise hoffen.

Für 3 Wengianer wurde allerdings das Warten auf die letzten,
verspätet Eintreffenden zu langweilig. Sie beschlossen kurzum einen
eigenen Maibummel «Quer durch Solothurn» zu starten. Gegen 14
Uhr hatte man sich schliesslich und endlich dann doch wieder gefun-
den; doch waren durch diesen Zwischenfall die Nerven von Histor
und Disco schon stark strapaziert worden.

Nun konnte der Maibummel also beginnen!
Vorerst wanderten wir der Aare entlang Richtung Nordosten.

Vor der Flumenthaler Wehr wurden wir, lechzend vor Durst, denn die
Sonne brannte heiss auf unsere Schultern, mit der ersten Überra-
schung beglückt: Herr und Frau Habegger hatten für uns eine ausge-
zeichnete Erdbeer-Maibowle gemacht. Nach genossener Stärkung
ging es frei nach dem Motto «eine Überraschung kommt selten allein»
weiter: Die ganze Corona verliess das sichere Land und setzte sich
Gott vertrauend in zwei zusammengebundene Pontons. Auch hier
wurde dafür gesorgt, dass wir nicht verdursten mussten: Wir konnten
30 Liter Bier trinken. Leider beteiligte sich unser Präses daran mit zu
grossem Eifer, was er später büssen musste. Für einen rein biologisch
bedingten Zwischenhalt hatten die beiden Pontoniere nur ein stilles
Schmunzeln übrig. Schliesslich legten die Pontons bei Walliswil an,
wo wir uns wieder ans Land begaben.

Nun führte unser Maibummel-Weg uns weiter zur Walliswiler
Kiesgrube. Dort wurde unter Leitung von Herrn Habegger ein Pisto-
lenschiessen mit scharfer Munition durchgeführt. Zuerst konnte jeder
3 Schüsse auf aufgeblasene Ballons abfeuern, nachher schoss man
noch auf allerlei «Grumpel» aus der Grube. Beim Schiessen zeigte
sich, wer noch gerade stehen und sehen konnte - Histor jedenfalls
hatte wenig «Glück» beim Zielen!

Nach diesem Schiessabenteuer wurden wir mitten in den tiefen
Wald geführt, wo eine Hütte unser eigentliches Reiseziel bildete.
Sofort nach der Ankunft wurde eine Bierstafette durchgeführt, bei
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der man dem lieben Biermagen zwei grosse Humpen voll Bier sowie
Liegestützen, Kniebeugen und einige Runden um einen Baum zumu-
ten musste.

Um nicht verhungern zu müssen, wurden wir anschliessend mit
«Harnrne» und Kartoffelsalat bedient. Mir jedenfalls schmeckte das
Essen ausgezeichnet. Zum Dessert gab es alsdann eine Cremschnitte
und sogenannten «Kaffee». Den weiteren Verlauf des Abends ver-
brachten wir mit «sehr intelligenten Spielen und Diskussionen» und
vor allem mit Singen. Mit der Zeit verschlechterte sich allerdings der
Zustand gewisser Leute. Kurz und gut, gegen 10 Uhr brachen wir auf.
Der folgende Marsch führte uns durch den dunklen Wald nach Wan-
gen an der Aare. Auch jetzt wurde kräftig ein Marschkant nach dem
anderen gesungen - Lento hatte die Singerei allerdings etwas auf die
Stimme geschlagen!

Schliesslich erwischten wir den Zug in Wangen gerade noch mit
knapper Not und konnten glücklich nach Solothurn fahren, wo wir
uns verabschiedeten und von wo wir uns zu den diversen Ständelis
begaben. 'S war halt doch ein schönes Fest ..
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Gedanken
eines « Nachgeborenen»

Oder
Wie beruhige ich mein
schlechtes Gewissen?

Zum Thema Vergangenheitsbewältigung, in Zusammenhang mit der
«Endlösung», sind in den letzten Jahren unzählige Arbeiten verfasst
worden. Dennoch glaube ich, dass zu diesem Problem nicht genug
geschrieben werden kann, bis endlich auch in dieses dunkle Kapitel
der Menschheitsgeschichte Licht gebracht worden ist.

