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AH-Ba111983
Das Komitee der Alt-Wengia bereitet das Jubiläumsjahr 1984
sorgfältig vor. Es lädt daher alle Wengianer zu einem Repe-
titionskurs im Tanzen und Betreuen von Couleurdamen ein.
Gelegenheit dazu bietet der AH-Ba// vom 22. Januar 1983 im
«Kreuz» in Müh/edorf (besser bekannt unter dem Namen Lätt-
Gruebel.

Wir beginnen etwa um 8 Uhr abends und halten durch bis
um 2 Uhr am nächsten Morgen. Wer dann noch nicht genug
hat, dem wird es nicht schwerfallen, sich bei einem Couleur-
freund zum Schlummerbecher einzuschleichen. Für Musik ist
gesorgt, und für leibliche Genüsse ist die gute Küche im
«Kreuz» verantwortlich.

Die Organisatoren freuen sich auf die Teilnahme möglichst
vieler Wengianer. Wenn das «kleine» Buechibärg-Fest vorbei
ist, geht es nämlich bis zum «grossen» Jubiläum nur noch ganz
genau anderthalb Jahre!



In eigener Sache
Liebe Wengianer,
leider ist es wieder einmal soweit. Mit dem Abschluss an der Kanti ist
auch die herrliche Aktivzeit vorbei, die mir so viele schöne Stunden
gebracht hat. So wechselt nun auch das Amt des CR in andere Hände
und mir bleibt nichts weiter, als zu danken; zu danken Ihnen, liebe
Altherren und Euch, liebe Konaktive, Spe-Füxe und Schwänze, die
Ihr Euch immer bereit erklärt habt, den «Wengianer» mit einem Artikel
zu bereichern. Ich hoffe für mich, dass ich mein Amt zur Zufriedenheit
Aller ausgeübt habe; hat mir meine Charge doch neben einiger Arbeit
auch viele wertvolle Kontakte zu Altherren gegeben, die mit Interesse
an unserem Organ mitgearbeitet haben.

Meinem Nachfolger Marcel Probst vlo Suomi, welcher in Zukunft
für alle redaktionellen Angelegenheiten verantwortlich ist, wünsche
ich viel Erfolg in seinem neuen Amt. Möge ihm die Arbeit genausoviel
Freude und Spass bereiten wie mir.

Uns allen wünsche ich, dass der «Wengianer» als Spiegel der
Verbindung noch lange weiterbesteht.

vivat, crescat, floreat in aeternum

Ueli Liechti vlo Solo (CR)

Die Adressen der neuen IAIA:
Peter Stuber v I0 Orion, Bachtelenrain 16,2540 Grenchen
Christoph Venetz v/o Pascha, Holunderweg 63, 4500 Solothurn
Ueli Liechti v/o Solo, Lochackerstrasse 6,4708 Luterbach
Adrian Zbinden v/o Print, Franziskanerstrasse 2, 4512 Bellach
Jürg Lerch v/o Plato, Bettlachstrasse 218,2540 Grenchen
Walter Nussbaumer v/o Puma, Postweg 224, 3254 Messen
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AL.THERRENSCHAFT

Aus meinem Berufsleben
von Prof. Hans Künzi,
Nationalrat und Regierungsrat des Kantons Zürich

Von Solothum nach Zürich
Lieber Herr Chefredaktor, unlängst haben Sie mich ersucht, für den
«Wengianer» einen Bericht über mein Berufsleben zu schreiben. Die-
ser Aufforderung komme ich recht gerne nach, weiss ich doch als
ehemaliger Wengianer-Chefredakteur nur zugut, wie froh man
manchmal um irgendwelche Beiträge ist. Erwarten Sie aber von mir
keinen ausgefeilten Lebenslauf; vielmehr möchte ich einfach einige
Hinweise auf das Wirken eines Solothurners in Zürich geben.

Von der Kanti an die ETH
Als ich im Herbst 1943 an der Oberrealschule die Matura bestand, zog
es mich an die ETH nach Zürich, um dort Mathematik zu studieren.
Sicher hat zu diesem Entschluss der anregende Unterricht, den ich bei
Professor Karl Dändliker geniessen konnte, sehr viel beigetragen.
Zürich war für mich damals eine fremde Stadt, und mein Wunsch be-
stand darin, nach absolviertem Mathematikstudium wieder in meine
alte Heimat zurückzukehren, vielleicht als Mathi-Lehrer an meine Kan-
tonsschule. - Das Schicksal wollte es dann allerdings anders.

An der ETH fühlte ich mich aber rasch heimisch, fand ich doch
unter meinen Lehrern auch Solothurner wie z.B. Prof. Albert Pfluger,
dessen Assistent ich später wurde und den ich als meinen Doktor-
vater wählte. Statt nach dem Studienabschluss heimzukehren, blieb
ich in Zürich und wurde 1952 als Lehrer an die Kantonsschule ge-
wählt.

Von der Mathematik in die Politik
Im Jahre 1958 erhielt ich an der Universität die erste Professur für
Operations Research und elektronische Datenverarbeitung. Dadurch
entstanden Kontakte mit der Wirtschaft und der Politik.

1970 wählte mich das Zürcher Volk zum Regierungsrat und
1971 zum Nationalrat.

Seit zwölf Jahren übe ich jetzt als Regierungsrat das Amt eines Zür-
cher Volkswirtschaftsdirektors aus. Diese Beschäftigung fasziniert
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mich in jeder Beziehung, habe ich doch Gelegenheit, mit weiten
Kreisen der Bevölkerung und vor allem der Wirtschaft in Kontakt zu
treten.
Hier einige Perspektiven:

Durch das mir zugeteilte KIGA (Kantonales Industrie- und Ge-
werbeamt) ist es dem Volkswirtschaftsdirektor des Industriekantons
Zürich möglich, bei bedeutenden und interessanten Auseinanderset-
zungen und Entscheidungen mitzuwirken.

Beim öffentlichen Verkehr stelle ich die Verbesserung des Regio-
nalverkehrs in den Vordergrund. Hier ist es uns gelungen, vom Volk
einen Kredit von über einer halben Milliarde zu bekommen, um die
Zürcher S-Bahn zu bauen. Auch die Betreuung des Flughafens (Amt
für Luftverkehr) gehört zu den spannenden Aufgaben im meinem
Pflichtenheft.

Als Volkswirtschaftsdirektor ist man im Kanton Zürich auch noch
Land- und Forstwirtschaftsdirektor. Wir Zürcher - hier darf ich nicht
mehr als Solothurner reden! - sind stolz darauf, was die Produktion
anbetrifft der viertgrösste Landwirtschaftskanton zu sein.

