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In eigener Sache
Liebe Leser
Wieder einmal ist die Zeit gekommen, dass eine Aktivitas abtreten
muss. Auf einen Schwanengesang will ich eigentlich verzichten. Ich
möchte es aber keinesfalls unterlassen, Ihnen, liebe Altherren, für Ihre
fachkompetente Mitarbeit zu danken. Dank gebührt aber selbstver-
ständlich auch den Burschen und Füxen, welche Ihren Verpflichtungen
voll und ganz nachgekommen sind. Ohne diese Mitarbeit wäre es dem
CR gar nicht möglich, den Devisen «Patria» und «Scientia» immer im
vollen Umfang gerecht zu werden. Im weitern danke ich den Mitarbei-
tern der Druckerei Habegger AG für Ihren Einsatz.

Meine Nachfolge wird nun Ueli Liechti via Solo, Lochackerstr. 6,
4708 Luterbach, antreten. Sämtliche zukünftige Redaktionsangelegen-
heiten sind nun an ihn zu richten. Ohne hier Vorschusslorbeeren vertei-
len zu wollen bin ich überzeugt, dass er sein Amt als CR mit grossem
Eifer und dem nötigen Elan antreten wird, bitte Sie aber, ihn ebenso
ausgiebig zu unterstützen, wie Sie mich unterstützt haben.

In diesem Sinne wünsche ich dem Komitee und der übrigen Corona
recht viel Erfolg und ein schönes, unbeschwertes Semester.

Ihr Beat Muralt v/o Aramis (CR)

Komitee WS 1981/82
x Peter Sch latter v 10 Pool Patriotenweg 1, H

4500 Solothurn
FM Walter Nussbaumer v/o Puma Postweg 224 GYM

3254 Messen
CR/CM Ueli Liechti v/o Solo Lochackerstrasse 6 GYM

4708 Luterbach
xx Adrian Zbinden v/o Print Franziskanerstr.2 OR

4512 Bellach
xxx Peter Stuber v/o Orion Bachtelenrain 16 OR

2540 Grenchen
xxxx Christoph Venetz v/o Pascha Holunderweg 63 GYM

4500 Solothurn
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LTHER}\lENSCHAFT

Sitten und Gebräuche im Ulanga-
Distrikt im Staate Tansania
2. Teil von AH Dr. med. A. Ott vlo Ger t

Das Betätigungsgebiet der Schweizerischen Vereinigung gegen Tuber-
kulose (SVT) im Ulanga-Distrikt bot durch vorliegende ethnologische
Forschungsergebnisse der Mission reiche Gelegenheit, vor allem in das
magisch-religiöse Weltbild des Porogoro-Stammes und damit in das
Wesen des Afrikaners einzudringen. Kultur, Literatur, Poesie und Mu-
sik der Stämme südlich der Sahara haben den Autor in ihren Bann ge-
schlagen. All dies spielt sich vor einem Hintergrund ab, der Bestand
hat, die uralte Landschaft, ihre Vögel, ihre wilden Tiere, die Menschen
in ihrem Verharren in der verwandtschaftlichen Bindung, ihrem
Andersartigen gegenüber dem Europäer.

Völkerkundliches über den Ulanga-Distrikt
Für die Durchführung einer Entwicklungszusammenarbeit bedarf

es nicht nur technologischer Kenntnisse, ebenso wichtig ist das Einfüh-
len in das Wesen des Partners. Für diesen Zweck eignete sich das
Ulanga-Territorium ganz besonders, weil uns viele völkerkundliche
Forschungsergebnisse über den in Ulanga lebenden Porogoro-Stamm
hauptsächlich von Missionaren seit der Jahrhundertwende bekannt
sind.

Der heutige Verwaltungsbezirk Ulanga, sehr oft auch Mahenge-
Distrikt genannt, liegt im südlichen Teil des Tanganjika-Territoriums
etwa 300 km von der Ostküste entfernt. Er stellt geographisch ein ziem-
lich klar umgrenztes Gebiet dar. Im Norden werden seine Grenzen vom
Ruaha-Fluss bestimmt, im Nordwesten und Westen vom Iringagebirge,
im Süden von einer breiten, sehr dünn besiedelten Buschwildnis und im
Osten von den Flussläufen Mbaragandu, Luwegu und Rufiji. Der Di-
strikt umfasst ein Gebiet von ungefähr 34 000 km2 (ca. die Grösse Dä-
nemarks), bestehend aus der Ulanga-Tiefebene und dem Mahenge-
Gebirgsland. Das Gebirgsland wird im Osten von den Flussläufen des
Luwegu und des Luhombero durchzogen. Gegen Süden hin geht so-
wohl das Gebirgsland als auch die Tiefebene ins Songea-Hochland
über.
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Allgemeine Charakterisierung des Afrikaners
Der Neger besitzt einen ausgesprochenen Sinn für ein geordnetes

Gemeinschaftsleben mit selbstverständlicher Über- und Unterordnung.
Dies wird ihm von frühester Jugend an zur zweiten Natur. Familie, Sip-
pe, Altersgenossenschaft und Dorfgemeinde sind ihm schlechthin
menschliche Ordnung. Wer sich ihnen nicht fügt, ist ein Unmensch, der
ausgemerzt werden muss. Kristallisationspunkt für ein politisches Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit ist der Stamm, richtiger der Stammes-
häuptling. Dieser ist heute indessen in Tansania entmachtet, der Staats-
funktionär übt die politische Vormachtstellung aus. Doch das Gemein-
schaftsleben der Dorfgemeinde lebt weiter, ebenso leben Sitten und Ge-
bräuche weiter, wenn auch in lockerer Form.

Soziale Grundstruktur. Kultur, Sitten und Gebräuche der Porogoro
im Ulanga-Distrikt

In Tansania leben 123 verschiedene Stämme, unter denen der
Porogoro-Stamm im Aktionsbereich der SVT für ein Arbeitsvorbild
zur Tuberkulosebekämpfung ethnologisch, kulturell und sprachlich be-
stens erforscht ist. Als Sitz der negriden Wapogoro (Wapogoro =

Mehrzahl der Poroqoro), gilt das zentrale Bergmassiv der Humuluhü-
gel zwischen Igota und Iragena mit dem heutigen Distriktshauptort und
dem Bischofssitz Kwiro. Im Charakter eher verschlossen und zurück-
haltend, werden die Wapogoro, wenn sie Vertrauen fassen, gesprächig,
eher gutmütig und gastfreundlich, welch letztere Eigenschaft der Autor
auf seinen Rekognoszierungen in Ulanga erfahren hat. So wurde ihm in
der Familie eines für unsere Aktion angeworbenen Einheimischen nach
feierlichem Empfang in der Hütte seines Vaters ein geflochtener Korb
mit Reis und Eiern als Geschenk ehrerbietig überreicht.

Ferner ist das ganze Gemeinschaftsleben der Porogoro bestimmt
durch ihr religiös-magisches Weltbild. Sie haben ein Wort für Gott,
Mlungu, der letzte Zuflucht in der Not ist.

Das Fortbestehen der Sippe, Geburt, Initiation, Hochzeit,
Heiratszahlung

Naturvölker sind kinderfreudig, so auch die Porogoro. Das Fortbe-
stehen der Sippe ist von zentraler Bedeutung. Daraus erklärt sich die
grosse Sorge um die Fruchtbarkeit. Bezüglich der Empfängnis und der
Geburt existieren vielerlei Zeremonien, ebenso über die Brautwerbung,
die Initiation, das Reifwerden, die Hochzeit. Zum wesentlichen Be-
standteil der Eheschliessung gehört das Maheto, das Heiratszahlen, ei-
ne offizielle Gabe, die vor der Hochzeit feierlich von der Verwandt-
schaft des Bräutigams den Verwandten der Braut überreicht wird. Die-
se Zahlung ist eine Entschädigung an die Sippe der Frau für eine Ar-
beitskraft, welche durch die Heirat verloren geht.
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Krankheit und Tod, Seelenwanderung, Totenklage
Die Porogoro glauben nicht an natürliche Krankheitsursachen. Al-

les wird zurückgeführt auf den Einfluss von Mlungu, besonders aber
auf den der Mahoka und auf den der Mitmenschen. Die Behandlung
erfolgt durch die Waganga, die Heilkünstler oder Medizinmänner. Be-
sonders den Infektionskrankheiten, so auch der Tuberkulose, stehen
diese machtlos gegenüber. Die Übertragung ansteckender Krankheiten
wird verschlimmert durch den Brauch des «Anschauen des Kranken»
bei den vorgeschriebenen stundenlangen Krankenbesuchen. Der Blick
des Gesunden wirkt heilkräftig; wer nicht kommt, steht unter demVer-
dacht, an der Krankheit mitschuldig zu sein.

Schon vor dem Sterben wird die Totenklage (Kilio) summend ange-
stimmt. Nach dem Tod wird es zu einem lauten Uuuui-Geheul, meist
angefangen von der Mutter und übernommen von den anderen
Frauen. Uuuui-Geheul ist also Äusserung des Schmerzes und des Ru-
fes nach Rache zugleich. Nur langsam wird das Klagen ruhiger, doch
die Mutter singt stundenlang ihre manchmal poetisch ausgeschmück-
ten Verse. Dem Autor klingt noch heute das Uuuui-Geheul aus dem
stillen Busch unheimlich in den Ohren.

Recht und Gericht
Bei den Naturvölkern, die nur ausnahmsweise wirkliche Gesetze

kennen, ist die Gewohnheit das Rückgrat der Gesellschaft. Die Rechte
der Sippe, des Individuums und der Ahnen werden gewissenhaft beob-
achtet. Vor der Ankunft der Europäer war der Sippenhäuptling mit den
Gerichtsältesten Herr über Leben und Tod nach ungeschriebenem,
überliefertem Recht.