Die in den Vereinigten Staaten produzierte Fernsehserie «Holo-
caust» löste vor einigen Monaten in Deutschland eine Aufklärungs-
weile aus, die sich lawinenartig über ganz Mitteleuropa ausbreitete.
Viele Menschen standen zum ersten Mal praktisch Auge in Auge mit
dem wohl abscheulichsten Verbrechen, das Menschen jemals an
ihren Mitmenschen begangen haben. Das Schockierende an der gan-
zen Sache ist weder die Brutalität, mit der man die Leute umgebracht
hat, noch die Quantität vernichteten menschlichen Lebens. Diese
Dinge hat es schon früher in vergleichbarem Ausmass gegeben, und
es wird sie sicherlich auch noch in Zukunft geben.

Das wirklich Neue bestand darin, dass «Schreibtischtäter» völlig
emotionslos Hunderttausende von sogenannt «völkisch minderwerti-
gen Elementen» in die Gaskammern von Treblinka, Sobibor, Belzec,
Majdanek, Chelmno, Kulmhof und Auschwitz schickten. Zum ersten
Mal in der Geschichte hatte man den Mord mechanisiert und rationali-
siert! Die Schaffung einer derartigen Todesmaschinerie, die lediglich
auf Effektivität, das heisst auf möglichst hohe Tötungsraten aufge-
baut worden war, ist wohl die unglaublichste, schockierendste und
perverseste Fehlleistung menschlichen Geistes.

So gesehen verwundert es kaum, warum diese Fernsehserie ein
derartiges Echo fand. Früher veröffentlichte Berichte, die viel präziser
und objektiver waren, fanden wohl deshalb nicht die verdiente Beach-
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tung, weil sie nicht konsumgerecht gestaltet waren. Der Durch-
schnittsbürger konnte und wollte sich einfach nicht mit einer trocke-
nen und leblosen Ansammlung von Fakten identifizieren.

Vielmehr brauchte es einen jener kitschigen Hollywood-Ver-
schnitte, die nach dem ewiggleichen Rezept zusammengebraut wer-
den: Man nehme eine interessante Rahmenhandlung, flechte ein
wenig Erotik, Unterhaltung, Action und Brutalität hinein, und richte
dann das Ganze so verführerisch (sprich: reisserischl an, dass auch
der faulste Gaumen noch gekitzelt werden kann.

Dennoch, durch diese Serie gelang es, das Interesse der Öffent-
lichkeit zu wecken und sie für diese Problematik zu sensibilisieren. So
hat denn auch nicht zuletzt der Druck der Öffentlichkeit in Deutsch-
land zur Aufhebung der Verjährungsfrist für derartige Verbrechen an
der Menschheit beigetragen. Es hat jedoch kaum einen Sinn, diese
Verjährungsfrist aufzuheben, wenn sich dann kein Kläger findet, der
auf eine angemessene Bestrafung ehemaliger Nazi-Schergen pocht.
Der kürzlich beendete Majdanek-Prozess zeigt dies sehr deutlich: Der
Anklage gelang es nämlich nicht, die Angeklagten ihrer Verbrechen
zu überführen, obwohl die Beweislast geradezu erdrückend war. Viel-
mehr begaben sich die Zeugen in Teufels Küche. Eine Zeugin sagte
aus, ihr sei von einem der Angeklagten befohlen worden, Zyklon-B-
Gas von einem Depot zu den Gaskammern zu transportieren. Darauf
sprang ein Verteidiger von seinem Stuhl auf und forderte die sofortige
Festnahme der Zeuqin wegen Beihilfe zum Mord.

Auf diese Weise wird jeder Nazi-Prozess zu einem Fegefeuer für
die Zeugen und Gutachter. Auch die Justiz wird dabei ad absurdum
geführt, wie die schliesslich gefällten, absolut indiskutablen Urteile
des Majdanek-Prozesses zeigen.

Daraus wird klar ersichtlich, dass endlich energische Schritte in
dieser Richtung gemacht werden müssen, bevor der letzte Nazi-Ver-
brecher an Altersschwäche stirbt!