Dass die Energiepolitik im Zusammenhang mit der Kernenergie
und anderen Problemen einem ab und zu auch heisse Eisen in die
Hand legt, ist verständlich. Aber was wäre unser Wohlstandsstaat
ohne eine sichere Energieversorgung.

Als ehemaliger Schulmeister freut es mich, in Zürich auch in einer
weiteren Richtung aktiv zu sein. Im Gegensatz zum Kanton Solothurn
ist nämlich bei uns im Kanton Zürich das Berufsschulwesen dem
Volkswirtschaftsdirektor zugeteilt.

Ich könnte noch einige Fachgebiete, die mir anvertraut sind, er-
wähnen. Schliesslich will ich aber mit einer mir übertragenen Auf-
gabe, die mir besonders Freude bereitet und um die mich sicher viele
Wengianer am meisten beneiden. Ich bin, um es etwas unkonventio-
nell auszudrücken, der Schirmherr des Zürcher Staatskellers. Bei die-
ser schönen Aufgabe denke ich oft und mit Freuden an meine Wen-
gianer-Zeit zurück und an den herrlichen Kantus, den ich so gerne ge-
sungen habe:

«Wie glüht er im Glase
wie flammt er so hold
geschliffnem Topase
vergleich ich sein Gold»

Und die Düfte, die ihm entschweben, versuche ich in unserem
Zürcher Landwein, dem Clevner und dem Riesling-Sylvaner, wieder-
zufinden.

Ich schliesse mit der Schlussfolgerung: Auch als Solothurner kann
man sich wohl fühlen in Zürich.
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84. Generalversammlung
der Alt-Wengia
Samstag, 13. November 1982,15 Uhr,

Landhaussaal Solothurn

Traktanden
1. Protokoll
2. Jahresbericht mit Kurzorientierung über das 100. Stiftungs-

fest: Jubiläumsbuch, Mitgliederverzeichnis, Anlässe
3. Rechnung 1982, Voranschlag 1983
4. Ehrungen
5. Neuaufnahmen und Austritte
6. Generalversammlung der Baugenossenschaft
7. Varia
Anschliessend Abendschoppen

Inaktive, die in den Altherrenverband aufggenommen werden
wollen, melden sich bitte bis zum 9. November schriftlich beim
Präsidenten: Hans Christen vlo Pfropf, neu: Alte Bernstr. 53,
4500 Solothurn.

Wahlergebnisse
Bei den Wahlen für das Komitee des Wintersemesters 1982/83 hat
sich folgendes ergeben:

x Daniel Weber, Bergstrasse 13,4513 Langendorf
FM Rolf Steffen, Turmackerstrasse 146,4566 Halten
CR Marcel Probst, Haldenstrasse 14, 2540 Grenchen
xx Daniel Arber, Lunaweg 3,4500 Solothurn

xxx Sven Witmer, Jurastrasse 14,4513 Langendorf
xxxx Markus Moll, Florastrasse 11,4562 Gerlafingen

CM Matthias Halter, Rainmattenweg 3, 4710 Baisthai

Die Red. gratuliert allen Neuchargierten zu ihrer Wahl und
wünscht ihnen viel Glück und Erfolg in ihrem neuen Amt. Solo (CR)
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Ehrenmitglied Urs Dietschi v/o Silex
1901-1982
Nicht von einem Gründer der Junglibera-
len Bewegung, auch nicht vom Regie-
rungsrat und nicht vom Nationalrat Diet-
schi wollen wir jetzt Abschied nehmen,
sondern von Silex, dem Wengianer, vom
Menschen und vom Freund. Die Freund-
schaft mit Urs Dietschi hat im Frühling
1918 angefangen. Er kam damals von
alten nach Solothurn in das Gymnasium,
eine Klasse unter mir, und in das Kosthaus

bei Franziskanern. Sein Vater, Dr. Hugo Dietschi, war Stadtammann
von alten, später auch Ständerat, und er ein lebhafter, sprühender
Jüngling und ein sehr anregender Diskussionspartner. Er schloss sich
im Kosthaus rasch einer kleinen Schar von Wengianern an, die eine
Vorliebe für Streitgespräche hatten. Von diesem Grüpplein leben nur
noch Fritz Tschumi vlo Quarz und ich. Wir wussten damals noch
nicht, was Dialektik ist. Aber Urs verfügte schon in jenen jungen Jah-
ren über diese Kunst. Einer Behauptung konnte er meistens rasch
eine Antithese gegenüberstellen, nicht um des Widerspruches willen.
Er blieb nicht bei These und Antithese stehen, nicht beim Entweder-
Oder. Er suchte die Synthese, die Vereinigung der Gegensätze, das
Sowohl-Als-auch. Dieses Sowohl-Als-auch von Urs Dietschi ist spä-
ter gelegentlich falsch oder nicht verstanden worden.

Über was haben wir in unserem kleinen Kreis diskutiert? Ich erin-
nere mich vor allem an zwei Themen. Das eine war Ernst Haeckel. Er
und sein «Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft»
haben hitzige Diskussionen ausgelöst. Der andere Gesprächsstoff war
die Romantik. Diese haben wir, insbesondere Freund Urs, nicht nur
gelesen, sonden erlebt und genossen. Oder war es nicht Romantik,
wenn wir im Kosthaus gegen die mitternächtliche Stunde die Treppe
hinunterschlichen zu der alten Türe in der hinteren Mauer gegen das
Museum, sie mit einem geheimen Schlüssel öffneten und im dichte-
sten Solothurnernebel rings um die Stadt bummelten. Die Frage, ob
es Silex zum solothurnischen Erziehungsdirektor gebracht hätte,
wenn wir erwischt worden wären, möchte ich offen lassen.

Im Frühjahr 1919 wurde Urs Dietschi in die Wengia aufgenom-
men. Wir tauften ihn Silex, Feuerstein, weil Urgeschichte eine seiner
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Lieblingswissenschaften war. Aber wir haben diesem Wort auch eine
symbolische Bedeutung gegeben: Feuer und Stein. Ein Feuer hat in
Silex schon damals und sein ganzes Leben lang bis zum Beginn des
Greisenalters gelodert, das Feuer der Begeisterung für alles Gute und
Schöne. Stein? Wir meinten, er verfüge auch über die Härte des Stei-
nes. Im Laufe der Zeit merkten wir, dass dieser Stein manchmal weich
war. Silex war ein beigeisterter und begeisternder Wengianer. Im
Sommersemester 1920 wirkte er als Fuchs-Major, im folgenden Win-
tersemester als Präsident. Diese Charge hat er nicht gerne übernom-
men; er hatte damals noch Angst, längere Reden zu halten, weil er
mit Recht fürchtete, seine Ideenflucht lasse ihn den «roten Faden»
verlieren: diese Kinderkrankheit hat er bald überwunden. Das hat er
auf das Schönste bewiesen mit der Rede, welche er als A. H. anläss-
lich der 2. Fahnenweihe der Wengia am 13. Oktober 1928 gehalten
hat.

