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Herzlichen Dank
Vor drei Monaten haben wir an vier Tagen das 100-Jahr-Jubiläum
der Wengia gefeiert. Von vielen Seiten ist uns bestätigt worden: Es
war halt doch ein schönes Fest! Die Erinnerungen bleiben, auch wenn
wir alle in den strengen Alltag zurückgekehrt sind.

Das Komitee hat zu danken: Der Sektion Olten für den unvergess-
lichen Auftakt, der das Fest so gut lanciert hat, den am Festakt und
an den weiteren Programmpunkten in Solothurn in irgend einer Form
Beteiligten, den Aktiven, die ihre Kräfte grosszügig eingesetzt haben,
den vielen bekannten und unbekannten Helfern, den Spendern und
jenen, die auf eine Rechnungstellung verzichtet haben.

Habt alle herzlichen Dank! Es war eine Freude, mit Euch zusam-
menzuarbeiten. Es bereitete auch Genugtuung, zu sehen, dass fast
1000Wengianer einen Tag oder zwei, drei, vier Tage unbeschwerter
Fröhlichkeit geniessen konnten. Wir freuen uns mit Euch auf das
nächste Fest. Komitee der Alt-Wengia
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In eigener Sache
Liebe Wengianer,
Diese Ausgabe des «Wengianers» trägt für einmal nicht die Hand-
schrift eines einzelnen CR, sondern vielmehr diejenige zweier Sub-
redaktoren. Stephan Liechti vlo Gork und ich machten uns mit viel
Eifer daran, ein möglichst vielseitiges und interessantes Vereinsorgan
zusammenzustellen. Ob uns dies auch gelungen ist, sei dem Urteil des
aufmerksamen Lesers überlassen.

Es ist wohl der Sommer- und Ferienzeit zuzuschreiben, dass wir
von Berichten seitens der AH nicht gerade überflutet wurden, doch
dies wird sich in der nächsten Ausgabe sicher wieder schlagartig än-
dern. Umsomehr möchte ich allen Lesern von ganzem Herzen den
Artikel von AH Hans Peter Hauri vlo Grins empfehlen, der das immer
aktuelle Problem der «gefährlichen Abfälle im Umweltschutz» be-
handelt.

Ansonsten steht der «Wengianer» ganz im Zeichen der Festbe-
richterstattung. Sicherlich wird es vielen Lesern Vergnügen bereiten,
die Ansprachen von Festredner Peter Schmid v I0 Solon und von
Hans Gerny vlo Garrulus, der die Totenehrung hielt, in vollem Wort-
laut nochmals geniessen zu können. Aber auch die Aktiven «hämmer-
ten» heftig auf den Tasten herum, verfassten doch einige Füxe und
Spe-Füxe im Stile eines Tagebuches einen Bericht über jeweils einen
Höhepunkt dieses so wundervollen Festes. Somit konnten sie in über-
aus lebendigen Berichten ihrer Begeisterung ein weiteres Mal vollen
Ausdruck geben.

Wie «aktiv» die Aktivitas in diesem Semester sonst noch war,
möchten die Berichte über die Pfingstreise nach Venedig, den HSV-
Cup und schliesslich die Fuxenreise unterstreichen.

Einen auf hoffentlich grossen Anklang stossenden Bericht leistete
unser FM Fuego, stellte er doch eine Liste aller in der Schweiz statt-
findenden Stämme zusammen. Mögen doch diese wieder häufiger
besucht werden! Langer Rede kurzer Sinn, es bleibt mir nur noch
allen viel Spass bei der Lektüre zu wünschen.

Marcel von Arx v I0 Hermes



Das 100-Jahr-Jubiläum
aus der Sicht der Aktiven
Auftakt in Olten
Endlich ist es soweit! Das Fest, wie schon im letzten Wengianer er-
wähnt, begann am westlichsten Punkt der Festregion, die sich be-
kanntlich vom Weissenstein bis nach Olten erstreckte. Die Oltner, die
selbstlos die Bürde der Eröffnung des Festes auf sich genommen
hatten, boten einiges! Begrüsst wurden wir im Foyer des Stadttheaters
und Konzertsaales mit einem edlen Tropfen Weissen und sonstigen
Naschereien. Den musikalischen Auftakt machten Wolfgang Brunner
v I0 Chlotz und später die Dixieland Preachers.

Angeregt durch solch musikalische Leckerbissen entstand allge-
mein Hochstimmung, und so fiel es Hans Christen vlo Pfropf denn
auch nicht schwer, die richtigen Worte zur Begrüssung zu finden. Sie
leiteten nahtlos über zur Gratulation an die ewig junge alte Dame
Wengia, die trotz Alter nicht erlahme, wie Peter Schibli vlo Till, Jürg
Kubli vlo Stramm und Hans Urs Vögel i vlo Pieps in ihrem hitverdäch-
tigen «Häppi Börsdäi»-Song behaupteten, und was ein würdiger Ge-
burtstag ist, wird nicht ohne entsprechenden Geburtstagskuchen ge-
feiert (samt hundert Kerzen). Nach dieser gelungenen Darbietung
erklärte der Präsident der Oltner Sektion, Ruedi Stöckli vlo Kling, den
400 Anwesenden das Programm. Nach verschiedenen Vorträgen von
Stift, Till und Stramm warteten alle gespannt auf eine Schar von
vorzüglichen Sängern, den Wengia-Singers. Sie lösten helle Begei-
sterung aus und konnten erst nach Zugaben die Bühne verlassen.
Hervorragendes boten ebenfalls der bei der Amicitia ausgeliehene
Oskar Giger und die Rhythmusgruppe mit Giger am Klavier, Otti
Christ am Schlagzeug und Heinz Stampfli am Bass (unterwegs in die
Top-Ten). Anschliessend erklärte uns Max Affolter vlo Walz aus sei-
nem «Kompendium für politisch strebsame Wengianer», wie man
ohne grosse Anstrengungen zu raschem politischem Erfolg gelangt.
Der sehr stark auf der Fitnesswelle basierende Song «Fuxeritt» sorgte
danach wieder für eine musikalische Auflockerung.

Chlotz leitete dann mit seinen Versen über zur Schlussnummer, in
der die dank Fuxenritt fit gebliebenen Stramm, Pieps, Till und Kling
sich ihrer Stadt annahmen: «Me hett se satt, doch alles isch glatt».
Einen Mangel mussten sie allerdings feststellen, und das stempelt sie
im Vergleich mit Wengis Hochburg eben zur Provinz, es fehlt die
Aktiv-Wengia. Doch es gelang den Oltner Wengianern sehr gut, wäh-
rend dieses vorzüglich inszenierten Abends die Geschichte der Wen-
gia Revue passieren zu lassen.
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Ruedi Stöckli via Kling, Präsident der Oltner Sektion, bringt den Kuchen mit den
100 Kerzen.
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Die Wengia lebe hoch (von links): Hans Urs Vögel i v/o
Pieps, Jürg Kubli v/o Stramm und Peter Schibli v/o
Til!.

Oltner Wengianer, die jedem ausgewachsenen Männerchor Konkurrenz machen (von
links): Hans Derendinger v/o Stift, Ruedi Stöckli v/o Kling, Peter Schibli v/o Till, Urs
Fähndrich v/o Botta, Max Studer v/o Ego und (verdeckt) Urs Hammer v/o Sphinx.
Am Klavier Oskar Giger. Alle Bilder vom Oltner Teil Michael Müller.
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So ernst kann die Aktivitas ein Jubiläum begehen. In
der Mitte der Präsident Daniel Weber via Tempos.

Besuch in der Kanti
Fast ausgeschlafen, versammelte sich am Samstagmorgen eine an-
sehnliche Zahl Wengianer in der Kanti-Aula. Anwesend natürlich die
Wengianer-Kantonsschullehrer. Die Reden der Rektoren des Gymna-
siums und der Oberrealschule von H. R. Breitenbach v I 0 Gemsi und
Robert Flury wurden eingeleitet durch einen Kant, der am Klavier von
CharIes Dobler vlo Presto begleitet wurde.

In den Reden wurde erwähnt, welche Geschichte die Wengia in
den vergangenen 100 Jahren an der Kanti spielte und welche Ent-
wicklung die Schülerzahlen nahmen. Man sieht sich jetzt der Tat-
sache gegenüber gestellt, dass die Kanti durch die Zahl der Schüler
hoffnungslos überlastet ist. Daher hat man jetzt den Antrag gestellt,
die Kanti auszubauen sowie eine eigene Bibliothek einzurichten, und
nicht zu vergessen eine dringend notwendige Mensa. Zwischendurch
wurde von Presto ein Wengianermarsch gespielt, der zuhause von
Max Reber vlo Chratz entdeckt worden war und den er gestiftet hat.

Dieser Samstagmorgen wurde dann bei einem gemütlichen Aperi-
tif, von dem sich auch noch andere Kantilehrer anziehen liessen,
beendet. Danach begab man sich meistens nach Hause, bevor man
zu neuen Taten schritt. Urs Scheidegger vlo Wendelin
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Festakt im Landhaus
Samstag, 23. Juni, 14.30 Uhr: der Landhaussaal füllte sich zusehends
mit Wengianern, ein beeindruckender Andrang von Grünbemützten
jeden Alters.

Nahezu die ganze Aktivitas war am Verkaufsstand beschäftigt,
welcher sich beim Saaleingang befand. Da wurden Bänder, Ansteck-
nadeln, Souvenirs, Autowaschbons verkauft.

Um 15 Uhr begann der eigentliche Festakt; der grosse Saal war bis
auf den letzten Platz besetzt. Alle warteten mit Spannung auf den
Beginn. Endlich hiess uns AH-Präsident Hans Christen vlo Pfropf
willkommen. Das ganze Festprogramm war bunt und abwechslungs-
reich; es wurden Reden gehalten von Peter Schmid vlo Solon, Stadt-
ammann Dr. Urs Scheidegger, Regierungsrat Fritz Schneider. Der
Dornachia AH-Präsident Samuel Gruner vlo Brutus war in seiner
witzigen Rede unter anderem der Meinung, dass die Wengianer es
doch noch zu etwas gebracht hätten! Worauf AH-Präsident Pfropf
ihn darauf aufmerksam machte, dass er das Gastrecht geniesse ...

