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In eigener Sache

Liebe Wengianer,
diese Nummer des «Wengianer» wird jedermann, oder zumindest die
jetzige Aktivitas, noch in Jahren hervorholen und mit einem leisen «ja,
ja, so war das damals» auf den Lippen lesen. Denn was für die älteren
Jahrgänge schon eine wichtige Änderung ihrer Gewohnheiten bedeu-
tet, stellt für den meinen ein geradezu historisches Ereignis dar, von
dem noch lange geredet werden wird. Jawohl, wir waren aktiv, als die
Wengia nach mehr als 40 Jahren ihr Stamm- und Kneiplokal gewech-
selt hat. Nicht, dass es gerade uns im Misteli nicht mehr gefallen hät-
te, im Gegenteil; wir waren immer für eine Vertragsverlängerung, wie
es ja schon fast Tradition war. Aber eben, wie heisst es doch: «man
wird nicht jünger», und so dachte wohl auch Herr Misteli, als er ent-
schied, das Geschäft dem Sohne zu überlassen. Nur traf in diesem
Fall das Sprichwort: «Wie der Vater so der Sohn» leider nicht zu, und
der junge Herr Misteli beschloss, diese grölende und saufende Bande
gegen eine schicke, viel lukrativere Bargesellschaft einzutauschen.
Ob er bei seinem Entschluss wohl auch der Einnahmen durch die
Altherren gedachte, welche zahlreich und oft bei ihm etwas zu konsu-
mieren pflegten und derer er nun sicher verlustig geht? Herr Sahli wird
sich heimlich ins Fäustchen lachen! Jedenfalls kam es so zu unserem
Rausschmiss und, vor allem, zum Umzug, von dem in dieser Nummer
ausführlich berichtet wird.

Viel Vergnügen beim Lesen! Euer ca SOLO

Adressänderungen
AH Dr. Andre Burgstaller v/o Saba, Weite Gasse 6,8001 Zürich
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117



ENSCHAFT

Die Stammeröffnung
in der Wirthen

Schon seit geraumer Zeit war uns allen bekannt, dass unser ehemali-
ger Kneipvater, Herr Misteli, uns Wengianer nicht mehr unter seinem
Dache haben wolle, da er mit unserem Kneiplokal etwas anderes vor
hatte. Schon bald wurde bekannt, dass wir von diesem Frühling an
auf der Strasse stehen würden. Es stellte sich also die dringende Fra-
ge: Wo werden wir Wengianer ein neues Kneiplokal finden und weI-
che «Beiz» werden wir zu unserem neuen Stammlokal erklären kön-
nen? Lange Zeit haben wir dann nichts mehr gehört, so dass wir uns
schliesslich zu fragen begannen, ob wir auf der Strasse kneipen müss-
ten, wenn wir nicht mehr im Misteli sein würden. Doch endlich kam
die lang ersehnte Nachricht: Unser neues Lokal wird sich unter dem
Burkhart-Stoffladen befinden und der Stammtisch wird seinen Platz
künftig in der Wirthen haben. Für uns Aktive war dies eine erfreuliche
Nachricht, verkehrten wir doch schon seit langer Zeit in der Wirthen.
Durch die Reihen der Altherren mag jedoch ein mehr oder weniger
grosses Erstaunen, wenn nicht eine gewisse Unzufriedenheit gegan-
gen sein, denn was hat die liberale Wengia in einer «schwarzen» Beiz
zu tun?! Ich kann nur sagen, dass wir uns gut in der Wirthen eingelebt
haben und dass der früher eher unfreundliche Wirt, Herr Sahli, seit
dem er weiss, dass wir zu ihm kommen werden, überaus freundlich
und zuvorkommend ist!

So kam es also, dass am Samstag, den 3. April 1982, der offi-
zielle Tag der Eröffnung des Stammes in der Wirthen stattfand. Das
Zeremoniell begann folgendermassen: um halb sechs Uhr versammel-
te sich die Corona vor dem Restaurant Misteli, wo alsbald unter den
neugierigen Blicken einiger Altherren der Stammtisch mit den zuge-
hörigen Stühlen auf den Friedhofplatz herausgetragen wurde. Bald
setzte sich die Corona, Fahne voraus, Tisch und Stühle, von Füxen
getragen, hinterher, in Bewegung. Über die Route Gurzelngasse-
Bieltor- Friedhofplatz gelangte der Stammtisch vor den Stefan, wo
allen ein erfrischendes Bier serviert wurde. Das gleiche Bild zeigte sich
wenig später vor dem Restaurant Tiger. Bald setzte sich jedoch die
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Corona, einen dritten Marschkant schmetternd, zum Ziel der Reise in
Bewegung. Vor den erstaunten Blicken einiger Passanten wurde der
Stammtisch punkt sechs Uhr in die Wirthen hineingetragen und an
seinen zukünftigen Platz gestellt. In der Wirthen hatte sich unter-
dessen eine erfreulich grosse Zahl Alter Herren eingefunden und was
jetzt begann, wird - so hoffe und glaube ich - jedem lange in Er-
innerung bleiben. Der vordere Teil des Gastraumes war für die Wen-
gia reserviert und dieser Platz reichte kaum aus, um alle anwesenden
Wengianer aufzunehmen! Auch die bereitgestellte Armee von Ser-
viertöchtern hatte ihre liebe Mühe, das zum Löschen des wengiani-
sehen Durstes benötigte Bier herbeizuschaffen. Der Durst war viel-
leicht deswegen so gross, weil nicht jedes getrunkene Glas sich in ein
immer grösser werdendes Loch im Geldsäckel verwandelte, denn das
Bier war während des ganzen Abends gratis! Dieser Umstand war
einerseits der Brauerei Feldschlösschen, die einige Fässer Bier ge-
spendet hatte, und andererseits dem Zunfthaus zu Wirthen, das sich
zur Verfügung stellte, dasjenige Bier, das bis zum Schluss der offiziel-
len Stammeröffnung mehr verbraucht werden sollte, als was von der
Brauerei Feldschlösschen gespendet worden war, auf sich zu neh-
men, zu verdanken. Erfreulicherweise erfuhr man, dass ab acht Uhr,
dem Ende des offiziellen Stammes, die Kasse der Wengia die Bier-
rechnung übernehme!

Während des offiziellen Stammes wurde jedoch nicht nur ge-
zecht, sondern es wurden auch einige Reden gehalten. So erläuterte
unser AH Präsident Pfropf die Hintergründe des jetzt stattfindenden
Umzugs sowie die Hoffnungen, die man in ihn setzt. Danach erklärte
unser neuer Kneipvater, Herr Sahli, dass er sich freue, die Wengia
unter seinem Dache beherbergen zu dürfen und meinte auf die von
Pfropf geäusserten Bedenken, dass er glaube, die Wengia werde mit
der auch in der Wirthen hausenden Palatia gut auskommen und es
werde nicht zu Reibereien kommen. Danach erzählte der älteste an-
wesende Wengianer von vergangener Zeit, als die Wengianer noch im
Chic hausten. Er erzählte auch, wie die Wengianer damals in den
Misteli umzogen. Nach diesen nostalgischen Erinnerungen führte uns
der Aktivpräsident Orion in die Gegenwart zurück, in dem er an alle
Altherren appellierte, durch vermehrten Kontakt mit den Aktiven das
Gespräch zwischen den Generationen zu fördern.

Irgendeinmal sorgten dann zwei Füxe mit einer glänzenden Pro-
duktion für heitere Auflockerung (die Produktion ist übrigens an einer
andern Stelle im Heft abgedruckt). Somit fand um acht Uhr der offi-
zielle Teil des ersten Stammes in der Wirthen seinen Abschluss. Dies
heisst jedoch nicht, dass jetzt alle heimgingen, nein, im Gegenteil,
jetzt konnte man weiter nach Herzenslust Zechen und Gespräche
führen, bis man - spätabends - zufrieden und um ein Erlebnis rei-
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cher heimkehren konnte. So hat dieser erste Stamm erst mit der poli-
zeibedingten Schliessung der Wirthen ein Ende gefunden.