Im Frühling 1920 hatte ich die Maturität gemacht und anschlies-
send während der fünf vorklinischen Semester in Bern studiert, zu-
sammen mit Frank, an den wir heute auch denken wollen. Ein Jahr
später sang Silex mit seiner Klasse in den Gängen der Kantonsschule
das «Bemooster Bursche zieh ich aus».

Dann trennten sich unsere Wege. Wir haben während der Hoch-
schulzeit nie gleichzeitig am gleichen Ort studiert. Silex zog als
stud. jur. für ein Semester nach Heidelberg, ich vermute weniger
wegen der Jurisprudenz als wegen der Romantik, dann 2 Semester
nach Berlin und schliesslich nach Bern. In den Ferien haben wir uns
immer zum Gedankenaustausch getroffen. In Bern trat er in die Frei-
studentenschaft ein, welche in jener Zeit jährlich um die zwanzig Vor-
träge veranstalten konnte. Er kam in diesem Kreise in Berührung mit
bedeutenden Dichtern, Historikern und Theologen, sowie mit hervor-
ragenden Naturwissenschaftern und Politikern. Als Präsident dieses
Vereins lud er im Februar 1924 den Geschichtsphilosophen Oswald
Spengler, den Verfasser von «Der Untergang des Abendlandes» ein,
eines Werkes, das damals in weiten Kreisen gelesen wurde. Die Be-
gegnung mit dem originellen und umstrittenen Denker hat Silex sehr
beeindruckt. Um so mehr war ich erstaunt, als ich am Anfang des
folgenden Semesters eine Karte erhielt, auf der geschrieben stand:
«Herzliche Grüsse vom jüngsten Zofingerfuchs. Silex.» Vor den Ferien
Präsident der Freistudentenschaft, nach den Ferien, notabene im
7. Hochschulsemester, Zofingerfuchs. Ich hatte grosse Mühe, diesen
Schritt zu verstehen. Schliesslich habe ich mir gesagt: Silex ist sich
treu geblieben. Die Sehnsucht nach der Studentenromantik, die er in
der Wengia genossen hatte, ist nach einigen prosaischen Semestern
so stark geworden, dass er ihr nicht mehr widerstehen konnte. Dazu
kam sein Drang nach Synthese, nach dem Sowohl-Als-auch.
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Aus seiner Hochschulzeit sei noch hervorgehoben, dass er sich
nicht mit dem Studium der Jurisprudenz begnügte. Prof. I. M.
Bochenski von der Universität Freiburg i. d. Schweiz hat im Jahre
1947 ein kleines Buch über «Europäische Philosophie der Gegenwart»
herausgegeben und darin geschrieben: «Der Philosoph ist in Wirklich-
keit eine furchtbare Macht. Sein Denken hat die Wirkung des Dyna-
mit. Er geht seinen Weg, gewinnt Hand um Hand und ergreift
schliesslich die Massen (. .. ). Darum tun diejenigen, die wissen
möchten, wohin der Weg geht, gut daran, nicht den Politikern, wohl
aber den Philosophen Beachtung zu schenken: was sie heute verkün-
den, wird der Glaube von morgen sein.» Silex hat, ohne diesen Rat zu
kennen, der Philosophie Beachtung geschenkt. Er war schon in sei-
nem ersten Semester, in Heidelberg, Schüler von Heinrich Rickert,
dem damaligen Haupt der Südwestdeutschen Neukantianer. Von die-
ser Philosophie hat er bald gefunden, sie gebe Steine statt Brot. Das
hat ihn nicht gehindert, in Berlin nochmals einen Neukantianer zu
hören, den berühmten Rechtsphilosophen Rudolf Stammler, welcher
1922, also in der Zeit, in welcher Silex in Berlin studierte, sein «Lehr-
buch der Rechtsphilosophie» erscheinen liess. Später vertiefte sich
Urs in das umfangreiche Werk des italienischen Neuhegelianers Bene-
detto Croce, dessen wichtigste Bücher seit längerer Zeit in deutscher
Übersetzung erhältlich waren. In seiner Bibliothek steht ein zerlesenes
Exemplar von Croces «Geschichte Europas im 19. Jahrhundert», das
er nicht nur gelesen, sondern studiert hat. Sicher hat er auch die
«Filosofia dello spirito» gekannt. «Geist» war ein Wort, das Silex gerne
gehört und gebraucht hat. In diesem Zusammenhang möchte ich
seinem immer und immer wieder lesenswerten Vortrag über den
«Solothurner Geist» erwähnen, den er 1941 in der Töpfergesellschaft,
vor der Kantonsschule und am Bezirkslehrertag gehalten hat. Zu den
Autoren, mit denen er sich gerne beschäftigte, gehörte auch
C. G. Jung und merkwürdigerweise Hermann Graf Keyserling.

Nach dem achten Semester (1925) Doktor juris mit der Disserta-
tion über «Das Volksveto in der Schweiz» unter Prof. Burckhardt. Ein
Jahr juristische Praxis in Olten. Staatsexamen als Fürsprech und
Notar. - Juristischer Sekretär bei Regierungsrat Dr. Schöpfer auf
dem Justiz- und Polizei-Departement. - Freies Semester in Paris an
der Sorbonne. - Ein Vierteljahr in London. 1929 Eintritt in das Für-
sprecher-Büro seines Vetters, unseres AH Dr. Hugo Meyer vlo Vol-
ker. Als dieser in Nachfolge von Dr. Hugo Dietschi Oltner Stadtam-
mann wurde Praxisgemeinschaft mit Fürsprech Hagmann.

Hier steht in seinem Lebenslauf: «Und dann stürzte ich mich in die
Politik!» Ich bin nicht zuständig, das Wirken und die Leistungen von
Urs Dietschi in der Politik zu würdigen. Da hat Herr alt Regierungsrat
Wyser in umfassender Weise getan, an der Trauerfeier und in der
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«Solothurner Zeitung». Ich begnüge mich mit einigen wenigen An-
gaben: 1937 bis 1967 als Nachfolger unseres AH Dr. Hans Kaufmann
vlo Brändli freisinniger Regierungsrat (Sanitäts- und Kultusdirektor,
zusätzlich bis 1952 Volkswirtschaftsdirektor, ab 1952 Erziehungsdirek-
tor). 1943 bis 1959 Nationalrat. 1948 bis 1971 Mitglied der Eidgenössi-
schen Natur- und Heimatschutzkommission, ab 1952 deren Präsident.
1972 Höhepunkt seiner studentischen Laufbahn: Ehrenmitglied der
Wengia.