Ist es wohl Zufall, dass das Rote Kreuz von einem Schweizer
gegründet worden ist? Ist es wohl Zufall, dass die Schweiz immer
wieder versucht hat, zerstrittene Nationen zu vereinen, und sich so
einen Namen als Friedensstifterin gemacht hat? - Nein?

Das Motto zur Schweizerischen Landesausstellung 1939 war:
«Die Schweiz als Zufluchtsort Vertriebener, das ist unsere edle Tradi-
tion ... »

Ist es wohl Zufall, dass gerade die Schweiz (der Chef der Zentral-
steile für Fremdenpolizei, Dr. H. Rothmund) ab Herbst 1938 die
besondere Kennzeichnung jüdischer Pässe verlangte, dass im Okto-
ber 1942 - auf dem Höhepunkt der Judenverfolgung - Bundesrat
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von Steiger die wichtigsten Fluchtwege an unserer Grenze durch Sta-
cheldraht versperren liess, dass Tausende in den sicheren Tod
geschickt wurden, weil ihnen die Einreise verweigert worden war?

Dass man die Juden wie Vieh gebrandmarkt hat, ist abscheulich,
dass der Anstoss dazu aber im Grunde genommen aus der Schweiz
kam, das verschlägt mir ganz einfach den Atem. Zuvor gewährte die
Schweiz von 1939-1945 etwa 28500 Juden Asyl, doch viele Tau-
sende hätten noch gerettet werden können. Die Behauptung von
Steigers, das kleine Rettungsboot, die Schweiz, sei voll, darf rückblik-
kend als sehr kurzsichtig und egoistisch gewertet werden.

Weshalb, liebe Wengianer älteren Semesters, konnte ein derarti-
ges Verbrechen von der Schweiz verübt werden? Weshalb hat sich in
unserem Lande fast niemand für die verfolgten Juden eingesetzt?
Weshalb werfen wir den Deutschen ihre Untaten vor, wenn wir selber
auch nicht sehr gut dastehen?

Ich wäre wirklich froh, wenn mir endlich jemand eine befriedi-
gende Antwort auf diese Frage geben könnte!

Hansruedi Probst vlo Mephisto
Solothurnstrasse 90
2540 Grenchen

Fuxenreise 79

Infolge der schlechten Wetterprognose beschlossen die beiden Orga-
nisatoren, das Schlechtwetterprogramm durchzuführen. So besam-
melten sich am Samstag, den 30. Juni 1979 um 13 Uhr die Füxe
Lakai, Hecht, Zentro, Bias, Borsalino, Tamtam, Alibaba, Mikesch,
Paris, Skiffle, Cato sowie die beiden Burschen Histor und Duke bei
strahlendem, warmem Sommerwetter auf dem Perron 1 des Solo-
thurner Hauptbahnhofs. Der geneigte Leser kann daraus schliessen,
dass erstens die Herren Meteorologen wieder einmal das falsche Los
gezogen hatten und dass zweitens als Transportmittel die altbekannte
SBB gewählt wurde. Bald nach der Abfahrt herrschte in unserem
Abteil eine Bombenstimmung: Das in jedem Wengianerkopf gespei-
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cherte Geräusch des Flaschenöffnens liess unsere Sinne erwachen.
Bald prostete sich die Corona munter zu, der Vorrat von 8 Flaschen
gekühlten Weissweines liess noch einiges erwarten ... Sogar ein
gestresster Kondukteur fand an diesem edlen Rebensaft Gefallen! In
Olten stiegen wir um und erreichten nach einer kurzweiligen Fahrt
unser Ziel, die Beppi-Stadt Basel. Was uns an Basel besonders inter-
essierte, war das Volkskundemuseum, genauer gesagt die momen-
tane Ausstellung über das Couleurstudententum in der Schweiz. Mit
regem Interesse bewunderten wir die verschiedensten Couleurartikel.
Kantenprügel, alte Photos, Humpen, Wichse, Rapiere und viele ähnli-
che Gegenstände zeugen von der reichen Tradition studentischen
Brauchtums. Besonders wertvoll waren die Anregungen, die uns mit
auf den Heimweg gegeben wurden. Vieles würde sich auch für die
Wengia sicherlich realisieren lassen, doch das liebe Geld setzt leider
auch hier Schranken ... Nach dem Ausstellungsbesuch fanden wir
mit dem «Braunen Mutz» ein äusserst geeignetes Lokal, um unseren
Durst mit Feldschlösschen-Bier zu stillen. Das «Durstlöschen» wurde
bald zu einer währschaften Kneiperei, wobei auch das Kanten nicht
vernachlässigt wurde, was wiederum zur Folge hatte, dass einige
erboste Gäste den Wirt in unsere Ecke schickten, um dem ausgelasse-
nen Tun Einhalt zu gebieten. Nach einem letzten, kräftigen Kantus
verliessen wir das Lokal, um die Heimreise anzutreten. Die übrig
gebliebenen Flaschen aus Mikesch's Kühltasche waren bald geleert.
Die Wirkung des warmen Wetters, verbunden mit diversen Alkohö-
lern, wurde bald sichtbar, hielt sich doch ein Fuxe während der Heim-
fahrt vorwiegend in den Gepäcknetzen auf und frönte dem Gerätetur-
nen. Nach einem ausgezeichneten Nachtessen in Solothurn, das
einen äusserst würdigen Abschluss der diesjährigen Fuxenreise dar-
stellte, schwärmte die Meute aus, um das Nachtleben Solothurns zu
geniessen.

Andreas Eng vlo Cato

32



Über den Schülerrat
an der Kantonsschule
Solothurn

An der Kanti ist ein neuer Schülerrat entstanden. Vom CR wurde ich,
als Mitglied der Arbeitsgruppe Schülerrat, beauftragt, etwas über
Entstehung, Sinn und Zweck zu schreiben.

Der Anstoss zur Gründung kam von einer achten Gym. Klasse.
Daraufhin wurde eine achtköpfige Arbeitsgruppe gebildet (fünf Gym-
nasiasten, zwei Handelsschülerinnen und ein Oberrealschülerl. Die
Arbeitsgruppe arbeitete eine erste Grundsatzerklärung aus, welche
dann den Rektoren zur Begutachtung unterbreitet wurde. Nach
Genehmigung unserer Erklärung durften wir jede Klasse an der Kanti
über Sinn und Aufgaben eines Schülerrates informieren. Das Resul-
tat, welches der Information folgte, war überwältigend. Nur eine
Klasse zeigte kein Interesse und stellte somit auch keinen Delegierten.
In zwei Delgiertenversammlungen wurde die Grundsatzerklärung
bereinigt. Sie wird nun am 28. August der Vollversammlung zur
Abstimmung vorgelegt.

Da es den Rahmen dieser Information sprengen würde, gehe ich
nicht näher auf die Grundsatzerklärung ein. Wer sich speziell dafür
interessiert, kann eine solche vom CR erhalten.

Nun zum Zweck. Der Schülerrat stellt eine Vereinigung sämtli-
cher Schüler dar. Die Schüler sollen dadurch die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Meinungen und Ansichten gegenüber Lehrerschaft und
Schulbehörden besser vertreten zu können. Im weiteren soll ein sinn-
voller und kritischer Schüler- Lehrerdialog gefördert werden. Ein
Gespräch kann oft Missverständnisse lösen. Der Schülerrat soll dem
Schüler bei seinen schulbezogenen Schwierigkeiten und Problemen
hilfreich zur Seite stehen, zum Beispiel Nachhilfeunterricht.

Ein Schülerrat an der Kanti stellt ein echtes Bedürfnis dar. Er
muss und wird sich einsetzen. Denn schliesslich ist unser Schülerrat
keine Modeerscheinung.

D. Ackermann
Mitglied der Arbeitsgruppe
Schülerrat
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VARIA

Die Aktivitas dankt:

«Keinen Tropfen im Becher mehr und der Beutel schlaff und leer»;
dass es nie so weit kam, dafür sorgten einmal mehr eine Anzahl gross-
zügiger Gönner.

Dr. Felix Liechtenhahn v/o Fabu
Dr. Hans Rudolf Meyer v/o Lord
Hans Brugger v/o Duck
Dr. Urs Schluep v/o Hindu
Aldo Crivelli v I0 Lagg
Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Max Huber-Schibler v/o Soda
Hans Zepfel, Solothurn
Dr. Thomas A. Grogg v/o Siop
Dr. Hans Eberhard v/o Gliss
Trauerfamilie E. Zangger v/o Zweig
Roland Rigo v/o Vif
Prof. Dr. Rolf Lanz v/o Pan
Gottfried Zurlinden v/o Zech
Dr. Adolf Remund v I0 Fop

Fr. 100.-
2 Harassen

Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Fr. 20.-
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 200.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 60.-

Mit ein paar «Blümchen» speziell möchten wir die edlen Geldspenden
verdanken.

Helios xxx

Die Aktivitas gratuliert:

Beim Durchlesen des Geburtstagsverzeichnisses stachen einige
Altherren mit besonders markanten Geburtstagen hervor.

Joseph Dürr v/o Chnopf
Josef Otter via Flau
Werner Strüby v I0 Mandschu
Erich Hammer v Io Schluck

70 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
50Jahre

18. 8.
20. 8.
23. 8.
11. 9.
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Hans Ingold v/o Schimmu
Willy Binz v/o Krach
Rolf Weyeneth v 10 Schlank
Martin Schlappner v/o Ares
Leo Weber v 10 Bass
Hans Stähli v/o Smile
Walter Haldemann v/o Rülps
Hans Lauener v I0 Rapp
Adolf Mollet v I0 Zahm

60 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
70 Jahre

25. 9.
27. 9.
27. 9.
13. 10.
19.10.
22.10.
26.10.

2. 11.
4. 11.

Die Aktivitas wünscht Ihnen allen eine steinharte Wengianergesund-
heit und ein fröhliches Geburtstagsfest. Mögen Ihnen die kommen-
den Jahre viel Glück bringen, so dass Sie auch in 50 Jahren noch ein
«Gaudeamus igitur» singen können! Helios xxx

Stammnachrichten

Nach der neuesten Erhebung aus den Postkarten bevorzugen die
Wengianer vor allem die Schweiz, Frankreich und Amerika.

Urs Habegger v/o Disco und Martin Giger v/o Spatz grüssen den
Stamm von Verbier aus. Nach dem Motto «we like skiing and she-
ing» verunsichern sie auf ihre Art sicherlich ganz Verbier.

Max Huber v/o Soda verdankt herzlich alle Grüsse und Wün-
sche, die er zu seinem Geburtstag erhalten hat. Soda hofft, weiterhin
mit der Wengia und mit Solothurn Kontakt zu haben.

Aus Ascona grüssen uns die bei den Tessinspezialisten Urs Meyer
v/o Servo und Hanspeter Rohrbach v/o Helios. Sie geniessen dort so
recht das köstliche Leben mit Ursi und Doris zusammen.

Marc Schmid v/o Sax schickt uns seine Grüsse aus Paris: «Hier
lässt sich's leben wie ein Sohn aus dem guten alten Rom».

Franccis Scheidegger v/o Tamtam amüsiert sich bei Gelagen in
Tours und möchte auch den Stamm daran teilhaben lassen.
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Unsere Füxe Hecht, Bias, Paris, Zentro und Artus senden uns
einen Gruss aus der süffigen Burgundstudienwoche.

Sweet hat ganz San Francisco nach einem Wengianer-Stamm
abgesucht, konnte aber leider keinen finden und hat sich (nur) des-
halb wieder entschlossen heimzukehren. Er schickt herzliche Couleur-
grüsse.

Fritz Gantert v 10 Zyn hat in Boston eine Bar mit 116 Sorten Bier
gefunden, darunter auch eine Flasche Feldschlösschen. (Es gefiel ihm
jedoch nicht so gut, möglicherweise). Zyn reiste also weiter nach New
Orleans, um dort mit gutem Whisky, bei erstklassiger Musik und hüb-
schen Girls das Leben zu geniessen. Er sendet allen grün-rat-grüne
GrÜsse.

Für Gourmet, Pen, Sam, Spore, Vita und Lucky sind 14 Tage
Ferien an der Costa Brava härter als 17 Wochen RS. Sie gaben sich
vor allem gewissen Nachtübungen hin (sprich: Manöver). Sie senden
uns, es könnte doch nicht anders sein, Wengianer-GrÜsse.

Aus Australien grüsst H. Fluri vlo Sumpf. Er freut sich schon auf
das Bier und die «Zweierli». die er im Misteli wieder bestellen kann.

Korsar CR
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Adressänderungen

AH Peter Regenass v/o Frutta, Belchenstr. 26,4900 Langenthai
AH Raoul Bullet v/o Spleen, Rainweg 2, 8704 Herrliberg
AH Alfred Maienfisch v/o Ali, Stalden 27, 4500 Solothurn
AH Beat Käch v/o Dia, Westringstr. 63,4500 Solothurn
AH Beat Pfluger v/o Schläck, Hauptbahnhofstr. 3,4500 Solothurn
AH Arthur Hirt v/o Pastor, Bonstettenweg 5, 3626 Hünibach
AH Rolf Bader v/o Schib, Ob. Steingrubenstr. 14,4500 Solothurn
AH Oscar Huber v/o Bändu, Tanneggweg 7, 4514 Lommiswil
AH Urs Strub v/o Pablo, Schauenburgstr. 8E, 4514 Lommiswil
AH Werner Sutter v/o Strubu, Allmendstr. 21,4514 Lommiswil
AH Jean Von Burg v/o Ulan, Schauenburgstr. 9,4514 Lommiswil
AH Max Wild v/o Tiki, Hafnerstr. 18,4500 Solothurn
AH Sepp Müller v/o Sträb, Klosbachstr. 111,8032 Zürich
AH Peter Bönzli v/o Jux, Alte Landstr. 26,8114 Dänikon
AH Peter Reinhart v/o Bross, Schmiedengasse 2,4500 Solothurn
AH Rolf Jenny v/o Beat, Grenchenstr. 39,2544 Bettlach
AH Daniel Feldges v/o Rauch, St. Albanvorstadt 91,4000 Basel
AH Hans Wanner v/o Düse, Hochbühlweg 5, 3012 Bern
AH Franz Grolimund v/o Chlöpf, Zimmeregg 1,6014 Littau
AH Ueli Niederer v/o Frosch, Remigerstr. 243,5223 Riniken
AH Rolf Siegrist v/o Spargle, Meggenhornstr. 2,6045 Meggen
AH Hansueli Jordi v/o Agro, Steinenbergstr., 4532 Feldbrunnen
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Aktuar der Aktiv-Vvenqia:

Kassier der Aktiv-Vvenqia:

Druck:

Erschein ungsweise:

Hans Christen vlo Pfropf
Keltenstr. 32, 4500 Solothurn, Telefon 065 222302
Jörg Kiefervlo Riss
Keltenstr. 8, 4500 Solothurn
Alt-Vvenqia. 45~227, Aktiv-Vvenqia 45~947
Fr. 30. - pro Jahr - Mitglieder der Alt-Vvenqia gratis
Michel Monteil vlo Korsar
Schöpferhof 14, 4533 Riedholz - Telefon 065 222792
Christoph Lerch vlo Schalk
Bettlachstr. 218, 2540 Grenchen
Stefan Grafvlo Borsalino
Frank-Buchsarplatz 155,4532 Feldbrunnen
Hanspeter Rohrbach vlo Helios
Kastelstr. 85, 2540 Grenchen
Urs Meyervlo Servo
Schöneggstr. 51,2540 Grenchen - Telefon 065 881 44
Habegger AG Druck und Verlag, Gutenbergstrasse 1,
4552 Derendingen - Telefon 065 41 11 51
Jährlich 5 Ausgaben



Voranzeige
Die 81. Generalversammlung der Alt-Wengia
findet am Samstag, 17. November,
im Landhaus in Solothurn statt.

Beginn, Traktandenliste und weitere
Informationen werden im nächsten «Wengianer»
bekanntgegeben .

Wir bitten, sich den 17. November für die
Alt-Wengia freizuhalten.