Das Erzählen, die Sprache des Porogoro
Der Porogoro hat eine übergrosse Einbildungskraft. Seine Phanta-

sie beherrscht seinen Geist. Oft ist er nicht im Stande, zwischen Wahr-
heit und Dichtung, Wirklichkeit von blosser Vorstellung zu unterschei-
den. Dazu lebt der Porogoro eng verbunden mit der Natur und besitzt
eine stark entwickelte Beobachtungsgabe. Er ist ausgerichtet auf das
Konkrete, Nützliche in der Natur und im Leben, was sich im grossen
Wortschatz für Gebrauchsgegenstände, Handlungen usw. zeigt.

Da die Sippe sowohl die Lebenden als auch die Verstorbenen um-
fasst, denken sie sich, das Leben im Jenseits gleicht dem Leben dieser
Welt. Aus diesem psychischen und kulturellen Komplex ist der ausge-
dehnte Schatz von Fabeln und Märchen entstanden. Der Porogoro
rühmt sich dessen, dass er ein guter Erzähler sei. Und er ist es auch.
Seine Sprache ist das Kypogoro, eine wohllautende Sprache mit einem
äusserst konkreten Wortschatz. Pater K. Lussy schreibt: Dringt man
etwas ins Kypogoro ein, dann muss man sagen, es waren genial ein-
fach veranlagte Menschen, welche diese Sprache geschaffen haben.
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Menschen auch mit einem ungeheuren musikalischen Gespür für
Wohlklang, Modulierung und Weichheit.

A trikonische Kunst
Sie besass eine religiöse Funktion, Skulpturen, Tänze, Trommel-

rhythmen und Gesänge sollten das Wirken der alles Leben spendenden
Naturkräfte verstärken. In dieser Kunst ist alles dynamisch, das Gegen-
teil von primitiv, denn sie stellt den Extrakt eines langen kollektiven
Prozesses geistiger Bestrebungen dar und nicht etwa den instinktiv ge-
borenen Ausdruck unmittelbarer persönlicher Gefühle.

Rennende Menschen,
Bewegungsstil

Die überlieferte Skulptur Afrikas beginnt mit der Eisenzeit. Wohlha-
bende Afrikaner haben in den davorliegenden Zeitaltern ebenfalls Bild-
hauerei betrieben, zumal die Felsenmalereien Südafrikas und der Saha-
ra sie als begabte Künstler zeigen.

In den vierziger Jahren hat Bernard Fogg in Nigeria eine Reihe von
Terrakotta Köpfen und Skulpturteilen von erstaunlich hohem Rang
künstlerischer Erfindung gefunden. Sie stammen aus der Zeit von
500 v. Chr. bis 200 n. Chr.

Die Holzplastiken, die bedeutendste
und häufigste unter den afrikanischen
Künsten, waren vergänglicher. Fäulnis
und die weisse Ameise, die innert eini-
gen Monaten einen Baum zerfressen
kann, sorgte, dass ältere Werke Ein-
zelheiten folgenden Generationen
nicht überliefern konnten.

Nok-Stil
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Die Masken
Man kann sich fragen, wo die Grenzen zwischen echtem Glauben

an die Macht der Masken und Scharlatanerie zu ziehen sei. Aber man
glaubt an die Kraft der Masken. Die Masken nehmen Bezug auf be-
stimmte religiöse Riten bei Geburt, Heirat und Tod oder auf bestimmte
Götter- und Ahnengeister.

Das Feilhalten der Masken und Figuren für die Touristen erlebte
der Berichterstatter in Tansania ebenso, doch weit abseits im Busch,
fern vom Touristenstrom, lebt die kultische Bedeutung der Maske mit
ihrer magischen Kraft noch tief verwurzelt in der Naturreligion weiter.

Musik und Tanz sind für den Afrikaner die wichtigsten Künste. Der
Tanz verbindet die beiden Hauptanliegen des afrikanischen Lebens
miteinander: die Religion und das Gemeinschaftsleben. Manchmal hat
der Tanz zeremonielle Bedeutung, z. B. bei Beginn einer Jagd oder die
Beendigung der Ernte, manchmal festliche zu Ehren der das Dorf
schützenden Götter und Geister. Den Rhythmus bestimmt die Trom-
mel.

Trommeln, die Musik Afrikas
Die Trommeln sind verschiedener Art; die Spanntrommel ist mit

Saiten bespannt; die Schlitztrommel ist ein ausgehöhlter Baumstamm,
in den man Öffnungen geschnitzt hat. Die Afrikaner haben schon auf
Steinen getrommelt. Das Erregendste an afrikanischen Trommeln ist
nicht ihr Klang, sondern ihr Rhythmus. Nach den Anfangstakten, mit
denen der Vortrommler das Thema angibt, variiert jeder Trommler das
Thema, spinnt es weiter aus, so dass alle Rhythmen sich verschlingen
und ein dichtes Klanggewebe entsteht.

Die Erzählkunst
Der Erzähler, gewöhnlich der Dorfälteste, belebt seine Erzählung

mit allen möglichen Lauteffekten und begleitet sich mit klatschenden
und klappernden Geräuschen. Die Zuhörer antworten in der gleichen
Weise, fast wie ein Chor.

Die Sprichworte, der in prägnante oft altertümliche Sprache gefass-
te Ertrag an Lebensweisheit einer Gemeinschaft, zählen in manchen
Stämmen nach Tausenden. Die Sprichworte gehören zu dem ältesten
Eigengut der Neger. Nachstehend nur 2 Beispiele:

Worte sind leicht, Freundschaft ist schwer
- der Geduldige wird Sieger

Zum Schluss kommend, wollen wir nicht die Entwicklung aus eige-
ner Kraft unseres Partners Tansania vergessen. Bisher stand in der
Beurteilung dieses Staates die Armut an Bodenschätzen im Blickfeld;
sind in ihm aber nicht aus dem potentiellen Zustand noch nicht gehobe-
ne Bodenschätze und nutzbare Wasserkräfte aus seinen Strömen und
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Seen vorhanden? Doch bar eigenen Kapitals und auf fremdes möglichst
verzichtend, geht Tansania den weisen Weg, vorerst die Unterernäh-
rung durch bessere Bodennutzung zu bekämpfen, Gesundheit und Bil-
dung zu fördern. Und wie sich einst schöpferische Kräfte in Afrika süd-
lich der Sahara aus den vielen kleineren und grösseren geordneten Ge-
meinschaften zu voller Blüte entfalteten, so beginnen im harten Da-
seinskampf der Gegenwart neue Blütenknospen, kulturelle Schöpfun-
gen des Heute und Morgen aus Kunst, Literatur, Poesie und Musik zu
spriessen. Afrika wird wieder Beiträge zum Fortschritt der Menschheit
leisten, Beiträge, die mehr als nur seelenlose Technik in sich bergen.

PS. Leider ist Dr. Ott vlo Ger am 3. Oktober gestorben. Dieser Artikel
ist mit Erlaubnis von Frau Dr. Ott aus Gers Buch «Kampf der Tuber-
kulose in Tansania» von der Redaktion des «Wengianers» zusammen-
gestellt worden.

Beat Muralt vlo Aramis (CR)

Jubiläumsfeiern:
Ohne Wengianer geht es nicht
Die meisten Veranstaltungen zum Kantonsjubiläum «500 Jahre eidge-
nössischer Stand Solothurn» sind vorbei. Das Jubiläumsjahr war reich
an Höhepunkten, die in die Geschichte eingehen werden. Eine wichti-
ge Rolle spielte das Organisationskomitee für das Kantonsjubiläum, an
dessen Spitze mit Willy Emch vlo Petz ein Wengianer steht.

Wengianer kamen auch in einer auf den Kanton Solothurn und sei-
ne Bewohner zugeschnittenen Beilage des «Nebelspalters» zu Ehren
und zu Wort. Max Witmer vlo Dachs, besser bekannt als «Chutz-Max»
von Langendorf, wird darin von Ritter Schorsch (Oskar Reck) nicht nur
als vorzüglicher Weinkenner, sondern auch als dito Staatsbürger ge-
priesen. Und der Oltner Stadtammann Hans Derendinger vlo Stift,
den die Umrisse des Kantons immer an Teig-Reste erinnern, zeichnet
ein feinfühliges Bild seiner engern Heimat.

Man sieht und nimmt es gerne zur Kenntnis: Ohne Wengianer geht
es nicht.

Riss
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14. Nauenfahrt:
Platznot auf dem Ledischiff
72 Erwachsene und etwa 40 Kinder haben sich an der Nauenfahrt vom
5. Juli auf dem Vierwaldstättersee beteiligt. Sie ist erneut begeisternd
verlaufen - ein gefreutes Treffen jüngerer und älterer Wengianer aus
allen Teilen der Schweiz hat seine 14. Auflage erlebt.

Etwa eine Stunde vor Mittag wurde von Luzern aus «in See gesto-
chen», und zunächst ging die Fahrt wie seit einigen Jahren üblich zur
Landungsstelle Eicholtern. Hier wurde im Schatten oder an der Sonne
das Mittagessen eingenommen, einige Unentwegte wagten sich gar zu
einem Bad in den See, und auch der Fussballmatch fehlte nicht. Für
den schwarzen Kaffee und sofern sich auch andere Bedürfnisse melde-
ten, begab man sich ins nahe Restaurant, wo die Grünbemützten bald
die übrigen Gäste dominierten. Den Kindern hatte es das Karussell an-
getan, das sich - AH-Präsident Hans Christen vlo Pfropf hat den
Trick noch nicht verlernt - «wie gehabt» gratis drehte.