Zum Schluss möchte ich noch den für die Organisation des An-
lasses verantwortlichen Altherren danken, namentlich vor allem
Bacchus & Polo, die es fertiggebracht haben, ihn zu einem unver-
gesslichen Erlebnis zu machen.

Robert Kocher vlo Dionysos

Wie die Redaktion erfahren hat, haben sich zu den diesjährigen

bernischen Regierungs-
und Grossratswahlen

auch zwei Wengianer der Wahl gestellt. Dabei ist AH Samuel
Schmid vlo Lätsch neu in den Grossrat eingezogen und AH
Peter Schmid vlo Solon hat seinen Sitz im Regierungsrat be-
haupten können.

Die Wengia gratuliert den beiden Politikern recht herzlich
und wünscht Ihnen viel Erfolg in Ihrem Amt.

Solo ca
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Das neue Liederbuch ist da!

Die fünf solothurner Kantonsschulverbindungen haben nun endlich
ein eigenes Studentenliederbuch erhalten. Obwohl ich aus eigener
Erfahrung sagen kann, dass heute bei weitem nicht mehr so viel ge-
sungen wird wie früher, war die Schaffung dieses neuen «Kanten-
prügels» eine Notwendigkeit, da mit jeder Auflage des bisher verwen-
deten Zürcher Poly-Liederbuches ein Teil des überlieferten Lieder-
gutes zugunsten klassenkämpferischer Protestlieder geopfert worden
war. Die «Burschenherrlichkeit» wurde von der «Internationalen» ver-
drängt, und so beschlossen die Altherrenverbände der Dornachia,
Arion, Amicitia, Palatia und Wengia ein Gemeinschaftswerk zu pro-
duzieren. Um die Herstellung und vor allem die Verlegung hat sich
unser AH Heinz Lüthy vlo Rana grosse Verdienste erworben. Er war,
neben Beda Baumgartner (Arnicitial. Hanspeter Köninger und Theo-
dor Diener (Arien). Peter Loretz (Pslatla) und Terry Spillmann (Dorna-
chia) unser Vertreter im Redaktionsteam (siehe Foto).

Im Namen der Aktiv-Wengia gehe ich allen an diesem Werk Be-
teiligten einen Ganzen speziell.

Solo cn
Foto: Alois Winiger
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Zyklus
Artikel politischer Themen
In dieser Nummer: Aus freisinniger Sicht

Die neue Devise der FDP - zwar schon 1979 kampferprobt, aber erst
kürzlich konkretisiert - hat mächtig eingeschlagen: der politische
Gegner hackt - in Ermangelung eingängiger Slogans - fast täglich
darauf herum, die SP ausdrücklich, um von innern Streitigkeiten ab-
zulenken (die CVP ist da diskreter). Selbst Bundesräte schimpfen
rudernd darüber. Dabei wird die freisinnige Devise oft unzulässig ver-
kürzt. Vollständig heisst sie: «Mehr Freiheit und Selbstverantwortung
- weniger Staat.» Auch in der vollständigen Fassung ist sie natürlich
um einiges brisanter als die CVP-Version «Soviel Staat wie nötig -
soviel Freiheit wie möglich»; Missdeutungen und Verdächtigungen
sind schnell zur Hand.

Nachdem AH Conrad Stampfli vlo Bacchus in der Dezember-
Nummer des Wengianers in meisterhafter Weise die Grundsätze des
modernen Liberalismus aufgrund der Rigi-Thesen analysiert hat, er-
übrigt es sich, hier noch einmal näher auf die Programmatik einzu-
gehen. Ein breiter Konsens in unseren Reihen ist ihr sicher, mögen
sich auch einige Journalisten am Liestaler Parteitag «um eine medien-
wirksame Konfrontation geprellt» gesehen haben.

Konfrontation um jeden Preis ist den pragmatisch denkenden
Freisinnigen zuwider: die mit dem politischen Gegner, geschweige
denn die in den eigenen Reihen. Konsensfähigkeit und Pragmatismus
mögen wohl utopisch-kühne Würfe (wer wagt schon Prognosen
übers Jahr 2000 hinaus/). aber auch ideologischen Dogmatismus ver-
hindern - sie machen Schwäche und Stärke unserer Partei zugleich
aus und entspringen letztlich der liberalen Harmonielehre, die den
Interessenausgleich zwischen vernunftbegabten und gutwilligen
Menschen für möglich und erstrebenswert hält. Wer sich freilich zum
vornherein im Besitz der alleinseeligmachenden Wahrheit wähnt, wird
den Weg des Ausgleichs, das Finden einer mittleren Lösung nicht
nötig haben. Er kann denn auch geschlossen und mit Trompeten-
schall eine Parole verfechten, die bei den Freisinnigen erst nach reif-
licher Überlegung demokratisch ermittelt wird: Ketzer und Paria blei-
ben nicht zurück, Mehrheit und Minderheit respektieren sich und den
Gewissensentscheid (FdP des Kantons Solothurn zur Revision des
Strafgesetzbuch, 6. Juni: 70 Ja - 57 Nein).

Mag auch die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Entwicklung - im kleinen Rahmen wie weltweit - Bedenken und,
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Sorgen wecken, mögen sich auch ungelöste Probleme häufen, so
sehen wir doch keinen Grund zu rabenschwarzen Perspektiven: der
Weg führt nicht - durch anonyme, unheimliche Gewalten bestimmt
- unausweichlich in den Abgrund. Nur wenn der Mensch in Hoff-
nungs- und Mutlosigkeit abdankt, in Selbstmitleid, Wehklage und
Lethargie absinkt, geht er schliesslich zugrunde. Am Zerrbild unserer
Realität sind Massenmedien, Schriftsteller, angebliche Erzieher und
manche Politiker nicht unschuldig: sie schüren das Gefühl der Unzu-
friedenheit und Ohnmacht und beklagen sich dann über den politi-
schen Absentismus.

Tagtäglich aber stellen sich überall in der Welt, in Familie, Beruf
und Amt, Menschen den Herausforderungen der Zeit, setzen
menschliche Wertvorstellungen in die Tat um, lösen an ihrem Platz
Probleme, heilen, helfen und verbessern im selbstlosen Einsatz für
den Mitmenschen.

Der Freisinnige hält unsere Welt, unser Land und unsern Staat
für verbesserungswürdig und für reformfähig. Er bekennt sich zur
Evolution, zur Tat, hier und jetzt, nicht zur Heilserwartung für eine
ferne Zukunft, nicht zu gewalttätiger Revolution. Zum Wohl des Gan-
zen dürfen Gruppenegoismen nicht überborden; Rechte und Pflichten
müssen im Sinn der Verantwortung im Einklang stehen. Wer stets nur
fordert, sich von andern aushalten lässt, sich auf Kosten anderer
bereichert, strapaziert die Solidarität und zerstört die Gesellschaft.

Unser Vertrauen gründet auf den mündigen Menschen, der in
Familie, Gemeinde und Staat seine Verantwortung wahrnimmt. Es ist
nicht Aufgabe des Staates, ihm diese Verantwortung abzunehmen;
aber der Staat hat das Zusammenleben zu erleichtern, den Ausgleich
zu fördern, manchmal im höheren Interesse auch unpopuläre Mass-
nahmen durchzusetzen. - Der Freisinnige steht zu diesem Staat und
seinen Aufgaben (Schutz der Unabhängigkeit gegen aussen, Wah-
rung der Sicherheit und Ordnung im Innern, Förderung von Freiheit
und Wohlfahrt der Bürger); er billigt ihm auch die nötigen Mittel zu.
Aber er betrachtet den Staat nicht als Allerweltsheilanstalt, als Vor-
mund, der den Bürger von der Wiege bis zur Bahre lenkt und für ihn
denkt, als Milchkuh, die man unbeschränkt melken kann, um ihr
nachher den Tritt zu geben.

