
Nr.5
Juni 1987
99. Jahrgang

VEREINSORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Vergelte das Gute
mit Gutem

und das Böse
mit Gerechtigkeit

Konfuzins



Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache 125
Altherrenschaft

Ausbau der Kantonsschule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126
Berufsaussichten eines Spe-Fuxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128
Nauenfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130

Aus dem A. H. Komitee
Besuch des Berner Stammes ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 131

Zum Gedenken
Otto Schenker v10 Zwirbu 133
Willy Wyss v/o Hirsch 136
Heinz Burki v/o Bobby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138
Dr. Hans Bracher v/o Globus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140

Aktivitas
Bericht des Präsidenten
über das Wintersemester 1986/87 143
Notruf117 147
Die Abschlusskneipe aus der Sicht eines Spe-Fuxen 148
Semesterprogramm 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149
Kränzchenbericht vom 7. März. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150
Wasserball .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152
Varia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153

Alle Wengianer werden auch
Misteli-aner!

Mit mindestens Fr. 100.- auf pe 45-290-4 SBV, 2540 Gren-
ehen, Konto 53-224.114.0

Vielen Dank! Das AH-Komitee

Alle Wengianer werden auch
Misteli-aner!



Liebe Altherren,

Seit eh und je bilden Kneipen einen festen Bestandteil unseres Treibens.
Sie haben den Zweck, die Fidelität und Freundschaften untereinander
zu fördern.

An Kneipen steht die gesellige Unterhaltung im Vordergrund. Dazu
gehören ein nach Comment geregelter Bierverkehr, Gesang, Produk-
tionen und kleinere Reibereien zwischen dem hochwohllöblichen BC
und dem niederen FC-Volk, in dem es zum Glück noch sehr viele Fuxen-
flausen gibt. All dies trägt an einer Kneip zur Erheiterung der ganzen
Aktivitas bei.

Leider gibt es aber auch von negativen Vorkommnissen an unseren
Kneipen zu berichten. Dies betrifft vor allem einige Inaktive und jün-
gere Altherren, die eine Kneip oft dazu missbrauchen, sich nach Lust
und Laune auszutoben. Dabei kommt es auch vor, dass sich zwei
oder drei von Ihnen zusammen einen Schwanz, Spefux oder Fux
vorknöpfen, um ihm auf die schnelle Art den Biermagen zu füllen.
Dies wird dann als lustig empfunden. Noch schöner ist es, wenn der
jüngere Couleurbruder wegen plötzlichem Unwohlsein die Kneip ver-
lassen muss.

Dass man durch solche egoistische Taten einem Menschen weh tun
und ihm den Abend verderben kann, daran wird nicht gedacht. Solches
Verhalten finde ich einem Couleurbruder gegenüber moralisch nicht
tragbar. Sich so destruktiv an einer Kneip zu verhalten, ist fehl am
Platz. Ziel einer Kneipe ist gemeinsam ein Fest zu feiern, nicht gegen-
einander. Wer dies nicht kann oder will, der bleibe lieber zu Hause.

Von einigen wird auch noch nach den Kneipen Schaden angerich-
tet, indem sie Biergläser abstauben und auf den Friedhofplatz werfen.
Dadurch schaden sie dem Image der Wengia in der Öffentlichkeit und
verursachen nächtliche Ruhestörung. Dem «Misteli», für das über 400
Altherren Geld gespendet haben, kann dies auch nicht nützen, wenn
der Friedhofplatz voller Scherben ist. Während wir an den Kneipen
den Hammer und das «an die Decke klopfen» abgeschafft haben, um
den Gästen im «Misteli» so einen ruhigen Abend zu vermitteln, glau-
ben einige, diese Bemühungen um Ruhe und Ordnung sabotieren zu
müssen. Wer sich weiterhin daneben benimmt, wird in Zukunft den
Kneipen fernbleiben müssen.

Ich möchte nun noch allen Verfassern für ihre Mühe danken und
wünsche allen Lesern der fünften Nummer des 99. Jahrganges eine
angenehme Lektüre.

Andreas Emödi vlo Change
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ALTHERRENSCHAFT

Ausbau und bauliche
Gesamtsanierung
der Kantonsschule Solothurn
Der Kanton Solothurn hat in den letzten 15 Jahren grosse Summen
für seine Mittelschulen ausgegeben: Bau der Kantonsschule alten,
Errichtung des Lehrerseminars in Solothurn, Beteiligung am Bau und
an der Führung des Regionalgymnasiums Laufental-Thierstein.

Die Kantonsschule Solothurn hat in dieser Zeit - das lag in der
Natur der Sache - brach liegen müssen.

Trotz des immer noch sehr modern wirkenden Kantonsschulgebäu-
des am Herrenweg in Solothurn darf aber nicht übersehen werden,
dass die Schule vor einem halben Jahrhundert konzipiert und erbaut
worden ist für eine Schüler- und Klassenzahl, die längst überschritten
worden ist und trotz des Geburtenrückgangs seit 1964 nie mehr auf
diese Zahl (rund 700) absinken wird. Die gegenwärtige Schülerzahl
beträgt in rd. 80 Klassen etwas über 1400 und wird sich - wahr-
scheinlichen Prognosen gemäss - auf ca. 1250 einpendeln.

Die Mängelliste der Kantonsschule Solothurn ist bedeutend:
keine Verpflegungsstätte (Kantine/Mensa), wobei zwei Drittel der
Schülerschaft über Mittag nicht nach Hause zurückkehren können
keine Biblio-/Mediothek (null Bücher für 1400 Schüler!)
ein (1) Zeichnungszimmer für rd. 80 Klassen
14 Schulzimmer in abbruchreifen Baracken oder im Keller
völlig veraltete Zimmer für den naturwissenschaftlichen Unterricht
(Biologie, Chemie, Physik); zuwenig Praktikumsplätze, überfüllte
und unzweckmässige Sammlungen
völlig veraltete Unterrichtsräume für den Unterricht in den
Schreibfächern an der Diplomhandelsschule
unzureichende Aufenthaltsräume für die Schüler
hässliche Verbauung der ursprünglichen Bausubstanz.

Eine sehr sorgfältige Planung hat zu äusserst zweckmässigen Aus-
bau- und Sanierungsprojekten geführt. So sollen in einer ersten Bau-
etappe (1988/89-1991) eine Kantine und eine Bibliothek errichtet wer-
den (Standort Ost, Richtung Fegetzallee) in einer Grössenordnung,
wie sie die Kantonsschule alten mit ihren 850 Schülern besitzt; gleich-
zeitig sollen im bisherigen Bauvolumen zwei neue, zeitgemässe Zeich-
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nungszimmer eingerichtet werden. Der Kantinen- und Bibliotheks-
trakt würde mit dem Foyer vor der Aula baulich vereinigt werden, so
dass die langgezogene Schule ein eigentliches « Herz», ein Begeg-
nungs-, Verpflegungs- und Studienzentrum erhielte. Das Architektur-
büro ZaugglSchibli, Olten-Schönenwerd, ist für diesen Teil verant-
wortlich.

In einer zweiten Bauetappe (1992-1994) soll im Westen des Kantons-
schulareals (parallel zur Klostermauer, aber in gebührender Distanz!)
ein Naturwissenschaftstrakt (Architekturbüro Prof. F. Haller) errichtet
werden, der die Fächer Biologie, Chemie und Physik beherbergen soll
und die erforderliche Anzahl Unterrichtszimmer, Praktika, Sammlun-
gen enthalten wird. Damit kann auch die kostenintensive räumliche
Aufspaltung der Fächer Chemie und Physik behoben werden.

Die Aussiedlung der Naturwissenschaften aus dem 2. Stockwerk
des Hauptgebäudes bringt dann einen Realersatz für die aufzuheben-
den Normalunterrichtszimmer in den abzureissenden Baracken und
im Keller. Ebenfalls kann die verbaute Grundsubstanz des Gebäudes
wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Dies die Pro-
jekte, die die Kantonsschule Solothurn endlich wieder voll funktions-
fähig machen und sie auf den Stand vergleichbarer Schulen heben
würden (man denke an die Kantonsschule Olten, das Regionalgymna-
sium Laufental-Thierstein, aber auch an auswärtige Schulen wie
das Gymnasium Biel, die Kantonsschule Aarau, die Kantonsschule
Sargans, Pfäffikon/SZ, an fast alle schweizerischen Mittelschulenl).

Dies alles kann Wirklichkeit werden, wenn das Volk im Dezember
dieses Jahres (dies ist der Zeitplan) dem Millionenprojekt zustimmen
wird; um dies zu erreichen, bitten wir um die Hilfe aller Wohlgesinn-
ten, aller Ehemaligen, die im Kanton Solothurn Wohnsitz und Stimm-
recht haben, und dazu gehören in erster Linie auch die Altherren der
Studentenverbindungen.

An einer Besprechung der Rektoren der Kantonsschule Solothurn
mit den Altherrenpräsidenten der fünf Verbindungen, die am 6. März
stattgefunden hat, wurde dem Unterzeichneten freundlicherweise die
Unterstützung durch die Altherrenverbände zugesichert und ihm
auch Raum in den Vereinsorganen für eine erste Orientierung freige-
stellt. Eine zweite, ausführlichere Information soll gegen den Herbst
erscheinen, wenn die Vorlage die Hürde des Kantonsrates genommen
hat.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und - jetzt schon - für eine
wohlwollende Unterstützung unserer Schule, die sich gegenwärtig
baulich noch in Namibia oder in Zaire befindet!

AH Dr. Hans Rudolf Breitenbach vlo Gemsi
Präsident der Planungskommission
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Replik zu den beruflichen
Zukunftsaussichten
eines Spe-Fuxen der Wengia
Solodurensis
(Wengianer Nummer4, März 1987,99. Jahrgang)

Es ist wirklich sehr zu begrüssen, dass ein Spe-Fux der 6. Gym. die
Frage seiner Berufswahl alten, sogenannt bestallten AH's unterbrei-
tet. Mut hat er auf alle Fälle. Vielleicht eröffnet er damit einen neuen
Stil in unserem Leitblatt; eine Antwort hat er meines Erachtens ver-
dient, auch wenn eine solche bei mir gewöhnlich satirisch ausfällt
(siehe Service).