Der etwa einstündige Fussmarsch von Kehrsiten nach Stansstad
sorgte am Nachmittag für eine angenehme Abwechslung auf der Fahrt
in der heissen Sonne. Nur wenige unentwegte Jasser blieben auf dem
Schiff zurück. Erleichterung verspürte Erich Nützi vlo Tip, als er alle
seine Schäfchen wieder an Deck versammelt und die richtige Zahl fest-
gestellt hatte. Er hatte die 16. Nauenfahrt (14 konnten durchgeführt
werden) wie immer vorzüglich organisiert.

In angeregter Stimmung wurde der letzte Teil der Fahrt nach Lu-
zern zurückgelegt. An Höhepunkten fehlte es nicht. Jedenfalls kam
Curt Siegfried vlo Hüpf durch ein gewagtes Wendemanöver und eine
gelungene Auffischaktion wieder zu seinem Tönnchen, welches der
Nachwuchs aus der Familie von Patrick Gassmann vlo Sturm in einem
Anflug von Begeisterung über Bord geworfen hatte (oder war es um-
qekehrt 'l. Beim Abschiednehmen in Luzern versicherte jedermann,
das nächste Jahr wieder dabei zu sein - und wenn möglich noch ein
paar neue Wengianer mitzubringen. Nur: wo bringt man diese auf dem
Ledischiff unter? Ein nützlicher Tip an Tip: Die «Stadt Luzern» hat et-
was mehr Platz; eine rechtzeitige Reservation könnte nicht schaden.

Es gehört ebenfalls zur Tradition, dass man den Abend im Luzerner
«Lapin» oder in Zell beschliesst. Und es gehört an den Schluss auch
dieses Berichtes ein grosser Dank an den Organisator und alle, die zum
guten Gelingen beigetragen haben. Es lebe die 15., die Jubiläums-
Nauenfahrt 1982.

Jörg Kiefer vlo Riss
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UM GEDENKEN

Dr. med. Paul Forster v/o Skiff
Solothurn, 24. April 1896-24. Juli 1981

Mit Paul Forster sank ein grosser Kenner
stadtsolothurnischer Geschichte ins Grab.
Dies Wissen war ihm nicht zufälliges Stek-
kenpferd, waren doch seine Mutter und de-
ren Schwester letzte Vertreterinnen des al-
ten bedeutenden Geschlechtes der solo-
thurnischen Brunner gewesen. Nach schö-
ner Kantonsschulzeit in Solothurn studierte
er Medizin und spezialisierte sich nach Stu-

dienabschluss und praktischer Ausbildung (u. a. bei Eugen Bircher in
Aarau) als Röntgenarzt. Neben seiner Privatpraxis allgemeiner Rich-
tung war er erster Röntgenologe Solothurns in der Klinik Obach, und
auch am Kantonsspital Olten leitete er die Röntgentherapie. Seinen Pa-
tienten war er mehr als behandelnder Arzt. Der Stadt Solothurn diente
Paul Forster als Gemeinderat, als Präsident der Gesundheitskommis-
sion und als Gefängnisarzt. Kulturell betätigte er sich besonders in der
Theaterkommission, im Bürgerleist und im Rotaryclub. An der Kan-
tonsschule trat er kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Wen-
gia bei, in der er Freunde fürs Leben fand. Wie sehr er mit seiner Wen-
gia verbunden war, zeigt die Tatsache, dass er während sieben Jahren,
von 1927 bis 1934, der Altherrenschaft als Präsident vorstand. Höhe-
punkt seines Wirkens für die Wengia waren Organisation und Durch-
führung des unvergessenen 50. Stiftungsfestes im Jahre 1934. An der
Universität Zürich trat Paul Forster, wie seine älteren Brüder, der
Schweizerischen Studentenverbindung Helvetia bei. Ganz besonders
zugetan war er der Männerhelvetia Solothurn. Noch kurz vor seinem
unerwarteten Tode, an lässlich seines 85. Geburtstages, durften seine
Solothurner Helveterfreunde ihm mit den Worten danken, dass er
nicht einer ihrer Treuesten, sondern dass er ihr Treuester sei. Nicht nur
seine wenigen ihn überlebenden Altersgenossen, auch seine jüngeren
Freunde und Bekannten werden sein feines Wesen, sein freies Wort,
seinen liebenswürdigen Humor und sein tiefes Wissen sehr vermissen.
Besonders seine Couleurbrüder werden Paul Forster nicht vergessen.

Hans Kaufmann v/o Semper
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Fritz Stalder v/o Biber
Stadtbibliothekar Baden
28. Januar 1930-22. Juli 1981

Fritz Stalder wuchs auf einem grossen Bau-
ernhof in Biberist - dem Biberhof - auf,
deshalb sein Cerevis Biber. Er hat seine
ländliche Herkunft nie verleugnet, weder im
Charakter noch im äussern Habitus: Grass
und kräftig gebaut, leicht vornübergeneigt,
bedächtig im Urteil, direkt und unverblümt,
ganz und gar kein Blender, so bleibt er in
unserer Erinnerung haften. Auch als er bereits die Kantonsschule be-
suchte, empfand er die intensive Betätigung in der elterlichen Land-
wirtschaft als eine Selbstverständlichkeit. Erstaunlich nur, dass dieser
Landbub sich schon von Jugend an leidenschaftlich für Bücher und
fürs Lesen interessierte, was dann auch seine Berufswahl entschei-
dend bestimmt hat.

Während wir uns noch für Karl May und später schüchtern für den
damals noch nahe der Pornografie eingestuften (andere Zeiten - an-
dere Sitten) Hermann Hesse begeisterten, las er längst die europäi-
schen Klassiker aus der eigenen, mit seinem Taschengeld angeschaff-
ten Bibliothek.

Nach einigen Gymnasialjahren wechselte Biber, dem das Latein of-
fensichtlich nicht behagte, in die Realabteilung. Er wurde ein begeister-
ter Wengianer, der das Studenten leben in seiner Aktivzeit 1949/50 bis
zum letzten Tropfen auskostete. Er gehörte damals und auch später
zum eisernen Bestand am Stamm im Misteli.

Da ich mit Biber einige Jahre lang im Gymnasium die gleiche Schul-
bank gedrückt hatte, lag es nahe, dass er, nach dem Verlust eines
Schuljahres beim Übertritt in die Realabteilung, in der Wengia mein
Leibfux wurde. Seine lebenslange Treue zu unserer Verbindung über-
trug er auch auf die Bierfamilie Forst, deren Zusammenkünften er,
wenn immer möglich, mit Freude beiwohnte.

Nach der Matura wandte sich Biber dem Germanistik-Studium in
Fribourg zu. Er trat dort, wie es seinem Naturell entsprach, der Hoch-
schulverbindung der Rodensteiner bei. Auch hier war er mit Leib und
Seele dabei, wovon ich mich an lässlich eines Besuches persönlich
überzeugen konnte. Biber wohnte damals in einem ehemaligen, zum
Studentenwohnheim umfunktionierten Kloster, das mehr den nostalgi-
schen Charme alter Burschenherrlichkeit als den ernsten Hauch mön-
chischer Askese ausstrahlte. Das unbeschwerte Studentenleben führte
dazu, dass bei Biber das Studium zu kurz kam. In richtiger Einschät-
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zung der Lage zog er selbst rechtzeitig die Konsequenzen. Er brach das
Studium ab, um sich als Bibliothekar ausbilden zu lassen. Damit hatte
er den Beruf gefunden, der ihn völlig erfüllte. Nach einer mehrjährigen
Tätigkeit in der Zentralbibliothek in Solothurn wurde er als Stadtbiblio-
thekar nach Baden gewählt, wo er seine Lebensstelle fand. Mit gros-
sem beruflichem Können, viel Initiative und einem nicht selbstver-
ständlichen propagandistischen Geschick machte er die Stadtbiblio-
thek in Baden zu einer der meistfrequentierten Institutionen ihrer Art.
Biber lag sehr daran, das Buch unters Volk zu bringen. Er sah die Auf-
gabe des Bibliothekars nicht im Warten auf den Kunden, sondern in
der aktiven Werbung für das Buch und der Erschliessung neuer Leser-
schichten. Der Erfolg gab ihm Recht.

Für Biber zählte neben seiner beruflichen Tätigkeit vor allem seine
Familie. Mit der Gattin, die wie er aus Biberist stammt, trauern heute
drei erwachsene Kinder um den Vater.

Die Würdigung von Bibers Lebenswerk wäre nicht vollständig,
wenn seine spontane, uneigennützige Hilfsbereitschaft unerwähnt
bliebe: Es war Biber, der sich ab 1948 unseres damals gerade erblinde-
ten, völlig vereinsamten Couleurbruders Fritz Nyffeler vlo Tüpfli an-
nahm, ihn über viele Jahre hinweg mit grossem persönlichem Einsatz
betreute und wieder in die Wengia integrierte. Für Biber war Freund-
schaft nie ein leeres Wort. Nicht zuletzt deshalb trifft uns die Nachricht
von seinem allzufrühen Tode - er wurde nur 51 Jahre alt - so hart.