Es gibt zwar mehr und mehr Probleme, die nur auf nationaler
oder gar internationaler Ebene geregelt werden können, wobei der
Konsens hier nicht leicht zu finden ist. Aber es existieren ebensoviele
Fragen, die im kleinen, überschaubaren Kreis von Familie, Gemeinde
und Kanton adaequater zu lösen sind. Nur allzuleicht haben wir in den
Zeiten der Hochkonjunktur, als die Mittel fast unbeschränkt sprudel-
ten, einer masslosen Anspruchsinflation gehuldigt und dem Staat
Aufgaben überbürdet, die er heute nicht mehr lösen kann. Damit sind
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wir nicht nur manch unangenehmer Verantwortung, sondern auch
eines guten Stücks Freiheit unbemerkt verlustig gegangen. So hat die
Staatsquote am Bruttosozialprodukt, unter Einbezug von öffentlichen
Anstalten und Sozialversicherung, innert 20 Jahren von 27 auf 39
Prozent zugenommen; überproportional stiegen dabei Steuern und
Abgaben - in einem Mass, das nicht nur Steuermoral und Bürger-
sinn tangiert, sondern auch die Selbstverantwortung untergräbt.

Wenn der Freisinn diese gefährliche Entwicklung zu bremsen
sucht, hat dies nichts mit Schwächung des Staates und Abbruch des
sozialen Netzes zu tun, sondern mit Sicherung des Erreichten für eine
schwierigere Zukunft. Verschiedene Gewichte sind in den letzten
Jahrzehnten aus dem Lot geraten. Sie zurechtzurücken, braucht den
kritischen und opferbereiten Bürger, ein gestärktes Parlament, das
sich nicht in Kleinkram und Obstruktion verliert, eine Regierung, die
dem Volk auch bittere Medizin schmackhaft machen kann und ihre
Führungsaufgabe wahrnimmt, nicht zuletzt gegenüber einer Verwal-
tung, die ihre Grenzen sehen muss, um dem Bürger dienend wieder
näher zu kommen.

Dr. Karl H. Flatt v10 Näppi

Nauenfahrt 1982
An alle seefahrttüchtigen Wengianer ergeht die Einladung zur diesjäh-
rigen Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Es ist im Kalender unter
schönem Wetter zu vermerken:

Datum:
Ort:
Abfahrt:
Verpflegung:

Getränke:
Kosten:
Anmeldung:

Durchführung:

Sonntag, den 4. Juli 1982
Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhof
10.30 Uhr
Pie-Nie an Bord, Mittagessen im Restaurant möglich,
Grilliertes an Land erhältlich.
an Bord gekühlt
ca. Fr. 16. - für Erwachsene, Fr. 4. - für Kinder
bis Samstag, den 26. Juni 1982 an
Erich Nützi vlo Tip, Hofstattstr. 23,4565 Recherswil,
Telefon 065 35 1840.
Bei zweifelhafter Witterung gibt Sonntag, den 4. Juli
1982, ab 7.30 Uhr Telefon 041 47 1255 (Weber)
Auskunft.
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DENKEN

Erwin Elias Karfiol via Kalif
Aktiv 1931-1932

Die starken klimatischen Veränderungen
zwischen eisiger Kälte und plötzlichen
Wärmeeinbrüchen führten bei Menschen
mit gesundheitlich geschwächten Herzen
zu Beginn des neuen Jahres zu vorzeiti-
gem Ableben. So auch bei unserem Cou-
leurbruder Erwin Karfiol vlo Kalif, der am
3. Januar dieses Jahres an seinem Wohn-
ort in Basel inmitten seines jüdischen

Freundeskreises einer erneuten Herzkrise erlegen ist.
Kalif erlebte seine Jugendzeit zusammen mit einer älteren

Schwester in Solothurn. Sein Vater gründete zu Anfang der zwanzi-
ger Jahre an der Hauptgasse das Textilgeschäft «Karfiol», das er im
Laufe der Jahre zu einem weitherum renommierten Warenhaus aus-
baute. Im jüdischen Glauben von seinen Eltern streng erzogen, durch-
lief Kalif die städtischen Schulen und trat 1929 in die HandeIsabtei-
lung der Kantonsschule ein, die er im Frühjahr 1932 mit einem glän-
zenden Diplom abschloss. Aus innerer Überzeugung trug er im SI S
1932 als Aktiver unsere Farben in einer Zeit, da jenseits unserer nördli-
chen Landesgrenze die Judenverfolgung durch den zur Macht drän-
genden Nationalsozialismus skrupellos geschürt wurde und bereits
die ersten Asylsuchenden über die Grenzen hereinkamen. In unserer
Verbindung, die von Anfang an gegen das nationalsozialistische Ge-
dankengut Stellung bezog, fand er geistigen und moralischen Halt.
Besonders mit seinen Kommilitonen aus der Handelsabteilung ver-
band ihn wegen seines feinfühligen Charakters ein enges, aufrichtiges
Freundschaftsverhältnis, das ihn in seinem weiteren Leben stets mit
Freuden der gemeinsam erlebten Aktivzeit erinnern liess.

Beruflich blieb er der Branche seines Vaters treu. Von Solothurn
aus fand er vorerst als Angestellter, dann in leitender Stellung im
Warenhaus «Schlossberg» in Baden Anstellung. Hier selbst machte
er sich nach einiger Zeit selbständig und lernte auch seine zukünftige
Frau, Edith Jorisch, kennen, mit der er 1953 die Ehe einging.

125



Ihnen wurden zwei Söhne geboren, die beide, ihren geistigen
Anlagen entsprechend, künstlerische Berufe ergriffen, so dass seine
Lebensgefährtin ihm in der geschäftlichen Führung weiterhin einzige
Stütze war. Von Baden zog er nach Basel, wo er am Spalenberg in
gemieteten Räumen das Damenkonfektionsgeschäft «Karfiol» eröff-
nete. Trotz der Konkurrenz von seiten grösserer Geschäfte vermochte
sein Spezialgeschäft, dank seiner Geschicklichkeit in der modischen
Auswahl, zu bestehen. Jedoch nach zwanzig Jahren harter Arbeit
zeigten sich gesundheitlich erste Folgeerscheinungen. Er erlitt drei
Herzinfarkte, die ihn in der Folge nur noch halbtags arbeiten liessen,
so dass seine Frau ihm in vermehrtem Masse in jeglicher Beziehung
unentbehrlicher Helfer wurde. In dieser Zeit wurde das Haus, wo er
sein Geschäft eingemietet hatte, verkauft. Es musste nach neuen
Lokalitäten Umschau gehalten werden. Die Frage des grundsätz-
lichen Aufhörens tauchte auf. Jedoch sein Lebenswille wollte es nicht
zulassen, da ihm sein Beruf nicht nur Arbeit, sondern auch Hobby
war. Per Zufall konnte ein Haus nicht weit vom alten Platz käuflich
erworben werden. Ein erneuter Umbau, nun in seiner Liegenschaft,
war Ende letzten Jahres vollendet, da erlosch zu Anfang des neuen
sein Lebenslicht. Kalif hätte zu gerne an der vergangenen Generalver-
sammlung im Kreise seiner ehemaligen Aktivfreunde das Hundert-
Semesterband entgegengenommen, aber die angeschlagene Ge-
sundheit erlaubte es ihm nicht mehr und der nachfolgende Tod be-
stätigte nur allzu schnell, dass seine - leider vergebliche Vorsicht zu
Recht bestand. Trotz seiner Zurückgezogenheit als Alter Herr unserer
Verbindung gegenüber hielt er ihr bis zu seinem nunmehrigen Ab-
leben die Treue. Wir verlieren mit ihm einen lieben Couleurbruder.

Ziger
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Adolf Wullimann vlo Gnom
Aktiv 1913-1914

In Thalwil verstarb zu Beginn des neuen
Jahres unser AH Adolf Wullimann, gewe-
sener Sekundarlehrer in Grellingen. Nach
seiner erfolgten Pensionierung im Jahre
1961 zog er mit seiner Frau in die Nähe
seiner dort verheirateten Tochter und durf-
te seither eine schöne Zeit seines wohlver-
dienten Ruhestandes geniessen, obwohl
ihm die Herzbeschwerden seit einiger Zeit

zunehmend zu schaffen machten. Er war glücklich, in einer schönen
Wohnung zusammen mit seiner Frau den Lebensabend verbringen zu
dürfen, umgeben von den eigenen Angehörigen, bis dass ihn Freund
Hain abberufen werde. So lautete jeweils seine Antwort, wenn man
sich nach seinem Befinden erkundigte und war dankbar für das ihm
bis anhin vom Schöpfer so reichlich geschenkte Leben.