In den sogenannten glücklichen Zeiten war es nicht Usus, sich vor
der Matura solchen Gedanken hinzugeben. Die Sorge war nur die, mit
der Minimalnote 4 noch durchzukommen. Es wäre ein Irrtum, wenn
ich modernes Management oder Computer-Studium empfehlen würde.
Damit muss man heute schon im Säuglingsalter und nicht erst im
Gymnasium anfangen.

Jahrzehntelang begann die Berufskarriere, beziehungsweise die
Sicherstellung des Berufes mit dem Eintritt der Wengianer in die ehren-
werte Verbindung Helvetia an den Universitäten. Kein Mensch konnte
Dich dann daran hindern, irgendwo mindestens Gemeinderat, viel-
mehr Bankdirektor, Verwaltungsrat oder Chefarzt zu werden. Die Ge-
schichte ist inzwischen schwieriger geworden. Sturheit und kräftige
Ellbogen sind gefragt, Philosophie und Intelligenz dagegen weniger.

Ich kenne heute nur einen Beruf, der noch nicht überlaufen ist wie
Medizin, Juristerei, Nationalökonomie und Psychologie:

werde Pfarrherr im Kanton Bern.
Du kannst nun einwenden, Dir fehle der Glaube und Du hättest

Hemmungen, über etwas reden zu müssen, das Du nicht verstehst.
Für das letztere werden heute Computer eingesetzt, die Dir das sams-
tägliche Predigtstudium ersparen und die sich leicht, vom Kirchgän-
ger nicht einsehbar, in der Kanzel montieren lassen. Die Software
stammt meistens aus der bekannten Predigtsammlung des Herrn von
Tavel. Frühere ärgerliche Aufgaben des Gemeindepfarrers haben die
verschiedensten Fürsorgesteilen und Sozialarbeiter übernommen.
Übrigens, Deine Profession ist bestens bezahlt, Schwierigkeiten hast
Du höchstens mit dem Anlageberater. Das jeweils stattlichste Haus

128



der Gemeinde steht Dir gratis oder für fast gar nichts zur Verfügung.
Wie in keinem anderen Beruf werden Dir fast alle Ausrutscher verzie-
hen, selbst politische. Sollte Dir zum Beispiel das Missgeschick pas-
sieren, nach kräftigem Faustschlag auf den Bibeldeckel besoffen von
der Kanzel zu fallen, wird das als Berufskrankheit angerechnet und
eventuell mit vorzeitiger Pensionierung und entsprechender Rente
belohnt. Aber am nächsten Sonntag wird das Gotteshaus voll sein
wie noch nie, denn die Wiederholung dieses Trickes möchte sich
niemand entgehen lassen. Das schlimmste was Dir dann passieren
kann, ist die Versetzung in eine andere Gemeinde, die mehr Spass
versteht, und so lernst Du auch noch die übrigen Kantonsteile ken-
nen. Gesungen und georgelt wird schliesslich überall gleich.

Also nichts wie los, rein in die Matura und so rasch wie möglich auf
die entsprechende Berner Fakultät.

H. R. Renfer vlo Sod

Einladung
zum Sommernachtsfest
am Samstag, den 22. August 1987
im Kurhaus Weissenstein

Liebe Wengianer,

Als erfahrene Bauherren möchten wir der Sanierung des Kur-
hauses unsere Solidarität kundtun und das Sommernachtsfest
auf unserem «Hausberg», dem Weissenstein feiern.

Geboten wird ein Aperitif, erlesenes Essen, Tanz, Produktio-
nen, Bierschwemme für die Unentwegten und vieles mehr.

Kosten: Fr. 100. - (für Ball und Carfahrt auf den Weissen-
stein) zu bezahlen mit dem Einzahlungsschein, der der separaten
Einladung beiliegt (folgt mit der Post).

Auf Eure Teilnahme freut sich das Festkomitee
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Nauenfahrt 1987
An die seefahrttüchtigen Wengianer mit Anhang und zugewandte
Orte ergeht die Einladung zur diesjährigen Nauenfahrt auf dem Vier-
waldstättersee. Unter schönem Wetter ist im Kalender festzuhalten:

Datum:
Ort:
Abfahrt:
Verpflegung:

Getränke:
Kosten:
Anmeldung:

Durchführung:

Sonntag, den 5. Juli 1987
Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhof
schlags 10.30 Uhr
Pie-Nie an Bord und Land, Mittagessen im Restau-
rant möglich, Grilliertes an Land erhältlich, Bademög-
lichkeit für Heissblütige.
gekühlt an Bord
ca. Fr. 18. - 120. - für Erwachsene, Fr. 8. - für Kinder
telefonische Anmeldung sofort an Erich Nützi, Hof-
stattstresse 23,4565 Recherswil, 065 35 1840
Anmeldung erwünscht, Platzzahl beschränkt
Bei zweifelhafter Witterung gibt Sonntag, den 5. Juli
1987, ab 7.30 Uhr Telefon 041 981876 (Karnberl
Auskunft.

Für die Organisation
E. Nützi vlo Tip
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Besuch des Berner Stammes
durch das AH-Komitee
Nach einer längeren Pause, bedingt durch die Aktivitäten um das
«Misteli», besuchte das AH-Komitee den Berner Stamm. Wir wollten
unseren zu Beginn der Amtszeit gefassten Vorsätzen nachkommen
und wieder vermehrt den Kontakt der «Zentrale» mit der «Peripherie»
pflegen. So bestiegen wir den Zug in Solothurn und bereiteten uns
auf den Besuch in Bern durch eine Runde im «Pendlerpintli» vor. Wir
wollten aber keinen Kneip abhalten, sondern den Sommernachts-
plausch vom 22. August auf dem Weissenstein planen. Man sollte
eben immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden! Ein wei-
teres Gesprächsthema war der Ausflug des AH-Komitees mit unseren
geliebten Gattinnen. Nach dem kollektiven Absturz in Heidelberg
schlugen unsere Frauen einen Besuch in Paris vor, in der Annahme,
dass dort das Bier weniger reichlich als in Heidelberg fliesse. Als sie
aber erfuhren, dass wir im August nach Paris reisen wollten, nannten
sie uns Kulturbarbaren und wollten a tout prix die Reise auf einen
anderen Termin verschieben. Da an eine Verschiebung des Reise-
datums nicht zu denken war, beschlossen wir - auch als erzieheri-
sche Massnahme, denn die Beschlüsse des Komitees werden nicht
kritisiert - eine viertägige Tour durch den Jura (zu Fuss und mit
Rucksack) zu planen. Zufrieden mit unserem Entscheid erreichten wir
den Untergrund Berns. Dort mussten wir jedoch feststellen, dass
keiner von uns wusste, wo sich die Berner Grünbemützten jeweils
zum Stamm einfinden. Ein Nottelephon an Dandy's Frau half uns
entschieden weiter. Bald fanden wir uns im Bürgerhaus ein, wo be-
reits ein gutes Dutzend Wengianer, mit ihrem Präsidenten H. Freudiger
v / 0 Mungg, anwesend war.

Offenbar war der Service der Mehrbelastung durch durstige Wen-
gianer nicht gewachsen, denn unser junger Ober ermunterte uns
(noch) rascher zu trinken, damit Gläser für die neu Hinzugekommenen
frei wurden. Zum Glück war nach einer guten Stunde der Abend-
schoppen beendet: bei dieser «Trinkfrequenz» - auf leeren Magen -
wäre sonst bald das Schlimmste zu befürchten gewesen. Wir wech-
selten das Lokal und trafen nach einem gemütlichen Altstadtbummel
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in der «Harmonie» ein, welche diesem Grossansturm kaum gewach-
sen war. So musste ein Teil der Wengianer den Abendschoppen noch
durch einen Besuch des benachbarten Kasinos verlängern. Nach
einer halben Stunde waren wir dann alle endlich in der «Harmonie»
bei Käseschnitten, Bier oder Wein vereint. An Gesprächstoff fehlte es
nicht, die gemütliche Atmosphäre der «Harmonie» trug viel zu der
gelösten und zufriedenen Stimmung bei. Wir (das restliche AH-Ko-
mitee) konnten unseren Präsidenten um zehn Uhr überreden, erst den
nächsten Zug nach Solothurn zu nehmen. So hatten wir alle noch Zeit
genug, einen Verdauungsspaziergang durch das nächtliche Bern zu
unternehmen. Im «Moleson» trafen wir uns zu einem letzten Schlum-
merbecher, bevor wir uns auf die Rückfahrt nach Solothurn vorberei-
ten mussten.

Uns freute der Besuch am Berner Stamm. Besonders gefiehl uns
der Stammbetrieb wie auch die Anwesenheit verschiedener Genera-
tionen. Ein Besuch des aktiven Berner Stammes kann daher nur emp-
fohlen werden. Neben den regelmässigen Stämmen führt der Berner
Stamm weitere Aktivitäten im Programm wie Auffahrtsbummel, «Fit
mit Marabu», Samichlaushöck und Damenstämme. Den Betreuern
des Berner Stammes, namentlich aber H. Freudiger vlo Mungg,
möchten wir an dieser Stelle für all die geleistete Arbeit danken.

Wir wünschen dem Berner Stamm weiterhin gutes Gedeihen!

P. Bergervlo Limes
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AH Otto Schenker v/o Zwirbu

Infolge eines Unglücksfalles starb am 21. Dezem-
ber 1986, auf Mallorca, Dr. iur. Otto Schenker-
Sprüngli, Küsnacht (ZH), aktiv vom 7. Mai 1932
bis zum 7. Oktober 1933. Telefonisch hatte mir
Zwirbu von seinem bevorstehenden Flug Kennt-
nis gegeben. Er wollte sich dort von einer Opera-
tion erholen und vor Jahresende zurückkehren,
um fällig werdende Akten zu unterzeichnen. Am
22. Dezember brachte die NZZ die Todesanzeige.

Otto war am 16. August 1914 im Hause seiner Eltern an der BasIer-
strasse in Olten auf die Welt gekommen. Bereits fünf Monate früher
hatte ich, nur 40 Meter südlicher, auf der anderen Strassenseite, das
gleiche getan. Es dürfte zur Zeit des Generalstreikes gewesen sein, als
wir uns recht kennen lernten. Jeder von uns ging in Zukunft im jewei-
ligen Nachbarhaus ein und aus wie im eigenen Heim. Von der 1. Klasse
der Primarschule in Olten bis zum Verlassen der Kanti Solothurn, mit
der C-Matur im Sack, drückten wir die gleichen Schulbänke. So dürfte
es nicht verwunderlich sein, wenn ich den Telefonhörer mit Tränen in
den Augen wieder auflegte, nachdem mir Zieger den Tod Zwirbus
mitgeteilt hatte.