Sehr beeindruckend verlief zudem die 100-Semester-Ehrung. Der
Festakt neigte sich langsam dem Ende zu; eine allgemeine Aufbruch-
stimmung begann sich im Saal zu verbreiten. Die Wengianer strömten
ins Freie, um sich auf der St.-Ursen-Treppe zu versammeln. Dort fand
ein weiterer Höhepunkt statt: Die Festfoto. Leider regnete es ein
wenig, was aber der heiteren Stimmung keinen Abbruch tat. Wie ich
so auf der St.-Ursen-Treppe stand, bot sich mir ein unvergessliches
Bild: ein grosses Markttreiben herrschte in den Strassen, wie üblich
am Märetfescht. Viele Leute schauten zu, wie da rund 500 Wengianer
die St.-Ursen-Treppe zierten.

Anschliessend stieg man hinunter auf den Kronenplatz, wo der
Abendschoppen stattfand. Das Wetter besserte sich ein wenig, aller-
dings war es nicht möglich, auf den nassen Bänken Platz zu nehmen.
Deshalb wurde der Abendschoppen stante pede im Stehen genossen.
Man unterhielt sich über das gelungene Fest und freute sich auf das
Nachtessen sowie auf die abendlichen Festivitäten.

Walter Lätt vlo Sprisse

Leider leicht verregnet: Das grosse Jubiläumsfoto auf der St.-Ursen-Treppe.
Bilder von Solothurn: Toni Baggenstoos.
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Ergänzend ist hier beizufügen, dass Pfarrer Hans Gerny v/o Garrulus
der verstorbenen Wengianer gedachte. Seine Ausführungen sind im
Anschluss an die Festberichterstattung - wie die Ansprache von
Peter Schmid v/o Solon - im Wortlaut zu lesen.

Die Hundertsemestrigen des Jahres 1984 hatten besonderes
Glück: sie wurden am Festakt geehrt. AH-Präsident Pfropf konnte
dazu den Aktivjahrgang 1934/35 nach vorne bitten: Willy Emch v/o
Petz, Armin Hammer v/o Davis, Alfred Kurt v/o Saul, Max Roetheli
v/o Hörnli, Hans Spaar v/o Choli, Paul Affolter v/o Piccolo, Hermann
Zimmermann v/o Kali, Aldo von Aesch v/o Netz. Willy Dobler v/o
Prim und Walter Hasler v/o Quatsch hatten sich entschuldigen müs-
sen, und bereits verstorben sind Otto Kofmehl v/o Pascha, Franz
Obrecht v/o Zogg, Arnold Amstutz v/o Brüll und Albert Rüefli v/o
Hax. Willy Emch v/o Petz dankte für das Hundertsemester-Band und
erinnerte daran, dass es im Leben dieser Aktivitas nun zwei Höhe-
punkte gebe: die Teilnahme am 50-Jahr-Jubiläum als Aktive und die
Auszeichnung als Hundertsemestrige am «Hundertjährigen».

Zu den drei noch lebenden Ehrenmitgliedern Dr. Eugen Dietschi
v/o Quint, Dr. Emil Stuber v/o Hiob und Rolf Roth v/o Disteli sind am
Jubiläumsakt vier weitere gekommen. Auf Vorschlag des Komitees
wurden unter dem Applaus der Festversammlung Dr. Hans Derendin-
ger v/o Stift, Hans Ulrich Habegger v/o Storch, Dr. Max Affolter v/o
Walz und Otto Felber v/o Darm zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie
erhielten als äusseres Zeichen ein Bild des leider in der Woche vor
dem Jubiläum verstorbenen Friedrich Flückiger v/o Teig. Hans Deren-
dinger v/o Stift sprach die Dankesworte der Geehrten, die jeder auf
seine Weise den Devisen der Wengia nachgelebt und sich dabei hohe
Verdienste erworben hatten.

Riss

Fotos vom Stiftungsfest
Die Fotos vom Stiftungsfest sind vorhanden und können be-
stellt werden. Weil an der Generalversammlung dafür erfah-
rungsgemäss ein grosser Andrang herrschen wird, können
die Fotobücher schon vorher besichtigt werden:

",Am Samstag, 6. Oktober, und am Samstag, 3. November,
,,$,"
7!;Yeweilsvon 18bis 2 J Uhr am Stamm.

Wengianer, nutzt diese Gelegenheit und erscheint zahl-
reich am Stamm!
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Neu im Kreis der Ehrenmitglieder: Otto Felber v/o Darm und Hans Derendinger
v/o Stift (vorne links und rechts); Max Affolter v/o Walz und Hans Ulrich Habegger
v I 0 Storch (hinten links und rechts).
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100 Jahre
Wengia Solodorensis
Festansprache von Peter Schmid vlo Solon

Liebe Wengianer!
«Was sollen wir sagen zum heutigen Tag?» - so etwa lautet die Frage,
die zu beantworten uns aufgetragen ist. Ich nehme an, ein freudiges
und überzeugtes «bibamus» liegt uns allen auf der Zunge. Für einen
Festredner ist diese Formel indessen wohl zu kurz: von einem Politiker
wird niemand erwarten, dass er in sieben Buchstaben ausdrückt, was
sich auch in einer Viertelstunde sagen lässt.

Jubiläum hat mit Erinnerung, mit Standortbestimmung, mit dem
Überprüfen des Azimuts am Kompass zu tun. Diesen drei Anliegen
wird die vorzügliche Jubiläumsschrift voll gerecht. Das Suchen nach
dem richtigen Weg, um unsere zeitlos gültigen Devisen an immer
neue Mitglieder heranzutragen - in einer veränderten Gesellschaft
und in einer veränderten Schule - muss unseren Aktiven vorbehalten
sein. Die Altherrenschaft ist bereit, mit Rat und Hilfe beizustehen,
ohne sich aufzudrängen. Dieses bewährte Verhalten muss auch dann
gelten, wenn das Verständnis unter den Generationen schwieriger
geworden ist.

Jubilieren heisst aber vorweg feiern, festen, sich freuen. Die Freude
ist nicht ein Vorrecht der Kinder, sie ist eine Frage der inneren Einstel-
lung. Oft macht es den Eindruck, als sei sie aus der Mode gekommen.
Das Negative, Ausgefallene, Verrückte liefert die Schlagzeilen, die
Miesmacher, Nörgeler und Griesgrämigen geben den Ton an. Lassen
wir uns nicht anstecken!

Freuen wir uns
- an der Stadt Solothurn, ihren Eigenarten und Schönheiten, ihrer
Geschichte und Kultur!

Freuen wir uns
an der prächtigen Gesellschaft, die sich hier versammelt hat!
Freuen wir uns
an den Erinnerungen, die uns mit Stadt, Schule und Verbindung

vereinen!
Ich weiss: wer sich freuen kann, läuft Gefahr, als einfaches Gemüt

abgetan zu werden. Das Positive sehen heisst aber keineswegs unkri-
tisch sein, es heisst vielmehr, zum Wertvollen Sorge tragen und das
Ungenügende verbessern.
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Das Interesse an der res publica ist neben der Geselligkeit und
neben persönlichen Gründen wohl das Hauptmotiv. warum wir uns in
der Wengia zusammengefunden haben. Es liegt deshalb nahe, hier
einige Gedanken zum Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat anzu-
stellen.

«Panta rhei» - alles fliesst: diese Weisheit des griechischen Philo-
sophen Heraklit umschreibt wohl am besten, was wir empfinden. Die
Bewegung ist dabei nicht neu, sie gehört zum Zeitbegriff, sie ist von
Epoche zu Epoche bloss unterschiedlich in ihrem Tempo. Der Staat
war nie ein fester Zustand, sondern ist einem Fahrrad zu vergleichen,
das nur im Gleichgewicht zu halten ist, wenn es sich bewegt. Wo
Bewegung herrscht, besteht und entsteht Unsicherheit, Unbehagen.
Auch dieses Malaise ist nichts Neues. Pestalozzi, Gotthelf, Keller,
Spitteler - sie alle empfanden es. Wesentlich ist, wie wir auf dieses
Unbehagen reagieren, was wir daraus machen. Neu sind einzig ge-
wisse Ausdrucksformen des Unbehagens - Formen, die mit Intelli-
genz, Achtung und Anstand nichts mehr zu tun haben. Neu ist auch
eine oft verhältnisblödsinnige Publizität, eine Selektion des Negativen.

Unsere Aufgabe ist es, diesem Fluss der Dinge ein Bett zu geben,
damit er nicht ziellos alles überflutet, was er antrifft. Jede Bewegung
braucht eine Richtung, jede Zeit muss sich in der Formulierung von
Zielvorstellungen finden. Daran tun wir uns schwer.

Wir haben wenig Sorge getragen zur Umwelt und zum Staat.
Masslosigkeit hat bei der Umwelt, Gleichgültigkeit und Begehrlichkeit
haben beim Staat erhebliche Schäden verursacht. Wir haben ihn im
Stich gelassen und gleichzeitig überfordert. Wir - das sind wir alle.
Der Leistungsstaat hat seinen Bürger so stark umgarnt, dass er sich
eingeengt fühlt und sich von der Gemeinschaft zu isolieren sucht. Der
Glaube an die unbeschränkten Möglichkeiten des Staates ist ge-
schwunden, es sind Grenzen sichtbar geworden. Darunter hat auch
die politische Kohärenz gelitten: viele helfen den Konsens nicht mehr
suchen, weil sie ihn gar nicht finden wollen - der Spektakel ist
Trumpf.

Die Bilanz ist wenig ermutigend. Sie darf uns trotzdem nicht zur
Resignation verleiten.

Politik ist die Kunst, die Leute zu leiten, Ideen zu entwickeln, Ziele
zu setzen und Verbesserungen zu realisieren. Das lässt sich nicht mit
hochgehaltenem nassem Zeigefinger tun und ebensowenig, indem
man hinter Expertisen Deckung sucht. Es braucht den Mut zur Ent-
scheidung, oft sogar den Mut zur Unpopularität.

Die Demokratie und die Qualität ihrer Institutionen hangen davon
ab, in welcher Grundhaltung Bürger und Politiker Politik betreiben,
Meinungen bilden und Entscheidungen fällen. Die Suche nach dem
Mass, die Bereitschaft zum Dienen, die Ausrichtung auf das Ganze
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müssen die Richtlinien sein. Demokratie setzt vernünftige Träger und
sie setzt Disziplin voraus, sie hat nicht der Sensationslust zu dienen
und sie verträgt keinen Unfug.