Seine Wahl in den Nationalrat hatte eine Renaissance unserer
Freundschaft zur Folge. Er kam in jeder Session mindestens einmal zu
einem Nachtessen in unser Heim. Meine Frau, die ihn schon seit un-
serer Aktivzeit kannte, wusste, dass wir nicht immer der gleichen
Meinung waren. Wenn die Hausglocke sein Kommen ankündigte, bat
sie mich meistens: «Gäll, du überchunsch de nit Krach mit ihrn.» Es
scheint, dass unser Gespräch nach Mitternacht, wenn meine Frau
sich zurückgezogen hatte, nicht selten etwas lebhafter wurde und an
Lautstärke zunahm. Gelegentlich erschien dann gegen zwei Uhr meine
Frau in der Zimmertür und stellte betrübt fest: «Jetz heit dir doch
Krach übercho.» Ich konnte sie immer mit der durchaus richtigen
Feststellung trösten, dass das kein Krach sei, sondern «existentielle
Kommunikation» im Sinne von Karl Jaspers.

Nach der Pensionierung kam bald das Alter. Es kam, wie meistens
nicht allein; es kam verbündet mit der Krankheit. Unter dem Zerfall
seiner geistigen Kräfte hat er jahrelang sehr stark gelitten. Und wir mit
ihm. Der Traum, den wir in unseren besten Jahren geträumt haben,
dass wir im Alter, frei von den Fesseln unserer Berufe, nicht nur die
Zeit, sondern auch die Kraft zu häufigem Austausch unserer Gedan-
ken haben werden, ist Wunschtraum geblieben. Das ist die grösste
Enttäuschung meines Lebens. Aber wenn wir, die wir mit Urs Dietschi
jung gewesen und mit ihm ein langes Leben durchwandert haben, an
ihn denken, dann sehen wir nicht den Greis. Vor uns wird immer und
immer wieder der junge, feurige, der begeisterte und begeisternde
Silex erstehen. Er, der so gerne Studentenlieder gesungen und gehört
hat, würde uns jetzt einen Satz aus einem alten Kantus zurufen. Er
würde uns auffordern: Und nun, liebe Freunde, nach diesem wehmü-
tigen Gedenken «wieder hinein in eures Lebens Kampf voll Lauterkeit
und Wahrheit. Und schreitet, unverzagt ringend, fort aus Dämme-
rung zu Klarheit!»

AH Eduard Arbenz v 10 Pirsch
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Bierfamilienverzeichnis
1891 Arthur Oswald v/o Rempel 1903 Fritz Wyss v/o Malz
1965 Peter Buxtorf vi 0 Rauch 1980 Thomas Schluep v/o Ulk
1979 Christian Mosimann v10 Artus 1981 Remo Leuenberger v I0 Kick
1982 Reto Flück v/o Piano 1982 Rolf Steffen v10 Amor

1893 Arnold Hug v/o Horn 1904 Walter Hafner v I0 Falk
1978 Iwan Kofmehl v I0 Panda 1978 Hanspeter Rohrbach v I0 Helios
1981 Ueli Liechti v/o Solo 1979 Gilbert Meisterv/o Hecht
1982 Sven Witmer v/o Skai 1980 Daniel Büttler vi 0 Schwung

1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz 1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll
1968 Beat Stampfli v/o Dream 1980 Pavel Laube v/o Husar
1969 Martin Ch. Rentsch v/o Volt 1981 Peter Stuber v/o Orion
1970 Urs Grütter v/o Cross 1982 Marcel Probst v/o Suomi

1894 Robert Christen v/o Mops 1924 Adolf Henzi v/o Jux
1979 Daniel Grütterv/o Bias 1979 Roland Rölli v/o Stratos
1980 Gaudenz Flury v10 Satz 1980 Franz Feiler v/o Sec
1981 Rolf Müller v/o Saldo 1981 Boris Ehret v/o Skipper

1896 Hans Herzog v/o Choli 1924 Hermann Ott v I0 Strich
1. Stamm 1980 Daniel Boesigerv/oZorn

1979 F. Scheidegger v I0 Tamtam 1981 ·Adrian Zbinden v/o Print
1980 Raymond Stamm v/o Spleen 1982 Markus Moll v/o Smash
1981 Christoph Venetz v I0 Pascha 1925 Hans Furrer v/o Forst
1896 Hans Herzog v/o Choli 1978 Jörg Stalderv/o Skiffle

2. Stamm 1979 Beat Wälchli v/o Mikesch
1978 Daniel Bannwart v I0 Lento 1982 Daniel Weber v loT empos
1979 Jonas Lüthy v I0 Litho 1926 R. Haudenschild v I0 Stelz
1980 Ruedi Steffen v/o Libero 1979 Christoph Lerch v I0 Schalk
1896 Hans Herzog v/o Choli 1980 Stefan Arm v/o Spektra

3. Stamm 1982 Daniel Arber v I0 Clic
1963 Willy Eimer v I0 Satch 1929 Paul Müller vI0 Korn
1964 Rolf Jenny v I0 Beat 1977 Rolf Stalderv/o Verdi
1965 Urs Kunz v/o Brasil 1980 Daniel Jeker v/o Wotan
1897 Emil Bergerv/o Schnegg 1981 Jürg Lerch v/o Plato
1969 Fritz Sah li v/o Hax 1929 Emil Stuber v/o Hiob
1976 Jiri Stepanek v/o Scull 1979 Martin Schneider vi 0 Paris
1978 Mark Witmer v/o Vita 1980 Stefan Suter v/o Phon

1981 Walter Nussbaumer v/o Puma
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1930 Eugen Rippstein v/o Lupf
1980 Beat Muralt v/o Aramis
1981 Peter Schlatter v/o Pool
1982 Jürgen Weber v/o Flip

1931 Franz Schibli v/o Ufa
1946 Urs Studer vI0 Schach
1947 Eduard Pfisterv/o Bämsu
1948 Peter Nyffenegger v10M uck

1932 Max Huberv/o Soda
1979 Adolfo Raselli v/o Duke
1980 Hans Schatzmann v/o Zisch
1982 Robert Kocherv/o Dionysos

1933 Angelo Perucchi v I0 Lento
1969 Franz Stuberv/o Ribi
1971 Hansueli Kneubühler v I0 Frack
1972 Hanspeter Dobler v10 Emir

1949 Peter Friedli v/o Sopran
1977 Andre Meier v/o Sam
1979 Raphael Sutter v10 Alibaba
1982 Nick Hoyer v/o Hippie

1955 Bruno Fröhlicher v10 Gnuss
1971 Felix Staub v/o Kork
1980 Christoph Hoyer v10 Redox
1982 Matthias Halterv/o Musico

Achtung Bierfamilie Horn:
Unser traditionelles Bierfamilienessen findet wie immer am Tag der
Generalversammlung um 12.00 Uhr im Restaurant Metropol statt.
Eine persönliche Einladung wird noch folgen.