Paul Lüthy vlo Fama
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AKTIVITAS

Maturafeier 1981
Kantonsschule Solothurn
Ansprache von Landammann Bachmann

Nicht gezählt hab ich die Gelegenheiten, die mir als Landammann in
diesem Jahr zu Gratulationsadressen geboten waren. Wenige waren es
wahrlich nicht. Überall durfte ich sie mit Überzeugung und Freude an-
bringen. Kaum einmal aber war die Berechtigung zu Anerkennung
grösser als heute, da ich Euch, liebe Maturandinnen und Maturanden,
zu Eurer Leistung gratulieren darf. Das ist nun nicht einfach eine Blu-
me, auf höfliche und unverbindliche Art Euch durch den Jubiläums-
Landammann gesteckt, selbst wenn das Risiko für diesen gross ist -
der vielen Reden wegen - zur falschen Zeit an der falschen Stelle das
Falsche zu sagen. Wäre es gerade hier fatalerweise so, würde das aber
nur im Moment, sicherlich nur für kurze Zeit, unliebsames Aufsehen er-
regen. Ich habe mich nämlich bei etlichen Maturanden jüngst vergan-
gener Jahre erkundigt, was Ihnen die Maturarede mitgegeben habe.
Leider habe ich - oder eben glücklicherweise - keinen getroffen, der
es mir sagen konnte. So ist es auch verzeihlich, dass ich nicht mehr
weiss, ob vor 40 Jahren, als ich die Kantonsschule verliess, jemand ei-
ne Rede gehalten hat. Ja, wie überhaupt war damals unser Abschied
aus dem Seminar? Einem Leitsatz unseres Jubiläums treu, könnte ich
nun versucht sein, diese Vergangenheit auszuleuchten. Doch damit
würde ich Euch wohl wenig Freude bereiten, denn was soll es Euch
kümmern, dass es anders war? Aber solche Fragen beschäftigen einen,
wenn man unverhofft mit dem Auftrag der Maturansprache betraut
wird. Wahrscheinlich ist da der Redner selber am Gespanntesten zu-
vor, gespannter jedenfalls als die Zuhörer.

Doch um auf die Blume zurückzukommen, liebe Maturae und Ma-
turi, es ist keine unverdiente Blume, weil ich weiss, dass man Euch die
Reife nur aufgrund überdurchschnittlicher Anstrengungen bezeugt. Es
mag sein, dass diese Tochter oder jener Bursche mein Lob nicht akzep-
tieren will oder kann, weil sie sich gestehen, nicht soviel Einsatz gezeigt
zu haben, wie ihnen möglich gewesen wäre. Trotzdem weiche ich
nicht von meiner Meinung ab, dass Ihr aus eigener Kraft mit dem heuti-
gen Tag eine ungemein wichtige Marke auf Eurem Lebensweg gesetzt
habt.
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Aus eigener Kraft? Ich meine schon, würde aber Eltern und Lehrer-
schaft Unrecht tun, wenn ich nicht die Einschränkung machte, dass
deren wesentlicher, doch eigentlich selbstverständlicher Beitrag darin
eingeschlossen ist.

Aber darauf, liebe Maturae und Maturi, aus eigenem Antrieb ein
bedeutendes Teilziel erreicht zu haben, ist ein bisschen Stolz gestattet.
Schliesslich ist mit dem Erwerb der Reife zugleich gewährleistet, dass
Ihr diesen Stolz im angemessenen Rahmen haltet und nicht der Über-
heblichkeit verfällt.

In dieser Erwartung gipfelt meine Forderung an den Reifen, im be-
sondern an den Maturanden im Jubiläumsjahr des Standes Solothurn.
Mir ist absolut unbekannt, ob und wie intensiv Ihr Euch mit diesem Er-
eignis befasst habt. Gerne würde ich annehmen, dass Ihr es beachtet
- schliesslich nahm auch der Nebelspalter Notiz davon - und nicht
etwa nur als Spektakel betrachtet habt. Ich halte mich sogar zu dieser
Annahme berechtigt, weil die Teilnahme von Kantonsschülern an den
bei den Hauptanlässen, am Festspiel und am Festzug, sich durch eine
grossartige Disziplin auszeichnete. Alle unsere Gäste waren beein-
druckt von der Bereitschaft der Jugend, sich mit Ernst und Hingabe ei-
ner anspruchsvollen Aufgabe zu widmen. Mir bietet sich hier die beste
Gelegenheit, Euch, liebe Burschen und Töchter, herzlich für dieses tol-
le Mitmachen zu danken. Stellvertretend für viele andere, sollt Ihr hier
unsere Anerken nung entgegen neh men.

Ich wage zu vermuten, dass Ihr auch von andern Kundgebungen
mit dem Jubiläum Kenntnis genommen habt. So könntet Ihr wissen,
dass ich anlässlich der vielen Auftritte in diesem Jubiläums-Jahr nie ei-
ne Philosophie der Probleme entwickelt habe, sondern den Ausgleich
von Gegensätzen zum Wohl des Ganzen anstrebte. Ich verstand mich
übrigens seit je eher als Handwerker einer lebensnahen Politik, denn als
Utopist mit hochfliegenden Plänen für das irdische Nirwana.

Während meiner Ausbildung begegnete ich nämlich einmal - ge-
naues weiss ich nicht mehr - dem griechischen Begriff der Sophrosy-
neo Er wurde mir jedenfalls auf eine Weise dargelegt, die unauslöschli-
chen Eindruck hinterliess. Die Sophrosyne, eine der vier Kardinaltu-
genden, wird mit jener Besonnenheit umschrieben, die in allen Dingen
das weise Mass einhalten lässt. Seid Ihr wohl auch auf diesen Begriff
gestossen? Ich erhöbe nicht den geringsten Einwand, wenn viele unter
Euch, unter uns, sich diesem Massstab unterstellten, weil eine mass-
volle Ausgeglichenheit uns Menschen zweifellos wohl bekommt.

Zwar läuft man Gefahr, dieser Überzeugung wegen, der Durch-
schnittlichkeit bezichtigt zu werden. Meine Auffassung kann mir den
Vorwurf einbringen, ich wollte Euch, also unserer Jugend, den Wind
aus hochgemuten Vorstellungen nehmen. Doch davon ist nicht im ent-
ferntesten die Rede. Euch steht jederzeit das Recht zu, hochgestellte

45



Erwartungen zu vertreten, Forderungen zu erheben, Kritik anzubrin-
gen. Die echte Besonnenheit, das weise Mass in den Dingen bewahrt
Euch aber vor der Grenzenlosigkeit.

Der Bogen mag nun unangemessen erscheinen, aber ich schlage
ihn. Sehr oft war an unsern Jubiläums-Anlässen zu hören, dass auch
Niklaus von Flue, massgeblich beteiligt an der Aufnahme von Freiburg
und Solothurn in den Bund, mahnte: «Stecket den Zun nicht zu wyt.»

Ich weiss, trotz solcher Mahnung und bewährter Regel bleibt es im-
mer wieder verlockend, die Grenzen zu überschreiten, heute scheinbar
mehr denn je. Wahrscheinlich ist das in bestimmten Fällen auch nötig,
schon weil absolute Grenzen nur schwierig zu ziehen sind. Zweifellos
sind sie weiter gesteckt als noch vor Jahren. Aber im allgemeinen be-
steht noch immer ein feines Empfinden für die Grenzen unseres Verhal-
tens. Darüber schrieb schon Goethe in seinem Tasso!

Doch, liebe Maturi, ich möchte auch heute nicht vom Grundsatz
abweichen und mich im Theoretisieren verlieren. Aber Euch gegen-
über, die Ihr in wenigen Jahren die Verantwortung für unsere Gesell-
schaft an führender Stelle voll tragen werdet - der könnt Ihr Euch
wahrlich nicht entschlagen - drängt es mich, in meiner Skizze der
massvollen Grenzen noch einen Strich beizufügen, sozusagen ausser-
halb des Bildrandes.

Häufig treten heute die «Aussteiger» in Erscheinung. Sie rekrutie-
ren sich in der Mehrzahl keineswegs aus Studenten, aber solche sind
darunter zu finden. Diesen die Verweigerung, die Ablehnung unserer
gewohnten Lebensweise, abzunehmen, bereitet mir, bei aller Toleranz,
die ich aufbringe, Mühe. Wer das Glück hatte, sich während Jahren im
Gefüge unserer Geistesbildung zu bewegen, umzusehen und sich im-
merhin so zurecht zu finden, dass er maturus ward, darf nicht auf der-
art simple Weise aus der Verantwortung fliehen, es sei denn, es handle
sich um offensichtlich Kranke oder echte Fälle. Der «Gesunde» jedoch
als Verweigerer, hingegen Nutzniesser von Erschaffenem, wird nie mit
dem Verständnis der Allgemeinheit rechnen dürfen.

Das mag schroff klingen aus dem Mund eines - wie sagt Ihr doch
- Älteren, eines Etablierten, eines schon bejahrten Pragmatikers.
Doch alle meine bisherigen Erfahrungen aus der Lehr-, Verwaltungs-
und Regierungstätigkeit bestärken mich in dieser harten Haltung. Ver-
antwortungslosigkeit ist nirgends geschätzt, am wenigsten wohl unter
Euch.

Deshalb, liebe Maturae und Maturi, erwarten wir Euren Beitrag,
den Beitrag eines jeden, an der Gestaltung unserer Zukunft. Darauf
sind wir angewiesen, weil Ihr über das feinere Sensorium für künftige
Notwendigkeiten verfügt. Jeder, der abseits steht, ich beklagte das
schon am Solothurnertag auf der St. Ursentreppe, fehlt irgendwo in
unserer Gemeinschaft. Ich freue mich, wenn Ihr mir zustimmt, freue
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mich über die erneuernde Kraft, die aus soviel jugendlicher Lebensfri-
sche, wie Ihr sie verkörpert, im Jahre des 500-Jahr-Jubiläums in die
Gemeinschaft einströmt.

Ich hoffe, dass Ihr fertig bringt, was uns nicht gelingt, und es ge-
lingt uns - zugegeben - einiges nicht. Hierzu nur ein Beispiel, viel-
leicht wiederum ein zu ausgefallenes:

In den Tropen wird der Regenwald sukzessive umgeholzt. Man
kennt die Folgen. Niemand kann Einhalt gebieten. Sollten wir nicht
streiken und jeglichen Papiergebrauch, auch den Zeitungskonsum, ein-
stellen? Das hätte bestimmt unerhörte Wirkung. Aber wir sind zu wirk-
samen Massnahmen scheinbar nicht fähig. Zu gross sind Bedenken
und Rücksichten. Ihr aber dürft Euch empören und pionierhaft die
Wende schaffen.