Es ist ein gefährliches Unterfangen, auf der Woge der Staatsver-
drossenheit zu reiten, den Staat zu verketzern. Dass er besser ist als
sein Ruf, zeigt ein oberflächlicher Blick ins Ausland. Es ist unverkenn-
bar, dass die Ausweitung der Rechtsnormen die individuelle Freiheit
eingeschränkt hat. Das Recht hat aber in der Regel das normiert, was
der Fortschritt der Zivilisation erforderlich machte, meist zum Schutze
der Freiheit anderer. Auch der Leistungsstaat hat seine positiven Sei-
ten: ein angemessener sozialer Ausgleich ist notwendig, um Konflikte
zu vermeiden. Er muss dort seine Grenzen haben, wo er die Selbstver-
antwortung überflüssig macht und die private Initiative zu lähmen
beginnt. Wenn es so intensiv Fünfliber regnet, dass niemand mehr
weiss, woher der Regen kommt und was er befeuchten will, verliert
dieser Segen seinen Sinn. Wir müssen aber bereit sein, Ungleich-
heiten in Kauf zu nehmen. Freiheit und Gleichheit vertragen sich
schlecht zusammen.

Wesentlich scheint mir, dass wir die Hoffnung für die Zukunft
nicht allein auf den Staat und auf die andern setzen. Der Wohlstand
hat unsere Gemeinschaft kaum gestärkt und vieles, was als Krise des
Staates und seiner Institutionen bezeichnet wird, ist wohl eher eine
Krise der Menschen. Toleranz, menschliche Haltung, die Fähigkeit
zum echten Dialog, wonötig Bereitschaft zum Verzicht: das sind
Tugenden, die der einzelne mitbringen muss, wenn die Gemeinschaft
funktionieren soll. Die Wengia hat gerade in dieser Beziehung vielen
viel mitgegeben. Wir sind überzeugt, dass sie es auch im zweiten
Jahrhundert ihres Bestehens tun wird.

Wengia vivat, crescat, floreat!

Wo ist die Kassette?
AH-Präsident Pfropf hat den Festakt im Landhaus auf Tonband auf-
nehmen lassen, genauer: auf zwei Kassetten, damit der Nachwelt ein
Dokument dieser Feierstunde erhalten bleibt. Nur fehlen diese Kasset-
ten seit dem Fest; alle Bemühungen brachten sie nicht an den Tag.
Wer weiss etwas, wer hat etwas gesehen, gespürt oder gerochen?
Pfropf nimmt sachdienliche Mitteilungen gerne entgegen, und im Er-
folgsfall wird er auch mit Finderlohn nicht geizen.
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Jubiläumsball -
Festzug - Familienfest

Endlich, es war so weit! Um 21 Uhr wurden die Tore zum Konzertsaal
und Festzeit geöffnet. Wir Jungen waren neugierig, ob dieser Anlass
wirklich den HÖhepunkt dieses Jubiläums bilden würde. Doch schon
nach kurzer Zeit hätte auch der ärgste Kritiker verstummen müssen!
Die Stimmung, die Ausgelassenheit und das fröhliche Zusammensein
liess jeden den Krampf um die Vorbereitungen vergessen.

Ein besonderes Lob verdient meiner Meinung nach die Bill Banger
Band. Sie waren hervorragende Musiker, coole Showmen, und lock-
ten jeden auf die Tanzfläche. Einige Unermüdliche werden den Mus-
kelkater wohl zu spüren bekommen haben! Um Mitternacht began-
nen sie mit ihrer Showtime, die für mich das Höchste war an diesem
Abend. Die Wengianer mit ihren Frauen, Freundinnen oder eingelade-
nen Besen klatschten, wollten immer mehr und diese Begeisterung
nahm, bis die Band endgültig verschwand, kein Ende. Auch jene, die
den Sound der Banger's nicht so mochten, kamen mit der Hilari-
Musig auf ihre Rechnung, die im Festzeit ihr Bestes gab.

Am frühen Morgen, so gegen 3 Uhr, musste aber auch unser Ball
zu Ende gehen. Traurig, doch dieser Anlass bleibt wohl jedem im
Gedächtnis, in den Beinen oder an einem Besen hängen! Einige Nim-
mersatte traf man danach noch in unserem Stammlokal an, wo die
Berner Wengianer für unser durstiges Wohl besorgt waren. Zum krö-
nenden Abschluss traf sich eine kleine Schar Hungriger um 6 Uhr im
Hotel Krone zu einem ausgiebigen Zmorge. Das Tüpfchen auf dem i!
Andere schlummerten seelenruhig in der altdeutschen Stube des
Stammlokales ein. Es war ein Fest, das die Zusammengehörigkeit und
den Freundschaftssinn stärkte, ein Fest, wie es nur Wengianern vor-
behalten ist! Mögen wir stolz darauf sein!

Sonntag, 10 Uhr, Besammlung beim Berufsschulhaus zum Um-
zug durch die Stadt. Alle Spe-Füchse und Schwänze durften Jahr-
gangsschilder tragen und wurden der entsprechenden, mehr oder
weniger grossen Schar Wengianern zugeordnet. Den älteren Jahr-
gängen standen Ross und Wagen zur Verfügung. Ein illusterer Zug,
beklatscht und mit Blumen beschenkt von den zahlreich erschienenen
Zuschauern, schlängelte sich bis zum Friedhofplatz, wo man dann
fröhlich zum Frühschoppen zusammensass.

Sonntags um 12.30 Uhr kam dann auch die Familie eines jeden
Wengianers zum Zuge. Das Ganze konnte leider nicht wie vorgesehen
auf der Schanz stattfinden, da es das Wetter Tags zuvor schlecht mit
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uns meinte. Wir kehrten also an den Ort zurück, der uns vom Ball her
bestens bekannt war. Jeder amüsierte sich; die Frauen wussten sich
vieles zu erzählen, und die Kinder konnten sich in den grossen Hallen
und draussen austoben. Man konnte sich satt essen und schaute,
dass die Biermarken ihre Verwendung fanden. Für die ganz Kleinen
war sogar ein Karussel aufgestellt worden, damit auch sie ihre Freude
am Stiftungsfest hatten. Es war überraschend zu sehen, wie viele
Damen mit Leib und Seele zur Wengia halten und das wohl nicht nur
am Fest. Um 20 Uhr nahm das Ganze ein Ende: und jeder kehrte zu-
frieden, mehr oder weniger müde, nach Hause zurück. Aber eines
weiss nun wohl jeder: Solch ein Fest kann nur die Wengia organisie-
ren und nur von Wengianern gefeiert werden!

Roger Siegenthaler vlo Chüngu

Totenehrung
gehalten an der 100-Jahr-Feier der Wengia Solodorensis

Liebe Wengianer,
Es gehört zum Ritual eines durchschnittlichen schweizerischen Ver-
eins, dass er regelmässig Totenehrungen durchführt. So gehört natür-
lich auch zu einem grossen Wengianerfest eine Totenehrung. Und in
der Wengia ist es wie überall: Sobald die Totenehrung beginnt, ver-
ändert sich die Atmosphäre schlagartig. Es wird plötzlich ruhig und
ernst. Man getraut sich kaum mehr zu reden, geschweige denn zu
lächeln. Oder um es etwas pointierter zu sagen: Es fängt an zu «töte-
len».

Das kommt natürlich nicht von ungefähr: Es kommt daher, dass
wir den Tod mit allen Mitteln aus unserem Leben heraushalten und
krampfhaft versuchen, ihn nicht als das zu sehen, was er ist: Ein
Stück unseres Lebens. Dieser Tatbestand lässt sich an einer ganzen
Reihe von Symptomen erkennen, von denen hier nur drei genannt
seien: Noch heute gibt es nicht wenige Ärzte, die es als persönliche
Niederlage ansehen, wenn ihnen ein Patient stirbt. Oder: Fast alle
Leute sterben heutzutage im Spital, weil wir offenbar den Tod in un-
serer Mitte nur schwer ertragen. Schliesslich haben wir unsere Fried-
höfe weit vor unsere Siedlungen hinaus verlegt - wir schieben hygie-
nische Gründe vor, aber im Grund wollen wir im Alltag einfach mög-
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liehst wenig an unser Sterben erinnert werden. Wir können den Tod
nicht mehr in unser Leben integrieren. Wir können es darum auch an
unseren Festen nicht. Weshalb - eben - unsere Totenfeiern «töte-
len»,

Die Studenten konnten das offensichtlich von jeher besser: Der
alte Brauch des Totensalamanders ist viel realistischer und lebens-
naher: Er bezieht den Tod in etwas ein, das mit dem Leben überhaupt
und mit dem studentischen Leben im Besonderen aufs engste zusam-
menhängt: In das Trinken.

Damit wird etwas wichtiges ausgesagt: Der Tod ist ein Stück des
Lebens. Deshalb gilt für die Verstorbenen: Sie sind für uns nur inso-
fern wichtig, als wir ein gemeinsames Stück Leben miteinander ver-
bracht haben - in unserem speziellen Fall als Wengianer: Wir haben
gemeinsame Erfahrungen, Gefühle, Erfahrungen, also ein Stück ge-
meinsames Leben als Wengianer: Dazu gehört das gemeinsame
Durchleben der Pubertät mit ihren Freuden und Nöten. Oder das
Lernen, wie man nach alkoholbedingter Verspätung heil ins Kosthaus
zurückkommt. Oder das Erleben starker jugendlicher Zuneigungen
und Abneigungen (schliesslich sind einem nicht alle Wengianer gleich
lieb). Oder das gemeinsame Tragen pubertären Liebeskummers. Oder
das Fertigwerden mit der Schule und ihren Tücken. Undsoweiter.
Undsoweiter.

Totenehrung - das heisst das Leben ehren, das die Toten, mit
denen wir zu tun hatten, mit uns gelebt haben. Und Leben ehren
wiederum heisst, das Leben der Verstorbenen ernst nehmen. Das
Leben der Verstorbenen aber nimmt man nur ernst, wenn man sie
nicht glorifiziert und zu Heiligen macht. Wer das Leben der Verstorbe-
nen ernst nimmt, lässt daraus alles in unser gegenwärtiges Leben
einfliessen: gute und schlechte Erfahrungen. Grosse Feste und grosse
Schwierigkeiten. Liebe und ihr Gegenteil. Das alles zusammen erst
macht es aus, dieses gemeinsame Lebensstück, dieses Zusammen-
gehörigkeitsgefühl in der Wengia.