Auf zahlreiches Erscheinen hofft
Ueli Liechti via Solo (Cfi)
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HSV-Cup '82
Nach der Devise «Alle Jahre wieder drängt's uns aufs Fussballfeld»
sah sich der sportlich etwas aktivere Teil der Aktivitas gezwungen,
sich dem kräftemessenden Duell innerhalb der Solothurner Verbin-
dungen zu stellen. Nach den von Amor und Flip hervorragend organi-
sierten «Trainingslagern» blickte die Mehrheit der aufgebotenen
Spieler dem 4. September optimistisch entgegen.

An diesem nämlichen Samstag hatten wir dann die Ehre, das Tur-
nier zu eröffnen. Dieses erste Spiel gegen die hochfavorisierten Pala-
ter war sicherlich ein psychologisches Handicap, der Wille das Beste
zu geben war jedoch sicher in jedem von uns vorhanden. Punkt halb
zwei wurde das Spiel durch den kurzfristig verpflichteten, trotzdem
sehr guten Schiedsrichter angepfiffen. Es folgte sogleich ein Sturm-
lauf der Palatia, die mit enormem Druck aufspielte und prompt unsere
Verteidigung in arge Schwierigkeiten versetzte. Mit unbändigem
Kampfwille gelang es ihr, diesen ersten Angriff abzuschlagen und
man versuchte, durch klare und wohlüberlegte Spielzüge vor des
Gegners Tor zu gelangen. Meistens übertieb unser Team aber das
Hin- und Herschieben des Balls, es wurde zu wenig direkt gespielt
und man zeigte sich schlussendlich auch nicht energisch und kalt-
schnäuzig genug, um das Leder im gegnerischen Tor unterzubringen.
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Hinzu kamen noch die zeitweiligen Schwächen unserer Verteidiger,
die mit den gegnerischen Stürmern, aber auch mit einem überaus
glitschigen Terrain zu kämpfen hatten. So hiess es leider schon nach
ein paar wenigen Minuten 0:1. In der zweiten 15minütigen Spielhälfte
gelang es der Palatia, unsere Verteidigung noch zweimal zu überlisten
und auch Torhüter Skipper musste sich geschlagen geben. Das
Schlussresultat von 0:3 war sicher verdient, wobei unsere Elf den
Ehrentreffer, des Einsatzes wegen, verdient hätte.

Das zweite Spiel gegen die Arioner wurde vorerst sehr vorsichtig
angegangen, allmählich setzte sich aber unsere spielerische Über-
legenheit durch und unsere Mannschaft trumpfte auf. Nach dem an-
fangs verhaltenen Spiel machten Wengias Stürmer jetzt mächtig
Druck und mit gekonnten Spielkombinationen wurde der gegnerische
Schutzwall von Verteidigern ausgetrickst. Schon früh schoss unser
Captain zum 1:0 ein. Falls sich dann der Gegner einmal lösen konnte
und zum Kontern ausholte, stand ihnen jetzt eine sichere und gut
organisierte Wengianer-Verteidigung gegenüber. Und diese Sicher-
heit ist wahrscheinlich auch auf den inzwischen durch die drückende
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Hitze getrockneten Rasen zurückzuführen. Dank einer gesteigerten
und geschlossenen Mannschaftsleistung gewann die Wengia dieses
Spiel mit 5:0 Toren, was uns für den weiteren Verlauf des Turniers
zuversichtlich werden liess. Die Torschützen waren Amor, Abstieg
und Smash.

Hienach konnten wir uns erholen und zugleich auf die letzen zwei
Spiele vorbereiten, die wir unmittelbar nacheinander auszufechten
hatten. Spiellaune und Einsatzfreudigkeit waren optimal aufgrund der
Leistungssteigerung im letzten Spiel und der Tatsache, dass das
nächste Spiel gegen die Dornachia zu bestreiten war. Die Wengianer
spielten von Anfang an sehr offensiven Fussball und mobilisierten
gegen diesen Gegner natürlich alle ihre Kräfte; harter Körpereinsatz
und ein abgeklärtes und aggressives Forechecking war während des
ganzen Matchs bei wirklich jedem Wengianer zu beobachten. Wir
waren jederzeit imstande, das Spiel offen zu gestalten. In den
Schlussminuten gelangen dem Gegner durch unsere risikoreiche
Spielart zwei eher glückliche Tore, die ein für uns enttäuschendes
Resultat brachten.

Den letzten Match gegen die Amiceder gingen wir etwas er-
schöpft und unmotiviert an, doch versuchte jeder trotz alledem sein
Bestes für diese letzte Schlacht zu geben. Durch ein frühes Tor sank
unsere Moral und der Siegeswille, was die Amicitia noch weiter aus-
nützte und sich zwei weitere Goals zuschreiben lassen konnte. Das
herrliche Ehrentor ins Lattenkreuz erzielte der ausgezeichnet spielende
Smash.

Im Finalspiel trafen schliesslich die Palatia und Dornachia aufein-
ander. Auch in diesem Spiel konnten die Dornacher erneut auf die
Göttin Fortuna zählen und das Spiel samt Turnier gewinnen.

Alles in allem wurden unsere zu hoch geschraubten Erwartungen
etwas enttäuscht, doch verlebten wir an jenem Samstagnachmittag
ein paar abwechslungsreiche Stunden und einen zur Ertüchtigung
unserer Wengianer-Leiber förderlichen Verbindungsanlass nach dem
Motto: mens sana in corpore sano.

Manfred Arm vlo Fit
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Bericht des Präsidenten über
das Sommersemester 1982
Einerseits scheint mir, mein Amtsantritt im Frühling sei erst gestern
gewesen, andererseits staune ich, wieviel ich in diesem Semester in
der Wengia erlebt habe.

Ich möchte nun von unseren verschiedenen Aktivitäten berichten
und versuchen, das Verbindungsleben im SS 82 etwas zu beurteilen.

Das Schwergewicht unseres Programms bildeten wie üblich die
wöchtentlichen Sitzungen. Erfreulicherweise erklärten sich einige Alt-
herren bereit, unsere Sitzungen mit einem Vortrag zu bereichern, was
ich noch einmal recht herzlich verdanken möchte.