Wohl weiss ich, dass weitere Jahre verstreichen müssen, bis Euer
Wirken voll zum Tragen kommt. Ich wünsche Euch für diese ebenso
wichtigen Jahre viel Glück, Erfolg und Befriedigung. In ersehnter,
noch grösserer Freiheit werdet Ihr Euer Ziel verfolgen, ungeahnte Wei-
ten der Geisteswelt durchschreiten und den Abschluss suchen. Nicht
alle werden hierauf in den Kanton Solothurn zurückfinden. Das wissen
wir zu verschmerzen, ja wir gönnen fähige Solothurner auch andern.
Wir freuen uns aber über alle, die wieder anzutreffen sein werden.

Gerade diese Wiedersehensfreude dämpft die gewisse Wehmut,
die unserer Feierstunde ebenfalls inne wohnt. Schliesslich bedeutet
diese Stunde Abschied von Langgewohntem, Abbruch von persönli-
chen Beziehungen, Trennung von gewachsenen Bindungen. Vielleicht
weniger für Euch, liebe Maturandinnen und Maturanden, die Ihr das als
Befreiung werten mögt, aber sicher zu einem guten Teil für die Lehr-
kräfte, ja selbst für die Eltern. Ich möchte jedenfalls nicht abschlies-
sen ohne der Schule, ihrer Leitung und den betroffenen Lehrkräften,
aber auch Ihnen, liebe Eltern, aufrichtig für Ihren grossen Anteil an der
Matura dieser Töchter und Jünglinge zu danken. Auch Ihre Aufgabe,
sehr geehrte Damen und Herren, war nicht leicht, und ich bekunde
Ihnen für deren Lösung im Namen der Regierung hohe Anerkennung.
Wir wissen Euren Einsatz zu schätzen.

Nun wünsche ich Euch allen einen entspannten, unbeschwerten
und fröhlichen Abend. Nur einmal erlebt Ihr diesen Augenblick. Er ist
es wert gefeiert zu werden. Alles Gute, liebe Maturae und Maturi.
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Semesterbericht
des Präsidenten über das SS 81
Erneut vor die Aufgabe gestellt, einen Rechenschaftsbericht über die
Aktivitäten der Wengia während eines ganzen Semesters zu erstellen,
möchte ich mich diesmal klar an meinen Auftrag halten. Das heisst, ich
werde mein Augenmerk nun in erster Linie auf das Programm während
dieser Zeit und wenigen auf die sonstigen Aspekte wie Atmosphäre
und Klima innerhalb der Verbindung richten. Letzteres hat sich übri-
gens seit dem Wintersemester gebessert, so dass wir trotz vereinzelter
Rückschläge zufrieden sein können.

Traditionell wurde das neue Semester beim Frühschoppen mit ei-
nem guten Tropfen aus Vaters Weinkeller tüchtig begossen. Als Folge
dieses bacchantischen Anlasses wunderten sich anschliessend einige
Lehrer über die mangelnde Frische ihrer Wengianer-Schüler, das vor
allem im Französisch, wo diese in der «prononciation de la langue
francaise» ganz neue Varianten hervorbrachten, die man im «Petit La-
rousse» wohl schwerlich finden wird.

Offiziell wurde das neue Semester aber erst mit der Antrittskneipe
eröffnet. Diese liess neben der Tatsache, dass noch eine stattliche An-
zahl Füxse getauft wurden, auch sonst nichts zu wünschen übrig. Als
Glanzlicht der 2. Schulwoche folgte eine gemeinsam mit der Amicitia
durchgeführte Nidleloch-Exkursion mit Übernachtung in der Höhle.
Diese einmalige Gelegenheit wurde nur von wenigen Wengianern er-
griffen, der grosse Rest war wohl konditionell noch zu wenig auf der
Höhe. Für die Beteiligten war diese Höhlenbegehung auf jeden Fall ein
unvergessliches Erlebnis.

Während des Zeitraums zwischen dem 13. und 15. Mai wurde im
Landhaus im Zusammenhang mit den 500-Jahr-Feierlichkeiten des
Kantons durch alle 5 Solothurner Verbindungen eine Ausstellung über
das Couleurstudententum in unserer Stadt durchgeführt. Dieser An-
lass wurde durch unseren xxxx in Zusammenarbeit mit den andern 4
Archivaren glänzend organisiert, so dass man trotz des mässigen Zu-
schauerandrangs von einem Erfolg dieser Aktion sprechen kann.

Am darauffolgenden Samstag fand eine weitere Selbstdarstellung
der Solothurner Farbentragenden statt, ebenfalls im Zusammenhang
mit dem Kantonsjubiläum. Und zwar übten wir uns gemeinsam auf der
St. Ursentreppe im Singen, was wohl bei vielen auf dem Kronenplatz
anwesenden Zuhörern gemischte Gefühle hinterliess. Zugegeben, was
da von der Treppe herunterscholl, waren nicht gerade himmlische Tö-
ne, aber was soll's. Lieder in der richtigen Tonlage hört man jeden Tag
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am Radio, wieso sollten wir uns hier nicht etwas exklusiv geben. Im
übrigen war der mittelmässige Erfolg des Ganzen auch ein Fehler der
Zuhöhrer, die leider nicht lange genug auf dem Platz blieben, als dass
sich ihr Gehör unserem Gesang hätte anpassen können.

Im Anschluss an den oben beschriebenen Anlass fand dann im
Amicitia-Lokal eine 5-Farbenkneipe statt, die in bezug auf den Betrieb
alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Es herrschten chaoti-
sche Zustände, wobei man aber trotzdem die verschiedenen Kneipstile
der einzelnen Verbindungen gegeneinander abwägen konnte. Vor al-
lem die entzückenden Gesichter der Dornacher beim Ausüben ihres
monotonen, primitiven Zivilisationen nachempfundenen «Tischtrom-
meins» waren für jeden völkerkundlich Interessierten eine Attraktion.

Nach diesen drei kräfteraubenden Anlässen wurde begreiflicherwei-
se eine 11tägige Ruhepause eingeschaltet. Anschliessend fand die all-
jährliche Fuxenreise statt, die den FC, betreut durch x und FM, an die
Gestade des Bielersees führte.

Kaum zurückgekehrt von diesem Bummel, war schon wieder eine
Reise fällig. Und zwar besuchten wir auf Einladung der studentischen
Vereinigung «die Rodensteiner» Freiburg im Uechtland. Geführt von
AH Guido Hunziker vlo Histor verbrachten wir einen schönen Nach-
mittag in Freiburg, der abends im Rodensteiner-Kneiplokal noch tüch-
tig begossen wurde. Diese Exkursion hat übrigens etliche meiner Con-
burschen so beeindruckt, dass sie sich entschlossen, als «Rodenstei-
ner » in Freiburg zu studieren.

Wiederum 8 Tage später folgte als weiterer Höhepunkt eine Zwei-
farbenkneipe mit unserer Schwesterverbindung Argovia in Aarau. Die-
ser war dank der erstklassigen Organisation der Argover überaus inter-
essant. Diese hatten für sämtliche Wengianer noch Ständelis bei sehr
hübschen Exemplaren der Aarauer Damenwelt und anschliessend
Schlafplätze organisiert. Den glanzvollen Schlusspunkt unter das
1. Quartal setzte dann ein Sommernachtskränzchen in der Hornusser-
Waldhütte in Halten. Da an dieser Veranstaltung etliche Burschen
durch gänzliche Abwesenheit und andere durch Anwesenheit ohne
Besen «glänzten», war diesem Fest trotz der guten Vorbereitung nicht
der Erfolg beschieden, den man eigentlich hätte erwarten dürfen.

Es ist auch möglich, dass viele der anwesenden und nicht anwesen-
den Herren geistig schon in den Sommerferien waren, die dann eine
Woche später begannen.

Nach dieser 5wöchigen Verschnaufpause, in der das Verbindungs-
leben auf ein paar Ferienstämme beschränkt blieb, folgten sich die An-
lässe dann Schlag auf Schlag.

Zuerst besuchten wir unsere 2. Schwesterverbindung, die Berthol-
dia, in Burgdorf. Die dort organisierte Zweifarbenkneipe darf wohl mit
Recht als eine der fröhlichsten und interessantesten bezeichnet wer-
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den, die wir Burschen in unserer Aktivzeit erlebten. Die ansehnliche
Zahl der Zuhausegebliebenen hat an diesem Tag wirklich etwas ver-
säumt. Nach dieser doch etwas alkoholreichen Veranstaltung zeigten
wir Wengianer eine Woche später, dass wir auch auf dem Fussballfeld
sportlich bestehen können. Die ersten Opfer unserer Bemühungen wa-
ren unsere Altherren. Diese wurden von uns Aktiven, obwohl aufopfe-
rungsvoll spielend und bis zur letzten Minute kämpfend, physisch und
psychisch fast zermürbt. Dass wir sie schliesslich doch noch gewinnen
liessen, spricht wieder einmal mehr für die Ehrfurcht, die wir Jungen
unseren Altherren entgegenbringen.

Im übrigen wird im «Wengianer» ja noch ein Bericht über diesen
Match erscheinen, der meine Feststellungen zweifellos erhärten wird.

Der nächste sportliche Grossaniass war der alljährlich durchgeführ-
te HSV-Cup. Erstmals war es uns gelungen, alle 5 Solothurner Verbin-
dungen bei diesem Turnier zusammenzubringen. Wen Einzelheiten
über diese Veranstaltung interessieren, kann diese ebenfalls im Wen-
gianer nachlesen. Während am AH-Match und HSV-Cup nur die sport-
lich Interessierten teilnahmen, war der Festumzug vom 6. September
ein Grossaniass für die ganze Corona. Wie zuvor am Defilee vom
27. März im Gäu wurden auch diesmal zur Aufbesserung der Finanzen
durch alle 5 Verbindungen Klappsessel verkauft. Im weiteren kümmer-
te sich noch eine vor allem aus Wengianern bestehende Gruppe unter
der Leitung unseres CR um alte Leute und Behinderte, die in Zusam-
menarbeit mit einer andern gemeinnützigen Organisation betreut wur-
den.