Ich meine es deshalb sehr ernst, wenn ich sage: Die beste Toten-
ehrung in der Wengia wird sein, wenn wir ein gutes und schönes Fest
bauen, bei welchem wir tote Wengianer vermissen und auch die Ver-
luste derer spüren, die tot sind. Vergnügen und Wehmut zusammen
machen erst ein echtes Fest aus, weil nur der sich wirklich freuen
kann, der auch trauern kann.

Deshalb: Wengianer, um die wir trauern müssen, gibt es nur, weil
wir in der Wengia ein besonderes Stück Leben gemeinsam erfahren
haben. Dieses Stück Leben, zu dem auch unsere toten Farbenbrüder
gehören, wollen wir ehren - und in einem guten Fest auch feiern.

Hans Gerny vlo Garrulus
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Katerbummel
auf den Weissenstein
Als Abschluss des Stiftungsfestes stand «Katerbummel» im Pro-
grammheftchen. Vor dem Fest mag sich wohl mancher mutige Wen-
gianer gefragt haben, was der Bummel mit Kater zu tun habe; doch
spätestens am Montag, dem Tag dieses Abschlusses, war es jedem
klar: Dieser Bummel hat tatsächlich etwas mit Kater zu tun (wir wis-
sen natürlich auch warum, sagen es aber niemandem). Trotzdem
begaben sich noch viele Verbindungskameraden auf den Weissen-
stein; einige traf man schon am Vormittag mit Wanderschuhen an, da
diese die Absicht hatten den Weissenstein zu «erklettern». Die beque-
meren oder zeitgedrängten Individuen zogen es vor, die Sesselbahn
zu benützen. Auf dem «Gipfel» fanden sich vor allem Wengianer älte-
ren Jahrganges ein. Von den Aktiven und Spefüchsen war nicht mehr
allzuviel übriggeblieben; hatten doch die drei Tage und das Helfen bei
den Bauarbeiten so manchen dahingerafft. Als dann im Bergrestau-
rant alle eingetrudelt waren, kam nochmals für einige Stunden richti-
ge Wengianerstimrnung auf. Dem Tisch der Jüngeren wurden von
Pfropf und Darm noch einige Harassen Bier gespendet, welche ziem-
lich schnell in die nach Bier lechzenden Mägen verschwanden. Zudem
wurden Kanten gesungen, und viele bemühten sich mit Erfolg, den
Bierverkehr auf Touren zu bringen. Das Wetter liess es zu, dass der
grösste Teil draussen auf der Terrasse kneipte. Sonnenschein, frische
Luft, eine fantastische Aussicht und Gerstensaft sorgten für sehr an-
geregte Stimmung.

Gegen Abend verliess man den Weissenstein mit der Absicht, im
Chutz in Langendorf noch etwas zu essen. Wieder einmal bewiesen
die Wengianer, dass sie etwas vom Essen und Trinken verstehen,
sonst wäre man wohl kaum in diese Wirtschaft gegangen. Das Nacht-
essen gab dem Stiftungsfest einen überaus schönen und würdigen
Abschluss, so dass das 100jährige Jubiläum sicher jedem Verbin-
dungskameraden im Gedächtnis haften bleiben wird.

Adolf Schild vlo Deuce

16



Das Jubiläumsbuch
ein Bestseller
Das knapp vor dem 100. Stiftungsfest erschienene Buch «100
Jahre Wengia Solodorensis» hat eine gute Aufnahme gefun-
den. Besonders freut sich der Kassier über die prompt einge-
gangenen Zahlungen und dankt all jenen herzlich, die den Be-
trag schon einbezahlt haben.

Allen andern sei nochmals in Erinnerung gerufen, dass der
Preis pro Buch inklusive Versand und Verpackung Fr. 48.50
beträgt. Dürfen wir diejenigen bitten, die das Jubiteumsbuch
noch nicht bezahlt haben, dies in den nächsten Tagen nach-
zuholen. (Pe-Konto Schweizerischer Bankverein, Grenchen,
Nr. 45-290, z, G. Kto 53-225100.1 Jubiläumsbuch.l

Nachher wird sich der Kassier erlauben den Säumigen eine
Mahnung zu schicken. An der kommenden Generalversamm-
lung sollte dann eine Endabrechnung vorgelegt werden kön-
nen. Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Für das AH-Komitee: Frank Schneider vlo Flott, Quästor

Zum Jubiläumsbuch
Die Unterzeichnenden haben sich an dieser Stelle noch gewaltig zu
löffeln für einen Fehler, der im Jubiläumsbuch enthalten ist. In der
Rubrik «Wengianer als Politiker» fehlen zwei Namen: Dr. Eugen Diet-
schi vlo Quint ist nicht als Ständerat und Nationalrat und
Prof. Dr. Hans Künzi vlo Klatsch ist weder als Regierungsrat noch als
Nationalrat aufgeführt. Warum nur hat der Verfasser des Beitrages die
Namen vergessen, als er die Liste erstellte, und warum hat es der
Redaktor beim Durchlesen nicht gemerkt?

Irrtum vorbehalten, ist die mangelhafte Tabelle der einzige gravie-
rende Fehler in der Schrift. Er regt uns darum nicht weniger auf. Wir
wollen den Schaden durch einen Hinweis an dieser Stelle in Grenzen
halten und bitten die Betroffenen um Nachsicht.
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Stosst an, Wengia lebe:

Entschuldigungsschreiben
eines Festverhinderten
Liebe Wengia,
Seit Jahren habe ich zuversichtlich und mit grosser Freude der Jahr-
hundertfeier unserer lieben Wengia entgegengesehen. Trotzdem sich
die Reihen der Kommilitonen, die mit mir aktiv waren, bedenklich
gelichtet haben, wäre ich heute trink- und marschfähig, aber eine üble
Bronchitis hat mich auf die Barmelweid verbannt, und ich kann leider
nur aus der Ferne an Eurem Jubel mitmachen. Ich bedaure dies aus-
serordentlich. Ich möchte Euch aber versichern, dass ich im Geiste bei
Euch weile und der Wengia, die mir im Leben so viel gegeben hat,
herzlich danke und ihr Glückwünsche sende in das 2. Jahrhundert
ihres Bestehens.

Die zwei Jahre Aktivzeit 1927/28 sind für mich immer unvergess-
lich geblieben, sie waren der beste Abschluss der zu langen Kantizeit.
Wir haben ernsthaft den Devisen nachgelebt, aber daneben waren wir
auch muntere Burschen und Füchse, die fast nicht zu zähmen waren,
und die viele schöne Sonntage im Karzer verbringen mussten mit
wohlorganisiertem Oiernachschub. Unvergessen die berühmte Tür-
kenschlacht. Wir hatten vom Chic in den «Türk» gezügelt. Am Kom-
mers im «Türk» an einer AH-Versammlung kamen trotz Saalreserva-
tion eingedrungene Feuerwehrleute in den Türk, die trotz dem Gebot
von Cosinus, der Präsident war, am Kommers ihre Lautstärke mit
dem Kommersgetöse massen. Als dann Eugen Bircher als FM striktes
Silentium für Pfister vlo Beck, der alle Jahre ein begeisterndes Wen-
gianer-Gedicht vortrug, verlangte, die Pompiers aber diesen Aufruf
missachteten; setzte Bircher mit seinem grossen taktischen Geschick
den ganzen Fuchsenstall ein und die Feuersleute flogen kurzerhand
durch die Schaufenster des «Türk» auf die Schaalgasse, wo alsobald
eine berühmte Türkenschlacht einsetzte. Die Feuerwehrler zogen die
Beile und die Frau eines Feuerwehrmannes namens von Büren sprang
Eugen Bircher auf den Rücken und strengte sich so an, dass sie das
Biss verlor, das natürlich in Trümmer ging. Natürlich verlor die Feuer-
wehr die Schlacht, und auf dem Feld blieben neben dem kaputten
Biss noch andere Brandlöschutensilien. Die Polizei erschien erst, als
schon wieder kalter Krieg herrschte. Wir wurden verzeigt und ver-
urteilt, und die AH trösteten die wachsamen Knappen mit einem
Riesenfass Gratisbier.
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Einmal trug ich als Präsident die neue Fahne am 1.-August-Umzug
durch die Stadt, und nachher stürzten wir in den «Türk» in eine Knei-
perei, die so lange dauerte, dass ich am 2. August im 1. Stock des
«Türk» in einem Hotelbett gegen 10 Uhr erwachte und bass erkannte,
dass an der Wand des Zimmers ein Zopf Zwiebeln und ein Musik-
Kornett hingen. Ziemlich beläppert machte ich mich im Vollwichs auf
den Heimweg.

So könnte ich stundenlang erzählen von unseren Heldentaten,
von Pereaklen wie von den phantastischen Burschenexamen. Die
Wengia war eine goldene Zeit. Sie war ein gutes Stück meines Lebens.
Als Zeichen meines Dankes überweise ich Ihnen per Post 1000 Fran-
ken, die auch eine Ehrengabe meiner unersetzlichen verstorbenen
Frau sein sollen. Die Zweckbestimmung überlasse ich Ihnen.

Stosst an, Wengia lebe ... weitere 100 Jahre!

Euer AH Walter Gisiger via Terz

Anmerkung des Komitees: Herzlichen Dank an Terz für die grosszügige Spende. Er
kann «sein» Werk besichtigen: Für unser Stammlokal Misteli-Gasche musste ein
neues Schild beschafft werden, weil das alte von unbekannter Hand entwendet wor-
den war. Seit dem Stiftungsfest gibt es Ersatz. Wir haben es mit Terz' Spende be-
zahlt.

Wer sich selber gerne sieht ...

. . . der darf die Fotos vom Stiftungsfest nicht verpassen.
Unser Hoffotograf Grossen hat eine Unzahl davon ge-
schossen. Zu besichtigen an der Generalversammlung

vom 10. November.

Siehe auch Seite 8.
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ALTHERRENSCHAFT

Das Problem der gefährlichen
Abfälle im Umweltschutz
Innerhalb der zahlreichen Bereiche des Umweltschutzes stellt die Ab-
fallbewirtschaftung eine ausserordentlich wichtige und komplexe
Aufgabe dar. Diese kann nur in enger Zusammenarbeit von Industrie,
Wissenschaft und Verwaltung gelöst werden. Die Behandlung der
Abfälle richtet sich nach drei Grundsätzen, nämlich Verminderung,
Wiederverwertung und Beseitigung. Im Gegensatz zu den Siedlungs-
abfällen, die bei wirtschaftlicher Wiederverwertung getrennt gesam-
melt und einer neuen Verwendung zugeführt werden, können gefähr-
liche Abfälle nur beseitigt werden.