AH Urs Meyerv/o Servo: «Rekrutenschule»
AH Erich Senn vlo Schmiss: «Neue Kantonsverfassung»
AH Jürg Marti vlo Pele: «Aus dem Cockpit einer DC-10»
AH Conrad Stampfli vlo Bacchus: «Rigi-Thesen»

Ein besonderes Erlebnis war der Vortrag von Prof. Chr. Ehret, Histori-
ker aus Basel, der in eindrücklicher Rede eine weltpolitische Umschau
hielt. Zahlreiche AHAH sowie die Dornachia liessen sich dieses Ereig-
nis nicht entgehen. Selbstverständlich hatten wir auch einige Vor-
träge von Aktiven auf dem Programm. Die Themen der Burschenvor-
träge seien hier genannt:

Jürg Lerch vlo Plato: «Schwarze in den USA»
Adrian Zbinden v I0 Print: «Lagerung radioaktiver Abfälle»
Walter Nussbaumer vlo Puma: «Kanada, Quebec/Ontario»
Ueli Liechti vlo Solo: «Die Schweiz im 2. Weltkrieg»
Peter Stubervlo Orion: «Gedanken zur Energieversorgung»

Dass die Vorträge doch auf reges Interesse stiessen, zeigten die vielen
anschliessenden Fragen und Bemerkungen. Ich bin aber gleichwohl
der Meinung, eine Sitzung könnte noch interessanter werden, wenn
sich jeder einzelne vermehrt beteiligen und seinem sicher berechtigten
Bedürfnis nach Bier nicht zu fest Ausdruck verleihen würde.

Die Exkursion führte uns in diesem Semester auf den Flughafen
Kloten. Zuerst liessen wir uns durch den technischen Betrieb der
Swissair führen und durften sogar ein DC-1O besteigen. Am Nachmit-
tag lernten wir mit einem Rundfahrtenbus die riesige Flughafenanlage
näher kennen. Schliesslich liessen wir es uns nicht entgehen, am
Abend noch am Zürcherstamm aufzukreuzen. Wertvoll für die Stu-
dienwahl waren die zwei folgenden Anlässe: Auch dieses Jahr erhielt
die Wengia eine Einladung der Rodensteiner nach Freiburg. Unsere
Gastgeber versuchten zu Beginn, uns die Vorteile eines Studiums in
Freiburg aufzuzeigen. AH Guido Hunziker vlo Histor. auch Roden-
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steiner, führte uns durch die Stadt mit ihren zahlreichen Sehenswür-
digkeiten. Der Ausflug endete mit einer netten Zweifarbenkneipe.

Gemeinsam mit den anderen Verbindungen konnten wir unter der
Führung der WSK (White Stone Kickers) die Uni und ETH Zürich
besichtigen. Beide Ausflüge waren freiwillig, und die Teilnehmerzahl
war leider nicht gerade gross, doch diejenigen, die dabei waren, wer-
den es sicher nie bereuen.

Die handwerklichen Fähigkeiten stellten wir bei der Einrichtung
des neuen Kneiplokals unter Beweis. Bis spät am Abend wurde an
einigen Tagen gebohrt, gepinselt, gesägt und geputzt. Das Resultat
unserer Arbeit darf ich doch als erfreulich bezeichnen. Mit dem Thema
Kneiplokal sind wir bei den geselligen Anlässen des letzten Semesters
angelangt:

Wie gewohnt begannen wir das neue Semester mit einem stärken-
den Frühschoppen, und das erstmals im neuen Lokal. Positiv über-
rascht war ich vom gemeinsamen Kanten aller Verbindungen in der
Säulenhalle. Ich mag mich nicht erinnern, dass ich an der Kanti je
einmal so viele Bemützte sah. Allerdings waren viele davon noch
nicht aktiv.

Die Antrittskneipe überstand das neue Kneiplokal bestens. Zwar
dürfte der Keller etwas grösser sein, vielleicht aber tragen gerade die
engen Verhältnisse zu einer besseren Stimmung bei. Dieses Jahr
stand wieder einmal die Falkensteinkneipe zusammen mit der Berthol-
dia Burgdorf auf dem Programm. Wie könnte es anders sein, die
Kneipe musste des schlechten Wetters wegen (eigentlich war nur die
Vorhersage schlecht) in unser Lokal verlegt werden. Gespannt warte-
ten alle auf den legendären Schneckenschmaus der beiden Präsiden-
ten. Während ich alle erdenkliche Mühe mit einem solch schleimigen
Ding hatte, liess es sich der Bertholder-Präsident nicht entgehen, mit
einer gehörigen Portion Kirsch gerade noch eine zweite Schnecke zu
vertilgen. Es ist zu hoffen, dass die Kneipe in zwei Jahren endlich
einmal auf der Ruine stattfinden kann.

In bester Erinnerung wird sicher das Kränzchen in der Waldhütte
Etziken bleiben. Erfreulicherweise war das Interesse sehr gross (im
Vergleich zu früher), und auch das Wetter zeigte sich von der besten
Seite. Einige auserwählte Besen hatten vorerst das Vergnügen, den in
Zeitnot geratenen Organisatoren beim Zubereiten der verschiedenen
Salate zu helfen. Natürlich kamen auch alle Tanzfreudigen gebührend
auf ihre Rechnung.

Ein fideler Ausflug war die Fuxenreise, die in die schöne Gegend
des Bielersees führte.

Auch sportliche Anlässe fehlten nicht in unserem Programm:
Tapfer schlug sich eine Delegation der Aktivitas am AHAH-Schiessen
in Olten. Der traditionelle Match der Aktivitas gegen die Altherren-
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schaft ging leider wieder einmal nicht zu unseren Gunsten aus. (Beim
Stress der armen geplagten Kantischüler ist dies aber leicht· zu ver-
stehen.l Im HSV-Cupspiel gelang es uns wenigstens, die Arioner zu
schlagen. Cupsieger wurde die Dornachia.

Um unsere Kasse aufzubessern, halfen wir am «Märetfescht» im
Service. Trotz des schlechten Wetters konnte unser Kassier eine an-
sehnliche Geldsumme in Empfang nehmen.

Zu Gunsten des Alterszentrum Wengistein verkaufte die Wengia
an einem Samstagmorgen kleine Backsteine; allerdings stiessen wir
oft auf taube Ohren.

Der Mitgliederbestand der Wengia darf als gut bezeichnet werden.
Interessant ist, dass schon seit ein paar Monaten eine ganze Reihe
von Leuten aus der 4. Gym sich für den Eintritt in die Wengia interes-
sieren. Die Werbung von Neumitgliedern entfachte in den letzten
Jahren einige Streitereien unter den Verbindungen. Oft wurden zu
junge Schüler schriftlich geworben, was dann bei den anderen böses
Blut erzeugte. Rektor Breitenbach lud alle Verbindungspräsidenten zu
einem gemeinsamen Gespräch ein, um dieses Problem zu bespre-
chen. Wir haben uns geeinigt, dass Schüler aus der 4. Gym. die Ver-
bindungsanlässe nicht besuchen sollten. Bis anhin war es so, dass
diese Schüler mitmachen durften, aber noch nicht als Schwanz ge-
tauft wurden. Rektor Breitenbach sagte, er würde sich um ein neues
Verbindungsreglement bemühen, denn das bestehende ist hoff-
nungslos veraltet.