Als lebhafter Schüler, intelligent und mit Phantasie begabt, als lie-
ber, immer unternehmungslustiger Kamerad bleibt er in unserer Erin-
nerung. - Noch überwogen die technischen Interessen: Mit dem
Metallbaukasten «Stabil» wurden Maschinen gebaut, welche in den
entsprechenden Schaufenstern auf viel Interesse stiessen; in der
Werkstatt wurde aus Holz Gas fabriziert; das im Garten vergrabene
Holz wurde zwar vom Gärtner herausgeholt, ehe dieses sich in Kohle
verwandelt hatte; mit «Schweizerkrachern» gab es, zur grossen
«Freude» der Nachbarn, Sprengversuche. Die Mitgliedschaft im Olt-
ner Kadettenkorps schlossen wir beide als Leutnant ab und mar-
schierten als solche stolz am Schulfest neben unseren Mannschaften.
Im Frühling 1931 hatten wir die Schulen in Olten hinter uns. Die Auf-
nahmeprüfungen in die Kantonsschule Solothurn machten uns keine
Mühe. Ebensowenig aber auch die Wahl der Verbindung. Otto Schen-
kers Vater war, mit dem Cerevis Schwank, 1890 bis 1892 Mitglied der
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Wengia. Bereits waren unsere Oltner Freunde Franz Schibli vlo Ufa,
Konrad Meier vlo Schmalz, Hans Moll vlo Mast, Rudolf Bloch vlo
Grüebli und ältere Jahrgänge aktive Wengianer. Auch hatten wir das
geschlossene Auftreten der Verbindung am Balsthaler Tag vom Dezem-
ber 1930 bewundert. Am 7. Mai 1932 wurden wir in die Verbindung
aufgenommen und begannen unsere Aktivzeit noch im Restaurant
Zum Türk, der mit der «Türkenschlacht» in die Annalen der Wengia
eingegangen ist. Die Wahl des Cerevis zeigt, dass die damaligen Bur-
schen Otto Schenker richtig beurteilten. Bereits während des SS wur-
de das Kneiplokal in den Chic verlegt. Zwirbu lebte sich rasch in der
Verbindung ein. So wunderten wir uns auch nicht, dass er bereits am
3. September 1932 zum Präsidenten gewählt wurde. Forsch und in-
itiativ führte er die Verbindung, was sich natürlich in den Höhepunk-
ten unserer Aktivzeit manifestierte. Dem zurücktretenden Erziehungs-
direktor Dr. Robert Schöpfer hatte der Kantonsschülerchor ein
Ständli gebracht. Die Töchter wurden in die Krone zu einem Tee
eingeladen, die Herren der Schöpfung in den Wengistein zu «einem
Fass Bier». Die Mitglieder der vier Verbindungen mit den Spefüxen
und den übrigen Schülern sammelten sich im Hof der alten Kanti und
zogen gemeinsam zum Wengistein. Dank dem energischen Vorgehen
Zwirbus marschierte er als Präsident der Wengia am Ehrenplatz an der
Spitze, unser FM Erich Jucker vlo Bonzo am entsprechenden Platz
am Schluss der langen Reihen. Der Ausgang der Kneipe war etwas
turbulös und hatte vor allem für jüngere, noch nicht biergewohnte
Schüler schlechte Folgen. Auf jeden Fall erhielten wir 14 Tage Kneip-
und Farbenverbot, was uns bewog auf dem Markt für einen Franken
Strohhüte zu kaufen und mit diesen in die Schule zu gehen. Die da-
mals übliche Ferienzusammenkunft in Olten wurde zum grossen An-
lass ausgebaut.

Am Samstagnachmittag wurde am Grab des ersten Präsidenten un-
serer Verbindung, Adolf Meier vlo Storch, der noch während der
Aktivzeit, am 27. Januar 1886 gestorben und im Burgfriedhof in Olten
beerdigt worden war, ein Kranz niedergelegt. Am Abend zogen wir,
die Charchierten im Vollwichs, zum Kommers in den Olten-Hammer-
saal. - Unsere Aktivzeit fiel in die Zeit der Machtübernahme durch
Hitler in unserem Nachbarland. Als Gegengewicht entstand bei uns
u. a. die Jungliberale Bewegung, in der unser Urs Dietschi vlo Silex
eine wichtige Rolle spielte. Für uns ging es darum, dass die Kanti in
der Gruppe der Stadt durch Wengianer vertreten werden konnte, was
uns auch gelang. - Am 7. Oktober 1933 ging unsere Aktivzeit zu
Ende.

Max Huber vlo Soda

* * *
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Otto Schenker lernte ich 1936 an der Uni Zürich näher kennen und bin
ihm zeitlebens freundschaftlich eng verbunden geblieben. Vorher hatte
er die Universität Bern bezogen und war hier Helveter geworden.

Zweimal hat er das Studium unterbrechen müssen, aus gesundheit-
lichen Gründen, deren Ursachen, nämlich Störungen der Schilddrüse,
erst später erkannt worden sind. Diese hat er schliesslich überwun-
den. Er musste sich aber doch vor allzu viel Stress hüten, was ihm bei
seinem Temperament und seiner Einsatzfreude nicht immer leicht
gefallen sein dürfte.

Nach der Promovierung zum Dr. iur. erwarb Otto Schenker 1951
das Zürcher Anwaltspatent. Ein Jahr zuvor hatte er sich mit Fräulein
Martha Sprüngli verheiratet, ebenfalls Dr. iur. und Rechtsanwältin.
Gemeinsam eröffneten sie im Zentrum von Zürich, nächst der Bahn-
hofstrasse, ein Advokaturbüro, welches sie zu grossem Erfolg führten
und später in ihr eigenes Haus nach Küsnacht verlegten.

Otto Schenker war Jurist mit Leib und Seele. Stand anfänglich die
forensische Praxis - wie naturgemäss bei jungen Anwälten üblich -
im Vordergrund, so verlegte er sich mit der Zeit mehr auf die beratende
Tätigkeit für seine Klienten, Organisationen und Gesellschaften aus
Wirtschaft und Finanz, welchen er mehrfach auch als Verwaltungsrat
angehörte.

In diesem Zusammenhang, für einen gemeinsamen Klienten und
seine Unternehmungen, bin ich mit Freund Otto seit Mitte der Fünfzi-
gerjahre in ständigem, engem geschäftlichem und freundschaftli-
chem Kontakt gestanden. Bald war er es, der - schon aus örtlichen
Gründen - von uns die Feder führte, und ich konnte ihn so richtig
bei der Arbeit miterleben. Ich habe ihm dabei stets voll vertraut und
wurde nie enttäuscht. Mit seiner Intelligenz und Fantasie hat er es
immer wieder verstanden, sich auch in heiklen Situationen zurechtzu-
finden, sie - manchmal mit sehr viel Arbeit und Geduld - zu mei-
stern und alles schliesslich zum guten Ende zu bringen.

Bauarbeiten bei seinem Büro nächst der Bahnhofstrasse konfron-
tierten Otto Schenker mit dem Problem des übermässigen, rück-
sichtslosen Baulärms. Bei der damaligen Gerichtspraxis und Baume-
thoden war es schwierig, gegen solche Beeinträchtigungen aufzu-
kommen. Abhilfe tat not, kam aber nicht von selber. Nötig waren eine
strengere Gerichtspraxis, eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit und'
schonendere Baumethoden. Mit andern angesehenen Persönlichkei-
ten, an der Spitze Prof. Oftinger, wurde 1956 die Schweizerische Liga
gegen den Lärm gegründet, deren geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied Otto Schenker von Anbeginn bis zu seinem Ableben gewesen
ist. Unzählige Gutachten hat er erstattet und war auch der Promotor,
sowie 23 Jahre lang Generalsekretär der Association internationale
contre le bruit (AICB). 1978 wurde er noch zu deren Vizepräsidenten
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gewählt und gehörte seit 1967 als Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Wohnungsmedizin an. Bedeutsam war seine Exper-
tentätigkeit ab 1963 in der Eidg. Kommission zur Beurteilung der
Lärm-Immissionsgrenzwerte. Weit über die Landesgrenzen hinaus
war er anerkannt als Pionier und später Altmeister der Lärmbekämp-
fung. Alle, die sich um Lärmbekämpfung bemühen, haben in ihm
einen hervorragenden Fachmann und unermüdlichen Initiator für die
Durchsetzung des Ruheschutzes verloren. Er hat sich um Land und
Volk verdient gemacht.

Temperament und Engagement führten Otto Schenker auch zur
Politik mit der Zugehörigkeit zum Zürcher Stadtparlament in den
sechziger Jahren.

Ohne den Rückhalt einer glücklichen Ehe wäre diese Leistung kaum
denkbar gewesen. Seine liebe Gattin hat Otto Schenker in allem un-
terstützt. Besondere Freude bereitete ihm sein Sohn Urs, der mit
glänzendem Erfolg sein Juristenstudium abgeschlossen hat und nun
auf einem angesehenen Advokaturbüro in die beruflichen Fussstap-
fen seiner Eltern und seines Grossvaters getreten ist.

Berufliche Belastung und Gesundheitsrücksichten liessen Freund
Otto grössere Feste und regelmässigen Stammbesuch eher meiden.
Im engeren Kreis war er ein liebenswürdiger, witziger und lebhafter
Gesellschafter. Wer ihn näher kannte, hat einen lieben, unvergessli-
chen Freund verloren.

Kurt Stampfli vlo Protz

AH Willy Wyss via Hirsch

Am 17. Dezember 1915 wurde Willy Wyss als
einziges Kind von AH Wilhelm Wyss vlo Hermes
an der untern Sternengasse in Solothurn gebo-
ren. Liebevoll umsorgt von seinen Eltern erlebte
Willy in der Folge eine glückliche Jugendzeit.
Ohne jede Schwierigkeit absolvierte er die Pri-
marschule und das Gymnasium.
Als Gymnasiasten lernten wir uns kennen. Wir
wurden Freunde fürs Leben.