In Grenchen geboren, heimatberechtigt und aufgewachsen, trat er
nach der Primar- und Bezirksschule im Jahre 1911 in die Realabteilung
der Kantonsschule ein, wo er aktiver Wengianer wurde. Seine Cou-
leurbrüder wählten ihn für das Sommersemester 1914 zu ihrem Präsi-
denten. Nach sehr guter bestandener Matura immatrikulierte er sich
im Herbst 1914 an der Universität Bern. Leider brach inzwischen der
Erste Weltkrieg aus, so dass sein Studium durch sehr viel Aktivdienst
unterbrochen wurde. Trotzdem stieg Gnom im Sommer 1917 ins
Staatsexamen und erwarb sich das Bernische Sekundarlehrerpatent,
math. naturwissenschaftl. Richtung. Im folgenden Frühjahr folgte das
Lehrerpatent für die soloth. Bezirksschulen. Da nach Friedensschluss
im Jahre 1918 keine Stellen frei waren, nahm er eine solche bei der
Eidg. Fremdenpolizei in Bern an. Diese Tätigkeit, die er gerne aus-
übte, sollte ihm in seinen späteren Diensten an der Öffentlichkeit
zugutekommen. Endlich, im Frühjahr 1920, wurde er an die Sekun-
darschule Grellingen gewählt, wo er bis zu seiner Pensionierung Un-
terricht in Mathematik und Naturlehre erteilte. Streng, nach alter Me-
thode, jedoch allen Neuerungen zugänglich, bemühte er sich, seinen
Schülern den Stoff so klar als möglich beizubringen. Als freisinniger
Politiker nahm er am politischen Leben regen Anteil und diente ver-
schiedenen Institutionen. So war er seit 1928 Gemeindeschreiber,
wurde 1949 in die Aufsichtskommission der Kantonsschule Perren-
truy gewählt, ferner war er Mitglied der Aufsichtskommission der
Kantonalbank Bern in der Filiale Laufen und seit 1938 im Vorstand der
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Genossenschafts-Druckerei «Volksfreund», die ihm im Jahre 1955 das
Präsidium anvertraute, das er bis zu seinem Wegzug innehatte.

Gnom war eine markante Persönlichkeit und nach dem Wahl-
spruch, dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist woh-
ne, ein ausgezeichneter Turner. Er leitete nicht nur das Schulturnen,
sondern auch als Oberturner den Turnverein des Dorfes. Ferner grün-
dete er entgegen dem Widerstand der katholisch-konservativen Partei
den Damenturnverein und es soll an der Gründungsversammlung sehr
turbulent zugegangen sein.

Unser Gnom war Wengianer durch und durch. In seiner Grellin-
ger Zeit war er ein eifriger und pünktlicher Stammbesucher des Basler
Stammes seit dessen Gründung im Jahre 1929. Ab und zu liess er
auch ein erzieherisches Wort fallen, wenn die «Herren aus der Stadt»
unpünktlich erschienen! Rasch fand er den Weg zur jüngeren Genera-
tion, um deren Belange er sich stets sehr interessierte. Seine Denk-
weise und sein klarer Verstand waren allen Zweideutigkeiten und dem
Firlefanz abhold, und man spürte seine erzieherische Ader in unserem
Zusammensein. Er konnte sich freuen und sein beherztes Lachen
wirkte ansteckend. So oft es ihm möglich war, nahm er mit seiner
Frau an unseren geselligen Anlässen teil und freute sich jeweils auf die
jährliche Generalversammlung in Solothurn, bis es der gesundheit-
liche Zustand nicht mehr gestattete, daran teilzunehmen. Er gab aber
jedesmal Grüsse mit an diejenigen seines Alters, die noch das Glück
hätten, daran teilzunehmen. Auch von seinem «Stöckli» in Thalwil
aus suchte er immer wieder Kontakt mit uns Baslern. Er fand aber
auch den Weg zu den «Zürchern». Und «sollte es ihm in nächster Zeit
wieder mit dem Atmen etwas besser gehen, werde er wieder einmal
versuchen, an den Zürcherstamm zu gehen», so äusserte er sich noch
am Ende des vergangenen Jahres.

Seit 1921, ein Jahr nach seiner Wahl an die Sekundarschule
seines Wirkungsortes, durfte er mit seiner Frau, ebenfalls einer
Grenchnerin, ein harmonisches Familienleben führen, ergänzt um
zwei Töchter, die, längst verheiratet, nun zusammen mit der Mutter
um ihren Mann und Vater trauern. Am 10. Januar erlöste ihn der Tod
von seinen Altersbeschwerden, und der Schöpfer aller Dinge holte
unseren Gnom nach einem reich erfüllten Leben zu sich zurück. Wir
Wengianer, die ihn kannten, schliessen uns in herzlicher Anteilnahme
ihrer Trauer an, weil wir wissen, dass wir mit ihm einen lieben Couleur-
bruder verloren haben. Wir freuen uns aber auch, dass wir ihm be-
gegnen und an seinen wertvollen, menschlichen Gaben teilhaben
durften.

H. Glarner vlo Ziger
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Kanti-News '82

Spektakulär Neues gibt es nicht zu berichten. Auf der jetzt wieder
frühlingshaften Fegetzanlage führt die Kanti ihr friedliches Eigen-
leben, und man freut sich immer wieder neu des schönen Standortes.
Neu belebt wird im Moment die Szene durch viel allerkleinstes Jung-
volk, die Erstgymeler, die daran sind, sich in der vielfältigen Anlage zu
orientieren. Von ihnen gibt es allerdings eine Klasse weniger als vor-
her, als noch sechs und gar sieben gebildet werden konnten. Die
Schülerzahl bildet sich insgesamt zurück, drastisch besonders im
Seminar, das deswegen einige Lehrer in die Kanti am Herrenweg
umdisponierte. Neue Stellen werden nicht mehr geschaffen und an-
dere nicht mehr besetzt. Zwei verdiente Kollegen gingen dieser Tage
in Pension, die Herren Dr. Arthur von Arx und Dr. Walter .Jöhr. An
beide knüpfen sich Erinnerungen zahlreicher Schülergenerationen.
Wieder in die alte Heimat hat es eine Walliser Kollegin gezogen. Sie
hatte schliesslich dermassen Heimweh, dass sie kein Auto mit Walli-
ser Schildern mehr sehen konnte, ohne von lokalpatriotischen Gefüh-
len heimgesucht zu werden.

In den Pausen und Freistunden lassen sich die Schüler im Park
wieder, meist liegend, von der Sonne bescheinen. Erst beim Läuten
kommt Bewegung in die Gruppen, sie haben noch Zeit, ihr Zimmer
aufzusuchen, bis auch ihre Lehrer vom Kaffee im Konferenzzimmer
zurück sind. Unlängst gab es da einige Aufruhr, als nach der landes-
weit verbreiteten Methode «Naturgarten», Marke Dr. Urs Schwarz
vlo Streich, auch die Liegewiese in einen solchen umgewandelt wer-
den sollte. Die Schüler wehrten sich dagegen, ihre Siesta in Dornen
und Gestrüpp abhalten zu sollen. Proteste und Eingaben des Schüler-
rates und von einzelnen Klassen brachten es zuwege, dass die Sache
bis heute in der Schwebe blieb. Immerhin sind schon Gräben aufge-
worfen, auf deren Wällen vorläufig Glockenblumen blühen. In dieser
Angelegenheit zeigte es sich, dass das Umweltbewusstsein der Kanti-
schüler, die den Rasen vorziehen, auch seine - paradoxen - Gren-
zen hat.
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Ein Kantifest in Sicht
Man kann es fast nicht glauben, doch ist es wahr: unsere Kanti er-
reicht nächstes Jahr das Methusalem-Alter von 150 Jahren. 1833
erstand sie aus der Lateinschule des Jesuitenkollegiums, zog dann in
den Ambassadorenhof um, und 1938 wurde mit dem Bau des heuti-
gen Gebäudes begonnen, das erst 1956 vollendet wurde - schliess-
lich ergänzt durch Pavillonbauten, worin die Schüler im Winter frie-
ren, im Sommer schwitzen. Eine grosse Festivität gab's zum 100jähri-
gen, damals in einem Festzeit auf dem Chantier, dann 1956, als die
Ehemaligen in Scharen eine Nacht lang das neue Gebäude besetzt
hielten. Mit dem Wengi-Relief auf der Ost-Seite hatte sich damals
auch die Alt-Wengia als Donator in die Liste eingetragen.