Gefährliche Abfälle enthalten Stoffe, die wegen ihrer Art, Menge
oder Beschaffenheit nicht zusammen mit den Siedlungsabfällen be-
handelt werden dürfen. Bei unsachgemässer Handhabung und Besei-
tigung führen gef2hrliche Abfälle zu Schädigungen an Mensch und
Umwelt, weil sie giftig sind, brennbare Gase entwickeln, sich selbst
entzünden, heftig reagieren, zu Verätzungen führen oder umwelt-
schädigende Elemente oder Verbindungen enthalten.

Häufig vorkommende gefährliche Abfälle sind beispielsweise an-
organische Abfälle aus der Oberflächenveredelung, der Fotografie
und der Druckformenherstellung, chromhaltige Gerbereischlämme,
Lösungsmittel, ölhaltige Abfälle, Abfälle von Farben und Lacken so-
wie der spanabhebenden Bearbeitung und thermischen Behandlung
aus Giessereien und metallurgischen Prozessen.

Obschon ihre Menge etwa zehnmal geringer ist als diejenige der
Siedlungsabfälle, verursacht die Beseitigung einer Tonne gefährlicher
Abfälle mindestens fünf mal höhere Beseitigungskosten, das heisst
etwa 500 bis 1000 Franken. Es besteht deshalb bei gefährlichen Ab-
fällen der Anreiz, wesentlich billigere aber unsachgemässe Entsor-
gungswege zu beschreiten. So werden denn in den meisten west-
lichen Industrieländern (B RD, N L, F, B, A) spezielle gesetzliche Vor-
schriften über gefährliche Abfälle vorbereitet oder bereits angewen-
det. Auch haben mehrere internationale Organisationen (EG, OECD,
UNO) sich des Problems angenommen.
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In der Schweiz soll eine auf das Umweltschutzgesetz vom 7. Ok-
tober 1983 abgestützte Verordnung über den Verkehr mit gefährlichen
Abfällen dieses Gebiet regeln. Die sogenannten «Seveso-Artikel» des
Gesetzes werden in den zukünftigen Vorschriften mit den folgenden
Hauptelementen konkretisiert:

Festlegung der Pflichten der Abfall-
erzeuger, der Entsorger, der Trans-
porteure und der Behörden;
Bewilligungspflicht für den Empfän-
ger gefährlicher Abfälle und die da-
mit verbundene Pflicht des Abge-
bers, gefährliche Abfälle nur an be-
willigte Empfänger abzugeben;
Kontrolle der Ein-, Aus- und Durch-
fuhr;
Pflicht zur Kennzeichnung gefähr-
licher Abfälle;
Pflicht zur Erstellung von Begleit-
scheinen für Sendungen gefährlicher
Abfälle zur Information des Empfän-
gers und der Behörde.

Die Verordnung beschränkt sich darauf, den Verkehr mit gefährlichen
Abfällen zu regeln und enthält keine technischen Anleitungen über
die Entsorgung. Sie nimmt auch keinen Einfluss auf die organisatori-
sche Struktur der Beseitigung gefährlicher Abfälle und lässt es offen,
wie w.eit private Unternehmen auf diesem Gebiet tätig sein wollen und
wie weit Kantone selber Aufgaben der Entsorgung übernehmen
möchten. Offen bleibt auch die Möglichkeit, gefährliche Abfälle ins
Ausland zu bringen und solche von dort in der Schweiz anzunehmen.
Grosse Bedeutung wird auf den Vollzug der Vorschriften gelegt. Bei-
spielsweise dadurch, dass die Informationen über die gefährlichen
Abfälle auf den Begleitscheinen auf ein unerlässliches Minimum be-
schränkt werden und deren Auswertung durch die Bundesbehörden
so erfolgt, dass die Kantone ein nützliches Hilfsmittel für die Kontrolle
von Abgebern und Empfängern gefährlicher Abfälle erhalten. Letzt-
lich wird mit den Vorschriften das Ziel verfolgt, dass gefährliche Ab-
fälle nur auf bekannten und nachvollziehbaren Wegen durch dafür
ausgewiesene Spezialisten entsorgt werden.

Die heute praktizierten Möglichkeiten der Entsorgung sind Sonder-
abfalldeponien, Entgiftungs-, Sonderabfallverbrennungs- und Emul-
sionsbehandlungsanlagen. Jede Anlage weist bestimmte Zulassungs-
kriterien auf. Diesen Kriterien haben Abfälle zu genügen, wenn sie in
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einer Anlage entsorgt werden sollen. So verbieten beispielsweise in
den bei den bekannten Sonderdeponien Kölliken und Teuftal die von
den Bewilligungsbehörden gemachten Auflagen das Einbringen von
eigentlichen Giftstoffen. Für gefährliche Abfälle, die absolut wasser-
dicht abgelagert werden müssen, steht bis jetzt ohne Alternative nur
die Untertagdeponie im Salzbergwerk Herfa-Neurode (BRD) zur Ver-
fügung.

Für die Sonderabfallverbrennung gelten ähnliche Gesichtspunkte.
Im Vordergrund stehen das Brennverhalten der gefährlichen Abfälle
und die Abwesenheit von Problemstoffen. Für die Verbrennung eig-
nen sich Wirbelschichtöfen und Drehrohröfen mit Nachbrennkammer
und Rauchgas-Nassreinigung.

Für die Weiterentwicklung des schweizerischen Entsorgungskon-
zepts für gefährliche Abfälle wird es zukünftig wichtig sein, festzustel-
len, wo notwendige Dienstleistungen fehlen, Entsorgungsengpässe
auftreten können oder allenfalls Überkapazitäten entstehen. Die
sichere Beseitigung gefährlicher Abfälle muss eine Selbstverständ-
lichkeit werden. Mit dem Umweltschutzgesetz und der Abfallver-
kehrs-Verordnung wird in der Schweiz ein Instrumentarium zur Ver-
fügung stehen, unter dem es sehr schwierig sein wird, illegal gefähr-
liche Abfälle auf umweltgefährdende Art und Weise verschwinden zu
lassen.

AH Hans Peter Hauri vlo Grins

Ist es tatsächlich möglich ...

. . . dass ein Besitzer des Jubiläumsbuches seinen Verpflich-
tungen gegenüber der Alt-Wengia nicht nachgekommen ist?

Sollte das zutreffen:
siehe Seite 17.

22



9. Oltner
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ZUM GEDENKEN

Friedrich Otto Flückiger via Teig
1923-1984
Die bestürzende Kunde vom plötzlichen Ableben
unseres lieben Couleurbruders und Klassen-
kameraden Friedrich Otto Flückiger v I0 Teig hat
alle, die ihm nahestanden, zutiefst betroffen.
Noch anlässlich unserer letzten Zusammenkunft
Ende November des vergangenen Jahres, die er
noch massgebend mitorganisiert hat, freuten

wir uns mit ihm auf ein vereinbartes frohes Wiedersehen, und kaum
einer hätte auch nur im Entferntesten zu ahnen gewagt, dass er uns
so bald nach den gemeinsam verbrachten glücklichen Stunden für
immer verlassen würde.

Fritz Flückiger wuchs im Herzen seiner Heimatstadt Solothurn
auf, wo seine Eltern an der Gurzeingasse die alteingesessene Bäcke-
rei-Konditorei und Kaffeehalle führten. Nach der Primarschule be-
suchte er zwei Jahre die Bezirksschule, wechselte in die damalige
Handelsschule über und schloss diese im Jahre 1941 erfolgreich mit
dem Erwerb des Diploms ab. Zusammen mit sieben weiteren Klassen-
kameraden trat er der Wengia bei und verlebte dort im Kreise seiner
engsten Freunde eine glückliche und fröhliche Aktivzeit 1940/41, die
allerdings durch politische Einflüsse aus dem Norden und vor allem
durch die nachfolgenden kriegerischen Auseinandersetzungen eini-
gen restriktiven Massnahmen unterlag.

In seinen Zukunftsplänen stand bei Fritz Flückiger seit jeher fest,
dereinst das elterliche Geschäft in dritter Generation zu übernehmen.
Er liess sich deshalb nach Abschluss der Handelsschule in Bern zum
Konditor ausbilden, bestand anschliessend in Zürich die Wirtefach-
prüfung und schaffte damit eine solide Grundlage, den Weiterbestand
des angesehenen Betriebes sicherzustellen. Seine Weiterbildung
musste jedoch auch er, wie alle seine Altersgenossen, zufolge der
Kriegswirren auf das Inland beschränken, doch holte er dies später,
unter anderem mit einem längeren Aufenthalt in den USA, nach. Die
Freude und sein grosses Interesse am Beruf dokumentierte er mit
seinem Einsatz als langjähriger Präsident des Schweizerischen Kondi-
tor-Confiseurmeister-Verbandes, der ihm seine wertvolle Mitarbeit mit
der Ernennung zum Ehrenpräsidenten lohnte.
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Im Alter von 26 Jahren übernahm Teig den Betrieb an der Schmie-
dengasse, da dessen Besitzer sich krankheitshalber zurückzog und
seine Eltern noch lange nicht an den Ruhestand dachten. Seiner
musterhaften Ehe mit Ruth Kupferschmied, die ihm als einsatzfreudi-
ge Partnerin tüchtig zur Seite stand, entsprossen zwei Kinder, die das
ungetrübte Familienglück wertvoll ergänzten. Mit der zusätzlichen
Übernahme des elterlichen Geschäftes an der Gurzeingasse verdop-
pelte sich das Arbeitsvolumen der beiden Ehegatten. Nach einigen
Jahren harter, aber schöner Arbeit, entschloss sich die Familie in der
Nähe des Stadtkerns ein Eigenheim erstellen zu lassen, um sich dort
in Ruhe besser dem erholsamen Privatleben widmen zu können und
der Hektik des Alltages zu entfliehen. Durch den schier pausenlosen
Einsatz zeigten sich bei den Ehegatten im Laufe der Jahre verschiede-
ne Abnützungs-Erscheinungen. Nachdem ferner feststand, dass kei-
nes der Kinder beabsichtigte, den Betrieb zu übernehmen, entschloss
man sich, die beiden Geschäfte in jüngere Hände zu übergeben.