Am 6. Mai 1933 wurde Willy Wyss mit 18 Gleichgesinnten in die
«Wengia» aufgenommen. Bei der studentischen Taufe wurde ihm das
treffliche Cerevis «Hirsch» zuerkannt. Nicht nur als Schüler, sondern
in jeder Beziehung, vor allem auch charakterlich, war er tatsächlich
beispielhaft, eben ein Hirsch.
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Obwohl Hirsch ein fröhlicher, ein aufgestellter Wengianer war, lagen
extreme Ausgelassenheiten, unverantwortliche Streiche nicht in sei-
ner Linie. Besonnenheit und eine gewisse Zurückhaltung waren ihm
stets eigen.

Bereits als Wengianer-Fuchs wurde er mit der Redaktion des «Frei-
mütigen» betraut. Als Bursch war er im Winter-Semester 1933/34 ein
talentierter, umsichtiger Chef-Redaktor des «Wengianer». Im Sommer-
Semester 1934 durfte unsere Aktivitas gemeinsam mit den Alten Her-
ren während dreier Tage das 50jährige Stiftungsfest der Wengia
durchführen. Hirsch war während dieses Semesters der allseits aner-
kannte Fuchs-Major. Er erzog und führte seine 14 lebhaften Füchse
gekonnt und harmonisch am langen Zügel und doch genügend straff
zu fröhlichen, verantwortungsbewussten Couleur-Studenten. Der
musikalisch begabte und über eine gute Stimme verfügende Hirsch
wirkte zusätzlich noch als versierter Cantus-Magister.

50 Jahre später, am 100jährigen Stiftungsfest der Wengia, bekannte
mir Hirsch spontan, dass seine Aktivzeit als Wengianer einer der
schönsten Zeitabschnitte seines Lebens war.

Nach glänzend bestandener Maturitätsprüfung studierte Hirsch an
der Universität in Basel alte und neuere Sprachen. In kurzer Zeit er-
warb er das baslerische Mittellehrer-Diplom und anschliessend das
solothurnische Bezirkslehrer-Patent.

Mit noch nicht 25 Jahren wurde Hirsch als Lehrer für die Fächer
Latein, Deutsch und Französisch an die Bezirksschule Schönenwerd
gewählt. Hier entfaltete er eine für die Jugend segensreiche Tätigkeit.

Dank seiner Führungsqualitäten wurde Hirsch 1955 zum Rektor der
Bezirksschule erkoren. Bis zur Pensionierung im Jahre 1981 war er
ganz eigentlich der gute Geist dieser Schule. Unter einzelnen Bezirks-
lehrern bestehende Spannungen verstand er geschickt abzubauen.
Der Jugend begegnete er stets mit sehr viel Verständnis. Energisch
strebte er einen engeren Kontakt zwischen der Lehrerschaft und den
Eltern der Schüler an. Dem oft allzu raschen, unausgereiften Wandel
im Bildungswesen begegnete er aufgeschlossen, jedoch mit der für
ihn charakteristischen Zurückhaltung. Auf allen Gebieten förderte er
vehement den weiteren Ausbau der Bezirksschule.

Während 12 Jahren konnte Hirsch als freisinniger Gemeinderat
massgebend die Geschicke der Einwohnergemeinde Schönenwerd
mitbestimmen.

In der Armee erfüllte er seine Pflicht als tüchtiger Artillerie-Haupt-
mann.

Als Mitgründer und erster Präsident der Hans-Huber-Stiftung trug
der Verstorbene viel zum bedeutenden Aufschwung des musikali-
schen Lebens in Schönenwerd bei.

All' diese und noch zahlreiche weitere Aufgaben erforderten viel
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Kraft. Und diese Kraft fand Hirsch in seiner Familie, bei seiner ver-
ständnisvollen Ehefrau, bei seinen Kindern und Grosskindern.

Auch in Schönenwerd hielt Hirsch den Kontakt mit der Wengia
aufrecht. Auf Initiative von AH Dr. Rene Froelicher vlo Quack trafen
sich die in der Region der Kantonsgrenze Solothurn-Aargau wohnen-
den Wengianer, so auch unser Couleurbruder Hirsch, jeweils zum
gemütlichen Abendschoppen und zu weiteren Anlässen. In Schönen-
werd selbst bestand stets eine treue Freundschaft zwischen Hirsch
und seinem Kollegen AH Fritz Kamber vlo Muni.

Nach erfolgter Pensionierung konnte Hirsch seine Reiselust ver-
wirklichen. Mit seiner liebevollen Gattin besuchte er zahlreiche Länder
Europas, aber auch die Philippinen und China.

Leider befiel ihn vor circa 4 Jahren ein heimtückisches Darmkrebs-
Leiden. Die ärztliche Kunst konnte vorerst helfen. Während des letz-
ten Herbstes musste die unheimliche Krankheit in der Leber von
Hirsch festgestellt werden. Ein chirurgischer Eingriff anfangs Februar
brachte leider nicht mehr den erhofften Erfolg. Ohne Schmerzen
schlief Hirsch am 21. Februar für immer ein. So blieb ihm ein schmerz-
voller Leidensweg erspart.

Lieber Hirsch, Deine Familie und wir, Deine Freunde, empfinden
Deinen Tod, den endgültigen Abschied von Dir, überaus schmerzlich.
Wir danken Dir für Deine Treue, für Deine Freundschaft. In unseren
Herzen wirst Du weiterleben. Wir werden Dich nie vergessen.

AH Otto Furrer vlo Mark

AH Heinz Burki vlo Bobby

Am Morgen des 2. April 1987 ist Heinz Burki-
Pettermand, unser lieber Couleurbruder Bobby,
nach vieljähriger Leidenszeit einer überraschend
dazugetretenen Blutkrankheit im Lindenhofspi-
tal in Bern erlegen. Ein reiches und erfülltes
Leben hat damit seinen frühen Abschluss gefun-
den. Mitihmverlorseine Familieden lieben Mann,
den treubesorgten, guten Vater und Grossvater
und mussten die hochbetagten Eltern den ge-

schätzten Sohn hergeben. Die Bank Kriegstetten beklagt den Verlust
ihres langjährigen tüchtigen Direktors und die Öffentlichkeit den Hin-
schied eines Mannes, der die Ämter nicht suchte, aber stets da war,
wenn man seiner bedurfte. Viele trauern um einen lieben verlässlichen
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Freund. Eine grosse Trauergemeinde, darunter zahlreiche Wengianer
und Rotarier, hat ihn am Montag, den 6. April, zur letzten Ruhestätte
in Biberist begleitet.

Heinz Burki wurde am 30. Januar 1925 als ältestes von drei Kindern
in Biberist geboren. Dort ist er in einer harmonischen Familie aufge-
wachsen. Nach dem Besuch der Primarschule folgten unsere gemein-
samen Gymnasialjahre an der Kantonsschule Solothurn. Mit seiner
unvoreingenommenen, natürlichen und frohen Art war Heinz ein be-
liebter Klassenkamerad. In den Jahren 1943/44 gehörte er - wie
seinerzeit schon sein Vater Arnold Burki via Biber, unser derzeit älte-
stes Altherrenmitglied - der Aktivitas der «Wengia» an. Obschon
damals um unsere Heimat herum Kriegswirren herrschten, war es für
uns junge Commilitonen eine gute Zeit, die wir nicht missen möchten.
Mit seiner Unbeschwertheit und seinem feinen Sinn für Humor hat
Bobby viel dazu beigetragen.

Nach der Matura 1944 folgten, unterbrochen durch verschiedene
Militärdienste, unsere gemeinsamen, unvergesslichen Studienjahre
an der juristischen Fakultät der Universität Bern. Nach erfolgreichem
Abschluss mit dem Lizentiat war Heinz Burki vorerst in der Industrie
tätig. Er verheiratete sich zu dieser Zeit mit Marianne Pettermand. Der
glücklichen Ehe entsprossen im Laufe der Jahre fünf Kinder. Schon
früh zog es Heinz Burki in das Bankwesen. Er leitete vorübergehend
eine Filiale der Bank Kriegstetten und wechselte anfangs der sechzi-
ger Jahre zur Schweizerischen Bankgesellschaft in Aarau, wo er schon
bald zum Vizedirektor avancierte. Sein neuer Wohnsitz in Unterent-
feiden bei Aarau brachte uns wieder näher zusammen, und die längst
zur Familienfreundschaft gefestigten Bande wurden enger. Doch 1973
wurde Heinz Burki in den Kanton Solothurn zurückgeholt und auf dem
Berufungsweg als Direktor der Bank Kriegstetten eingesetzt. In den
ihm verbliebenen 13 Jahren hat er das Bankinstitut mit grosser Um-
sicht und unternehmerischem Geist geleitet und zur heutigen Blüte
gebracht. Anlässlich des Trauergottesdienstes wurde ihm denn auch
von zuständiger Seite die volle Anerkennung und der herzliche Dank
über das Grab hinaus ausgesprochen.

Heinz Burki war in jungen Jahren ein begeisterter und tüchtiger
Sportler. Gemeinsame Skitage und Bergtouren bleiben in unauslösli-
eher Erinnerung. Leider wurde unser lieber Freund schon sehr früh
von einem heimtückischen Leiden befallen, welches - trotz inten-
siver therapeutischer Massnahmen im In- und Ausland - einen pro-
gressiven Verlauf zeigte. Heinz Burki musste zunehmend auf irdische
Freuden verzichten und konnte schon bald nur unter erschwerten Um-
ständen seiner beruflichen Tätigkeit obliegen. Umso bewunderungs-
würdiger ist es, dass er neben seiner Haupttätigkeit noch die Zeit und
den Mut fand, sich für eine ganze Reihe zusätzlicher, teilweise öffent-
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licher und caritativer Aufgaben zur Verfügung zu stellen. So war er
Präsident der Vereinigung Solothurnischer Bankinstitute, Präsident
der Rechnungsprüfungskommission der Bürgergemeinde Biberist,
Präsident der Organisations- und Besoldungskommission der Einwoh-
nergemeinde Biberist und anderes mehr. In allen diesen Funktionen
hat er sich mit seinem hohen Fachwissen und seinen menschlichen
Qualitäten grosse Verdienste erworben und ein ehrendes Andenken
gesichert. Ohne die Geborgenheit einer mitfühlenden und mittragen-
den Familie wäre Heinz Burki kaum zu all dem fähig gewesen.