Am folgenden Montag folgte als weitere Aktion eine Besichtigung
der Hoffmann-La Roche AG in Basel. Auch über sie wird im Wengianer
noch berichtet werden. Ich will hier nur erwähnen, dass wir durch die
Roche-Leute glänzend betreut wurden und dieser Anlass somit ein Er-
folg war. Einen Tag vor der Maturfeier, am 17. September, trafen sich
die Burschen in charmanter Begleitung zu einem BC-Kranz, bevor
dann zwei Tage später die Abschlusskneipe endgültig das Ende des
Semesters und gleichzeitig das unserer Aktivzeit einläutete. Nach ei-
nem schmackhaften Aktivitasessen und einer anschliessenden Corteqe
wurde die eigentliche Kneipe eröffnet, die sogleich sehr viel Stimmung
brachte. Neben der Tatsache, dass noch einmal zwei Füxe getauft wer-
den konnten, nahmen noch viele andere Programmpunkte das allge-
meine Interesse in Anspruch. Nebst der Abschlussrede des Verfassers
fand die Brandfuxifizierung und anschliessende Burschifizierung des
neuen Komitees statt, das an lässlich einer Wahlsitzung erkoren wor-
den war. Die Ämterübergabe der alten Chargierten an die neuen und
die feierliche Inaktivierung der Maturi setzten den endgültigen Schluss-
punkt hinter Kneipe und Sommersemester.
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Neben den hier beschriebenen Anlässen wurde natürlich auch die
Sitzungstätigkeit nicht vernachlässigt. Eine der Sitzungen wurde übri-
gens nicht in der Kanti, sondern in der Vogt-Schild AG in Solothurn
abgehalten, wo uns freundlicherweise AH-CR Riss das Entstehen einer
Zeitung erklärte. Dieser Einsatz von Riss ist übrigens noch in weiterer
Hinsicht verdankenswert. Er veranlasste nämlich die Vogt-Schild AG,
ein Fass Bier zu spenden, damit wir uns die Druckerschwärze vom
Gaumen spülen konnten.

Wegen der grossen Zahl von Burschenvorträgen in diesem Seme-
ster hatten leider keine weiteren AHAH mehr Gelegenheit, die Aktivitas
durch ein Referat zu beglücken.

Folgende Aktive hielten im Sommersemester einen Vortrag:
Gilbert Meister v/o Hecht zum Thema «Büchner ». Andreas Bösiger
v/o Zorn über «die politische Situation in Mittelamerika», Pavel Laube
v/o Husar über die «Unendlichkeit des Universums», Daniel Büttler v/o
Schwung sprach über «die aktuelle Lage im Nahen Osten», Christof
Hoyer v/o Redox über «Chemie und Ähnliches» (im Laufe dieses Vor-
trages musste die Aktivitas das Sitzungszimmer ein paar mal fluchtar-
tig verlassen, da Redox unsere chemische Belastbarkeit über - und
seine Sprengstoffe unterschätzt hatte), Stefan Suter v/o Phon refe-
rierte über «Kernspaltung», Beat Muralt v/o Aramis über «Gold» und
Thomas Schluep v/o Ulk beschloss den Reigen mit einem Vortrag über
«das wilde Kurdistan».

Die dieses letzte Referat begleitende Sitzung wurde übrigens auf
die freundliche Einladung unseres AH Bruno Stuber v/o Moses hin in
dessen Pfarrhaus und Kirche in Kriegstetten abgehalten.

Der Einsatz der Familie Stuber, der nach der Sitzung in einer von
Moses finanzierten Kneipe mit integriertem Würstchenschmaus gipfel-
te, sei an dieser Stelle herzlich verdankt.

Leider mussten wir Aktive auch dieses Semester von etlichen Alt-
herren für immer Abschied nehmen:
von Paul Wirth v/o Streich, von Fritz Stalder v/o Biber, von Paul For-
ster v/o Skiff und von Leo Fey v/o Buchs.

Allen Verstorbenen, deren Angehörige dies wünschten, hat eine
Fahnendelegation der Aktiven die letzte Ehre erwiesen.

Nun noch kurz einige Details zum Bestand der Corona. Dieser prä-
sentiert sich wie folgt:

Burschen Füxe Spe-Füxe Schwänze Gym Real WG H Total

EndeSS81 16 11
Anfang WS 81/82 7 4

16' 3 36 4 1 3 46
16' 3 22 3 0 3 30

, bis Sommerferien 1982 in den USA
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Damit komme ich nun zum Schluss meines Berichtes.
Es ist nun mal so, die Kantizeit liegt bald hinter uns, und damit auch

unser Verbleiben in der Aktiv-Wengia. Wir nehmen von ihr mit einem
guten Gefühl Abschied, da das letzte Semester doch etliche Mängel
des ersten hat vergessen lassen. In bezug auf unsere Nachfolger ma-
che ich mir ebenfalls keine Sorgen, da sie alle Voraussetzungen für ei-
nen guten Start mitbringen.

Ich wünsche ihnen, dass viele schönen Stunden im Kreise der
Aktiv-Wengia sie erwarten.

Im September 1981 Der scheidende Präsident:
Thomas Schluep vlo Ulk x

83. GV der Alt-Wengia
Samstag, 21. November 1981, 15 Uhr, Landhaussaal Solothurn

Traktanden
1. Protokoll
2. Jahresbericht
3. Rechnung 1981, Voranschlag 1982, Jahresbeitrag

mit Sondertraktanden :
- Stiftungsfest
- Publikation von Todesfällen

4. Wahlen
5. Ehrungen
6. Neuaufnahmen und Austritte
7. Varia

Anschliessend Abendschoppen

Inaktive, die in den Altherrenverband aufgenommen zu werden
wünschen, wollen sich bitte bis zum 17. November schriftlich beim
Präsidenten melden:
Hans Christen vlo Pfropf, Keltenstrasse 32,4500 Solothurn.
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Abschlussrede des Präsidenten
(gehalten vor der Aktivitas an der Abschlusskneipe vom 19. 8. 81)

Liebe Wengianer,
nur ein Jahr ist vergangen, und schon bietet sich uns an der Ab-
schlusskneipe wieder das übliche Bild. Da haben wir auf der einen Sei-
te die geeichten und erfahrenen Burschen, deren zerbrechliches
Schiffchen weder an Klausuren noch an Maturprüfungen zerschellt ist.
Sie sind nun offensichtlich dabei, sich mit Hopfen und Malz für ihre zu-
künftigen Lehr- und Wanderjahre zu stärken. Zu meiner Rechten er-
kennt man die wohlgenährte, aber noch von jeglicher Weisheit und
Abgeklärtheit unbeleckte Horde der Füchse, deren kindlicher Übermut
noch allzuoft der Peitsche des FM bedarf. Sie versuchen, sich ebenfalls
mit Bier über den Verlust ihrer Vorbilder, sprich Burschen, hinwegzu-
trösten. Doch, und dies ist der Lauf der Welt, sind nun einige unter ih-
nen berufen, dieses ungebundene Dasein zu beenden und unser Werk
fortzuführen. Dank ihnen bin ich überzeugt, dass wir die Führung der
Wengia in die Hände fähiger Nachfolger legen können.

Also, Pool und Kompanie, ich wünsche Euch viel Glück, Selbstver-
trauen und vor allem eine gute Kameradschaft, damit ihr das nächste
Jahr in vollen Zügen geniessen könnt.

Trotz aller Fröhlichkeit, die hier an der Kneipe herrscht, sind wohl
doch einige ernsthafte Gedanken über die Wengia an sich und über ih-
re Zukunft angebracht. Ich glaube, die Irrungen und Wirrungen der
letzten Semester haben gezeigt, dass sie ein recht robustes und wider-
standsfähiges Gebilde ist. So habe ich denn in bezug auf ihr Fortbeste-
hen keine Bedenken. Doch wohlgemerkt, diese Feststellung birgt auch
eine gewisse Gefahr der Passivität in sich. Die tiefen traditionellen
Wurzeln unserer Verbindung verleiten leicht zum oberflächlichen Kon-
sumieren von Althergebrachtem, ohne diesem eigene Impulse zu ver-
mitteln. Meiner Meinung nach sind ständige Anregungen und Reform-
vorschläge dringend nötig, um neben dem biossen Existieren auch ein
Blühen der Wengia zu gewährleisten. Besonders die Spe-Füchse und
Schwänze möchte ich ermuntern, sich Gedanken über das Verbin-
dungsleben zu machen. Unsere Nachfolger werden dies sicherlich zu
schätzen wissen. Sie werden sich aber wohl leider nicht auf diese frei-
willige Arbeit verlassen können, sondern müssen selber ihre Pappen-
heimer zu selbständigen Leistungen anspornen. Dies wird sich auf je-
den Beteiligten doppelt positiv auswirken. Nebst dem guten Gefühl
nach vollbrachter Leistung kann er auch unterhaltsamere Anlässe ge-
niessen. Auch der vielbesprochene Gegensatz Wengianer - Philister an
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der Kanti hat viel mit oben Erwähntem zu tun. Von aussen her werden
wir Wengianer nach dem gemessen, was wir leisten. Machen wir von
uns zu reden durch Einsatz in karikativer, kultureller oder anderer Hin-
sicht, wird man uns auch den nötigen Respekt zollen. Aber eben, krea-
tive Taten müssen dasein, denen gegenüber dann auch Schlagworte
wie Krakeeier und Saufbrüder gänzlich sinnlos erscheinen werden.