Nun fand Fritz Flückiger endlich genügend Zeit und Musse, sich
seinem bereits in den Jugendjahren gehegten Wunschtraum, der Ma-
lerei, zuzuwenden. Seine bisherige Liebhaberei wurde zu seinem
zweiten Beruf und die ausgezeichneten Werke, mit den bevorzugten
Motiven von Aare- und Bielersee-Landschaften, nicht minder aber
auch von den heimeligen Winkeln und Gässchen seiner geliebten
Vaterstadt, fanden in mehreren Ausstellungen Lob und Anerkennung
seitens berufener Fachleute. Weiter unterstrich er als Gewinner ver-
schiedener grafischer Wettbewerbe sein grosses Talent, und er liess
sich ausserdem nicht nehmen, vor Jahren die Titelseite des «Wengia-
ner» neu zu gestalten. Erst kürzlich noch vermochte er auf grafischem
Gebiet einen weiteren Erfolg zu buchen, indem sein Entwurf zum
Signet des Verfassungsrates des Kantons Solothurn erkoren wurde.
Seinen letzten Liebesdienst seiner Wengia gegenüber erwies er durch
das Schaffen von Solothurner Bildern, die anlässlich des vergange-
nen 100jährigen Stiftungsfestes den neuernannten Ehrenmitgliedern
als Erinnerungsgabe an ihren grossen Tag überreicht worden sind.

Friedrich Otto Flückiger, zeit seines Lebens nie durch ernsthafte
Gesundheitsschäden befallen, fühlte sich kurz vor Ostern etwas müde
und litt unversehens an Appetitlosigkeit. Eine unheilvolle Krankheit
hatte ihn befallen, die keine Wege zur Heilung offen liess. In seinem
Heim, liebevoll umsorgt durch seine Gattin, blieb trotz aufopfernder
Pflege das erhoffte Wunder auf Genesung aus. Tief betroffen müssen
wir von einem liebenswürdigen, besonnenen Menschen, einem gesel-
ligen und treuen Freund und aufrichtigen Kameraden Abschied neh-
men. Mit unserem ehrenden Gedenken nehmen wir in aufrichtiger
Mittrauer Anteil am tiefen Schmerz der betroffenen Familie.

O. Marti v / 0 Spott
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Lothar Koch v/o Chüngu
1909-1984
Genau eine Woche nach Beginn des Festaktes
zum 100. Stiftungsfest unserer Wengia mussten
wir in Lugano von unserem Kameraden der Han-
delsschul-Diplomklasse 1928, unserem Mit-Akti-
ven Lothar Koch v I0 Chüngu, Abschied neh-
men. Die ihm zugesandten Grüsse mit Gene-
sungswünschen und Zeitungsberichten vom

grossen Wengianerfest kreuzten sich tragischerweise mit der Anzeige
von seinem plötzlichen Ableben.

Chüngu erblickte am 21. September 1909 in Wuppertal das Licht
der Welt, erlebte mit zwei Schwestern eine frohe Jugendzeit, beson-
ders als die Familie Koch 1924 in Solothurn Wohnsitz nahm und
Chüngu in seiner Freizeit den Weissenstein in sein Herz schloss. Er
war sein Berg!

Mit acht Burschen und als einer der 22 Füchsen erlebte Chüngu
eine herrliche Aktivzeit 1927/28. Da er nach Schulabschluss zur prak-
tischen, beruflichen und sprachlichen Weiterbildung nach Vallorbe
und Mailand zog, später mit den Eltern 1934 nach Lugano übersiedel-
te, gehörte er nicht zu den allgemein bekannten Alt-Wengianern.
Doch seinen Mit-Aktiven blieb er ein treu verbundener Freund.

In jungen Jahren gründete er einen eigenen Hausstand und trat als
Teilhaber ins väterliche Geschäft ein, einer Generalvertretung für Uhr-
machet- und Goldschmiede-Vverkzeuqe sowie Zahnarzt-Instrumente.
Seine hauptsächlichsten Absatzgebiete lagen in Italien und Spanienl
Portugal. Schwere Jahre musste Chüngu ab 1943 durchstehen, da er
noch zum Militärdienst eingezogen wurde und anschliessend in
Kriegsgefangenschaft geriet. Nach seiner glücklichen Rückkehr zu
seiner Familie durfte er in Dankbarkeit und mit Freude das Heran-
wachsen der beiden Kinder und von vier Grosskindern erleben. Es kam
dann auch die Zeit in seinem Leben, da er wieder an den regelmässi-
gen Klassenzusammenkünften und den speziellen Tagungen der Alt-
Wengia in alter Treue teilnehmen konnte, meistens gekrönt mit einem
anschliessenden Abstecher zu zweit oder dritt auf den Weissenstein .

Trotz jahrelanger eifriger sportlicher Betätigung als Tennisspieler,
Skifahrer und im Schweizerischen Alpen-Club stellte sich vor zwei
Jahren leider ein schweres Atemleiden ein, das ihn immer mehr an
sein schönes Haus in Breganzona fesselte und ihm die geliebte Pflege
seines herrlichen Gartens verbot. Er war sich seines sich verschlech-
ternden Gesundheitszustandes voll bewusst und sah seinem unab-
wendbaren Schicksal ohne Klagen entgegen, bis zuletzt treu umsorgt
von seiner lieben Gattin. - Chüngu, Du bleibst auch Deinen Solo-
thurner Kameraden unvergessen! Robert Buxtorf vlo Runggle
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Nauenfahrt Ausgabe 1984
Obwohl die 100-Jahr-Feier kurz zuvor ihr Ende gefunden hatte, fan-
den sich wie gewohnt am ersten Julisonntag zahlreiche Wengianer in
Luzern zur diesjährigen Nauenfahrt ein. Nicht wenige, genau genom-
men sogar zuviele, waren es, die einen Platz an Bord des Schiffes
suchten. Organisator Tip sah sich deshalb genötigt, der Corona ins
Gewissen zu reden, sie solle sich doch angesichts der begrenzten
Transportkapazität an den ordentlichen Anmeldeweg halten. Einer,
der die Begrüssung an Bord sicher auch gerne mitbekommen hätte,
war AH Kurt Ryf vlo Fido. Doch leider konnte er vom Landungssteg
aus nur noch das sich langsam zu einem Punkt am Horizont verwan-
delnde Schiff beobachten. Auch schlugen sämtliche Versuche fehl,
die Gesellschaft auf dem Land- oder sogar Seeweg einzuholen, so
dass AH Fido am Abend Luzern verliess, ohne einen Nauenfahrer aus
der Nähe gesehen zu haben.

Mit Kind und Kegel, Bier und Mineralwasser beladen, durchpflügte
das beflaggte Schiff den Vierwaldstättersee. An Bord erwachten die
ersten Aktivitäten wie Jassen, Sonnenöl einschmieren und weitere
wengianertypische Tätigkeiten. Gegen Mittag ging die Gesellschaft
wie üblich bei Eicholtern an Land. Bevor die Horde das Schiff verliess,
wurde anlässlich eines hochoffiziellen Aktes unserem altbekannten
Berner Wengianerpräses Mungg für besondere Verdienste eine fesche
Badehose, verziert mit dem Sujet «Potz Hundert», überreicht. Die
Überraschung gelang, schmunzelnd nahmen die Anwesenden von
dieser Kenntnis und wandten sich alsbald verschiedensten Dingen zu.
Sonnen-, respektive Schattenplätze wurden gesucht, einige Junge
und Junggebliebene stürzten sich waghalsig in die eisigen Fluten:
Auch hier zeigte sich der Einfallsreichtum der Wengianer, wurden
doch die AHAH Simplex und Quart in Badekostümen aus Urgross-
mutters Zeiten gesichtet. Picnic-Körbe entpuppten sich als wahre
Wundertüten; andere wiederum zogen es vor, sich am Grillstand mit
Speis und Trank zu versorgen.

An dieser Stelle sei vermerkt, dass allen Unkenrufen zum Trotz
das Programm nicht haargenaugleich wie letztes oder sogar vorletztes
Mal aussah, so blieb man dieses Jahr eine Stunde länger in Eicholtern
und verzichtete in Stansstad auf einen längeren Zwischenhalt.

Schwere schwarze Wolken führten zu skeptischen Blicken himmel-
wärts, doch die Angst erwies sich als unbegründet, so schnell wie sie
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gekommen waren, verzogen sie sich auch wieder. Wohlgenährt und
ausgeruht, bestieg man wieder die Naue und setzte die Fahrt fort. Es
folgte der Halt in Kehrsiten, von wo aus die Lauffreudigen und Linien-
bewussten den Weg nach Stansstad unter die Füsse nahmen. In zügi-
gen Schritten, andere sprachen sogar von «horrendem Tempo», er-
reichte die grünbemützte Schar das wartende Schiff. Die Eintreffen-
den fanden einen beinahe leergetrunkenen Kahn vor, worauf sich
während der Heimfahrt nach Luzern einige durstige Kehlen bemerk-
bar machten. Der Nachwuchs konzentrierte sich schliesslich darauf,
mit den übriggebliebenen Eisblöcken ein sömmerliches Schneeball-
werfen zu veranstalten.

Hier ein Tip an Tip: Da der Durst eine Wengianerkrankheit ist, von
der bereits der Nachwuchs und die Besen befallen sind, wäre zu prü-
fen, ob nicht etwa die Mineralwasserdotation zu erhöhen sei.

Glücklich und zufrieden, ohne Verluste an Mensch und Material,
erreichte die Naue wieder ihren Ausgangspunkt. Wie immer schwor
man sich beim Abschiednehmen nächstes Jahr wieder zu erscheinen,
wenn es heisst: Schiff ahoi!

Abschliessen möchte ich meinen Bericht mit einem herzlichen
Dank an AH Erich Nützi vlo Tip und seine Familie, die wie immer für
diesen tollen Anlass verantwortlich zeichneten. Sicher muss es auch
für sie eine Befriedigung sein, soviele rundum zufriedene Wengianer
am Sonntagabend von Bord gehen zu lassen.

AH Andreas Eng vlo Cato

Genau 51;2 Tage nach Abschluss des grossartigen Stiftungsfestes
konnte Tip eine grosse Schar älterer und jüngerer Wengianer auf der
Naue begrüssen. Offenbar hat mancher Wengianer und mancher
Bäse die Chance nicht verpassen wollen, die eine Woche zuvor erhal-
tene Gelegenheit zu trautem Wengianer-Beisammensein erneut zu
kosten. Wie anders lässt es sich erklären, dass noch nie zuvor eine so
grosse Anzahl Grünbemützter auf See fahren wollte? Wegen drohen-
der Überlastung der Naue musste sogar einer ganzen Reihe von Inter-
essenten abgesagt werden.