Was 1883 an einem noch nicht genau bestimmten Wochenende
im September geschehen soll, ist erst in vagen Umrissen bekannt. Ein
Komitee ist mit einem Big-Boss in der Person von Dr. Niklaus von
Flüe daran, ein Fest auf die Beine zu stellen, das dereinst zu den
Denkwürdigkeiten gehören soll. Fest steht wohl schon, dass das gan-
ze Areal in Mit-Leidenschaft gezogen, eine Gross-Tombola zugunsten
einer Schülerbibliothek aufgezogen und einige Zimmer mit allerlei Tra-
perien bezogen werden. Im Moment sind die Fachschaften aufgeru-
fen, ihre Ideen bekannt zu geben. Möglicherweise werden die Philo-
sophen ein Fass mit Diogenes aufbauen, die Romanisten eine
Champs Elisi bauen, die Mathematiker einen Grosscomputer, worin
die Festteilnehmer ihre Daten speichern können, die Anglisten ein
Wachsfigurenkabinett, die Sportlehrer ein Fitness-Zentrum, und was
der Einfälle mehr sein könnten. Und die Schüler? Vielleicht eine Disco
oder eine Imitation des «Chutz». wo sie sich ja bekanntlich am wohl-
sten fühlen. Nicht fehlen wird eine Festschrift mit Beiträgen u. a. von
prominenten Ehemaligen; die Zusage von zwei Alt-Wengianern haben
wir schon. Dies dürfte aber nicht alles sein, was die Verbindungen
stiften. Gewiss wird ihnen etwas einfallen, das sie ihrer nunmehr alt-
ehrwürdigen Schule, ohne die sie ja nicht existierten, als Angebinde
zum Geburtstag verehren, sei es nur, um etwas Wind in die recht
schlaff gewordenen Segel der Kantonsschulverbindungen zu blasen.

Nathan
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Abschiedsrede
des scheidenden Präsidenten

Liebe Couleurbrüder

Vor rund einem Jahr wurde ein grosser Teil der jetzigen Aktivitas in
die Wengia aufgenommen. Wir alle hatten unsere Ideale von dieser
Verbindung und traten ihr voller Freude und Unternehmungslust bei.
Wir verlebten ein sorgenfreies und schönes Sommersemester, pfleg-
ten eine gute Kameradschaft und erlabten uns am Gerstensaft. Da wir
eine eher kleine Runde waren, gab es nie ernsthafte Schwierigkeiten
und Streitereien.

Dies änderte sich auch im Herbst nicht, als es galt, die Chargier-
ten für das Wintersemester zu wählen. Ich glaube, dass sich das auch
heute nicht geändert hat und dass es sich auch in Zukunft nicht än-
dern wird.

Liebe Con-Aktive
Vor einem halben Jahr habt ihr mich zu eurem Präsidenten gewählt.
Ich übernahm damals mit grosser Freude und mit vielen Vorsätzen
meine Charge. Während meiner Amtszeit habe ich immer versucht,
die Verbindung auf der einen Seite korrekt zu leiten und auf der ande-
ren Seite jeden Einzelnen als Individuum zu verstehen und zu respek-
tieren. Ich habe in meiner kurzen Amtszeit viel gesehen und viel ge-
lernt, ich lernte positive wie auch negative Aspekte unserer Wengia
kennen. Einige Male wurde ich vom Benehmen der Corona - oder
auch vom Benehmen eines Einzelnen - an Sitzungen und an Knei-
pen arg enttäuscht, aber diese Minuspunkte wurden durch die Plus-
punkte mehr als aufgewogen. Sollte der eine oder andere unter Euch
mit dem vergangenen Wintersemester nicht ganz zufrieden sein, weil
die Wengia ihm bis jetzt - und ich sage mit Vorsatz bis jetzt, weil ich
hoffe, dass wir uns auch nach unserer Aktivzeit noch sehen werden
und den Kontakt zueinander pflegen werden - ihm bis jetzt noch
nicht das gegeben hat, was er von ihr erwartet hatte, so möchte ich
ihm eins sagen: Die Wengia kann nur soviel geben, wie ihr gegeben
wird. Eine «gute» Wengia verlangt den Einsatz eines jeden Einzelnen.

Liebe Aktive
Heute stehe ich vor meiner Inaktivierung, meine Aktiv- und Amtszeit
ist viel zu schnell abgelaufen. Ich möchte Euch allen für Eure Arbeit
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und für Euren Einsatz danken. Ich glaube, dass wir ein schönes und
unvergessliches Semester miteinander verbracht haben.

Ich möchte nun noch einige Worte an den FC und an die neuen
Füxe im speziellen richten. Auch Euch möchte ich danken für Euren
Einsatz. Ich möchte Euch aber auch eine Anregung für die Zukunft
mitgeben: Bufft weiter, aber mit ein bisschen mehr Nachdruck. Mit
Nachdruck meine ich nicht das Beschädigen von Mobiliar und das
Zertrümmern von Flaschen und Gläsern. Wenn ihr beim BC etwas
erreichen wollt, hilft eine Produktion oder ein gut gesungener Kant
viel weiter.

Liebe Wengianer
Am Schluss meiner Rede möchte ich noch eine Bitte an Euch alle
richten: Heute Abend wird zum ersten Mal der neue Präsident vor
Euch stehen. Helft ihm nach Kräften, und ich garantiere Euch ein
schönes Semester!

Ich wünsche allen alten und neuen Aktiven ein erspriessliches
und tolles Sommersemester und einen erfolgreichen Abschluss an der
Kanti!

Im März 1982 Der ganzen Corona einen Ganzen speziell!!

Der scheidende Präsident
Peter Schlatter via Pooltxltx)

Bericht des Präsidenten
über das WS 81/82

Am Ende meiner Aktivzeit vor die Aufgabe gestellt, einen Semester-
bericht zu schreiben, merke ich erst jetzt, wie schnell die Zeit vergan-
gen ist. Speziell das letzte Sommersemester ging wie im Fluge vorbei.

Ich glaube, dass wir Aktive ein schönes und ereignisreiches Se-
mester miteinander verbracht haben. Die Grundlage dafür war meiner
Meinung nach die gute Kameradschaft, die unter uns herrschte. Es
hat denn auch während des ganzen Semesters keine grossen Streite-
reien gegeben.

Traditionellerweise wurde das Semester mit einem Frühschop-
pen eingeläutet. Der Frühschoppen erleichterte uns den Schulanfang
auf eine angenehme Weise und stimmte uns gleichzeitig auf den An-
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trittskneip ein, der am nächsten Samstag stattfand. Dieser stellte die
erste Bewährungsprobe für das neue Komitee dar.

Der siebte November stellte unsere Kondition auf eine harte
Probe, denn zu Ehren des 97. Geburtstages der Wengia fand am
frühen Morgen der Stiftungsfrühschoppen und am gleichen Abend
der Stiftungskneip statt.

Zwei Wochen später stand die Aktivitas bereits wieder im Einsatz,
galt es doch, der GV der Alt-Wengia einen würdigen Rahmen (sprich
steten Bierfluss) zu verschaffen. Die darauffolgende GV-Kneipe wird
wohl nicht so leicht vergessen werden, zeigte es sich doch, dass so-
wohl gewisse Sterne wie auch das Kneiplokalmobiliar einer intensiven
Belastung durch Wengianer nicht standhalten.