Die Corona sah im SS 82 folgendermassen aus:

Burschen: 6
Füxe: 12
Spe-Füxe: 10

Unsere Fahnendelegation war an den Jubiläumsfeiern der Amicitia
und der Helvetia vertreten und war leider auch gezwungen, drei ver-
storbenen Couleurbrüdern die letzte Ehre zu erweisen.

Wenn ich auf das verflossene Semester zurückblicke, darf ich
sagen, dass es innerhalb der Corona nie grosse Spannungen gegeben
hat und so das Verbindungsleben allen, den Chargierten und Nicht-
chargierten, viel Freude bereitet hat.

Grenchen, im September 1982

Der scheidende Präsident: Peter Stuber vlo Orionx
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Abschlussrede des Präsidenten
gehalten an der Abschlusskneipe des SS 82 am 25.9.1982

Liebe Wengianer,
Liebe Conburschen,

Es ist kaum zu glauben, aber gleichwohl war, die Zeit an der Kanti
und somit auch die Aktivzeit in der Wengia ist vorüber. Einen grossen
Teil unserer Freizeit haben wir in den letzten Jahren gemeinsam ver-
bracht. Die vielen einmaligen Erlebnisse in der Wengia verschönerten
das Kantileben auf ungemeine Weise. In der Verbindung fanden wir
neue gute Freunde, die wir als Philister wahrscheinlich nie kennen
gelernt hätten. Manche schöne Stunde in der Wengia half schulische
Probleme ohne weiteres zu meistern. Mit der Übernahme einer
Charge wurde uns eine grosse Verantwortung auferlegt: Die Wengia
mit bestem Wissen und Gewissen zu führen. Eine Charge bringt natür-
lich auch viel Arbeit mit sich, doch wird diese Arbeit auch belohnt.
Wenn man sieht, dass das Verbindungsleben die Mitglieder aufblühen
lässt und die Freundschaft unter ihnen stärkt, fällt es dem Chargierten
nicht schwer, sich für diese Gemeinschaft einzusetzen. Ich meiner-
seits darf auf jeden Fall sagen, dass sich mein Einsatz für die Wengia
speziell im letzten Semester, also während meiner Amtszeit als Präsi-
dent gelohnt hat. Mit vielen neuen Ideen und viel Eifer versuchten wir
Chargierten auch im zweiten Semester unserer Burschenzeit die
Wengia zu führen, und ich darf doch behaupten, dies mit einigem
Erfolg. Entscheidend war dabei sicher die gute und freundschaftliche
Stimmung im BC. Es gab nie Streitereien, und die Zusammenarbeit
im Komitee klappte gut. Ich bin überzeugt, dass dieses Semester
überhaupt der ganzen Corona in bester Erinnerung bleiben wird.
Neben der Freundschaft wurde einem auch sonst viel Interessantes
geboten: Vorträge von Altherren oder Aktiven, Ausflüge, eine Exkur-
sion und vieles mehr. Sehr gefreut hat mich, dass die Freundschaft im
letzten Jahr durch praktisch keine Feindseligkeiten getrübt wurde.
Alle hielten zusammen und zogen am gleichen Strick, und ich bin
sicher, dies wird zumindest im nächsten Jahr derartig weitergehen.

Der Erfolg des letzten Semesters darf aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass man noch manches besser machen könnte. Fürs neue
Jahr hoffe ich, dass die einzelnen Mitglieder sich vermehrt für unsere
Verbindung einsetzen und sich interessieren. Es ist klar, dass die
Wengia nur blühen kann, wenn auch wirklich jeder seinen Beitrag
leistet. Ich wünsche mir in Zukunft eine wahre Begeisterung der gan-
zen Corona für die Wengia.
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Von heute an wird ein neues Komitee versuchen, unsere gute
Wengia zu führen. Wir abtretenden Burschen sind sicher, dass es
fähig sein wird, ein erfolgreiches Verbindungsjahr zu gestalten. Die
erste Voraussetzung dafür ist die Freundschaft unter den Chargierten,
woran ich nicht zweifle. An dieser Stelle möchte ich alle Nicht-Char-
gierten aufrufen, mitzuarbeiten, Vorschläge zu machen und sich als
verantwortungsbewusster Wengianer zu benehmen. Es darf nicht so
sein, dass man vom Komitee erwartet, es biete einem ein Unterhal-
tungsprogramm, nein, alle Füxe, Spe-Füxe und Schwänze sind
gleichermassen aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten.

Für den alten BC gilt es nun, vom aktiven Verbindungsleben Ab-
schied zu nehmen, was sicher mit einem weinenden Auge geschieht.
Doch das Schöne an der Wengia ist, dass man sich nach der Kantizeit
nicht aus den Augen verliert. Die freundschaftlichen Bande werden
nicht zerreissen. So freue ich mich schon, alle meine Conburschen
hoffentlich an der nächsten GV wieder zu treffen.

Es bleibt mir noch, uns allen eine schöne Zukunft, wie die Aktiv-
zeit es war, zu wünschen.

Unsere Nachfolger fordere ich auf, die letzten zwei Semester an
der Kanti in vollen Zügen zu geniessen und wünsche ihnen ein pro-
blemloses, erfolgreiches, erfreuliches Verbindungsjahr.