Die Idee, die Mittagsrast zu verlängern, ist überall auf Anklang
gestossen und darf nächstes Jahr gerne wiederholt werden. Die Wei-
terfahrt in Richtung Stansstad war für viele Teilnehmer insofern eine
harte Bewährungsprobe, als dass der nach einem guten Mahl folgen-
de «Eiweissschock » durch die Bier- und Wein menge sowie den star-
ken Sonnenschein arg gefördert wurde. Auf jeden Fall fand auch
dieses Jahr der lange Marsch statt; dieses Mal im Tempo des Gehetz-
ten, damit wir unser Schiff zur Rückfahrt in den Ausgangshafen
rechtzeitig wieder besteigen konnten. AH Peter Hofer vlo Trüff
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Pfingstreise 1984 nach Venedig
8. -7 7. Juni

Auch dieses Jahr begaben sich wieder acht stramme Wengianer auf
die Pfingstreise. Kittel und Kravatte wurden für einmal zuhause ge-
lassen, doch nicht weniger würdig war ihr Auftreten. Nach angeneh-
mer Zugfahrt in Venedig angekommen, machten wir gleich eine Fahrt
per Vaporetto von Sta. Lucia durch den Canal Grande zum Markus-
platz, wobei wir einen ersten phantastischen Eindruck von Venedig
bekamen.

Nachdem wir dann unser Gepäck im Hotel hinterlassen hatten,
ging es richtig los. Als erstes besuchten wir die Aceadernie di Belle
Arti (Akademie), welche die bedeutendste Sammlung venetianischer
Malerei vom 14. bis 18. Jahrhundert umfasst. Gemälde von Giovanni
Bellini, Vittore Carpaccio, Giorgione, Tizian und Veronese, um einige
zu nennen, können sie dort besichtigen. Unser Kunstexperte Homer
liess es sich an dieser nicht nehmen, uns einiges über die veneziani-
sche Malerei zu berichten: sie ist malerisch (im Gegensatz zum linea-
ren Stil der florentinischen Renaissance) und man geht von der Farbe
aus (zarte, ruhige, malerische Farben).

29



Weiter gingen wir auf die Insel S. Giorgo Maggiore. Vom Kirch-
turm aus genossen wir eine herrliche Aussicht auf ganz Venedig.
Während Homer, Fuego, Hermes und Curr auch noch die Frari-Kir-
che, welche nebst diversen Kunstschätzen vorallem auch das be-
rühmte Gemälde von Tizian «Assunte» zeigt, besichtigten, zogen es
Loriot, Sol, Oma und Fasilo vor, ein wenig durch die Stadt zu bum-
meln und ein paar Einkäufe zu machen. Bei dieser Gelegenheit kaufte
sich Loriot Shorts, die einen grosszügigen Blick auf seine Beine zu-
lassen und ihn von da an stets begleiteten. Wir verabredeten uns zum
Nachtessen, jedoch trafen die vier Städtebummler mit einer Stunde
Verspätung ein, da sie die Orientierung bei so vielen kleinen Gassen
verloren. Doch zum Glück war Sol dabei, der uns mit seinem Spruch
« Jetz mache mer es Fescht», der uns die ganze Reise über begleitete,
immer wieder aufmunterte. Nach dem Genuss von Spaghetti und
Wein rundeten wir den Tag ab, indem wir auf dem Markusplatz zu
klassischer Musik einen Drink zu günstigem Preis genehmigten.

Den Sonntag begannen wir mit einem gemütlichen Bummel durch
die Stadt, wobei wir en passant einige Bauten besuchten. Näher be-
sichtigten wir dann die Scuola Grande di San Rocco. Eine herrliche
Innenausmalung von Jacopo Tintoretto zeichnet diese aus. Auch den
Markusdom besichtigten wir noch, bevor es dann mit dem Schiff zum
Lido ging. Dort nutzten wir das schöne Wetter und stürzten uns in das
doch noch recht kalte Meerwasser. Ebenfalls kamen wir zum Genuss,
die hübschen Italienerinnen, einmal nur mit sexy Tangas bedeckt,
näher anzuschauen. Spät abends passierte uns dann noch was lusti-
ges: wir sassen gemütlich draussen vor einer Bar, als uns doch tat-
sächlich jemand mit Wasser begoss. Da wurden natürlich Erinnerun-
gen an Herrn Reymond wach, der sich dies auch schon mal erlaubte.

Am Montag machten wir eine Führung durch den Dogenpalast,
ein imposantes Gebäude mit herrlichen Malereien von Tintoretto und
Veronese. Vor dem Abschiednehmen bestaunten wir als letztes noch
das Reiterstandbild des Colleoni von Andrea Verrocchio, doch dann
ging es endgültig zurück in unsere liebe Aarestadt.

Allerdings bestätigten wir uns überhaupt nicht als erfahrene Zug-
fahrer: MitVerspatunq in Bern angekommen, rannten wir sofort los
und stiegen noch in letzter Sekunde in den Zug Richtung Solothurn
ein. Unser Pech war allerdings, dass in Jegenstorf bereits Endstation
war. Und da warteten wir dann, bis die Herren Barth und Reber nach
wiederholter Fahrt von Solothurn nach Bern und zurück den Weg zu
uns doch noch fanden.

Frank Hänni vlo Fasilo

P.S.: Vielen Dank an Homer, der mir das Kulturprogramm zusam-
menstellte.
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HSV-Cup 1984
Ich gliedere meinen Bericht in zwei Teile: den erfolgreichen, ruhm-
vollen und demnach längeren ersten Teil und den etwas verdriess-
lichen und demnach etwas kürzeren zweiten Teil.

Da trafen sich um 12.30 Uhr ein paar muntere fussballfreudige
Wengianer zu der letzten Teambesprechung beim Trainer Jupp Pfiff
und zu einem lockeren Aufwärmtraining. Schon bald kristallisierten
sich drei Rädelsführer aus dem fröhlichen Haufen heraus. Da war
einmal Pfiff, unser Trainer und Libero, dann l.oriot. ein geritzter Tech-
niker, und schliesslich auch noch Tempos, der uns einiges aus seiner
«Fussballerfahrung» zu erzählen hatte.

Kurz nach 13.00 Uhr trabten dann die Palater in igendwelchen
Buntspechtlangarmdressen auf das Spielfeld. Und schon war er er-
öffnet, der HSV-Cup 1984 und begann sofort mit einschläferndem
Gekicke beiderseits, das O:O-verdächtig aussah. Doch plötzlich be-
gannen die Wengianer zu brillieren. Da war Quick, immer wieder steil
angespielt, liess er seinen Gegenspieler oft stehen, da war Flip, be-
rüchtigt für seine Rushes ins Leere, ein Sol mit Durchschlagskraft, ein
Hasi (er beherrschte Zicos Tricks schon in den Windeln) und dann vor
allem die für Beinbrüche garantierende Abwehr (Pfiff, Keck, Dyonisos
und Goali Chunqu). Überragendster Spieler war aber der etwas ange-
knackste Loriot. Und so kam es dann zum 1:0 durch Sol, nachdem
der Palatia-Goalie zuvor ein paarmal glänzend interveniert hatte. Das
2:0 war ein Meisterstück der Technik: Man nehme einen Hasi, gebe
ihm den Ball, lasse ihn schiessen und schon sieht man den Ball via
Lattenkreuz ins Netz klatschen. Das 3:0 fiel dann in der Zusammen-
arbeit von Quick und einem Rudel Verteidigern, einfach sehenswert.
Wengia-Pa/atia 3:0.

Der zweite Match wurden dann gegen die Arion ausgetragen.
Einzig Nennenswertes: Der Wengia-Fanclub mit Präsident Fuego
tauchte mit verschiedentlichen Erfrischungen sowie einem Megaphon
(Dvonisos war diesem leider äusserst angetan) am Spielfeldrand auf.
Ersatzspieler Hasi rundete dieses Spiel, nach Toren von Loriot und
Pfiff, Sekunden vor Schluss mit einer allesentscheidenden sogenann-
ten «Spitzguge» mit «Hosenträgereffekt» ab (Bravo Goali). Wengia-
Arion 3:0.

Ein folgenschwerer Match gegen die Dornacher folgte. Die Luft
war draussen, die Nerven angespannt. Und so wurde Fuegos Mas-
kottchen zur Pechhexe: Durch chronisches Entblössen der Abwehr
mussten die Wengianer das 0:1 durch einen gewissen «Bubi» hinneh-
men, konnten dann aber durch ein Brust- oder Schultergoal Flips
ausgleichen. Das Wort «Hands». das einige Dornacher entsetzt aus-
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riefen, wollte Flip ihnen mit einem handfesten Boxkampf zurück-
zahlen, dazu kam es nicht. Wengia-Dornachia 1: 1.

Letztes (das war wirklich das Letzte) Spiel sei kurz berichtet. Die
Trauerflagge möge gehisst sein: Wengia-Amicitia 0:2.

Trotz einiger Gehässigkeiten mit anderen Verbindungen (fluchen
war erlaubt), verbrachten wir Weniganer einen unterhaltsamen Nach-
mittag und bewiesen viel Teamgeist.

Tabelle: 1. Amicitia 7 Punkte
2. Dornachia 5 Punkte
3. Wengia 5 Punkte
4. Palatia 2 Punkte
5. Arion 1 Punkt

Torschützen der Wengianer: Hasi zwei Tore; Sol, Quick, Loriot, Pfiff,
Flip je ein Tor. Ruedi Moll vlo Hasi

Fuxenreise 1984
Noch in den Ferien trafen wir uns, das heisst die Herren x und FM
sowie der Fuxenstall zur traditionellen Fuxenreise. Aus Termingrün-
den blieb als Reisetag nur Freitag, der 10. August. Die genaue Reise-
route war nur Homer und Lloyd bekannt. Sie machten es aber zu
einem streng behüteten Geheimnis, wohin die Reise uns führen sollte.
So fand während der ganzen Reise ein heiteres Rätselraten statt.