Auch an der Samichlausenkneipe, die wenig später folgte, führ-
ten sowohl der Bierkonsum wie auch das Auftreten eines fast echten
Samichlauses dazu, dass die Stimmung zu überborden drohte.

Vom Weihnachtskränzchen, vom Weihnachtskommers und
auch von unserem Skitag sind ja schon Berichte im letzten Wengianer
erschienen, denen es von meiner Seite aus eigentlich nichts mehr
beizufügen gibt.

Der erste offizielle Anlass im neuen Jahr war der Zweifarben-
kneip mit der Gymnasia Biennensis, der am 23. Januar stattfand.
Nach der Kneipe fanden Ständelis bei einigen ausgesuchten Vertrete-
rinnen der Solothurner Damenwelt statt, die einige unserer Gäste so
erfreuten, dass sie die für sie organisierten Schlafplätze gar nicht erst
beanspruchten.

Leider fand dieses Jahr kein Wengianer-Skilager statt. Die Orga-
nisation eines Skilagers scheiterte vor allem am fehlenden Interesse
seitens der Aktivitas. Ich hoffe aber, dass nächstes Jahr wieder ein
Skilager duchgeführt wird, denn diese Lager stellen einen Höhepunkt
des Verbindungslebens dar.

Die Fastnacht eröffneten wir mit dem Chessletenhöck. Einige
Herren werden an diesen Anlass wohl noch lange mit einem gewissen
Unbehagen zurückdenken.

Wieder mit vollen Kräften nahm aber ein grosser Teil der Corona
am Freitag an einem fastnächtlichen Höhepunkt, dem Tscharandi-
Ball, teil. Die Damenwelt bereitete uns an diesem Abend manche
Überraschung.

Am Ende des Semesters standen die Burschen und die Fuxen-
prüfungen auf dem Programm. Die Kandidaten lösten ihre Aufgaben
zur vollen Zufriedenheit der Examinatoren.

Trotz des gedrängten Programms - Taufen, Fuxifizierungen,
Brandfuxifizierungen, Burschifizierung, Inaktivierung - setzte die
Abschlusskneipe einen würdigen Schlusspunkt unter das vergangene
Semester.
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Neben den geselligen Anlässen vergassen wir aber unsere Devise
Scientia nicht. So fand wöchentlich eine Sitzung statt. Es wurden
von den Aktiven eine Anzahl interessanter und lehrreicher Vorträge
gehalten:

Christoph Venetz vlo Pascha «Abhandlung über die Ver-
mehrung des Geldes und die Probleme, die einem dabei ent-
stehen können»
Rolf Müller vlo Saldo «Das Palais des Nations in Genf»
Daniel Stuber vlo Juan «Papier»
Remo Leuenberger v 10 Kick «Lombardei»
Peter Schlatter vlo Pool «Geschichte, Ziel und Organisation
der UNO»

Nicht vergessen möchte ich auch die zahlreichen Kurzreferate, die
während des Semesters von Spe-Fuxen gehalten wurden:

«Anfänge der Photographie»
«Uhrenindustrie in der Schweiz»
« Pyramiden»
«Neger im Sudan»
«Entwicklung der Schweizerischen Eisenbahnen, von den
Anfängen bis zur Neuzeit»
«Space-Shuttle»

In einer höchst zuvorkommenden Weise haben sich zudem acht Alt-
herren bereit erklärt, unser Sitzungsprogramm zu bereichern. Ich
möchte ihnen an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.

AH Kurt Müller «Versicherungen»
AH Franz Hofer «J + S»
AH Franz Burki «Moderner Strafvollzug»
AH Urs Schwarz «Der Naturgarten»
AH Jürg Röthlisberger «Chirurgie»

Speziell hervorheben möchte ich dabei den Vortrag von AH Franz
Burki, der in zwei Teilen gehalten wurde:

Ein erster Teil umfasste einen eher theoretischen Vortrag und ein
zweiter Teil, einige Tage später, den Besuch der Strafanstalt Ober-
schöngrün und des Untersuchungsgefängnisses. Dieser Besuch wur-
de in Form einer Halbtagsexkursion durchgeführt.

Daneben fanden aber - dank der tatkräftigen Unterstützung von
verschiedenen Altherren - noch zwei Diskussionen statt:

Die erste Diskussion zum Thema Berner Unionpolitik litt leider
darunter, dass die beiden Kontrahenten, AH Andreas Eng von den
WBS und Pirmin Bischoff vom Spektrum, fast die gleichen Stand-
punkte vertraten. Die Leitung übernahm übrigens freundlicherweise
unser AH-CR Jörg Kiefer.

Der zweiten Diskussion war hingegen meiner Meinung nach ein
grosser Erfolg beschieden, denn erstens zog das Thema - Freimaure-
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rei - eine stattliche Zuhörerschaft an - neben den Aktiven mehr als
10 Altherren - und zweitens hatten wir in AH Roland Rigo einen
ebenso kompetenten wie engagierten Gesprächsleiter gefunden.

Die Papiersammlung, die Mitte Dezember stattfand, brachte uns
einen willkommenen Zustupf in die Kasse, wurde doch die Stadt
Solothurn um mehr als 40 Tonnen Altpapier erleichtert.

Grössere Anschaffungen gab es dieses Semester bei der Aktivi-
tas keine, es wäre aber wünschenswert, wenn man nach und nach
das Kneiplokalmobiliar ersetzen könnte. Vor allem die Bänke sind in
einem schlimmen Zustand.

Leider hatten wir einige Probleme mit dem Nachwuchs. Das
Fortbestehen der Wengia ist wohl gesichert, doch sollte versucht
werden, die Anzahl der Spe-Fuxen zu erhöhen.

Die Corona setzt sich momentan folgendermassen zusammen:
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Ende WS 10 2* 13° 18 4 3
Anfang SS 6 13*° 10** 25 4 0. davon ein Inaktiver im Semester
•• davon einer bis Sommerferien 82 in den USA
0 davon ein Austauschstudent aus den USA

Leider hatten wir den Tod von vier Couleurbrüdern zu beklagen:
Christian Mosimann vlo Artus
Erwin Karfiol vlo Kalif
Jakob Bernasconi vlo Stoppel
Adolf Wullimann vlo Gnom

Wenn es gewünscht wurde, erwies eine Fahnendelegation der Aktivi-
tas den Verstorbenen die letzte Ehre.

Damit komme ich langsam zum Schluss meines Berichtes. Ich
möchte meinen Conaktiven noch einmal danken für die gute Arbeit,
die sie geleistet haben. Sie haben mit ihrem Einsatz und ihrer Begei-
sterung wesentlich zum Gelingen des Semesters beigetragen.

Ich habe am Ende des Semesters von der Kanti Abschied genom-
men. Nächsten Herbst werden auch sie Abschied nehmen müssen.
Ich hoffe, dass sie bis dahin noch viele schöne Stunden miteinander
verbringen werden!

Im April 1982 Der scheidende Präsident
Peter Schlatter v10 Pooltx) x
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Antrittsrede des Präsidenten
gehalten an der Sitzung vom 30. April 1982

Liebe Wengianer

Wieder einmal steht die bald 100jährige Wengia am Anfang eines
neuen Semesters, wieder einmal beginnt ein neuer Präsident zu wir-
ken und walten, den einen zum Leid, den anderen zur Freud. Erwar-
tungsvoll und mit viel Hoffnungen übernahm ich mein neues Amt.

Für den Präsidenten ist es sehr wichtig, dass er über Sinn und
Zweck der Wengia genau nachdenkt, die Ziele ihrer Tätigkeit erkennt
und sich dann überlegt, ob der momentan begangene Weg zu diesen
Zielen führt oder sie verfehlt. Mit anderen Worten: er muss die Ver-
bindung mit einem kritischen Auge betrachten, das und jenes in Frage
stellen und schliesslich schwache Stellen erkennen.