Auf die Dauer war die Krankheit stärker als der ungebrochene Lebens-
wille unseres Freundes. Mit seinen Angehörigen, denen wir auch an
dieser Stelle unser herzliches Beileid aussprechen, trauern wir um
einen treuen Wengianer und lieben, unvergesslichen Weggefährten.
Dass der Tod ihm zur Erlösung wurde, möge tröstend hinweghelfen!

Rene Froelicher v10 Quack

AH Dr. Hans Bracher vlo Globus

Vor rund 80 Jahren lernten sich in der Kantons-
schule Solothurn drei Schüler kennen, Albin
Bracher, Arnold Burki und Werner Habegger.
Daraus entwickelten sich Freundschaften, die
70 und mehr Jahre andauerten und sich auf die
Söhne übertrugen. Denn genau 30 Jahre nach
unseren Vätern waren Hans Bracher vlo Globus,
Heinz Burki vlo Bobby und ich an der gleichen
Schulstätte zusammen in der Aktivitas. Viele

Gemeinsamkeiten setzten sich später fort in Beruf, Freizeit, Gesell-
schaft, Familie, Politik und Militär. Und nun habe ich innert 5 Tagen
meine beiden engsten Jugendfreunde verloren. Am Tag der Beerdi-
gung von Bobby ist am Abend ganz unerwartet Globus in seinem Heim
tot zusammengebrochen. Dies war für mich fast nicht verkraftbar.

Hans Bracher wurde am 18. Mai 1926 in Biberist geboren. Er hatte
das Glück, in einer fröhlichen, lebhaften Familie aufzuwachsen. Eine
solide Ausbildung, Vaterlandsliebe und Politik, aber auch Literatur
und Musik waren wichtige Punkte in der Erziehung, welche die Eltern
ihren bei den Töchtern und Globus angedeihen liessen. Das Eltern-
haus beim SZB-Bahnhof in Biberist war für Hans und seine Schwestern
Lorli und Greti der Inbegriff für das, was ihnen Heimat bedeutete.
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In der Wengia hat Globus viele Freunde gefunden. Er war ein begei-
sterter Wengianer und lebte unsere Devise voll aus. Seine Studien
führten ihn nach Bern, wo er an der Universität Rechtswissenschaf-
ten und Psychologie belegte und mit einem Doktorat in Jurisprudenz
abschloss. 27jährig eröffnete er in Biberist ein Rechtsanwaltsbüro. Ein
Jahr später wurde er Gerichtsstatthalter und übernahm damit ein
Amt, das er über 30 Jahre mit viel Gerechtigkeitssinn ausübte.

Mit zwei Partnern aus Olten gründete er 1959 die Immobilienanlage
« Swissfonds» und pendelte in der Folge jahrelang zwischen Biberist
und Olten. Bei dieser Tätigkeit entwickelten sich seine Talente für das
Bauen und Verwalten, für das Führen und Organisieren. Seine reiche
Erfahrung konnte er immer wieder einsetzen bei allen seinen vielen öf-
fentlichen Chargen, die er in seiner 35jährigen Schaffenskraft ausübte.

Anfangs der 70er Jahre verlegte er seine Praxis nach Solothurn. Als
Rechts- und Unternehmensberater diente er vielen Firmen im In- und
Ausland, aber auch Privaten und Freunden. Von seinem grossen Wis-
sen und der reichen Erfahrung, gepaart mit einem ausgesprochenen
Verhandlungsgeschick, konnten viele Mitmenschen profitieren. Der
Mensch, und nicht die Sache, stand für Hans Bracher stets im Mittel-
punkt: ihm hat er vertraut, aber auch Vertrauen erwartet. Zu seinen
bemerkenswerten Wesenszügen gehörte auch die manchmal fast ex-
trem scheinende Konsequenz. Geradlinig, unerschütterlich und fest
entschlossen schaute er nach vorne, hatte grosses Vertrauen in das
Gute und in die Zukunft. Er engagierte sich für die sozial Schwäche-
ren und für ein menschenwürdiges Leben.

Mit fester Überzeugung leistete er Militärdienst. Angefangen als
Infanterist, leistete er später als Stabsoffizier der Wehrwirtschaft
unserem Vaterland wertvolle Dienste. Mit derselben Überzeugung
diente er auch dem Kanton. Sei es als Stabschef des Kantonalen
Führungsstabes für Katastrophenfälle, sei es für die Belange des Ver-
waltungsschutzbaues, des Notrechts oder als Präsident des Kantona-
len Hauseigentümerverbandes.

Sein menschliches Engagement brachte ihm viele Freundschaften.
Er schätzte seine Freunde, half mit, Fäden zu spinnen und Bande zu
festigen. Er genoss es, gesellig zusammenzusitzen, zu diskutieren, ein
Glas Wein zu trinken oder gemeinsam ein gutes Mahl zu genehmigen.
Bei Anlässen konnte er spontan aufstehen und aus dem Stegreif eine
zündende Rede halten.

Dass er immer für seine Mitmenschen da war, erfuhren seine Frau,
Rita Bracher-Wiederkehr, die vom Zürichseeufer zu ihm nach Biberist
gezogen war, und seine drei Söhne in besonders reichem Masse. Die
Familie war sein Zentrum, seine engste Heimat. Was er ihnen allen
zuliebe tun konnte, tat er gerne und von Herzen. Er war offen für sie,
konnte sie begeistern, stand aber niemandem vor dem gewünschten
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Weg, sondern unterstützte dessen Anlagen. Die Schönheiten der
Natur und die Liebe zum Wandern waren ein Teil seiner Erholung. Ob
im Bucheggberg, im Jura oder im Oberwald nahe des Elternhauses in
Biberist oder in Engelberg, das Wandern, besonders mit Angehörigen
und Freunden, war für ihn ein grosser Genuss. Das Klosterdorf Engel-
berg, das er seit der Jugendzeit kannte, wurde ihm und seiner Familie
zur zweiten Heimat.

Wenn er nicht wanderte, fühlte er sich in seiner Freizeit am wohlsten
am Wasser. Schwimmen und Bootfahren am Bielersee waren für ihn
echte Erholung. Mit der Familie und mit Freunden im Sommer nach
Erlach zu fahren, darauf wartete er schon vom Frühling an sehnlichst.
Für seine Lieben zu kochen und einen schönen Tisch zu bereiten,
verstand er meisterlich. Der Sonntags-Brunch für seine Familie zu
richten war ihm selbstverständlich, ja eine besondere Freude.

Trotz seiner Liebe zur Natur war Globus ein begeisterter Automobi-
list. Für ihn war das Auto mehr als ein Hobby, es bedeutete ihm Ent-
spannung. Für seine Geschäftstätigkeit musste er oft stundenlang
Autofahren. Er beherrschte dieses Metier perfekt wie die Juristerei
und genoss es auch. Modernste Technik faszinierte ihn. Er befasste
sich immer wieder mit ihr und verband sie auch mit seinem Beruf. Als
Gerichtsstatthalter beurteilte er so jahrzehntelang fachmännisch die
Verkehrsunfälle des Wasseramtes.

Während den letzten 30 Jahren war Globus in der Wengia zu un-
serem Bedauern nur noch ein stilles Mitglied auf dem Papier. Zwei für
ihn unerfreuliche Begebenheiten hat er leider nie verkraftet und sich
deshalb aus Konsequenz von unseren offiziellen Anlässen zurückge-
zogen. Im Herzen aber ist Globus der Wengia treu geblieben und sein
Leben hat er im Geiste von Patria, Amicitia, Scientia vorbildlich ge-
staltet. Er wusste, dass jeder Mensch heimgehen muss. Wenn der
Moment komme, sollen wir nicht hadern, sondern an die Auferste-
hung glauben und nicht trauern, sondern einander gern haben, das
war sein Wille.

Hans Ulrich Habegger vlo Storch
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten über das
Wintersemester 1986/87
Mit der Renovation des Kneiplokals begann für die heutige Aktivitas
die Verbindungstätigkeit bereits während den Herbstferien. Das An-
gebot, unser Lokal auf Rechnung der Altherrenschaft neu zu strei-
chen, liessen wir uns nicht entgehen. Sogleich wurde die Aktivitas in
mehrere Arbeitsgruppen eingeteilt. Innerhalb einer Woche strahlte
das Kneiplokal eine Atmosphäre der späten Fünfzigerjahre aus, als
nämlich dasselbe erbaut wurde. Möglich wurde dies auch dank den
fachmännischen Instruktionen und dem Bereitstellen des Materials
durch das Malergeschäft PFISTER & CO (Hansruedi Pfister vlo Apere.
Edi Pfister vlo Bämsul.

Der traditionelle Frühschoppen zum Semesterbeginn war gleich-
zeitig die Einweihe des «neuen» Kneiplokals. Leider blieben die BC-
Bänke grösstenteils unbenützt. Der Grund war die letztes Jahr neu
eingeführte Geographiematur, welche die Mehrheit der Burschen
quasi als Versuchskaninchen zu absolvieren hatten.

Noch vor dem Antrittskneip stand ein eher aussergewöhnlicher
Anlass auf dem Programm. Die Solothurner Sektion des Rotary Clubs
lud die beiden Verbindungen Weniga und Dornachia zu einer Art
Berufsorientierung im Rahmen eines Podiumsgesprächs ein. Mehrere
Rotarier aus den verschiedensten Berufsgruppen orientierten uns
über ihre momentane Tätigkeit sowie ihren Bildungsweg. Danach lag
es an uns Studenten, ihnen so viele Fragen als möglich zu stellen.
Abgerundet wurde der Anlass durch eine gemeinsame Kneipe im
Lokal der Dornachia.

Am Abschlusskneip, der wenige Tage darauf folgte, waren wir
Wengianer wieder ganz unter uns.

Den 102. Stiftungstag begannen wir traditionsgemäss mit dem
Frühschoppen. Ausser den ewigen Langschläfern, die sich einmal
mehr verschlafen hatten, waren diesmal alle präsent. Als auch der
letzte sich eine Blume an die Brust gesteckt hatte, marschierten wir in
Richtung Schule; die Schwänze und Spe-Füxe voll Stolz (denn dies
ist der Tag, an welchem auch sie die Couleur an der Schule tragen
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dürfen), die Burschen eher routinemässig. Mit der Darbietung des
Couleurkants während der grossen Pause stellten wir erneut unsere
musikalische Begabung unter Beweis, so dass sämtliche Philister-
und Arioner-Mäuler in offenem Zustand verharrten.

Haupttraktandum der abendlichen Sitzung bildete das Inforeferat
für Neuinteressenten.

Der November brachte bereits den programmässigen Höhepunkt:
die Wiedereröffnung des Restaurants MISTELI-GASCHE. Zu Scharen
strömten die «Mistelianer» herbei, um sich zu überzeugen, dass ihr
Geld richtig investiert wurde. Innert kurzer Zeit war das Wengianer-
heim zum bersten gefüllt mit stolzen Besitzern, welche sogleich sämt-
liche Räume zu durchstöbern begannen. Dabei kamen besonders wir
Aktiven nicht mehr aus dem Staunen heraus. Manchem Altherren
mag es wohl ähnlich ergangen sein. Die Aktivitas nahm die Gelegen-
heit wahr, um gleichzeitig das renovierte und auf Hochglanz gebrachte
Kneiplokal unseren Altherren zu präsentieren.

Der 11. November 1986 wird stets ein markantes Datum in der Ge-
schichte der Wengia sein.

Mein ganz persönlicher HÖhepunkt war zweifellos die 88. General-
versammlung der Alt-Wengia, an der ich als Vertreter der Aktivitas
einige Worte an die Altherrenschaft richten durfte. Mit weichen Knien
erkletterte ich das Rednerpodium, wo ich mit zitternder Stimme ver-
suchte, die Bedeutung des Misteli-Erwerbs aus der Sicht der Aktivitas
zu erläutern. Meine kurze Rede gab mir ebenfalls die Gelegenheit, den
Kauf des Hestaurants Misteli im Namen der Aktiven zu verdanken.

Nebst den grossen Anlässen wurden die kleineren, routinemässi-
gen Anlässe, wie zum Beispiel die wöchentlichen Sitzungen, keines-
wegs vernachlässigt. Diese beinhalteten nebst den Burschenvorträgen
wiederum einige informative AH-Vorträge. So wusste uns AH Urs
Haudenschild vlo Piz viel Interessantes über seine Tätigkeit als Ent-
wicklungshelfer, bezogen auf den Staat Angola, zu berichten. Nicht
minder anspruchsvoll waren die Erläuterungen von AH Dr. Peter
Bloch vlo Nerv über das kantonale Kuratorium. Als dessen Präsident
konnte Nerv uns aus erster Quelle informieren. AH Kurt Straumann
vlo Storch beschloss die Vortragsrunde. Als Swissair-Captain pilotiert
er dessen modernstes Flugzeug, den Airbus A31O. Storch machte uns
mit dem mit Software vollgestopften Cockpit des Airbus vertraut.

Für ihren Einsatz möchte ich den genannten Altherren noch einmal
recht herzlich danken.

Besuche von auswertigen Vorträgen waren ebenso im Programm
enthalten. So fand sich jeweils eine Schar Grünbemützter an zwei
Vorträgen in Grenchen ein. Im Rahmen des Jungbürgerkurses werden
dort jedes Jahr eine Delegation der amerikanischen sowie der russi-
schen Botschaft eingeladen. Kritische Fragen seitens der Wengianer
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richteten sich insbesondere an die russische Delegation. Jedoch blie-
ben auch die Amerikaner nicht verschont. Gleichfalls zu Gast waren
wir beim Historischen Verein des Kantons Solothurn.

Überblickend präsentiert sich das Vortragsprogramm folgender-
massen:

AH Urs Haudenschild vlo Piz:
«Entwicklungshilfe in Angola»

AH Dr. Peter Bloch vlo Nerv:
«Kantonales Kuratorium»

AH Kurt Straumann vlo Storch:
«Airbus A31 0 - das modernste Cockpit als Arbeitsplatz»

Markus Oeler vlo Liga FM:
« Barbados»

Andreas Emödi vlo Change CR:
«Eidgenössische Abstimmung vom 5. Dezember 1986»

Adolf Schild vlo Joker xx:
«Tennis»

Derek Thalmann vlo Gawan xxxx:
«Ost-West-Beziehung nach Revkjavik»

amerikanische Botschaftsdelegation : allgemeine Präsentation der
USA (Jungbürgerkurse Grenchen)
russische Botschaftsdelegation : allgemeine Präsentation der
Sowjetunion (Jungbürgerkurse Grenchen)
Dr. Ernst Tremp: «Die emmentalische Klosterlandschaft im Mittel-
alter» (Historischer Verein des Kantons Solothurn)

Damit wir Wengianer politisch up-to-date bleiben, habe ich als Thema
für das Kurzreferat (welches jeweils einem Burschenvortrag voran-
geht) eine politische Rundschau der jeweiligen Woche festgelegt.
Obwohl nicht jede Woche ein solches Kurzreferat traktandiert war,
haben sie doch zur Bereicherung des Allgemeinwissens beigetragen.
Aus diesem Grund werde ich die Reihe politischer Rundschauen im
kommenden Sommersemester weiterführen.

Selbstverständlich kamen die geselligen Anlässe während des ver-
gangenen Semesters ebenfalls nicht zu kurz. So besuchte uns der
Samichlaus mit seinem Schmuzli an der nach ihm benannten Kneipe
und wusste allzu vieles über das intime Treiben des Komitees zu be-
richten.

Kurz vor Weihnachten fanden sich die Grünbemützten einmal mehr
in den Gemäuern des Napoleon-Kellers des Restaurants Kreuz in
Tscheppach zum berühmt-berüchtigten Weihnachtskommers ein.
Am Chessletä-Hock harrten wir bei Fondue und Weisswein bis zum
Beginn der Narrenzeit aus.
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Der Kegelabend gab uns Burschen die Gelegenheit, dem AH-Komitee
zu zeigen wer der neue Kegel-(WeIHMeister ist (?)! Schliesslich und
endlich hat uns Wengianer die Zuneigung zum holden Geschlecht
aufs neue übermannt. Das romantische Frühlingskränzchen im vor-
nehmen Gasthof zur Krone in Bätterkinden darf ich als einen gelunge-
nen Abend bezeichnen.

Mitte März traf sich eine leider allzu kleine Schar Grünbemützter
auf dem Hauptbahnhof von Solothurn. Ziel unserer kleinen Reise war
Stans, wo wir zu einer Besichtigung der PILATUS FLUGZEUGWERKE
eingeladen waren. In deren Montagehallen konnten wir mit eigenen
Augen miterleben, wie aus Einzelteilen das weltberühmte Trainings-
flugzeug Pilatus PC-7 und dessen Nachfolger PC-9 entstehen.

Unaufhaltsam näherten wir uns der Abschlusskneipe und somit
dem Ende des Wintersemesters 1986/87. Für 13 neugetaufte Füxe
war es gleichzeitig der Anfang ihrer Aktivzeit.

So schön essein kann, so vergänglich ist das Leben. Zuvielen Couleur-
brüdern mussten wir mit geflortem Banner die letzte Ehre erweisen.

Fritz Jegge vlo Chratz
Ernst Zimmermann v 10 Zipfu
Otto Schenker vlo Zirbu
Walter Haldemann vlo Rülps
Herbert Pfluger vlo Figaro
Willy Wyss vlo Hirsch
Heinz Burki vlo Bobby
Hans Bracher vlo Globus
Rudolf A. Diethelm vlo Flaus

(aktiv 1927/28)
(aktiv 1927/28)
(aktiv 1932/33)
(aktiv 1937/38)
(aktiv 1929/30)
(aktiv 1933134)
(aktiv 1943/44)
(aktiv 1944/45)
(aktiv 1963/64)

Die gesteckten Ziele haben wir weitgehend erreicht. Für das kom-
mende Semester wünsche ich mir eine noch bessere Zusammenarbeit
innerhalb des Komitees sowie zwischen dem Komitee und der restli-
chen Aktivitas.

«Vom frischen Geiste fühl ich mich durchdrungen, Gestalten grass,
gross die Erinnerungen!» (Goethe, Faust)

Grenchen, im April 1987 Der Präsident
Martin Stuber vlo Akro x
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Notruf 117
Etwa eine Woche vor der Abschlusskneipe, an der wir 13 Spefuxe
endlich Aktivmitglieder werden konnten, warfen einige von uns einen
Blick in die Wogen des Märetbrunnens. Wir staunten nicht schlecht,
als wir sahen, dass sich da einiger Badezusatz, unter anderem Algen,
Bierflaschen (an sich nichts Negatives), Brötchen, verfaulte Äpfel,
Salatblätter und vieles mehr, darin befand. Während der kommenden
Woche vermehrte sich der Algenteppich zusehends, so dass wir am
Freitag vor der Abschlusskneipe gar nicht mehr in den Brunnen zu
schauen getrauten, denn er war mehr mit Algen und Schlamm als mit
Wasser gefüllt.

Doch dann geschah das Unerwartete. Am Samstagnachmittag, etwa
gegen drei Uhr, hatte es plötzlich weder Unrat noch Wasser im Brun-
nen, sondern gar nichts mehr. Gar nichts stimmt zwar auch nicht
ganz, denn es standen einige Strassenarbeiter darin und reinigten den
Brunnen. Den zufällig anwesenden Noch-Spefuxen fiel ein Felsbrok-
ken vom Herzen, aber wir hatten keine Ahnung, warum der Brunnen
plötzlich geputzt wurde. Doch unser Herz blieb nicht lange sorgenfrei.
Plötzlich begannen wir zu realisieren, dass wir zwar nicht in einem
veralgten Tümpel getauft würden, sondern in einem halbleeren Brun-
nen, was uns auch nicht sehr angenehm erschien. Nun konnten wir
nur noch auf eine Art Sintflut warten. Es regnete zwar, aber dass der
Brunnen bis um acht Uhr nicht gefüllt sein würde, war uns allen klar.

Nun war guter Rat teuer. Ob wir den Brunnen mit Bier auffüllen
sollten? Oder ihn mit Kübeln füllen sollten? Oder gar die Aare umleiten?
So begannen der Palatier Step und ich zu hirnen. Doch keine dieser
Ideen kam uns als durchführbar vor. Wir studierten weiter, denn wir
wussten, dass es eine Lösung geben musste. Endlich fanden wir dann
den goldenen Einfall: Die Feuerwehr könnte doch den Brunnen auf-
füllen! Doch den Piketdienst wollten wir trotzdem nicht einfach so
anrufen. So beschlossen wir, auf die Polizei zu gehen und dort um
Rat zu fragen. Die Beamten auf dem Polizeiposten erkannten sofort
die Notsituation, in der wir uns befanden und riefen nun ihrerseits die
Feuerwehr an. Diese war dann in der Tat bereit und zu unserer Freude
sogar noch gratis. Auf dem Märetplatz warteten wir nur wenige Augen-
blicke, und schon fuhr die Feuerwehr mit ihrem Wagen vor, installier-
te die Schläuche und füllte den Brunnen wieder auf, was wir dann
selbstverständlich doch mit einem kleine Trinkgeld belohnten. Stolz
machte ich mich dann auf den Heimweg und bereitete mich auf eine
unvergessliche Taufe vor.

Toni Frigerio vlo Riff
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Die Abschlusskneipe
aus der Sicht eines Täuflings
Nun war er also da, der 28. März 1987. Essollte für uns ein historischer
Tag werden, wir sollten nämlich als Aktivmitglieder in die Wengia
Solodorensis aufgenommen werden. Um 18.30 Uhr trafen wir, d. h.
alle Noch-Spefüxe, uns mit unseren hübschen Taufgottelis gutge-
launt und erwartungsvoll im Rest. Misteli zum Fuxenessen. Bei gutem
Essen und noch besserem Wein wurde nun ein bisschen geplaudert,
aber niemand kam so richtig in Fahrt, denn wir waren alle nervös und
dachten fast nur an das kalte Brunnenwasser. Um halb acht mussten
wir uns von unseren Taufgottelis verabschieden um die andern bei der
alten Kanti zu treffen und kurz danach die Kneipe zu eröffnen. Doch
wieder wollte das Bier nicht so recht fliessen und so übten wir uns halt
noch ein bisschen im Gesang, da wir ja jetzt (alle) die Fuxenkanten
beherrschen.

Dann endlich war es soweit, wir durften uns umziehen und danach
veranstalteten wir eine ziemlich stimmgewaltige Bierleiter bis zum
Märetbrunnen. Nun gings endlich los, für die einen mit warten, für die
andern galts schon ernst. Auch ich wurde immer nervöser, denn ich
war in der zweiten Hälfte, aber als ich endlich oben auf dem Brunnen
stand, verging die Nervosität und ich fühlte mich stolz wie noch nie.
Der Sprung ins kühle Nass war dann eines meiner schönsten Erleb-
nisse in meinem bisherigen Leben, und weil ich mit meinem neuen
Cerevis sehr zufrieden war, stand einer Superkneipe nichts mehr im
Wege.

So geschah es auch, das Bier floss wie schon lange nicht mehr und
die Kanten wollten kein Ende nehmen (ich konnte am nächsten Morgen
kaum sprechen vor Heiserkeit). Und dann die Fuxifizierung: Ich muss
sagen, es war der Höhepunkt des Abends und wir freuten uns wie
noch nie zuvor, denn endlich hatten wir es: Band und Zipfel. Jetzt
floss das Bier erst recht und ich glaube nicht, dass irgendein Fuxe sich
nüchtern oder gar traurig auf den Weg zum Ständeli machte. Dieses
Ständeli war für einige zuviel, auch für mich. Ich schlief nämlich nach
einiger Zeit ein und beendete so diesen SUPER-Abend, den ich in
meinem ganzen Leben nie vergessen werde.

Ueli Scheidegger vlo Pen!
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Programm
der Wengia Solodorensis
Sommersemester 1987
Eine interessante Sitzung haben wir schon mit AH Ulrich König vlo
Sweet abgehalten. Er hielt uns einen Vortrag über: «Infanterie -
Rückgrat unserer Armee». Auf Einladung von Dr. Tristan Bloch vlo
Kick verbrachten wir im Steinbruch Egerkingen einen lehrreichen
Nachmittag. Das weitere Programm der Aktivitas ab Juli:

Märetfest
Nauenfahrt
Sitzung: Vortrag von AH Alfred Jäggi vlo Schlepp:
« Marketing im Zeitungsverlag»

Freitag, 21. 8., 20.00 Aktivitassitzung: Kandidatenbefragung
Samstag, 22. 8. Sommernachtsplausch auf dem Weissenstein
Donnerstag, 27. 8.,20.00 Aktivitassitzung: Wahlen für WS 87/88
Freitag, 28. 8., 20.00 Sitzung: Kurzreferat von Romeo, Vortrag von Akro:

«Ungarn - Wirtschaftswunder unter den Ostblock-
Staaten»
Sitzung: Kurzreferat von Space, Vortrag von Sereno:
«Sowjet. Aussenpolitik nach Tschernobyl»
Sitzung: Kurzreferat von Triton, Vortrag von Drive:
«Hollywood»

Freitag, 18.9.,20.00 Burschenprüfungen
Samstag, 19.9.,20.00 Abschlusskneipe: Burschifizierungen, Chargenübergabe,

Inaktivierungen

Freitag, 3. 7.
Sonntag, 5. 7.
Freitag, 14.8.,20.00

Freitag, 4. 9., 20.00

Freitag, 11.9.,20.00

Weitere Anlässe: Fuxenreise - AH-Match - evtl. 2. Exkursion (Besuch einer Nagra-
Bohrstellel

Geniesst das Semester in vollen Zügen!

Martin Stuberv/oAkrox
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Kränzchenbericht
vom 7. März 1987

Auf den Abend vom 7. März 1987 freute sich die Aktivitas ganz be-
sonders, stand doch wieder ein Anlass auf dem Programm, der die
Schar Grünbemützter wie sonst kein anderer zu begeistern pflegt:
Das Kränzchen. Dieses Jahr sollte es an einem ganz vornehmen Ort
stattfinden, nämlich im Gasthof zur Krone in Bätterkinden.

An dieser Stelle möchte ich FM Liga meinen besonderen Dank zur
äusserst glücklichen Wahl dieser Räumlichkeit aussprechen, ver-
mochte sie doch unsere hohen Ansprüche aufs Beste zu erfüllen. Sie
bildete einen würdigen Rahmen für das 200. Kränzchen in der Ge-
schichte der Wengia Solodorensis.

Schon um 17.00 trafen die Wengianer samt ihren entzückenden
Begleiterinnen im Kneiplokal ein. Die Bowle und die mit grösster Sorg-
falt hergerichteten belegten Brötchen übertrafen unsere kühnsten Er-
wartungen. So lockerte sich die Stimmung zusehends, und fast mit
Bedauern mussten die ersten Paare dann ihren Weg zur Krone nach
Bätterkinden antreten.

Doch es gab bald wieder Anlass zur Freude, denn als wir, dort an-
gekommen, in den für uns reservierten Saal eintraten, bot sich uns ein
das Herz aufs Höchste erfreuendes Bild an: Die Tische waren auf das
sorgfältigste dekoriert, und die Wandtäfelung strahlte eine warme
Gemütlichkeit aus, dessen Eindruck durch das im Cherninee bratende
Fleisch nur verstärkt wurde.

Nachdem wir eine Zeit lang miteinander geplaudert und gelacht
hatten, setzten wir uns an unsere Plätze hin, wo die angeregten Ge-
spräche mit den lieblichen Partnerinnen fortgeführt wurden.

Bald darauf wurde das Mahl aufgetragen. Vorerst gab es eine köst-
liche Gemüsesuppe. Danach wurde das mit Spannung erwartete Haupt-
gericht serviert. Es bestand aus einem Schweinsbraten «Floride» mit
Savoyer-Kartoffeln, Rosenkohl in Butter und verschiedenartigen Bei-
lagen wie zum Beispiel fritierte Bananen und Ananas. Auch einen
gemischten Salat liessen wir uns schmecken. Als sich jeder und jede
von uns an diesen Köstlichkeiten satt gegessen hatte, wurde den
Mädchen Fragebögen verteilt, auf denen sie Eigenschaften ihrer Part-
ner zu vermerken hatten. Manch einer zeigte sich aufgrund der gege-
benen Antworten ein wenig erstaunt ...

Bald darauf wurde die Beleuchtung gedämpft, und ausser dem
sanften Kerzenlicht erhellte jetzt eine heisse Discobeleuchtung die
Tanzfläche. Jeder nahm sodann seinen entzückenden «Besen» bei
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der Hand und entführte die Schöne zum Tanze. Nachdem wir unsere
Tanzschritte wieder eingeübt hatten und uns von der Musik ganz
heiss geworden war, liessen wir uns durch ein herrliches Orangen-
sorbet mitsamt Bretzeli abkühlen.

Sobald wir dieses Dessert genossen hatten, wurde uns wieder die
Ehre zuteil, unsere erwartungsvollen Begleiterinnen erneut aufs Tanz-
parkett zu führen.

Die Stunden vergingen jetzt beim Tanzen wie im Fluge. Bald ertön-
ten heisse Rhythmen, bald darauf wieder sanfte, romantische Klänge.
Wie gerne hätten wir die ganze Nacht durchgetanzt! Aber als es gegen
2.00 morgens ging, mussten zu unserem Leidwesen die Lichter -
nach unserer Meinung viel zu früh, obwohl wir schon recht müde
waren - wieder eingeschaltet werden, und bald darauf schickten wir
uns zum unvermeidlichen Aufbruch an.

Manche haben sich sicherlich mit der Vorfreude auf das nächste
Kränzchen zu trösten versucht, aber viele traten wohl dennoch mit
einer gewissen Wehmut - dafür aber mit einer umso schöneren und
bleibenden Erinnerung - die Heimreise an.

Auf jeden Fall haben wir alle einen zauberhaft-unvergesslichen
Abend erlebt, an den wir uns das ganze Leben lang gerne erinnern
werden.

Derek Walter Thalmann via Gawan xxxx
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Wasserball
Wasserball ist ein Mannschaftsspiel, das seinen Ursprung in England
hatte. Zwei Mannschaften versuchen schwimmend, einen Ball in das
Tor des Gegners zu werfen bzw. den Torwurf des Gegners zu verhin-
dern. Das Spielfeld ist maximal 30 Meter lang und maximal 20 Meter
breit. Die beiden Tore haben eine Breite von 3 Metern und eine Höhe
von 90 Zentimetern. Die Mannschaft besteht aus 7 Spielern und 4
Reservespielern, und zwar: Torwart, linker Verteidiger, rechter Vertei-
diger, Verbinder, linker Stürmer, Mittelstürmer, rechter Stürmer. Die
Spieler tragen Kappen, auf denen Nummern stehen. Der Torwart hat
die Nummer 1. Die eine Partei trägt blaue Kappen mit weissen Num-
mern, die andere weisse Kappen mit blauen Nummern. Die Kappen
der beiden Torwarte sind rot, die eine mit weisser Nummer, die an-
dere mit blauer Nummer. Gespielt wird 4 x 5 Minuten mit Pausen a 2
Minuten zwischen den Abschnitten zum Seitenwechsel. Bei Spielbe-
ginn richten sich die Spieler auf ihrer Torlinie aus. Der Ball befindet
sich entweder in einem Ballkorb in der Mitte des Spielfeldes - mit
dem Anpfiff wird der Korb nach unten weggezogen -, oder er wird
vom Schiedsrichter in die Feldmitte eingeworfen.

Zur Schwimmtechnik gehören Kraulschwimmen, Seitenschwim-
men, Starten und Wenden, Wassertreten und Dribbeln. Beim Drib-
beln darf der Ball nicht mit den Händen berührt werden. Er wird mit
dem Kopf vorwärts gestossen und bleibt in der Kontrolle der gebeugt
vorgreifenden Arme. Die Balltechnik umfasst die Ballabgabe und die
Ballannahme. Zur Wurf technik gehören Rückhand-, Druck- und
Schlagwürfe, halbe und ganze Schrauben (beim Abspiel zur Seite
und zurück), Selbstdoppler und Doppler (der zugespielte Ball wird mit
Hand, Arm, Kopf usw. weitergegeben). Die Ballannahme erfolgt ein-
händig aus der Luft oder vom Wasser.

Als Tor gilt, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Pfosten ganz
überschritten hat. Fehler sind: zu frühes Starten vor dem Anpfiff, das
Festhalten an Spielfeldeinrichtungen oder das Abstossen von ihnen,
das Drücken oder Halten des Balls unter Wasser bei einem Angriff des
Gegners, das Weiterschlagen des Balls mit der Faust, das gleich-
zeitige Berühren des Balls mit beiden Händen, das Stossen oder
Überschwimmen eines Gegners usw. Schwere Fehler sind Festhalten,
Untertauchen und Treten des Gegners sowie Fehler innerhalb des
4 m-Raums vor dem Tor. Grobe Unsportlichkeit wird mit Wasserver-
weis des betreffenden Spielers geahndet.

Wasserball erfordert Ausdauer, hervorragendes schwimmerisches
Können und blitzschnelles Reagieren. Seit 1900 ist Wasserball olympi-
sche Disziplin. Roger Ingold vlo Triton

152



Spenden

Während uns draussen die ersten warmen Frühlingstage erfreuten,
beglückten uns die folgenden hochwohllöblichen Spender:

Rudolf Ulrich v/o Schnabu
Georg Bircher v/o Gripp
Dr. med. H. V. Schenkerv/o Block
Armin Lüthy v10 Schwarte
Dr. G. Gehrigerv/o Ulk
Klaus Bamert v/o Midas

Anlässlich seines 49. Geburtstages vom letzten Jahr Fr. 49.-
Anlässlich seines 50. Geburtstages Fr. 100.-

Dr. Max Studer v/o Ego Fr. 60.-
Dr. Ernst Jaggi v/o Biber Fr. 100.-
Dr. Hermann Hofer v/o Pändu Fr. 70.-
Karl Jäggi v/o Lava Fr. 80.-
Reymond Jutzi v/o Wicht Fr. 80.-
Trauerfamilie Willy Wyss Fr. 100.-
August Amiet v/o Prass Fr. 100.-
Reinhard Gunzinger v/o Rohr Fr. 50.-
Jürg Luterbacher v/o Brandy Fr. 100.-
Harry Bohren v/o Bluff Fr. 100.-
Paul Bader v/o Uhu Fr. 70.-
Dr. med. Heinz Affolter v/o Hirsch Fr. 100.-
Paul Affolter v/o Piccolo Fr. 100.-
Trauerfamilie Rudolf Diethelm Fr. 100.-
Werner Gerber v/o Lonza Fr. 130.-
FredyZauggv/oSnob Fr. 50.-
Urs Vogt v/o Duch Fr. 100.-
Peter Schranz v/o Yoghi Fr. 60.-

Ich danke den oben genannten für ihre tatkräftige Unterstützung und
erhebe mit freudigem Angesicht meinen Becher, um ihnen von Herzen
einen Ganzen speziell zu trinken.

Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-

Sereno xxx
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Gratulationen
Es ist mir eine grosse Freude, den hier aufgelisteten Altherren im
Namen unserer Aktivitas zu einem runden Geburtstag gratulieren zu
dürfen.

Fritz Wermelinger via Chräi 65 Jahre 5.6. 1987
Urs Hammer via Sphinx 60 Jahre 18.5. 1987
Jasef Saner via Schläck 65 Jahre 20.6.1987
Willibald Flury via Knapp 60 Jahre 20.6.1987
Hans Garny via Garrulus 50 Jahre 26.6. 1987
Rene Fischlin via Traum 65 Jahre 1.7. 1987
Werner Suter via Strubu 50 Jahre 5.7.1987
Hans Rudalf Matti via Schwung 65 Jahre 9.7. 1987
Rabert Grassglauser via Schmöck 50 Jahre 12.7.1987
Hans Langner via Spitz 85 Jahre 14.7.1987
Eugen Lüthi via Prass 60 Jahre 15.7. 1987
Jürg Merz via Kobold 60 Jahre 20.7. 1987
FritzStuberv/aZingge 80 Jahre 21.7.1987
Otta Marti via Spott 65 Jahre 22.7.1987
Max Reber via Chratz 65 Jahre 1.8.1987
Arnald Burki via Biber 93 Jahre 4.8.1987
Hansueli Gautschi via Gin 50 Jahre 5.8.1987
Matthias Feldges via Nimbus 50 Jahre 10.8. 1987
Albert Marant via Meck 75 Jahre 22.8.1987
Kurt Gschwind via Spargle 65 Jahre 22.8.1987
Aufs Wahlsein unserer lieben Jubilare erhebe ich meinen Becher und
trinke einen Ganzen speziell.

Serena xxx

Adressänderungen
Sven-Henry Moeschlin vi 0 Ren, St. Niklausstrasse 28,4501 Solothurn
Robert Buxtorf v/o Runggle, Franz-Käser-Strasse42, 4562 Biberist
Walter Bichsel v/o Chürbs, Allmendstrasse 35,4500 Solothurn
Dr. Robert Kunz v/o Brumm, Gartenstrasse 12, 8903 Birmensdorf
Jakob Andres v/o Tell, Höhe 13, 3312 Fraubrunnen
Peter Buxtorfv/o Rauch, Loddon Banks, Loddon Drive, GB-Wargrave Berks RG 108 HE
Dr. Markus Hugi v/o Delta, Flüehwiesenweg 15,8116 Würenlos
Beat Bürgi v/o Pax, 16-18 Montagu Place, GB-London WIH 2BQ
Kurt Gerber vi 0 Vino, Ereijstraat 14, NL-9404 KHAssen
Beat Grossen v/o Leica, Grossackerweg 1,3043 Uetligen
Dr. Marcel Stampfli vI0 Pulpa, Gütschhöhe 16, 6003 Luzern
Axel Budde v/o Emu, Wässerigstrasse 13, 4522 Rüttenen
Dr. Tobias Rötheli vi 0 Pathos,"7715 Stanford Avenue, USA-St. Louis, Missouri 63130
Michael Banz v/o Neuron, Postheiriweg 4,4500 Solothurn
Daniel Arber vi 0 Clic, Stöcklimattstrasse 36,4513 Langendorf
Stephan Adam vi 0 Pfiff, Maulbeerstrasse 37,4058 Basel

154



Stammnachrichten
Skipper, unser fleissiger Kartenschreiber aus Bolivien, verbrachte dort
auch seine Skiferien. Die grösste Mühe habe er mit dem Luftschnap-
pen gehabt. Wahrlich, auf der höchsten Skipiste der Welt Ski zu
fahren, die auf 5600 m Ü. M. liegt, ist kein Pappenstiel.

Aus Berlin erreichte uns eine Karte von Keck, Clic und Sir, die an-
genehme Stunden bei Eisbein, Bockwurst und Bier verbrachten.

Zorn und Sec grüssen mit folgendem Gedicht aus Köln:
In Kneipen um den Kölner Dom
grölten mit fast 40 Ohm
Zorn und Sec, es ist 'ne Wucht,
zu hör'n noch in der Kieler Bucht,
das deutsche Bier hat dies vollbracht,
dass zwei Wengianer erst gelacht,
doch dann, als sich die Fässer leerten,
sie stillvergnügt sich heimwärts kehrten.

(Offiziell besuchten sie ein Seminar für Menschenrechte und Selbst-
bestimmung an der Schule der Bundeswehr für psychologische Ver-
teidigung.)

Alle Wengianer werden auch
Misteli-aner!

Mit mindestens Fr. 100. - auf PC 45-290-4 SBV, 2540 Gren-
chen, Konto 53-224.114.0
Vielen Dank! Das AH-Komitee

Alle Wengianer werden auch
Misteli-aner!
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Todesanzeige

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

Dr. Otto Schenker v/o Zwirbu
aktiv 1932/33

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Rudolf A. Diethelm V10 Flaus
aktiv 1963/64

Das Komitee der Alt-Wengia
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Todesanzeige

Esist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
Kenntnis zu geben vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Heinz Burki V/0 Bobby
aktiv 1943/44

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Dr. Hans Bracher v /0 Globus
aktiv 1944/45

Das Komitee der Alt-Wengia
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