Wir trafen uns also um acht Uhr morgens am Hauptbahnhof in
Solothurn. Trotz der guten Organisation durch den Fuxen Homer
fanden zwei Füxe den Weg zu uns nicht. Zwei andere Füxe sollten
erst am Abend zu uns stossen. Es war ihnen leider nicht möglich frü-
her zu kommen. So traten dann sieben gutgelaunte Wengianer zu
einer Fahrt ins « Blaue» an. Zur guten Laune trug besonders Homer
bei, der stets einen Witz auf Lager hatte. Jedoch hofften wir bei
jedem Witz, dass der nächste besser sei n wi rd.
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Die erste Station hiess dann zu unserer Überraschung Avenches.
Wir sollten also den Spuren unserer Vorfahren nachgehen und somit
etwas für die Bildung tun. Zuerst taten wir aber etwas gegen den
Durst. Wir kehrten zum Frühschoppen in ein Restaurant ein. Danach
besichtigten wir aber sämtliche Sehenswürdigkeiten, die es rund um
Avenches gibt. Homer lieferte uns zu jedem Bauwerk den mehr oder
weniger ausführlichen geschichtlichen Hintergrund. Von Avenches
aus zogen wir dann zu Fuss weiter. Das Ziel war weiterhin unklar. Das
schlechte Wetter konnte unsere Laune auch nicht trüben.

Am Murtensee machten wir Mittagsrast. Es waren nicht alle da-
von überzeugt, dass bei dem Wetter ein Feuer entfacht werden kann.
Doch besonders dank der Hilfe des alten Pfadfinders Fuege brannte
schon bald ein Feuer für unsere Cervelats und Bratwürste. Niemand
musste also hungern. Auch die Enten nicht, die etwas von unserem
Brot abbekamen.

Nach dieser sehr erholsamen Pause zogen wir dann weiter bis
Murten. Dort starteten wir zur grossen Überfahrt. Ein Schiff sollte uns
bei einem leichten Sturm nach Neuenburg führen. Auf dem Schiff
hatten wir genügend Zeit für einen Jass. Wer sich beim Jassen nicht
bestätigen konnte, durfte dies bei den vielen Mädchen an Bord aus-
probieren.

Bei strömendem Regen kamen wir in Neuenburg an. Dort trafen
wir wie verabredet auf Quick und Smart. Gemeinsam schritten wir
zum Höhepunkt des Tages: Nachtessen. Der Aperitif wurde uns von
Max Reber vlo Chratz offeriert. Hierbei möchten wir ihm nochmals
herzlich danken. Nach dem sehr guten Essen traten wir zufrieden und
noch besser gelaunt die Heimreise an.

Als wir in Solothurn angekommen waren, erklärte Tempos die
Fuxenreise für abgeschlossen. Ich glaube, die diesjährige Fuxenreise
war für alle ein schönes und nicht so schnell zu vergessendes Erleb-
nis.

Thomas Sommer vlo Relax
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Wengianerstämme

Vielleicht ist es gar nicht Gleichgültigkeit der Wengia gegenüber, dass
sich so wenig Grünbemützte an den Altherrenstämmen zeigen!! Ist es
nicht vielmehr so, dass viele nicht wissen, wo und wann so ein
Stamm in ihrem Kanton stattfindet?! Aus diesem Grund habe ich eine
Liste mit allen Altherrenstämmen in der Schweiz angefertigt:

Solothurn: Jeden Samstagabend im Restaurant Misteli.
Grenchen: Letzter Samstag im Monat im Restaurant Commerce.
Olten: Zweiter Freitag im Monat, ab 18.00 Uhr im Hotel Löwen.
Aarau: Nach spezieller Ansage (Telefon, Brief), Konta ktadresse:
Dr. Rene Froelicher vlo Quack, Aarau.
Bem: Erster und dritter Mittwoch im Monat im Restaurant Bürger-
haus (ab 18.00 Uhr).
Leberberg: Erster Montag im Monat im Restaurant Chutz in Langen-
dorf.
Zürich: Erster Mittwoch im Monat im Restaurant Du Nord, Bahnhof-
platz 2 (ab 18.00 Uhr).
Basel: Erster Freitag im Monat im Restaurant Börse bei der Schiffs-
lände.
Genf: Zweiter Montag im Monat (ohne Juli, August) ab 19.00 Uhr in
der Brasserie Hollandaise, Place de la Poste (Quai a Poste).

Jetzt hoffe ich, dass mehr Wengianer den Treffpunkt am Stamm
benützen werden.

Martin Barth vlo Fuego FM

Adressänderungen
Peter Perinat, Gantrischstrasse 4,3006 Bern
Adolf Schaffner, eh. de Chamblandes 51,1009 Pully
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Stammnachrichten
Sommerluft macht Wengianer reisefreudig, wurde doch unser
Stamm von Feriengrüssen förmlich überflutet.

Der nimmermüde Pascha genoss sowohl Warsteiner-Bier in der
Domschenke zu Warstein als auch in Begleitung von Tamtam Strand,
Ruinen und Beizen in griechischen Gefilden.

Nicht an Bier, sondern an Bordeaux und Frauen hielt sich AH Print
in Westfrankreich fest.

Weiter süd-östlich konnte man AH Hansjakob Hofmann v I0 Catull
antreffen, der sich wohl in Florenz von italienischer Kultur berauschen
liess.

«Berauschen» liess sich auch AH Servo, allerdings handelte es
sich da nicht um Raffael und Michelangelo, sondern vielmehr um
Chianti, welchen er sich in der Toscana in rauhen Mengen zu Gemüte
führte.

Besonders verdient machten sich unsere AHAH Peter Friedli vlo
Sopran, Roger Breuleux vlo Vamp und Hugo Freudiger vlo Mungg,
gründeten sie doch im fernen Ibiza einen Wengianer-Stamm.

Spanische Sommerluft wehte auch IA Skipper um die Ohren,
doch beklagte er sich über sein Motorrad, welches noch mehr nach
Stoff dürste als er selbst!!

Hoch hinauf wagten sich unsere ehrenwerten Altherren Urs Meyer
vlo Stör, Mark Meyer vlo Set und Peter Wick vlo Satchmo, denn sie
kneipten im 107. Stock eines Wolkenkratzers über den Strassen von
New York. Wie kamen sie da wohl wieder herunter ... ?

Aber nicht nur Altherren und Inaktive, sondern auch uns Aktive
zog es in die Ferne.

Fuxe Smart litt zwar in Amsterdam unter dem zwangsläufigen
Konsum von Heineken-Bier, freute sich dafür umsomehr an den hüb-
schen holländischen Mächen ...

Einmal mit und einmal ohne Begleiterin schrieb uns Briefmarken-
sammler Sol von einer Auktion in Bern bzw. aus seinen Ferien am
Bodensee.

Aus «des Schweizers Sonnenstube» meldete sich auch Quick, der
seinerseits die Trinkfestigkeit der Tessiner prüfte!

Ein hübsches Liedchen wussten uns noch Tarzan, Fasilo und Cosili
aus Elba vorzutragen, während Pfiff und Jojo sich im Unterengadin
vergnügten. Den lieben Jojo verschlug es anschliessend noch nach
Italien, von wo aus sich auch Gork in poetischer Form zu Wort meldete.
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Gratulationen
Um meinem Nachfolger seine Aufgabe ein bissehen zu erleichtern,
möchte ich schon in dieser Ausgabe alle runden Wengianergeburts-
tage bis Ende 1984 bekanntgeben. Es sind dies im besonderen:

Roger Breuleux v/o Vamp
Armin Schlappner v I0 Ares
Leo Weber v 10 Bass
Hans Stähli v/o Smile
Walter Haldemann v/o Rülps
Rolf Gast v/o Chratz
Adolf Mollet v/o Zahm
Georg Kundert v/o Kaktus
Erich Nützi v/o Tip
Jürg Forster v/o Röti
Christoph Zarn v/o Spund
Rene Frölicher v 10 Quack
Heinrich Glarner v/o Ziger
Hans Fankhauser v/o Vif
Fritz Jegge v loChratz
Franz Wyss v/o Stramm
Erwin Nyfelerv/o Spitz
Rolf Schild v/o Moses
Hans Wetterwald v/o Mucki
Arnold von Arx v/o Rho
Jürg Berger v/o Strupf
Hans Rudolf Meyer v/o Lord

50 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
60 Jahre

1. Oktober 1984
13. Oktober 1984
19. Oktober 1984
22. Oktober 1984
26. Oktober 1984
31. Oktober 1984

4. November 1984
14. November 1984
24. November 1984

1. Dezember 1984
1. Dezember 1984
2. Dezember 1984
6. Dezember 1984
6. Dezember 1984
8. Dezember 1984
9. Dezember 1984

13. Dezember 1984
15. Dezember 1984
22. Dezember 1984
23. Dezember 1984
29. Dezember 1984
31. Dezember 1984

Pfiff xxx

Im letzten «Wengianer» wurde versäumt zu erwähnen, dass AH Arnold
Burki v/o Biber am 4. August seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Ich
bitte um Nachsicht.
Allen Geburtstagskindern gebe ich im Namen der Aktivitas einen
Ganzen speziell!
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Spenden

Die Aktivitas freut sich immer wieder ob ihren spendefreudigen Alten
Herren, die für ihre Jüngsten unübertrefflich gut sorgen:

P. Bloch v/o Lento
H. Bruggerv/o Duck
F. Dikenmann v/o Kater
Trauerfamilie Flückiger v/o Teig
Urs W. Jaggi v/o Fichte
K. Lack v/o Züsi
Dr. R. Mauerhofer v/o Luchs
W. Morand v/o Vansen
R. Rudolf v/o Japs
Dr. A. Schild v/o Sir
H. Schildknecht v/o Hippo
Dr. K. Schleuniger v/o Pfau
R. Zimmerli v10 Fräch
B. Huber v/o Toto

Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 150.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 30.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-

15Jubiläums-T-Shirts

Ihnen allen dankt die Aktivitas von Herzen und trinkt ihren Spendern
einen Ganzen speziell!

Pfiff xxx

Der vorliegende «Wengianer» ist wegen der Festbericht-
erstattung etwas verspätet. Die nächste Nummer muss

wegen der Generalversammlung vom 10. November recht-
zeitig auf die Post. Redaktionsschluss ist deshalb bereits

am 29. September.



Todesanzeigen

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

Kenntnis zu geben

AH Friedrich Otto Flückiger V10 Teig
aktiv 1940/41

AH Lothar Koch v/o Chüngu
aktiv 1927/28

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