Nicht nur der Präsident, sondern jeder einzelne sollte sich mit
diesen Fragen beschäftigen. Mit meiner Rede will ich deshalb in erster
Linie den heutigen Geist der Wengia (d. h. der Aktiv-Wengia) etwas
unter die Lupe nehmen und euch allen einige Denkanstösse vermit-
teln.

Laut Statuten ist unsere Wengia ein Verein, der das wissen-
schaftliche Interesse ihrer Mitglieder fördert, diese durch Freund-
schaft zu vereinigen sucht und sie anhand von Vorträgen und Diskus-
sionen befähigen will, als vorbereitete Staatsbürger ins Leben zu tre-
ten. Dabei soll die Wengia das vermitteln, was in der Schule zu kurz
kommt. Ich finde, an diesen Zielen sei grundsätzlich nichts zu rütteln.
Gerade in der heutigen Zeit scheint mit die Idee der Wengia sehr wert-
voll und schön. Jugendliche vereinigen sich und versuchen gegensei-
tig, sich als Bürger dieses Staates zu fördern - welcher andere Ju-
gendverein versucht schon so etwas? Auch die Beziehungen zwi-
schen der Aktivitas und der Altherrenschaft, zwischen verschiedenen
Generationen, sind in der Zeit von Jugendunruhen eine angenehme
Ausnahme. Schon bald 100 Jahre hält der Geist der Wengia ihre Mit-
glieder wie eine grosse Familie zusammen - ein Geist, für den man
Sorge tragen muss. Sicher sind in dieser grossen Familie nicht alle
gleich, das wäre ja schrecklich, aber ihre Mitglieder versuchen, einan-
der zu verstehen; ich sage «versuchen», denn leider gelingt dieser
Versuch nicht immer. Erfreulicherweise ist die Stimmung in unserer
Aktivitas um einiges besser als auch schon. Eine gute Kameradschaft
ist die erste Voraussetzung für ein schönes Verbindungsleben.

Wenden wir uns nun einmal den Devisen «Patria» und Scientia»
zu, die vorwiegend an den wöchentlichen Sitzungen zum Zug korn-
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men: Gerade die Sitzungen sind es, die meiner Meinung nach mehr
sein könnten, als sie sind. Einige Herren betrachten die Sitzungen als
«Alibi-Übungen» für die darauffolgenden Stämme. Sie sitzen da, den-
ken nur ans liebe Bier und hoffen von Anfang an auf den Schluss der
Sitzung. Wenn sich jeder aktiv an den Sitzungen beteiligt, dem Red-
ner zuhört, sich zu dem Vorgetragenen Gedanken macht und fragen
stellt, wird eine Sitzung viel interessanter. Wenn einer aber nur da
hockt und keine Ahnung hat, was der am Rednerpult erzählt, ist er
ganz einfach nicht Wengia-würdig. Für den Referenten ist wichtig,
dass er einen Vortrag so gestaltet, dass das Publikum zum Mitdenken
angeregt wird. Wünschenswert wäre, wenn nach einem Vortrag eine
Diskussion entstünde, was aber bedingt, dass es in einem Vortrag
etwa einmal einen bestreitbaren Gedanken hat. Der Vortragende
könnte am Ende seiner Ausführungen zum Beispiel auch einige Fra-
gen aufwerfen, die eine Diskussion verursachen würden.

Ich hoffe nicht, jetzt den Eindruck erweckt zu haben, ich hätte
die letzten Sitzungen alle langweilig empfunden, im Gegenteil, einige
davon waren sehr interessant.

Es gibt noch viel andere Dinge, die eine Sitzung beleben könn-
ten; die wichtigste Voraussetzung ist aber, dass sich alle einsetzen
und sich vielleicht schon zum voraus Gedanken zu einem Vortrags-
thema machen. Ich bin sichr, dieser Einsatz würde sich lohnen.

Ich möchte nun noch etwas zu den Stämmen am Freitag sagen:
Meiner Ansicht nach soll ein Stamm der Ort sein, wo man plaudern,
diskutieren, singen, lachen oder sich austoben kann (das letzte wahr-
scheinlich nur im Kneiplokall . Was mich persönlich ein wenig stört ist,
dass heute die meisten Stämme in eine Kneipe ausarten. Selbstver-
ständlich haben Kneipen ihre Berechtigung, aber das Fehlen der
eigentlichen Stämme finde ich ein bisschen schade. Deshalb schlage
ich vor, an einem Abend einmal den Versuch zu machen, nicht BC
und FC getrennt sitzen zu lassen. Vielleicht wird nichts daraus,
immerhin, «probieren lohnt sich».

Ich habe jetzt einige Anregungen geäussert und hoffe, die eine
oder andere wird ihre Früchte tragen. Alle meine Hoffnungen gehen
dahin, dem Verbindungsleben wieder zu mehr Inhalt zu verhelfen.
Trifft dies ein, brauchen wir uns auch nicht mehr die Köpfe zu zer-
brechen, wie man neue Mitglieder werben könnte, denn ein ergiebi-
geres Verbindungsleben zieht automatisch mehr Intressenten an. Ein
guter Ruf ist bestimmt das beste Werbemittel, viel besser noch als
Bananen (siehe Werbeaktion der Arionerl.

Schön wäre doch, wenn es in den unteren Klassen bald heissen
würde: «Du, ir Wengia mues es irsinnig si, chum mir gö einisch go
luege!»

Orion x
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Semesterprogramm
Fr., 18.6. Sitzung: Vortrag von AH Erich Senn vlo Schmiss

«Neue Kantonsverfassung»
Fr., 25. 6. Sitzung: Vortrag von AH Jürg Marti vlo Pele

«Aus dem Cockpit einer DC-9»
Fr., 2. 7. Sitzung: Kurzreferat von Eiger.

Vortrag von Solo: «Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg»
Fr., 9. 7. Programm nach Ansage

10.7. bis 15.8.: Sommerferien
Ferienstämme: Freitag, 20.00 Uhr, Wirthen

Fr., 20. 8. Sitzung: Kurzreferat von Knorrli.
Vortrag von AH Conrad Stampfli vlo Bacchus
«Rigi- Thesen»
Falkensteinkneipe mit der Bertholdia Burgdorf
Sitzung: Vortrag Orion: Energieträger
Sitzung: Wahlen fürs WS 82/83
6. -10. Sept. und 20. -24. Sept. Maturen

Sa., 25. 9. Abschlusskneipe (Burschifizierungen, Inaktivierungen)
Sa., 2.10. Herbstferien

Die Daten für: Kränzchen - HSV Match - Match gegen AHAH
Aktivitas-Foto - Fuxenreise - werden noch festgelegt.

Die Sitzungen finden normalerweise um 20.00 Uhr im mitt-
leren Zimmer unter der Doppelturnhalle statt.

Sa., 21. 8.
Fr., 27. 8.
Fr., 3.9.

Allen ein schönes und erfolgreiches Semester wünscht
Peter Stuber v10 Orion x

Produktion anlässlich
des Stammtischumzuges
Anlässlich unserer «Stammbeiz-Züglete» hielten zwei Füxe eine quali-
tativ höchststehende Produktion. All jenen, die diesem denkwürdigen
Anlass leider fernbleiben mussten, sei an dieser Stelle die Gelegenheit
gegeben, diese Produktion nachzulesen. Red.
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Bacchus:
Ich bin der Bacchus wohlbekannt
auch Dionysos genannt.
Um dem Sahli Peter hier zu ehren,
in der Wirthen einzukehren,
hab'ich den Olymp verlassen
und alle Götter, die dart prassen.
Gambrinus, in deutschen Landen lebend,
und oftmals seinen Humpen hebend,
konnt'ich alsgerade überzeugen
mit nach Solothurn zu fleugen.
Auch Venus gehörte zu dem Trio,
doch sie flog mit Zeus nach Rio.