Ich weiss, dass sich einige meiner Mitburschen dieser Forderung
nicht hundertprozentig anschliessen können. Doch das schadet nichts,
im Gegenteil. Die Meinungsvielfalt in verbindungsinterner, politischer
oder allgemeiner Hinsicht ist die Voraussetzung, um die in letzter Zeit
ins Stocken geratene Diskussion zwischen den Aktiven wieder in Gang
zu bringen.

Die heutige Kneipe verbreitet natürlich auch ein bissehen Ab-
schiedsstimmung. Sie ist der letzte Anlass, an dem der jetzige BC in
pleno versammelt ist. Trotzdem man sich als IA oder AH sicher wieder
treffen wird, geht heute doch eine kleine, in der Spe-Fuchsenzeit be-
gonnene Aera zu Ende. Keiner wird behaupten können, wir seien einer
der einträchtigsten und kollegialsten Jahrgänge gewesen, sicher auch
nicht der FC, der unsere Streitereien ebenfalls zu spüren bekam. Aber
zu meiner grossen Freude haben die letzten BC-Sitzungen gezeigt,
dass wir uns schlussendlich doch auf einen vernünftigen Modus der
gegenseitigen Achtung einigen konnten. Ich wünsche somit meinen
Conburschen viel Glück auf ihrem weiteren Weg und hoffe, den einen
oder anderen an der GV wiederzusehen.

Nun bin ich eigentlich fast am Ende meiner Rede, mit der ich noch
einige Gedanken zur Wengia und zum hinter uns liegenden Verbin-
dungsjahr äussern wollte. Ganz zum Schluss möchte ich meine Fest-
stellung, dass die Wengia fortbestehen wird und wir somit keine Angst
um ihre Existenz zu haben brauchen, wiederholen.

Gleichzeitig hoffe ich, sollten einmal allzu antiquierte Traditionen
dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen, trotzdem sagen zu können: «Die
alte Schale ist nur fern, geblieben ist uns doch der Kern, und den lasst
fest uns halten!»

Im September 1981 Der scheidende Präsident:
Thomas Schluep vlo Ulk x

54



Bericht über die Exkursion in die
Hoffmann-La Rache in Basel

Durch geschickte Diplomatie mit Rektor und Personalchef der Firma
Hoffmann-La Roche in Basel ermöglichte uns unser Präsident Ulk
doch noch eine Besichtigung dieser weltbekannten pharmazeutischen
Firma.

Frühmorgens brachte uns ein Autocar in den Stadtteil der Roche,
den heiligen (AvR) * Bezirk der Labors und Produktionsstätten. Dort
wurden wir sehr freundlich empfangen. Als erstes führte man uns ei-
nen Dia-Film vor, der wohl nicht ganz jeder Propaganda entbehrte
(AvR). Hierin zeigte man uns das Entstehen und Wachsen der Firma
sowie verschiedene Arzneimittel. Die erste Produktion 1949 von Corti-
son (gegen Asthma) und Chloramphenicol (gegen Typhus) bildete
zwei wichtige Marksteine in der Entwicklung der Roche. Ein langer
Weg vom Auftrag bis zum Verkauf des Medikaments! Synthese
1-2 Jahre, chemische, biologische und medizinische Prüfung
5-7 Jahre, Zulassung 2-3 Jahre. So bot uns der Gang durch die Ge-
schichte der Roche etliche Information über die Firma, die auf der gan-
zen Welt ihre Niederlassungen hat.

Anschliessend genossen wir Gipfeli und Kaffee. In drei Gruppen
durchstreiften wir dann unter kundiger Führung die Gebäude: wir be-
wunderten ein organisch-chemisches Laboratorium mit seinen Appa-
raten und Instrumenten - vom Rotationsverdampfer bis zum
Trockeis. Dabei erfuhren wir, dass von zehn verschiedenen Reaktio-
nen, die auf dem Papier möglich sind, vielleicht eine gelingt. So ist der
Chemiker auf Erfahrung und wohlwollendes Schicksal gleichermassen
angewiesen.

Der Chemiker bekommt einen Auftrag von der Firma, einen Wirk-
stoff z. B. gegen Pilze zu entwickeln. Darauf versucht der Chemiker
mit seinem Laboranten, diese Substanz mit den gewünschten Eigen-
schaften darzustellen, indem sie z. B. die bekannten Pilz-spezifischen
Imidazole anwandeln.

Ein anderes Gebäude beherbergte Versuchslabors, wo weisse Rat-
ten unter dem Einfluss von bestimmten Präparaten auf ihren Blutdruck
untersucht wurden. Bei Eintritt in diese Abteilung schlug uns ein
durchdringender Geruch entgegen. Er rührte von den Rattenkäfigen,
die zu Dutzenden auf einem Wägelchen untergebracht waren. Das von
uns besichtigte Labor enthielt eigentlich nur einen Schreiber, wo der

* AvR bedeutet: Anmerkung von Redox.
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zeitliche Verlauf des Blutdrucks der betreffenden Ratte festgehalten
wurde. Der zuständige Biologe meinte, dass Tierversuche ebenso un-
vermeidlich seien wie der Fleischverzehr. Der Rattenverschleiss betra-
ge 7000 Tiere pro Jahr und liege damit unterhalb des Verbrauchs ande-
rer Labors. Ratten seien deshalb als Versuchstiere vorgezogen, weil sie
gelehrig und ruhig sind. Unser Führer leitete uns alsdann in die Produk-
tionshallen. In der Mehrzweckhalle standen die Anlagen zur Herstel-
lung von Valium, welches über das bekannte Benzodiazepin und zwei
weitere Vorstufen gewonnen wird. Die Reaktionskessel hatten Inhalte
von 5000 Liter. Entsprechend gross waren Hähne, Leitungen, Pumpen,
Kühler, Zentrifugen. Mehrere Dielen sind zum Bedienen der Apparatu-
ren notwendig. Über jede einzelne Apparatur ist ein Chemiker Herr.

Der Begriff «Mehrzweckhalle» kommt von den vielseitigen Verwen-
dungsmöglichkeiten der acht Anlagen, die mit einigen Handgriffen für
eine andere Reaktionsart eingerichtet werden können. Auffallend dicht
waren die Leitungen, so dass man kaum Gerüche wahrnahm. Und Ab-
luft wird so gut wie möglich gefiltert - sind andere Anlagen wohl auch
so mit Dichtigkeit und Sauberkeit bedacht (AvRl?

Roche verfügt auch über ein sog. Kilo-Labor. Dort stellt man kilo-
grammweise den zu testenden Wirkstoff her. Normale Laboratorien
sind dazu nicht grass genug - sie beschränken sich auf 10-g-Mengen.

Weiter ging es zur Röntgenstrukturanalyse. Sie befasst sich haupt-
sächlich mit den sterischen Verhältnissen im Molekül. Die Strukturana-
lyse wird da eingesetzt, wo die herkömmliche chemische Analyse ver-
sagt, z. B. weil sie nicht sagen kann, ob eine Methyl-Gruppe in cis-
oder trans-Stellung gebunden ist. Bei dieser Strukturaufklärung wird
auf einen «Ein-Kristall» ein dünner ca. 0,1 mm breiter Gammastrahl ge-
worfen. Der Strahl wird an den Molekülen infolge der Kristallstruktur
nach den Gesetzen der Physik sehr regelmässig zurückgeworfen und
die verschiedenen «Echos» werden auf einem Fotopapier aufgefangen.
Das ergibt eine Punkte-Schar, die in den Computer eingespeist wird.
Damit kann der Computer die räumliche Struktur-Anordnung der Ato-
me erfassen und aufzeichnen.

Man kann auch deshalb nicht eine nur technisch reine Substanz zur
Analyse verwenden, weil hierbei allerlei «Echos» von fremden Molekü-
len bzw. Atomen ein unlösbares Durcheinander ergäben. Nein - es
braucht dazu den erwähnten Ein-Kristall. Das ist ein Stückchen Sub-
stanz, welches einen einzigen Kristall bildet und somit äusserst rein ist.
Die Zucht eines solchen Kristalls erfolgt manchmal unter wochenlan-
gem Auskristallisieren.

Den Wissensdurst zwar noch nicht gestillt (AvR), begaben wir uns
dann hungrig zur gedeckten Tafel. In einem Essen von vier Gängen be-
sprach man mit den Leuten der Roche und den Wengianern die Ereig-
nisse des Vormittags.
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Zum Schluss des Banketts erwiesen die Wengianer der Roche ihren
Dank mit einem löblichen Gaudeamus.

Anschliessend machte man uns auf die zur Roche gehörigen sport-
lichen Anlagen aufmerksam, insbesondere wurde uns das Schwimm-
bad und im weiteren die gutgeführte Kantine gezeigt.

Auf der Heimreise kehrten wir gepeinigt von der Hitze in eine Beiz
ein. Zum Beispiel diskutierte man das Geschick der Ratten. Viele dieser
geplagten Tiere erleiden wohl doch Qualen, die nicht nötig wären,
bloss um die Wirkung von Medikamenten zu prüfen.

Von vielen Fragen und vom Durst befreit, erreichten wir alsdann
Solothurn.

Christof Hoyer vlo Redox

HSV-Cup 1981
Wie in den letzten drei Jahren fand auch 1981 wieder der HSV-Cup
statt. Im Gegensatz zu 1980, wo sich nebst der Wengia nur noch die
Dornachia für den Fussballplausch anmeldete, waren dieses Jahr wie-
der alle fünf Solothurner Studentenverbindungen anwesend. Durch
das vollständige Erscheinen war einmal mehr ein spannendes Turnier
zu erwarten. Diese Erwartung ging voll in Erfüllung und der Nervenkit-
zel hielt bis zum letzten Spiel an.