Grenchen, im September 1982

Der scheidende Präsident: Peter Stuber v10 Orion x

Adressänderungen

AH Dr. Werner Hug vlo Schletz,
Gerechtigkeitsgasse 67,3011 Bern

Adressänderungen bitte direkt an:
Frank Schneider, Alte Bernstr. 54,4500 Solothurn
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« Etzi kerch rä nzl i»
vom 28. August
Wieder einmal ist es uns gelungen, ein, von der Teilnehmerzahl her,
würdiges Chränzli zu organisieren. Ort des Anlasses war eine gemüt-
lich enge (um nicht zu sagen: kleine) Waldhütte in Etziken. Diese zu
finden war für gewisse Teilnehmer zweifelsohne ein Problem. Ob-
schon der Weg vom Dorfzentrum aus mit geschmackvollen Papier-
blumen in den Wengiafarben gekennzeichnet war, tauchten dennoch
einige, etwas verspätet und erschöpft, aus der entgegengesetzten
Richtung, einem dichten Wald, auf. Als schliesslich alle versammelt
waren, lud Pascha uns zu einem Aperitif ein, welcher, nach den er-
sten eingehenden Studien der anwesenden Besen, sicherlich verdient
war (Schönheit macht durstig). Schnell kam eine gute Stimmung auf,
es bildeten sich Gruppen und Grüppchen (ab 2 Personen), die sich alle
gut unterhielten. Nachdem es einigen von uns gelungen war, ein
Feuer zu entfachen (aus Holz natürlich), gab es die berühmte
Schlacht ums kalte Buffet, wo sich jede und jeder mit einem Stück
Fleisch, diversen Salaten und anderen Zutaten eindeckte. Auf dem
Feuer wurde dem Fleisch dann das richtige «Farbspektrum» ver-
liehen, welches, je nach Geschmack, von dunkelrot bis tief schwarz
reichte. Das anschliessende Essen war reichlich, das Besteck leider
nicht, so dass sich ein verbissener Kampf um die Plastikmesser und
Gabeln entwickelte. Mit verschiedenen Hilfsmitteln ist es dennoch
allen gelungen, sich für die kommende Schwerarbeit, nämlich die
Preparation des Damenbandes, zu stärken. Dieses Geschenk moti-
vierte die Besen in ungeahnter Weise, und beim anschliessenden Tan-
zen wurde unsere Kondition aufs äussserste geprüft. Waren wir ein-
mal so erschöpft, dass unser Einsatz nachliess, ermunterte uns Pascha
mit seinen Aktivitäten zu neuen Gewaltsleistungen. Um ca. zwei Uhr
morgens nahmen wir dann den etwas beschwerlichen Heimweg unter
die Füsse bzw. unter die Räder.

Im Namen aller Teilnehmer möchte ich den Organisatoren dieses
gelungenen Anlasses herzlich danken.

Michael Dikenmann v / 0 Fozzie
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VARIA

Programm der
Wengia Solodorensis
im 1. Quartal des WS 1982/83

06.15 Uhr: Frühschoppen
20.00 Uhr: Antrittssitzung - Kurzreferat von Uspuff -
Antrittsrede des neuen Präses
19.30 Uhr: Antrittskneipe
20.00 Uhr: Sitzung - Kurzreferat von Bänz - Informations-
referat von Fozzie und Dionysos
Stiftungstag 98 Jahre Wengia!
06.15 Uhr: Frühschoppen
20.00 Uhr: Sitzung - Kurzreferat von Abstieg -
Vortrag von Hippie
15.00 Uhr: Generalversammlung der Alt-Wengia
19.45 Uhr: Kombinierte Stiftungs- und GV-Kneipe
19.45 Uhr: Besammlung vor dem Hotel Roter Turm
Vortrag des Historischen Verein zum Thema
«Rund um die Solothurner Mordnacht 1382»
von AH Dr. K. H. Flatt via Näppi
20.00 Uhr: Sitzung - Kurzreferat von Petro ... - Vortrag
von AH Dr. Rene Baumgartner v10 Omega zum Thema
«Orthopädie»
20.00 Uhr: Sitzung - Kurzreferat von Bantu -
Vortrag von Piano
19.30 Uhr: Samichlauskneipe
20.00 Uhr: Sitzung - Kurzreferat von Caligula - Politische
Rundschau eines Burschen über ein aktuelles Thema
20.00 Uhr: Sitzung: Kurzreferat von Läggerli - Vortrag von
AH Kurt Fluri via Polo «Studentenverbindung Helvetia»
19.00 Uhr: Weihnachtskranz
19.00 Uhr: Weihnachtskommers im Rest. Kreuz
in Tscheppach

Das Datum für die Papiersammlung wird am 27. Oktober an der Seniorensitzung
festgelegt!

Ein interessantes und erfolgreiches Quartal wünscht Euch
Daniel Weber via Tempos x

Montag, 25. Okt.
Freitag, 29. Okt.

Samstag, 30. Okt.
Freitag, 5. Nov.

Sonntag, 7. Nov.
Montag, 8. Nov.
Freitag, 12. Nov.

Samstag, 13. Nov.

Freitag, 19. Nov.

Freitag, 26. Nov.

Freitag, 3. Dez.

Samstag, 4. Dez.
Freitag, 10. Dez.

Freitag, 17. Dez.

Samstag, 18. Dez.
Donnerstag, 23. Dez.
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Stammnachrichten
Von ihrer Maturreise senden uns die frischgebackenen IAIA Orion
und Solo frohe Kartengrüsse. Sie entledigen sich bei Sonne, Hitze,
Meer, Ruhe und viel Wein entgültig aller gehabten Strapazen.

Amor, Hippie, Clic, Musico, Piano und IA Pascha lassen uns bier-
selig aus dem Wengianer-Mekka Hofbräuhaus zu München grüssen.
Alles weitere kann man in der letzten Nummer nachlesen!

Spenden

Trauerfamilie Urs Dietschi vlo Silex
Dr. Albert Morant vlo Meck
Herr Joseph Altermatt
Fritz Emil Stuber vlo Zingge
Kurt Stampfli vlo Protz
Hans-Ulrich Wyss vlo Pirsch

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

Mit einem Ganzen speziell möchte ich diese grosszügigen Spenden
verdanken. Solo (CR)

Liebe Leser,
an dieser Stelle hätten eigentlich auch die restlichen Spenden und
Gratulationen veröffentlicht werden sollen. Nun haben mich für diese
Nummer aber alle guten Geister des xxx verlassen. Oder anders aus-
gedrückt: Der neue Aktuar weilt in den Ferien und hat mich wohl ver-
gessen, der alte Aktuar ist nicht zu erreichen und der Vize-Aktuar hat
keine Unterlagen! Somit bleibt mir nur übrig, mich für dieses Missge-
schick zu entschuldigen, allen Spendern zu danken, den Geburtstags-
kindern zu gratulieren und alle auf die nächste Ausgabe des «Wengia-
ner» zu vertrösten, wo sie sicher aufgeführt werden.

Seid mir nicht böse! Solo (CR)



Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

AH Dr. Hermann Sommer vlo Spiess
aktiv 1936/37

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

Impressum:
Präsident der Alt-Wengia:

Vertreter der Alt-Wengia:

Postcheck-Konti:
Abonnementspreis:
Chef redaktor:

1. Subredaktor:

2. Subredaktor:

Aktuar der Aktiv-Wengia:

Kassier der Aktiv-Wengia:

Druck:

Erscheinungsweise:

Hans Christen v/o Pfropf
Alte Bernstrasse 53, 4500 Solothurn
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
Marcel Probst v/o Suomi
Haldenstrasse 14, 2540 Grenchen
Sven Witmerv/o Skai
Jurastrasse 14,4513 Langendor!
Jürg Lerch v/o Plato
Bettlachstr. 218, 2540 Grenchen
Adrian Zbinden via Print
Franziskanerstr. 2, 4512 Bellach, Telefon 065 38 29 61
Habegger AG Druck und Verlag, Gutenbergstrasse 1,
4552 Derendingen - Telefon 06541 1151
Jährlich 5 Ausgaben