Gambrinus:
Als wir dann herniederschwebten,
und den Friedhofplatz anstrebten,
bemerkten wir, oh Schreck, oh Graus,
die Grünbemützten müssen raus!
Der Misteli schaute in die Gassen,
das Treiben wollt'ihm nicht recht passen.
So meint'er mit verlegner Miene,
es tuet mit leid, dr Bueb wott ine.
So wie er sprach, ward uns klar:
Sein Kleiner plant ne Playboy-Bar.
Durch den Rausschmiss unserer Mannen
drohte sich's schon anzubahnen:
Woher das neue Stammlokal?
Knapp war die Zeit und klein die Wahl!
Bis sie, Herr Sahli, weissbekittelt,
als werte Gäste hat betitelt.

Bacchus:
Carona traf sich in Couleure
samstags um halb sechse,
zwei waren nicht, wie's schien a I'heure,
doch Pascha meint, är gsech se.
Sie standen breit am Rehmunds Pforten,
begossen die Begonien dorten.
Ehrfurchtsvoll mit scheuem Blick,
auf ihr bestes, altes Stück,
ward der Stammtisch flugs gehoben,
mit dem sie dann gen Stefan stoben.
Doch Zahn der Zeit, geputzt und heiter,
war auch des Tisches treuer Begleiter,
denn unerwartet sprach der: Kracks!,
wir sahen's gleich, am Tischbein lags.

Gambrinus:
Sei's drum, sprach unser Print, ich glaube,
was da fehlt, das ist ne Schraube.
Es half nichts, einer musste gehen,
bei Breggers solches zu erstehen.
Ihr alten Herren, ein Blick ins Zimmer
wird euch lehren: er steht noch immer!
Mit blankem Auge, frischem Trab,
ging es gegens Chutz hinab.
Wo ein Philister zu uns robbte,
mit dieser Frag' die Corona stoppte:
Habt ihr Stoff für mich zu kaufen?
Plato gab ihm Bier zu saufen.
Nun wollten sie, man kanns verstehen,
endlich in die Wirthen gehen,
wohin sie den Tisch alsbald geschafft,
und mit kühlem Gerstensaft
den Staub der altgedienten Gassen
immer noch runterspülen lassen.

Bacchus:
Gambrinus und ich, wir sagen Prosit,
trinken aus und sagen: Losit!
Wohl ist die Umgebung für Euch ne neue,
haltet dennoch Wengia die Treue!
Bursch und Fuxe, seid bekränzt,
paucket wacker, sauft und schwänzt!
Wohlan, wir gehen, traute Brüder,
Olympus erwartet mich nun wieder;
Gambrinus wird'ne Wolke satteln,
und alsdann auf dem Neckar paddeln.
Wir verbleiben, nur dass noch bloss,
als Gambrinus und Dionysos.

Daniel Arber vlo Clic
und Sven Witmer vlo Skai
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VARIA

Gratulationen
Die Aktivitas darf folgenden Altherren zu ihrem besonderen Geburts-
tag gratulieren:
Erich Kocher v/o Schott 50 Jahre 30. 5. 1982
Fritz Wermelinger v/o Chräi 60 Jahre 5. 6. 1982
Willi Zimmerli v/o Fagott 50 Jahre 15. 6. 1982
Josef Saner v/o Schläck 60 Jahre 20. 6. 1982
Rene Fischlin v/o Traum 60 Jahre 1. 7. 1982
Hans Rudolf Matti v/o Schwung 60 Jahre 9. 7. 1982
Hans Langner v/o Spitz 80 Jahre 14. 7. 1982
Fritz Stuber v/o Zingge 75 Jahre 21. 7. 1982
Otto Marti v/o Spott 60 Jahre 22. 7. 1982
Max Reber v/o Chratz 60 Jahre 1. 8. 1982
Jean von Burg v/o Ulan 50 Jahre 6. 8. 1982
Hans Kunz v/o Exot 50 Jahre 15. 8. 1982
Albert Morant v/o Meck 70 Jahre 22. 8. 1982
Kurt Gschwind v/o Spargle 60 Jahre 22. 8. 1982
All unseren Jubilaren wünschen wir ein schönes Fest und viele heitere
Stunden auf ihren Lebenswegen. Plato xxx

Spenden
Gerne danke ich im Namen der Aktivitas all den edlen Spendern für
ihre tatkräftige Unterstützung.
Dr. Rudolf Ulrich v/o Schnabu
Dr. Hermann Hofer v10 Pändu
Karl Jäggi v/o Lava
Dr. Ernst Jäggi v/o Biber
Trauerfamilie J. Bernasconi v/o Stoppel
Rudolf Lätt v/o Gruebe
Kurt Kamm v/o Elan
Fritz M. Schwarz v/o Boheme
Dr. Peter Bürgi v/o Nero
Dr. Armin Jeger v/o Flatter
Otto Felber v/o Darm
Heinz Vögeli v/o Spatz
Prof. Dipl. Ing. W. Bloch v/o Tramp
Joseph Kaeser v/o Riegel
Peter Regenass v10 Frutta
Dr. H. Sommerv/o Spiess

Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 75.-
Fr. 80.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Plato xxx
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Stammnachrichten

Da das diesjährige TLK Skilager im Wallis durchgeführt wird, hofft
AH Zentro, dass der Fendant ausnahmsweise ausreicht, seinen Durst
zu löschen.

Gleich zweimal versuchte Spefuxe Knorrli uns mit verlockenden
Karten aus Florida «gluschtig» zu machen.

Von den IAIA Sec, Zorn und Schwung erhielt die Redaktion
einen gereimten Bericht von ihren weniger gereimten Taten aus Ley-
sin, wo die drei Herren ihre Skiferien verbrachten.

Ob die AHAH Duke, Disco, Lento, Sirius, Mephisto und XY
(Schrift leider unleserlich) in der Zollfreizone Samnaun mehr skifuhren
oder mehr tranken weiss ich nicht, jedenfalls lassen die (wink, oink»-
Rufe auf zweiteres schliessen.

Über das Wetter, einem der wichtigsten Faktoren einer Flieger-
RS, klagte AH Stratos aus Magadino. Hoffentlich ist Jupiter einsich-
tig und lässt unseren armen Stratos nicht die ganze RS im Simulator
verbringen.

Die AHAH Zisch und Bias haben anlässlich ihrer Helvetia-Fuxen-
reise nach Berlin festgestellt, dass auch in Deutschland Alkohol im
Bier ist und es so am Abend genauso spät wie in der Schweiz wird.

Den Traum aller «Fastnächteler» erfüllte sich Spefuxe Curling,
indem er diesen Winter die Karnevalsstadt Rio besuchte, von wo er
uns herzlich grüssen lässt.

Positiv überrascht wurde IA Sec auf seiner Österreichreise. Er
stellte nämlich fest, dass es im rückständigen Österreich an die 300
Biersorten gibt. Ein echter Fortschritt.

In Frankreichs Metropole Paris kann man nur einem Motto fol-
gen: «Wein, Weib und Gesang». Dies sagte sich auch IA Skiffle und
liess es sich dabei wohl ergehen.

Aus dem noblen Zermatt erhielt die Redaktion viele blaue Grüsse
von den wohl nicht minder blauen Füxen Hippie, Flipp, Clic und dem
Spefuxen Usbuff. Hoffentlich wurden sie von den vielen «Häschen»
nicht gebissen!

Zu bedauern ist AH Zentro in seinem St. Moritzer Ausbildungs-
lager. Muss er doch sowohl des Weins als auch des Weibes und des
Gesangs entbehren. Dass er sich trotzdem zu einem Kartengruss auf-
raffen konnte, findet die Red. äusserst löblich.

«Toujours fidele et sans soucis». unter diesem Motto genossen
unsere AHAH Logos und Satchmo ihre Reise nach Berlin, zu der
natürlich auch eine Besichtigung des Charlottenburger Schlosses ge-
hört. Solo CR



Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unserer lieben Couleurbrüder
Kenntnis zu geben

AH Richard Kunz v/o Fuchtel
aktiv 1913/14

AH Erich Gerber v/o Ras
aktiv 1945/46

AH Adolf Lüthy v/o Schunke
aktiv 1920/21

AH Robert Bannwart v /o Klex
aktiv 1909/10

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Der Vorstand der Alt-Wengia
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