Ausgetragen wurde der HSV-Cup auf dem Fussballplatz Schachen
in Deitingen. Da etliche Leute (keine Wengianer!) den Fussballplatz je-
doch nicht fanden, wurde das Turnier mit einer Stunde Verspätung um
14.00 Uhr eröffnet. Deshalb waren wir gezwungen, eine Stunde auf
unseren ersten Einsatz zu warten. Dies wurde jedoch niemandem übel
genommen. Im Gegenteil: wir hatten so genügend Zeit, uns ein wenig
einzuspielen oder einfach faul in der Sonne zu liegen, was schliesslich
auch nicht zu verachten war.

In der Rolle des Favoriten befand sich einmal mehr die Wengia, hat-
ten wir doch den Pokal in den letzten drei Jahren immer hart umkämpft
und schliesslich auch jedesmal gewonnen. So setzten wir auch diesmal
wieder alle Hoffnungen auf das fussballerische Können einiger unserer
Spieler und waren fest entschlossen, den Pokal ein weiteres Jahr zu
behalten.

57



Doch bereits nach der ersten Partie, die gegen die Palatia 1: 1 unent-
schieden endete, sank unser Optimismus, und es wurde Kritik an der
Mannschaftsaufstellung laut. Diese Lappalie konnte jedoch bereinigt
werden und so gingen wir hoffnungsvoll ins zweite Spiel, diesmal ge-
gen die Arioner. Doch gelang es uns auch in dieser Partie nicht, einen
Sieg zu erringen, und wir mussten uns erneut mit einem Unentschie-
den zufrieden geben.

Zu diesem Zeitpunkt wäre es theoretisch noch möglich gewesen,
den Pokal zu gewinnen. Dazu mussten wir aber aus den zwei noch aus-
stehenden Spielen unbedingt vier Punkte holen.

Nachdem wir uns mit Mineralwasser(!) und Schokolade wieder auf-
gepäppelt hatten, zogen wir gegen die Amicitia ins Feld. Und siehe da!
Es gelang uns, die «Turner» mit 2:1 zu besiegen.

Nun war nur noch die Hürde gegen die Dornacher zu nehmen. Da
diese aber in all ihren vorhergehenden Partien eher schwach und unbe-
holfen wirkten, betraten wir bereits in Siegesstimmung den Platz. So
gelang es uns, mit 1:0 in Führung zu gehen. Dieser Vorsprung sollte je-
doch nicht lange währen. Die Dornacher verwandelten einen Freistoss
direkt, und es hiess 1: 1. Im weiteren Verlauf des Spieles gelang es uns
trotz heftiger und andauernder Angriffe auf das gegnerische Tor nicht,
den Ball ein zweites Mal hinter die Torlinie zu bringen. Hatten wir den
Gegner unterschätzt? So oder so mussten wir den Pokal der Amicitia
übergeben, hatte sie doch aus den vier Spielen die meisten Punkte ge-
holt.

Mit der stillen Hoffnung, dass der Pokal nach dem nächsten HSV-
Cup sich wieder im Kreise der Wengia befinden wird, möchte ich der
Amicitia zu ihrem sicher verdienten Sieg gratulieren.

Rangliste: 1. Amicitia
2. Palatia, punktegleich mit
3. Wengia
4. Arion
5. Dornachia

A. Zbinden vlo Print xx
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Gratulationen

Im Namen der Aktivitas darf ich folgenden Altherren zu ihrem runden
Geburtstag gratulieren:
Kaspar Wolf via Hax 91 Jahre 22. 10. 81
Dr.JÖrg Peterv/a Famulus 50Jahre 9.11.81
Roland Kamberv/aZech 50Jahre 12.11.81
Dr. Urs Dietschi via Silex 80 Jahre 18. 11. 81
Kurt Ledermann via Spahn 75 Jahre 19. 11. 81
Dr. Hans E. Meyer via Bibi 50 Jahre 20. 11. 81
Walter Küng via Bunker 60 Jahre 29. 11. 81
Ernst Hafner v 10 Pass 97 Jahre 2. 12. 81
Dr. med. Hans Schenker via Block 60 Jahre 16. 12. 81
Ich wünsche allen Jubilaren ein frohes Fest und noch manche Jahre im
Kreise der Wengia. Meine Wünsche möchte ich mit einem Ganzen spe-
ziell bekräftigen. Orian xxx

Spenden

Es ist mir eine grasse Freude, im Namen der Aktivitas all den edlen
Spendern für ihre gönnerhafte Unterstützung zu danken.
Dr. Herbert Pfluger via Figaro Fr. 70.-
Trauerfamilie Dr. Paul Wirth via Streich Fr. 200.-
Dr. Gerhard Lehmann via Pax Fr. 75.-
Trauerfamilie Dr. Paul Farster via Skiff Fr. 100.-
Rabert Bannwart via Klex Fr. 60.-
Dr. Urs Kaufmann via Spross Fr. 100.-
Dr. Willy Dabler via Prim Fr. 65.-
Dr. Hans Rath via Fässli Fr. 60.-
Christaph Girardet via Krean Fr. 20.-
Trauerfamilie Dr. Max Adler via Lachs Fr. 100.-
Heinrich Stampfli via Hetz Fr. 100.-
Dr. Guida Hunziker via Histor Fr. 50.-
Charles Bünzly via Stöck Fr. 100.-
Gerne trinke ich einen Ganzen speziell aufs Wohl dieser Spender.

Orian xxx
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Stammnachrichten
Die AHAH's Disco, Acor und Vita möchten uns auf eine superoriginelle
Art Grüsse aus Saint-Raphael an der Cöte d'Azur übermitteln und die
abgegriffenen Klischees «Frauen, Alkohol und Wetter» für diesmal
meiden. Enttäuscht müssen sie aber feststellen, dass sie ausser diesen
Dingen nichts zu berichten haben.

IA Zentro verbringt zwei Wochen in Magglingen. Die Kurse, die er
an der ETS besucht, seien sehr anstrengend. Da er sich unter Sportlern
befindet, seien Alkohol und andere Laster erst noch untersagt.

Auf Korsika haben Virtus und Barbara einen heissen Durst zu lö-
schen, nachdem sie die Insel auf einer 880-km-Fahrt durchquert haben.

Da die Weinkellerei der Sakristei von Notre-Dame selbst für noch so
durstige Wengianer verschlossen bleibt, sieht sich unser AH Servo ge-
zwungen, in die Bistros auf der andern Seine-Seite auszuweichen; den
Stammbesuchern lässt er aus der wunderschönen Stadt Paris herzliche
Grüsse zukommen.

AH Hans Walter Rich vlo Gnom erholt sich an Griechenlands
Stränden von der OS und übermittelt uns seine besten Wengianergrüs-
se.

AH Hugo Fluri vlo Sumpf lässt aus Hiroshima, der Stadt, deren al-
te Sehenswürdigkeiten durch die A-Bombe vollständig zerstört worden
sind, von sich hören. Diesen «rnernorial-stop» benützt Sumpf, auch
der Wengia eine Karte zu schreiben.

Die AHAH's Duke, Mephisto, Helios, Servo und Disco verunsi-
chern den Tessin. Ihre Ratschläge für die Stammbesucher fallen leider
der Zensur zum Opfer. (Besonders Interessierte können die Karte aber
im Archiv einseben.) Wie uns mitgeteilt wird, lässt auch Lento grüs-
sen, der aber nicht anwesend sei, da Architektur-Studenten bekannt-
lich mehr arbeiten würden.

Aramis (CR)
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Adressänderungen

AH Urs Ammann v/o Pfau, Talstrasse 40A, 3122 Kehrsatz
AH Arthur Bloch v/o Till, Pestalozzistrasse 41,8032 Zürich
AH Dr. med. H. R. Bloch v/o Chärn, II Castagneto,

6951 Ponte Capriasca
AH Hans-Peter Dobler v/o Emir, Erlenweg 7, 4552 Derendingen
AH Dr. Guido Hunziker v/o Histor, Gillenauweg 4,3177 Laupen
AH Dr. K. Leuenberger v/o Moll, Einschlag 44,3065 Bolligen
AH Martin Stöckli v I0 Löt, Departement of Physics,

Kansas State University Manhatten, Kansas 66506, USA
AH Dr. Hans Wanner v/o Düse, Maienzugstrasse 6, 5000 Aarau

Adressänderungen bitte direkt an den AH-xx!
Seine Adresse:
Frank Schneider v/o Flott, Alte Bernstrasse 54, 4500 Solothurn

Impressum:

Präsident der Alt-Wengia:

Vertreter der Alt:Wengia:
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Chefredaktor:

1. Subredaktor:
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Aktuar der Aktiv-Wengia:
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Druck:

Erscheinungsweise:

Hans Christen v/o Pfropf
Keltenstrasse 32,4500 Solothurn, Telefon 065 222302
Jörg Kieferv/o Riss
Keltenstrasse8, 4500 Solothurn
Alt Wengia 45-227, Aktiv-Wengia 45-947
Fr. 30. - pro Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Ueli Liechti v/o Solo
Lochackerstr. 6, 4708 Luterbach
Boris Ehret v/o Skipper
St. Josephsgasse 26, 4500 Solothurn
Alain Huber v/o Bänz
Grubenweg 9, 2540 Grenchen
Peter Stuber vI0 Orion
Bachtelenrain 16, 2540 Grenchen
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Habegger AG Druck und Verlag, Gutenbergstrasse 1,
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Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Kenntnis zu geben

AH Dr. Max Adler v10 Lachs
aktiv 1914/1915

AH Dr. Leo Fey v10 Buchs
aktiv 1915/1916

AH Dr. Paul Forster v/o Skiff
aktiv 1914/1915

AH Dr. Adolf Ott v/o Ger
aktiv 1916/1917

AH Hugo Schmid v/o Stelz
aktiv 1914/1915

AH Fritz Stalder V 10 Biber
aktiv 1949/1950

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia


