
Nr. 1
November 1987
100. Jahrgang

DER
VEREINSORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Jubiläumsausgabe
zum

100. Jahrgang



Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
100 Jahre Wengianer und ein Spe-Fux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Altherrenschaft
Einladung zur 89. GV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Peru (1. Teil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
12 09 87 0900 6 41 12 3950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
Wengianerzeit - Studentenzeit - Kosthaus- und Schulmeisterzeit 13
Singapur, warum auch nicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26

Aus dem A. H. Komitee
Ende gut - alles bestens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29
Sommernachtsfest der Wengia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
Besuch des AH-Stammes «lnnerschweiz» in Luzern. . . . . . . . .. 33

Zum Gedenken
Ernst Richard-Zier v/o Lämmli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
Peter Bernasconi v/o Blitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
Walter Allemann v/o Tannli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
Ernst Scheidegger v/o Kniff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39

Aktivitas
Bericht des Präsidenten über das Sommersemester 1987 . . . .. 40
Abschlussrede des Präsidenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
Wengia-Exkursion Egerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49
AH-Match . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
Die Leiden eines Subredaktors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 51

Varia
Stammnachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53

Einladung
zur 89. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia

Samstag, den 21. November 1987
im Landhaus in Solothurn, Beginn 14.30 Uhr

Traktandenliste siehe Seite 5



100 Jahre Wengianer! Endlich feiert auch der Wengianer seinen runden
Geburtstag. Ein ganzes Jahrhundert lang hat nun unser Vereinsblatt die
Wengia treu durch Ihr Leben begleitet. Schon im Sommer des Jahres
1886 erschien die erste Nummer eines Verbindungsorgans namens
«Wengia». Scheinbar musste ihr Erscheinen wegen Produktionsschwie-
rigkeiten eingestellt werden. Endgültig geboren wurde unser Verbin-
dungsorgan im Jahre 1888. Schnell überwand der Wengianer seine Kin-
derkrankheiten, denn die Chefredaktoren gaben ihre Erfahrungen an den
jüngeren Jahrgang weiter, so dass der Wengianer allmählich reifte.

In guten wie in schlechten Zeiten war der Wengianer da als Kom-
munikationsmittel zwischen der lernenden Generation in der Schule und
an den Universitäten, der im Berufsleben stehenden, die ihre breitgefä-
cherte Kantonsschulausbildung und spezialisierte Unibildung anwenden
können und den älteren Semestern, die weise geworden, auf ihr Wirken
zurückblicken können. Er ist auch ein Bindeglied zwischen den in der
Welt zerstreuten Wengianern und denen, die sich nicht zum Welten-
bummler berufen fühlten. Er knüpft das immerwährende Netz zwischen
alten Couleurbrüdern.

Während wir in der Aktivitas Euch über unser Tun und Treiben be-
richten, erzählt Ihr wiederum von Euren Erlebnissen und Erfahrungen.
Euch, liebe Altherren, ist es zu verdanken, dass der Wengianer Berichte
mit einem so grossen Spektrum an fundierten Sachkenntnissen bieten
kann.

Die Beiträge werden alle im Geiste unserer Devisen geschrieben: Pa-
tria. Amicitia und Scientia.

So sind doch diese Berichte aus Politik, Kultur und Wirtschaft sehr in-
teressant und gerade für uns Jungen bei der Weiterbildung oder Berufs-
wahl wichtige Hilfen.

Im Gegenzug kann man sagen, dass unsere Berichte aus der Aktivitas
in Euch schöne Erinnerungen an frühere Zeiten wecken sollten. Obwohl
man es sicher nicht immer leicht hat als CR, habe ich doch viel mehr po-
sitive Sachen erlebt als negative.

Ich bin stolz auf den Wengianer und jeder, der dies nicht ist, sollte den
Wengianer mit anderen Solothurnischen Zeitschriften studentischer
Couleurs vergleichen.

Auf dass der Wengianer weiter blühe und gedeihe, wünsche ich mei-
nem Nachfolger, Roger Ingold vlo Triton, alles Gute.

Unsere Zeitsclirift wird vom Leser für den Leser geschrieben. Darin
liegt auch der Erfolg des Wengianers begründet.

Andreas Emödi vlo Change



100 Jahre Wengianer
und ein Spe-Fux

Vor hundert Jahren erschien der erste «Wengianer». Ich habe im Archiv
in alten Jahrgängen gestöbert. Für mich, als Spe-Fux von siebzehn Jah-
ren, war dies ein Stöbern in einer nie erlebten Zeit.

Ich nahm den ersten Band im Regal in die Hände. In diesem dünnen
Band sind die «Wengianer»-Ausgaben des Jahres 1887 gesammelt. Auf
den vergilbten Seiten hebt sich die verblichen-violette Handschrift kaum
mehr ab. Der «Wengianer» scheint im Umdruckverfahren vervielfältigt
worden zu sein. Das durch die Gestaltung schülerhafte Erscheinungsbild
passt denn auch zum Inhalt: Die Berichte sind nicht allzu ernst und mit
Scherzfragen und Rätseln aufgelockert.

Ich griff zu einem Band der dreissiger Jahre: Die Optik des «Wengi-
aners» hat sich gründlich geändert. Aus dem «Wengianer» der ersten
Ausgaben ist eine grafisch professionelle Zeitschrift geworden. Das Ti-
telblatt ist farbig und ansprechend im Stil der Zeit gestaltet, und wie ich
feststellen konnte, hat die Druckerei - die Zepfelsche Buchdruckerei -
nie den gotischen Schrifttyp verwendet, sondern seit dem Druckbeginn
des «Wengianers» den modernen Schrifttyp benutzt. Der «Wengianer»
ist auch unter der Oberfläche gereift. Die Artikel sind ellenlang und tief-
schürfend, und die komplexen Themen - oft mit Fragen der Ethik ver-
bunden - zeugen von der ernsthaften Arbeit und den weiträumigen In-
teressen der Autoren. Zu meiner Überraschung fand ich in jeder Aus-
gabe eines bis mehrere Gedichte! Diese Gedichte mögen wohl eine Mo-
deerscheinung gewesen sein, sie dünkt mich aber sehr reizvoll. Die Ver-
fasser der Gedichte sind meist die selben begabten und bewährten Leu-
te. Sie rühmen in blumiger Sprache unser Vaterland, schildern uns male-
risch romantische Stimmungen oder berichten ganz einfach von den
Semesteranlässen in Versform.

Im Band des Jahres 1933 fand ich einen Artikel mit dem Titel «Um ein
neues Kantonsschulgebäude» . Da wurde mir deutlich, wie wenig sich
die Probleme, Interessen, Leiden und Freuden der Wengianer in ihrer Ak-
tivitas unterscheiden. Denn auch wir Aktiven hoffen heute auf eine
räumliche Verbesserung der Kantonsschule. Aus den gemeinsamen In-
teressen entsteht die Verbundenheit, welche eine Verbindung zur Ver-
bindung macht. Beim Gedanken an die Aktivzeit der Altherren fiel mir
ein, dass es sicher eine «Wengianer»-Ausgabe zum fünfzigjährigen Jubi-
läum geben muss. Ich fand sie und sah in einem der Beiträge meine
Meinung bestätigt: Der Autor diskutiert ausgiebig «Die Problematik der
Gegenwartsjugend». Als eines der Hauptprobleme figuriert der Genera-
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tionenkonflikt und als wichtiger Punkt die Tatsache, dass aus den Kan-
tonsschulabsolventen die führenden Köpfe des Landes hervorgehen
werden. Die Situation der Wengianer war und ist nämlich im Punkt der
«Eliten-Funktion immer die selbe. Die grösste Überraschung in bezug
auf Übereinstimmungen mit heute boten mir aber Zeilen aus dem Band
von 1940: «Die Verbindungen passen nicht mehr in unsere Zeit», etc.. so
lautete schon damals die Kritik von Aussenstehenden! Und ich habe im-
mer gemeint, diese Kritik sei neueren Datums.

Am interessantesten war für mich aber die «vereinschronik». denn in-
dem sie die wöchentlichen Sitzungen kurz zusammenfasst, dokumen-
tiert sie am direktesten einen Teil des Aktivlebens der alten Jahrgänge. In
der «Vereinschronik» der späten dreissiger Jahre fand ich denn auch die
Anzeichen des bevorstehenden Krieges und die Gedanken der Wengi-
aner zum Krieg. Zum Beispiel in der Sitzung vom 4.6.1937 wurde die
Frage diskutiert, wie denn überhaupt ein Krieg entstehe und wie er be-
ginne. Dann in der Juli/August-Ausgabe 1939 las ich die Worte, die
einem so zeitgenössisch und direkt nicht unberührt lassen: «Es herrscht
Krieg!» Dies stammt aus den «Gedanken zur Dornacherschlachtfeier
aus der Paukedes x». 1939 zog man also noch zu jener Feier,heute nicht
mehr. Vielleicht ist ein Grund für unsere Absenz dort die Tatsache, dass
auch heute noch auch die Dornachia ebenda die Feier besucht, wer
weiss? Aber nun wieder zur Sache: Im Band von 1940 spürte ich die ech-
te Besorgnis der Wengianer um den Fall Dänemarks und Norwegens.
Und in einem Artikel stellte ein Aktiver die Frage, ob die unbesorgte Stu-
dentenfröhlichkeit angesichts des Todes Tausender im Krieg ethisch zu
verantworten sei. Endlich fand ich im Band Mai/Juni 1945 den Bericht
über den «Victorv Dav» in Solothurn, der Krieg ist aus!

Ich ging weiter zu den Bänden der fünfziger Jahre. In den Artikeln
macht sich der allgemeine Aufschwung bemerkbar. Das Thema «tech-
nischer Fortschritt» wird aus subjektiv positiver Sicht behandelt, und der
neue Einfluss Amerikas wird spürbar.

In den Bänden der sechziger Jahre erwartete ich dann einen anderen
Einfluss, von dem ich auch nicht enttäuscht wurde: Die Jugendbewe-
gung der späten Sechziger und was so dazugehört. Ein pikantes Beispiel
dafür ist eine Serie von Interviews mit den Rektoren und verschiedenen
Lehrern der Kanti. Die Fragen lauten etwa: Sind Sie gegen Beatles-
frisuren? Gegen Miniröcke? Sind Sie gegen Jeans für Mädchen?

Ich blätterte in den Bänden der siebziger Jahre weiter. Dort fand ich
nun auch Stimmen, die den Umweltschutz proklamierten und endlich
einen Bericht über einen Streit mit einer anderen Verbindung, nämlich
über den bekannten «Gaskrieq» mit den Dornachern. Schon in einer
«Wengianer»-Ausgabe von 1940 hatte ich einen Bericht über einen
Streit, über eine regelrechte Fehde gefunden: Die drei anderen Kantons-
schulverbindungen hatten zwei frischaufgenommene Wengianer, die als
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erste vom 1929 gestatteten Recht des Früheintritts Gebrauch gemacht
hatten, in den BV geschmissen, ohne dies unserem damaligen Komitee
mitzuteilen. Nach ergebnislosen Verhandlungen trat unser Komitee den
Gang zum Rektor an und siegte über die Ignoranz und die Sturheit der
anderen Komitees. Neben dieser Fehde fand ich beim Durchblättern
noch den abgedruckten Bericht von 1933, sonst fiel mir erstaunlicher-
weise nichts Ähnliches aus der Sparte Fehden und Streiche auf. Daraus
lässt sich schliessen, dass die Altherren sehr diskrete Menschen sind,
denn am Stamm kommt einem dann doch allerlei zu Ohren!

Nun hatte ich genug geschmöckert, meine Augen waren müde, und
so verliess ich das Archiv. Als ich den «Vvenqianer» als Ganzes noch ein-
mal betrachtete, ging mir durch den Kopf: Das ist ein Spiegel der Zeit.
Und das ohne Werbung. Dank Euch Altherren, und ohne Euch wäre auch
der «Vvenqianer» gar nicht möglich! Das musste wieder einmal gesagt
sein.

Simon Reitze via Sound
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ERRENSCHAFT

Einladung
zur 89. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia

Samstag, den 21. November 1987
im Landhaus in Solothurn, Beginn 14.30 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom
22. November 1986

2. Jahresbericht

3. Jahresrechnung 1986/1987, Revisorenbericht, Budget 1987/1988,
Festsetzung des Mitgliederbeitrages, Dechargen

4. Wahlen

5. Mutationen

6. Ehrungen

7. Generalversammlung der Baugenossenschaft der Wengia
7.1 Protokoll der Generalversammlung vom 22. November 1986
7.2 Jahresbericht
7.3 Jahresrechnung und Berichte der Revisoren
7.4 Entlastung der Verwaltung
7.5 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
7.6 Wahlen der Verwaltung - der Kontrollsteile - der Revisoren

8. Varia

Inaktive, die in den Altherrenverband aufgenommen zu werden wün-
schen, wollen sich bitte bis zum 7. November 1987 schriftlich beim Prä-
sidenten, Dr. Raoul Stampfli vlo Knatter, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn,
melden.
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Die neue Genossenschaftsverwaltung
stellt sich vor

Präsident: Peter Krebs v/o Long
Aktiv 1970171
Dipl. Bauing. ETH
Ingenieurbureau Eigenherr+ Forster AG, Grenchen

Kassier: Frank Schneider v/o Flott
Aktiv 1968/69
Eidg. dipl. Bankbeamter
Prokurist beim Schweiz. Bankverein in Grenchen

Beisitzer: Dr. iur. Franz Burki v/o Schwips
Aktiv 1965/66
Chef Rechtsdienst in der kant. Verwaltung
(Departemente Polizei, Inneres und Militär)

Beisitzer: Dr. Rene Rudolf
Aktiv 1962/63
Vizedirektor der Solothurner Kantonalbank
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Peru -
einige geographische Aspekte
(1.Teil)

Die Demokratische Republik Peru, Erbe des Reiches von Tahuantisuyo
(lnkareich), hat eine Fläche von 1285216 km2 Dies entspricht der Grösse
von Frankreich, Spanien und England zusammengenommen; nach Brasi-
lien und Argentinien das drittgrösste in Südamerika, jedoch nur das 18.
auf der Welt. Man wird schwerlich ein anderes Land finden, dessen
Oberfläche und Landschaften mehr Kontraste aufweisen als Peru.

Die Bergkette der Anden bildet eine gigantische Festungsmauer, die
von Norden nach Süden verläuft und zwei grundverschiedene Welten
voneinander trennt: dürr, trocken, unfruchtbar die Wüstenzone im
Westen, die sich auf der vollen Länge der peruanischen Küste - rund
2500 km - hinzieht; im Osten, hinter den Bergrücken, die feucht-warme
Amazonasregion, flach und regenreich, wo wahre Sturzfluten hernieder-
gehen und den wasserreichsten Strom der Erde und seine gewaltigen
Nebenflüsse speisen. «Costa. Sierra und Selva» (Küste, Berge und
Wald), diese, jedem peruanischen Schulkind geläufige Gliederung seines
Landes tritt für jedermann ganz deutlich sieht- und erlebbar hervor.

Die Inkas teilten ihr Reich nicht nur in drei, sondern in acht natürliche
Landschaftszonen ein. Im folgenden Text möchte ich jede dieser Regio-
nen vorstellen und etwas beschreiben.

1. Die Chala-Region oder Küstenzone
Das Wort «Chala» ist eine alte Eingeborenenbezeichnung für die Nebel-
decke, welche die Region einen Grossteil des Jahres bedeckt. Die Chala-
Region umfasst das Territorialmeer, die Inseln, die Küste und das Land
einwärts bis zu einer Seehöhe von rund 500 m, so weit wie die Nebel-
decke emporreicht.

Das Chala-Klima ist bedeutend kälter als es nach der geografischen
Breite und der See höhe zu erwarten wäre. Ursache hierfür ist das «Peru-
anische Meer» mit seinem kalten Wasser. Durch die aus Süden kom-
mende kalte Meeresströmung, Humboldtstrom genannt, kühlt sich die
über den Pazifik herangeführte Meeresluft so weit ab, dass die Feuchtig-
keit zu kleinen Wassertröpfchen kondensiert. So formt sich der bekannte
Küstennebel, welcher eine stärkere Sonneneinstrahlung verhindert. Da
die Nebelschicht durch die höhere Temperatur der darüberliegenden
Luftschicht von oben her ständig aufgelöst wird, kommt es nicht zu Nie-
derschlägen, die intensiv genug wären, um eine Vegetation aufkommen
zu lassen.
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Mit Ausnahme des äussersten Norden gegen Ecuador zu, wo ein an-
deres Klima herrscht, lassen sich zwei Jahreszeiten unterscheiden: Der
Winter von Mai bis November ist kühl mit viel Nebel, und der Sommer
bietet ständige Wärme und mehr Sonnenschein, weil der Himmel wol-
kenlos bleibt. Die Luftfeuchtigkeit ist das ganze Jahr über sehr hoch. Wer
hier lebt sollte wirklich keine Lungenkrankheit haben.

Das Chala-Klima erlaubt das Wachstum vieler Pflanzen, welche norma-
lerweise in anderen Klimaregionen der Erde gedeihen. Die Felder wer-
den künstlich bewässert. Neben den Kanalsystemen aus den Flüssen
wird auch das Grundwasser genutzt. Die Region wird schon seit weit zu-
rückliegenden Zeiten bewohnt. Die Bevölkerung wird «Chalaco» ge-
nannt. Sie waren immer schon ausgezeichnete Fischer, betrieben aber
auch Ackerbau, Handel und Handwerk. Heute beherbergt dieser schma-
le Küstenstreifen praktisch die ganze peruanische Industrie.

2. Die Vunga-Region oder Quertal-Zone
«Yunqa» bezeichnet die heisse Klimazone, die im allgemeinen ungesund
ist, und weist auf die durch sie einst hervorgerufenen schweren Krank-
heiten hin: infektiöse Knochenleiden und Hautausschläge, Malaria, Kropf
usw. Yunga sind die West- und Ostabhänge der Anden.

Das Klima in beiden Yungas zeichnet sich durch ständige Sonne aus,
auch während der Regenzeit unmittelbar vor oder nach einem Regen-
guss. Die Morgen sind lau, die Mittage brennend he iss, die Abende et-
was frisch durch den Wind und die Nächte kühl.

Die Bewohner betreiben Obstkulturen. Neben den alten Früchten wie
Chirimoya (Zuckerapfel). Lukuma, Guajava und Palta (Avocado) haben
sich Feigen, Trauben, Äpfel und alle Sorten Zitrusfrüchte kultivieren las-
sen. Am fruchtbarsten sind die Ländereien im Osten, nahe der Flüsse.
Gräben und Kanäle bewässern die alten Terrassen. Moderne Bebauungs-
methoden haben die Yungas zu einem wertvollen Landstrich gemacht,
von grosser Bedeutung für die Versorgung mit Nahrungsmitteln in der
Küstenzone .

Für die Bewohner der Chala-Region ist das Yungagebiet ein beliebtes
Ausflugsziel, denn eine Reise von nur etwa 30 km bedeutet einen Wech-
sel vom Winter zum Sommer.

3. Die Quechua-Region oder die gemässigte Zone
Das Wort «Quechua» wird in der postkolumbischen Geschichte eigen-
willig für eine Rasse, eine Sprache und eine Kultur verwendet. In Wahr-
heit dient es lediglich zur Bezeichnung einer gemässigten Region, in der
die Kälte gemildert und annehmbar erscheint. Für das menschliche Le-
ben ist sie die bestgeeignetste. Sie erhebt sich von 2300 bis gegen
3500m Ü. M.
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Die Temperaturen sind freundlich, auch wenn es in den Nächten sehr
frisch sein kann. Zwischen Dezember und März fallen die Niederschläge,
welche eine Feldbestellung ermöglichen. Die Bewohner können auf eine
lange Tradition im Ackerbau zurückblicken. Mit viel Fleiss erbaut er sich
sein Haus, verbessert den Boden, düngt ihn und achtet wachsam darauf,
dass ihn die Regengüsse und Wildbäche nicht forttragen. Er hat es ge-
lernt, die aus der alten Welt eingeführten Haustiere zu züchten. Ein Que-
chua fühlt sich mit seiner Erde sehr stark verbunden. Die Region ist ver-
hältnismässig dicht bevölkert.

4. Die Suni-Region oder Jalca-Zone
«Hoch» und «Weit» bedeutet «Suni», das auch die Bezeichnung einer
Grasart ist, die heute nur noch an den Ostabhängen häufig vorkommt.
Die Region erhebt sich von 3500 bis 4000 m Ü. M. und zieht sich über die
ganze Andenkette. Durch die Höhenlage bedingt herrscht ein kaltes Kli-
ma mit lokalen Winden vor. Es ist eine trockene Kälte, die zur Tätigkeit
einlädt. Zwischen Tag und Nacht gibt es grosse Temperaturschwankun-
gen. Der Himmel zeigt meistens ein intensives Blau, in den klaren Näch-
ten sind Millionen von Sternen zu sehen.

Der «Shucuv» genannte Bewohner ist Waldarbeiter und Ackerbauer.
Früher wurde reichlich Chusquea, eine Art Bambusrohr, kultiviert. Heute
trifft man hauptsächlich Eukalyptus, Zypressen und Föhren an, alles
Pflanzen, die mit der Conquista den Weg nach Amerika fanden. Der Shu-
cuy hat das Meerschweinchen oder Cuy als Proteinlieferant domestiziert
und füttert dieses mit den Chusquea-Blättern. Wie dicht die Suni-Region
einst besiedelt war, beweisen die archäologischen Funde in dieser Höhe.
Heute ist es eine weitgehend verlassene Zone, da die kleinen Feld-
flecken der Bevölkerungsexplosion nicht gewachsen sind.

5. Die Puna-Region der Hochanden (Altiplano)
Das Wort «Puna» bedeutet eigentlich «Traum» und bezieht sich auf die
aus dem Tiefland Kommenden, die ein Gefühl der Benommenheit ver-
spüren. Sobald sich der Fremde an die Puna anpasst, verschwindet die
Schläfrigkeit. Gelingt die Anpassung nicht, treten Kopfschmerzen, Übel-
keit und allgemeines Unbehagen auf. In Peru nennt man diese Berg-
krankheit «Soroche ». Die Puna reicht von 4000 bis 4800 m Ü. M. hinauf
und hat ein sehr kaltes Klima mit grossen Temperaturschwankungen. Re-
gen fällt zwischen November und April, niederschlagsfrei sind Mai bis
Oktober. Die Niederschläge unterliegen Schwankungen, erreichen aber
im Durchschnitt gegen 100cm pro Jahr. Der «Jatire» oder «Jarnille» ist
Hirte aus Neigung, baut aber auch verschiedene Kartoffelarten an. Nicht
nur Lamas und Alpacas werden gezüchtet, auch Schafe, Rinder, Schwei-
ne und Pferde. Ganzjährig grüne Wiesen begünstigen die Tierzucht.

9



Heute verdienen sich viele Bewohner dieser Region im Bergbau ihr täg-
liches Brot.

6. Die Janca-Region, auch Schneeregion oder Kordillere
Das Wort «Janca» bezieht sich auf «gerösteten Mais», dem westlichen
Popcorn sehr ähnlich. Es ist ein Farbvergleich zur weissen Bergregion, zu
den ganzjährig schneebedeckten Andenspitzen mit einer See höhe von
4800 bis 6768 m. Das Klima ist überaus kalt, die Luft sehr trocken und
dünn. Die Höhen sind ungeeignet für das Leben von Mensch, Tier und
Pflanzen. Es gibt lediglich zeitweilige Arbeitsunterkünfte und einige
Überreste alter prekolumbischer Heiligtümer. Nur die Jatires der Puna
können sich akklimatisieren und hier Schwerarbeit in Minen verrichten.
Alljährlich steigen peruanische und ausländische Alpinisten (Andinisten)
in das Bergland auf, beseelt einzig von dem Wunsche, Gipfel zu er-
klimmen, die vordem noch niemand bezwungen hatte.

7. Die Rupa-Rupa-Region oder Obere Waldzone (Selva Alta)
Das zweimal gesetzte Wort für «glühend heiss» beschreibt wohl am be-
sten das Klima dieser Region. Von 1000 m reicht die Rupa-Rupa-Zone bis
zu 400 m die Ostabdachung der Anden hinab und besitzt ein feuchtheis-
ses Klima mit intensiven Niederschlägen von 300 bis 800 cm Jahres-
menge, etwas geringer von Mai bis Oktober, wobei eine ausgespro-
chene Trockenzeit nie länger als 15 Tage andauert. Die Folge sind wun-
derschöne immergrüne Wälder und gefährliche Krankheiten wie Malaria,
Gelbfieber, Uta und Cuchipe sowie Eingeweide-Parasiten. Eine gewisse
Vorsicht ist angebracht.

7000m-----

6OOOm----

SCHNEE

5OOOm-----

REGENZONE
FAUCHTOARE T.l.LEA

rooom_~~~~~~~~~~~~~~_~~.~~ __
KARSTIGE TROCKENZONE .t:
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Der «Chuncho» hat sich seit Jahrhunderten an das Klima gewöhnt. Er
ist ein ausgesprochener Sammler. Holz wird geschlagen, Harze, Gummi,
Arzneipflanzen, Würzmittel und Aromastoffe werden eingebracht, Tee-
pflanzungen angelegt. In dieser Region wächst auch eine Pflanze mit
grosser Tradition, welche heute immer wieder zu Kontroversen führt: die
Coca-Pflanze. Die Rupa-Rupa-Region bedeutet für das Land ein sehr
grosses Wirtschaftspotential, das aber noch sehr schlecht durch den
Strassenbau erschlossen ist.

8. Die Omagua-Region oder Untere Waldzone
Mit «Ornaqua» bezeichnet man jene Menschengruppen, die allmählich
in das unter 400 m liegende Urwaldland vorgedrungen sind. An der brasi-
lianischen Grenze befinden wir uns noch 80 m Ü. M. Bei dem heissen,
feuchten Klima bleibt die Temperatur ganzjährig ziemlich konstant mit
wenig Schwankungen zwischen Tag und Nacht. Die Sonnenstrahlen fal-
len senkrecht ein und brennen stark, weshalb die Ansässigen von einem
«duele el sol». «die Sonne schmerzt», sprechen. Die Niederschläge sind
sehr häufig, die Flüsse treten über die Ufer und überfluten den Wald
weithin.

Die Omaguas, auch Charpas genannt, sind Flussgänger, einfache Bo-
denbauer, Sammler und Pflanzenextrakt-Gewinner. Sie befahren noch
heute die Flüsse mit Balsa-Flossen und Kanus. Ihre Häuser stehen auf
«Shunqas». das sind mit der Flut steigende Balsarosten. Die Eingebore-
nen sprechen mehr als fünfzig verschiedene und untereinander nicht
verwandte Sprachen und besitzen eine vollkommen den Gegebenheiten
des Urwaldes angepasste, jahrtausendealte Kultur. Die Einwanderer-
weile, vor allem in der Zeit des Gummibooms, brachte eine Auflösung
vieler alter Traditionen mit sich und veränderte das tägliche Leben der
Omaguas überaus stark.

(Fortsetzung im nächsten Wengianer) Boris Ehret vlo Skipper
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Wie die Überschrift dieses Beitrages zeigt, kann sich im Informatik-Zeit-
alter auch der «Vvenqianer» der numerischen Ausdrucksweise nicht
mehr verschliessen. Die Computerfreaks, die erwartet haben, im folgen-
den etwas aus ihrem Spezialgebiet zu finden, werden allerdings ent-
täuscht sein. Denn im Klartext heisst die obige Headline: «Am 12. Sep-
tember 1987 trafen sich sechs Wengianer im Durchschnittsalter von 41
Jahren, um auf zwölf Rädern und mit insgesamt 3950 Kubikzentimetern
Hubraum eine gemeinsame Fahrt zu unternehrnen.» Oder mit andern
Worten: Die schon bald traditionelle Wengianer-Motorradtour fand auch
1987 statt.

Die heuer von Pum geplante Tour führte Contra, Lotus, Pum, Scull,
Skipper und Tiki in das landschaftlich einzigartige und fahrerisch interes-
sante Gebiet des Neuenburger Juras. Erster Halt und erster Töff-Tausch
war nach einer einstündigen Fahrt über Grenchen-Romont und durch
das langgezogene Tal von Friedliswart (Frinvillier) über IIfingen (Orvin)
nach Lamboing auf der Passhöhe des Chasseral. Nach dem Genuss der
prachtvollen Aussicht und einer Stärkung folgte die Abfahrt nach St. Im-
mer, von hier der Anstieg durch das enge Tälchen «Les Convers». vorbei
am gottverlassenen Bahnhof gleichen Namens ins Hochtal von La Sa-
gne. Über Les Ponts-de-Martel erreichte das töffahrende Wengianer-
Sextett schliesslich La Brevine. Dort, im schweizerischen Sibirien, in der
kleinen, überaus gemütlichen «Auberge des Tailleres» am gleichnami-
gen See stärkte man sich bei einem vorzüglichen Mittagessen.

Nach erneutem Maschinentausch ging es danach weiter über Les
Bayards ins Val de Travers Richtung Neuenburg, dann über die Vue des
Alpes erneut zum bereits bekannten Bahnhof von Les Convers, dessen
Funktion in dieser Abgeschiedenheit ziemlich schleierhaft ist. Durch das
St. Immertal und über die Pierre-Pertuis erreichte man Court im Vallee de
Tavannes, wo der Weg durch das einsame Chaluet nach Gänsbrunnen
eingeschlagen wurde, bevor man als Schlussbukett den Weissenstein
erklomm.

Hier ging ein erlebhis- und genussreicher Tag zu Ende, ein Tag unter
Freunden, die sich einerseits durch das wengianische Gedankengut und
anderseits durch die gemeinsame Freude am Motorradfahren verbun-
den fühlen. Dass es sich dabei um eine Art Motorradfahren handelt, bei
der nicht die Geschwindigkeit und die Zahl der zurückgelegten Kilome-
ter, sondern das gemeinsame Erlebnis und der Genuss von Landschaft
und Natur, im Vordergrund stehen, versteht sich eigentlich angesichts
des doch schon erheblich gegen das Mittelalter gehenden Durch-
schnittsalters der töffahrenden Wengianer von selbst. Ihr geruhsamer
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Fahrstil und der Umstand, dass in echt wengianischer Weise auf die
(Hubraum-)Schwächeren Rücksicht genommen wird, nötigt auch jene,
die mit ihrer Maschine nur einen bescheidenen Beitrag an das erwähnte
Total von 3950 Kubikzentimetern leisten, nicht dazu, auf dem letzten Zak-
ken fahren zu müssen, um mithalten zu können. So war die Wengianer-
Töff tour 1987 auch für den erstmals teilnehmenden Berichterstatter ein
Erlebnis, das ihm in bester Erinnerung bleiben wird.

Max Wild via Tiki

Wengianerzeit - Studenten-
zeit - Kosthaus- und Schul-
meisterzeit
«Reifende Jugend» nannte sich ein Film, den der Studentenrat der Uni-
versität Zürich im Sommer-Semester 1930 der Studentenschaft am
schwarzen Brett angelegentlichst zum Besuch empfahl.

Mir nicht mehr bekannte Schauspieler gaben das Leben an einem klei-
nen deutschen Landgymnasium so treffend wieder, dass das Prädikat
der Filmkritik «Besonders wertvoll» vollauf begründet schien!

Neben der Lehrerschaft, die in allen Schattierungen zwischen schrullig
verknöchert bis geistvoll überlegen skizziert wurde, waren es besonders
die Schüler, deren alters- und schul bedingte Probleme mit Freuden und
Nöten im Internatsleben die Zuschauer in Bann zogen. Da gab es etliche,
die ihren Gefühlen hemmungslos freien Lauf liessen, während andere
verschlossen, sich niemandem öffnend, die Kümmernisse ihrer Entwick-
lung «in sich hinein frassen». und wieder andere, wohl durch die auto-
ritäre Erziehung des damaligen deutschen Familienmilieus «vergewal-
tigt», sich scheinbar unberührt, überlegen, jedwelcher Äusserung ihres
Seelenlebens enthielten.

Ihnen allen war der Hauptdarsteller (Gearge, wenn ich mich recht erin-
nere.) bei unbestechlich konsequenter Strenge ein so gütiger und ver-
ständisvoller Rektor, dass er das Vertrauen aller, Lehrer und Schüler, ge-
noss. Ein leuchtendes Vorbild, das mir während meiner ganzen Schul-
meisterzeit weg leitend vor Augen stand und in mir das Bestreben nie er-
lahmen liess, neben der Vermittlung des reglementarisch vorgeschriebe-
nen Lehrstoffes auch der diskreten Handreichung in seelischen Belan-
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gen, wie sie den Schülern in bisweilen stürmischen Entwicklungspha-
sen hilfreich sein kann, stets volle Beachtung zu schenken.

Der Umstand, dass ich die eigenen Entwicklungsprobleme in den vie-
len Schülergenerationen, mit denen ich - insbesondere im Kosthaus -
konfrontiert war, immer wieder neu erkannte, ist es wohl, der mich das
«psychische Altern» verpassen liess und seelisch so jung erhielt, dass
der innere Kontakt mit dieser Jugend nie abbrach.

Lehrer sein auf dieser Stufe ist ein herrlich Sein, weil sich dessen Sinn,
wie bereits angedeutet, über die intellektuellen Ansprüche hinaus auf
den ganzen Menschen erstrecken darf: Ein herrlicher Beruf, auch wenn
er längst nicht von allen als solcher erkannt und gewürdigt wird! Es kann
bisweilen einen Lehrer schmerzlich berühren, verspüren zu müssen,
dass sein Einsatz in der Schule nur gerade soweit estimiert wird, als die-
ser zur Gewährleistung des Studiums zu gesellschaftlich und wirtschaft-
lich privilegierten akademischen Berufen beiträgt! Es gab immer wieder
Menschen, Schüler und Eltern - und wird sie wohl auch weiterhin ge-
ben - die sich vor Lehrern nur so lange «freundschaftlich» gebärden, bis
die Gefahrenklippen der Matur überwunden sind. Mochten sich diese
noch so sehr für gutes Gelingen eingesetzt haben! Solchen Erfahrun-
gen, wie sie nun einmal zu den «Spesen» des Lehrerberufes gehören,
sollte nicht allzugrosses Gewicht beigemessen werden. Sie sind in den
wenigsten Fällen Ausdruck einer allgemeinen Diskriminierung von Schu-
le und Lehrereinsatz, als die sie bisweilen schmerzlich interpretiert wer-
den! Die zunehmende Abneigung gegen alles, «was nach Schule
riecht», entspringt doch wohl eher einer Müdigkeit, die sich nach Jahren
des Kummers und der Plage einstellt und die gebieterisch nach Loslö-
sung vom Alten und Hinwendung zu Neuem verlangt! Es ist verständ-
lich, dass die Verdrossenheit vor allem jene jungen Menschen befällt, in
deren Elternhaus die Beziehungen zu höherer Bildung fehlen, denen also
die Überwindung oft allzubelastender Schulpflichten nicht «im Schlaf»
gegeben ist! Und - wer weiss, ob nicht auch der Mangel an mensch-
licher Wärme im Schulbetrieb, deren nun einmal auch der Mittelschüler
auf Dauer nicht entraten kann, zu einem gewissen Malaise führt!?

Und nun zu einzelnen Vorkommnissen und Erlebnissen, die sich im
Zusammenhang mit Verbindung, Studium und Beruf einstellten. Nur ein
Tagebuch vermöchte über das Geschehen einigermassen Auskunft zu
geben. Doch dazu fehlte es mir an Zeit und - an nötiger Energie! So
muss sich denn dieser Bericht auf Dinge beschränken, die im Gedächt-
nis besonders fest haften blieben!

«Freundschaft» war mir unter den drei Devisen unseres Banners im-
mer die Wichtigste! Ich hatte es schwer, in der Stadt, die ich bisher nur
vom Hörensagen kannte, Ersatz für vertraute Jugendkameraden zu fin-
den, die ich im Bucheggberg zurück lassen musste und mich mit Men-
schen zurechtzufinden, die einer andern, mir fremden Umwelt entspran-
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gen. Eines steht jedenfalls fest: Ohne freundschaftliche Wärme, hätte
ich nicht gedeihen können I Erst gegen Ende der Kantonsschulzeit emp-
fand ich dann im Kreise der Wengia ein «Daheim» hinter dem sich so et-
was wie «Freundschaft» ahnen liess. Im grossen Kreis der Couleurbrü-
der verschiedenster Herkunft und vielfältigster Charaktere schlossen
sich unser drei nach und nach zu einem «Kollegium» zusammen, das -
sich zusehends festigend - bis heute anhielt. Wie stark übrigens das
Freundschaftsband der Wengia auch im hohen Alter verankert bleiben
kann, erfuhr ich in böser Kriegszeit zufällig, anlässlich eines Kuraufent-
haltes im Schwefelbergbad, wo der alte Kurarzt, der vor seiner Pensio-
nierung in Riggisberg praktizierte, bei der Eintrittsuntersuchung von
einem dreitägigen Fest in Solothurn und auf dem Weissenstein
schwärmte. Als ich vermutete, auch dabei gewesen zu sein, schloss er
richtigerweise auf «Wengia» und bereitete mir Ferien, wie ich sie seither
in solcher Herzlichkeit nie wieder erlebte.

Bei all den Erinnerungen an beglückende Erlebnisse sei indessen hier
nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass nicht alle Jugendlichen den
Freiheiten, wie sie unsere Schule allgemein und die Verbindungen insbe-
sondere bieten, gewachsen waren und es wohl auch weiterhin sein wer-
den! So mancher schon hat darob die Pflicht zur Arbeit vergessend, nicht
reüssieren können! Gerade etliche Bucheggberger, die aus ihrer «klei-
nen Welt» kommend, mit dem «qrossen Leben» nichts anzufangen
wussten, sind verkommen! Dies bewegte wohl meinen Grossonkel zur
Mahnung: «Der Bucheggberger tut im Studium nicht gut», als er von
meinem Vater zum Vorhaben seines Sohnes befragt wurde.

Die Schule hat seinerzeit ein, bei Allzueifrigen wenig beliebtes «Re-
gulativ für die Verbindungen» geschaffen, das diese vor allzu abstra-
hierender Ablenkung durch schulfremde Beschäftigung bewahren sollte.
Daran hatte natürlich auch ich mich zu halten. Noch heute lastet eine sei-
nerzeitige Verfügung schmerzlich auf mir, die die vorzeitige Inaktivierung
des Präsidenten und eines andern Chargierten der Wengia zur Folge hat-
te, weil ich um deren Maturitätserfolg bangen musste! Ich bin übrigens
noch heute der Meinung, dass Schüler, die es mit den Anforderungen
der Schule zuwenig ernst nehmen, nicht in die Verbindung gehören! Im
Kosthaus und auf dem Rektorat, wo das «Allqerneinmenschliche» eher
zum Ausdruck kommt, als im Unterricht, bin ich mit der Zeit zu einem
Gespür für junge Menschen gelangt, denen der Anschluss an eine Ver-
bindung - besonders aus charakterlichen Gründen - zum Guten gerei-
chen konnte, und solchen, die besser «ledig» bleiben sollten I Im Stillen
habe ich darnach gehandelt und es dabei an aufmunternden oder ab-
ratenden Worten nicht fehlen lassen!

Auf alle Fälle scheint mir die generalisierende philiströse Apostrophie-
rung der Verbindungen - und hier der Wengia insbesondere - zu
«nichtswürdigen Saufklubs» keineswegs gerechtfertigt! Vor den BC
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zitiert zu werden, wirkte zu meiner Aktivzeit wenigstens, bisweilen
schmerzlicher, als der schuldbewusste Gang aufs Hektoratl So erging es
mir jedenfalls einmal, nach einer zünftigen Mittwochskneipe in Rütte-
nen, als ich mich, betrunken wie ich war, mit einem nichtsalonfähigen
Witz vor meinen Couleurbrüdern zu «profilieren» versuchte. «Es dürfe
mir wohl zugetrunken werden, ohne dass ich indessen nachzusteigen
habe» war das Verdikt, das mir Götz tagsdarauf als Beschluss des um
meine Gesundheit besorgten BC's eröffnete. Das tat weh und ich
schämte mich masslos und war fortan von solcher - übrigens meinem
Wesen fremder - Profilierungssucht geheilt! Ich wurde mir dabei be-
wusst, wie Witze aus «berufenem Munde» als lustig und wichtige
Worte als bemerkenswert empfunden werden können, während gleiche
Witze und gleiche Worte aus «unberufenem Munde» als ordinär und ba-
nal, einen schalen Geschmack hinterlassen I

Aus der Massregelung durch den gleichaltrigen Götz und dessen BC
habe ich dann Konsequenzen gezogen, die andauerten, während Erzie-
hungsmassnahmen des Rektors oder der Lehrer meist bald vergessen
waren! Dank Götzens straffer Führung, die die mannigfaltigen Charak-
tere mit oft stark divergierenden Meinungen zusammen zu halten ver-
mochte, erlebten wir eine unvergessliche Aktivzeit. Eine Aktivzeit, die in
unser aller Unterbewusstsein so starke Akzente setzte, dass jetzt, 57
Jahre später, die so verschiedenartigen Elemente wieder zu gemein-
samem «löblichem Tun» zusammengefunden haben! Wengia, ein blas-
ser Saufklub also?!

Fast bedaure ich die heutigen «qualifizierten» jungen Menschen, die
von den Möglichkeiten zu freundschaftlicher Verbundenheit und von an-
dern Werten, die ihnen Aktivitas und Alt-Wengia bieten, keinen Gebrauch
machen!

Unser zwei des genannten Dreierkollegiums bezogen dann die Uni-
versität Zürich, um sich an den phil I und II Fakultäten dem Studium, er
«des Geistes», ich «der Natur» hinzugeben. Der dritte, «der holden Töne
voll», kam ans Konservatorium Basel, wo er sich in der hehren Kunst des
Geigens übte. Unsere Freundschaft blieb, trotz der Orts- und Metier-
verschiedenheit, aufrecht und durch gelegentliche gegenseitige Besu-
che «warm» gehalten. Wir zwei «Zürcher» kamen nach Basel, wo uns
Harz, mit Freude, wie es schien, und mit Unterstützung unvergesslicher,
lieber Tanten, Unterkunft und Verpflegung bot, während wir, Bass und
ich, denen in Zürich schliesslich keine Tanten zur Verfügung standen,
sich in die Kosten teilten, die sein Besuch uns verursachte I

An der Universität haben wir dann tüchtig studiert, Bass, wie bereits
gesagt, an der phil I Fakultät, von wo zu dieser Zeit ein Wind voller Über-
heblichkeit wehte, ich an der phil 11,wo die Realitäten dieser Welt den
Blick bescheiden zu Boden lenkten! Dass solch geistiger Hochmut übri-
gens ein schlechter Ratgeber sein kann, zeigt wohl die seitherige Ent-
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wicklung der Naturwissenschaften mit ihren für die Menschheit ent-
scheidenden Forschungsergebnissen! Item, wir haben aus den Ver-
schiedenheiten der Meinungen, die bisweilen in der akademischen Welt
hart aufeinanderprallten, den richtigen Weg zur Vernunft gefunden, in-
dem wir jeweils pro Woche einen Kollegiennachmittag «opferten», um
uns in einer Bude an der Gloriastrasse, wenn es regnete, oder auf einem
lauschigen Bänklein am Uetli- oder Zürichberg, oder an einem stillen
Winkel am See, wenn die Sonne schien, der Lektüre von Goethes «Wil-
helm Meisters Lehr- und Wanderjahre» hinzugeben. Wir gelangten da zu
Weisheiten und Werten zeitloser Gültigkeit, die mir im Nachhinein weit
wichtiger erscheinen, als all die geschwänzten Univeranstaltungen zu-
sammen!

Ist sie nicht unbeschränkt gültig, die dreifache Ehrfurcht Wilhelm Mei-
sters, «auf die es ankommt, dass der Mensch nach allen Seiten zu ein
Mensch sei: Die Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, die Ehrfurcht vor
dem, was uns die Erde gibt, vor irdischen Freuden und Leiden, die Ehr-
furcht vor dem Denken und Wollen der Mitmenschen! Eine dreifache
Ehrfurcht, die, wenn sie zusammenfliesst und ein Ganzes bildet, erst ih-
re höchste Kraft und Wirkung erreicht!» Eine Ehrfurcht auch, wie ich
meine, vor dem Geschehen in unserem Körper, das Leben bedeutet und
das nicht durch übermässige Konsumation schädlicher Stoffe allerart be-
einträchtigt werden sollte!

Eine herrliche Zeit, diese Studienzeit, deren Erlebnisse, wie ange-
deutet weit über den Churerwein in der Öpfelchammer und das Feld-
schlösschen Bier an der Bahnhofstrasse hinauswirkend, die Seele noch
heute erfüllen!

Was übrigens akademische Bildung und akademische Titel anbetrifft,
sollten diese ausschliesslich als Grundlage und Ausweis für Eigenstän-
digkeit im erworbenen Beruf und für entsprechenden Dienst zum Wohle
der Allgemeinheit dienen, und nicht als Prestigemittel zur Beweihräuche-
rung der eigenen Person im Kreise der Mitmenschen missbraucht wer-
den! Die Schule gibt zwar vieles und kann den Weg zu grossen Taten eb-
nen und erleichtern, aber, wo es an geistigem und pragmatischem Fun-
dus im Menschen fehlt und an echter Phantasie mangelt, vermag auch
die beste Schulung nicht zu erstrebenswerten Höhenflügen zu führen!

Es gibt Menschen - auch Solothurner - die an unserer Schule ver-
sagten, und denen ohne Matur das akademische Studium verwehrt war,
die dann aber dank ausserordentlichen fachlichen Leistungen zu kom-
petenten Hochschulprofessoren arrivierten! So war es auch früher
schon, indem z. B. der gelernte Kanonenrohrgiesser Balthasar Neumann
die Prachtbauten der Residenz von Würzburg und der herrlichen Kirche
Vierzehnheiligen über Bamberg schuf, oder der Tessiner Steinmetz Fran-
cesco Borromini, den wir auf der Hunderternote ehren, so manch ar-
chitektonisches Kunstwerk in Rom. Ich glaube nicht, dass diese wirklich
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grossen Menschen je unter dem «Makel», nicht Akademiker zu sein, ge-
litten haben, wie dies bei etlichen Zeitgenossen, auch Solothurnern, die
in ihrer pragmatischen Art auch Grosses leisteten, aus rein gesellschaft-
lichem Minderwertigkeitsgefühl, der Fall zu sein scheint!

Ich verstand übrigens auch Menschen nie, die sich aus Gründen der
Herkunft, der sozialen, der wirtschaftlichen oder der beruflichen Stellung
über Menschen «niederen Ranges» erhaben fühlen, welche an ihrem
Posten die Pflichten treu mit soviel Liebe und Hingabe erfüllen, wie das
jedem «Hoherqestellten» auch wohl anstehen würde; zumal diese mit
ihren Steuerleistungen auch dazu beitragen, dass der zum Studium Be-
fähigte, zu einer akademischen Position gelangen kann!

So gesehen, erachte ich den Entscheid der ETH, gut ausgewiesene
Technikumsabsolventen - ohne Matur - zum Studium in höhere Se-
mester zuzulassen, als sehr erfreulich und zeitgemäss fortschrittlich, in-
dem solche Förderung motivierter Menschen der Allgemeinheit mehr
zum Segen gereichen kann, als dies für so manche «regulär gewordene»
Doktoren und Dipl. Ing's zutrifft!

Im Sommer 1942 hat der Regierungsrat auf Antrag von rr meine Frau
und mich zu «Ökonornieverwaltern des Schülerkosthauses» gewählt.
Der amtliche Titel, der nur die wirtschaftliche Seite der uns übertragenen
Aufgabe anspricht, vermag den Pflichten, die da auf uns zukamen nur zu
einem kleinen Teil gerecht zu werden. Die ökonomische Seite des Unter-
nehmens war damals, mitten im Krieg, durch die Rationierung der Le-
bensmittel vorgezeichnet und bot - ausser der Schwierigkeiten in der
«Beschaffung» der rar gewordenen Hausangestellten - keine besonde-
ren Probleme, zumal unsere Vorvorgänger für umfangreiche Notvorräte
besorgt waren! Unsere «Buben», wie ich sie ohne diskriminierende Hin-
tergedanken gesamthaft nannte, ganz einfach, weil das meiner Auffas-
sung von familiärem Zusammenleben besser entsprach, als jede andere
Titulierung, haben meine Umgangsformen ohne Murren über sich erge-
hen lassen und richteten sich in ihrem Verhalten so ein, dass auch wir,
ohne allzugrosse Einengung unseres Wesens, bestehen konnten! Auf
Distanz gesehen, sind es übrigens nur Vereinzelte, die sich unvertraut
gebärdeten und nach deren Begegnung in mir kein allzugrosses Ver-
langen besteht!

Wichtiger als die ökonomische Seite war der Weg zum friedlichen Zu-
sammenleben in unserer Grossfamilie, den es aufzuspüren galt. Weder
eitel Liebe, noch allzugrosse Nachgiebigkeit, noch militärische Macht-
demonstration, konnten da zum Ziele führen. Ständig bereit und jeder
der oft rasch wechselnden Situationen gewachsen sein, war alles! Da
konnte kein Reglement helfen, das Rathaus, dem wir unterstellt waren,
am allerwenigsten I

Dass wir den richtigen Weg fanden, glaubte ich, neben verschiedenen
Äusserungen, dem Verhalten meiner Gäste entnehmen zu können, die
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sich innerhalb der freilich - weitgespannten - Grenzen, die nun einmal
im Interesse eines geordneten Zusammenlebens so vieler Menschen
gezogen werden müssen, wohl zu fühlen schienen!

Was es da unter ihnen an Begabungen so alles gab' Da war einmal der
Busch, der mit seinem wundervollen Bass das Haus erfüllte und mit dem
«Tiefen Keller» allen Mitbewohnern zum unvergesslichen Erlebnis ver-
half, da war der Presto, dessen Klavier-«Papillons» Gänge und Räume
zum Klingen brachten und da gab es andere, weniger Begabte in grosser
Zahl, die durch mehr oder weniger geläufiges «Buchstabieren» auf dem
Klavier oder der Geige, jugendlicher Freude oder jugendlichem Leid be-
eindruckend zum Ausdruck verhalfen! So nett waren sie alle, die jungen
Menschen, dass bei ihrer Abwesenheit während der Ferien das leere
Haus zum Albdruck wurde und nicht einmal der betörende Sommerduft
der Linden hinter dem Haus, der alle Räume erfüllte, über die «Leblosig-
keit» hinweg zu täuschen vermochte'

Da gab es auch mutwillige, stets zu Streichen aufgelegte «Exempla-
re», die besonders mit der Kunstfertigkeit zum Aus- und Einsteigen nach
Türschluss für Wirbel und Aufregung sorgten!

Da war einmal die Sache mit dem Vierkanteisen, das mir - oben und
unten - durchgesägt unvermutet in der Hand verblieb, als ich an ihm
Halt suchte! Niemals wäre mir eingefallen, dass ein halbwegs Erwachse-
ner seinen Körper durch die enge, schiessschartenartige Lucke hindurch
zwängen könnte, die der Eisenstab, dekorativ, wie mir schien, von unten
nach oben durchzog! Solche Erfahrungen zwangen immer wieder zu ver-
mehrter nächtlicher Kontrolle und zu unentwegten Vorsorgemassnah-
rnen. Jeder «Erfolg» meinerseits im Verstopfen aufgefundener
«Schwachstellen» löste in meiner Frau, die sich der jungen Leute und ih-
rer Streiche herzlich freuen konnte, jeweils die betrübte Frage aus: «Jöö
finge si ächt wider öppis?» Und siehe da, sie hatte gewöhnlich nie lange
zu warten! Dass ihre Zuneigung übrigens auf die echte Gegenliebe ihrer
«Zöglinge» stiess. zeigte sich dann besonders später, bei ihrem Tod nach
langer, fürchterlicher Krankheit!

Da war die Sache mit dem wassergefüllten Papiersack. der, wie aus
heiterem Himmel fallend, unvermittelt auf dem Kopf von OL platzte,
Mein Schrecken und meine Wut wurden mit dem «plausiblen» Hinweis
darauf besänftigt, dass ein solcher Papiersack nun einmal, aus welchem
Kosthausfenster auch immer geworfen, unfehlbar den «Grinq» OLs tref-
fen werde! Schicksal, also'

Oder, da war die Sache mit dem Polizisten, der vom Konzertsaal her
einen am Dachkänel unserer Nordfassade baumeln sah und der beim
Aufschrei die Augen schloss, und der, als kein Aufprall folgte, beim Öff-
nen seiner Augen nichts mehr sah! Wer möchte den Aufschrei aus der
Nachbarbude verargen, als da einer urplötzlich und unangemeldet
durchs offene Fenster geflogen kam' Noch als wir, der Polizist und ich,
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miteinander sprachen, fragte ich den eben aus der Haustüre tretenden
RW, ob er auch schon einen hätte am Dachkänel turnen sehen, und
reichte ihm die Hand zum Versprechen, so etwas nie wieder zu tun I Der
Polizist erwachte wieder aus seiner Betäubung, als der «Delinquent» be-
reits um die Stadthausecke verschwunden war. «Uf e Ranze qäh», war
die verständliche Reaktion auf die Angst, die er um einen jungen Men-
schen hatte ausstehen müssen I

Da ist auch der «Fall» eines auf der Dachfirst des westlichen Nachbar-
hauses sitzenden Mondbeschwörers, der sich sofort bereit erklärte, in
den «Blitz» zurückzukommen, um mir zu helfen, einen in schleimiger
Masse am Boden Liegenden ins Bett zu bringen. Welch Glück, dass die-
ser hinfiel, bevor er sein Vorhaben ausführen konnte, auch hinaus zu stei-
gen, um zur Ehre des Mondes zu singen! Merke: Mit Betrunkenen lässt
sich nicht rechten!

«Blitz», das war die vielbegehrte «Nobelsuite» im obersten Stock
West, mit Einzelzimmern, die den in die höchsten Klassen Avancierten
vorbehalten waren. Einer, lange vor meiner Kosthausgeneration, hat ih-
nen zu seiner Zeit - verbotenerweise - zu «ewigem Licht» verholfen,
indem er die elektrische Hauptleitung des Hauses mit einem Verbin-
dungskabel anzapfte I

Da war die Sache mit dem Baugerüst an der Westfassade der Franzis-
kanerkirche, das einer missbräuchlich dazu benützte, zum kleinen Fen-
ster hoch oben zu steigen, um durch dieses aufs Gewölbe des Kir-
chenschiffs zu gelangen und zum Glockenturm zu kriechen, um den
Klöppel mit Lumpeil zu umwickeln! Wohl in Gedanken an die dereinst
von Hans Roth vereitelte «Mordnacht von Solothum». ohne indessen auf
ein rot-weisses Ehrenkleid zu reflektieren! Der bekümmerte Siegrist
orientierte sich darauf in der Umgebung, ob wohl jemand «gehört» habe,
dass es von der Glocke her nichts zu hören gab! Meine Andacht ist in
dieser Kirche seither gestört, weil ich auch bei feierlichsten Handlungen
den Gedanken nicht los werde, es könnte plötzlich einer durchs Schiff-
gewölbe hindurchbrechen !

Gefährliche, aber lustige Streiche, deren man sich gewisserorts - lei-
der - nicht mehr erinnern mag, sich ihrer sogar schämt, ob aus Gründen
der heutigen Stellung im Beruf, in der Politik oder der Ideologie! Einfältig,
auf jeden Fall!

Die Aktivitäten der Wengia erstreckten sich, neben der Vortragstätig-
keit und dem Bierbetrieb mit mehr oder weniger originellen Produktio-
nen, immer auch auf Bier- und Kommerszeitungen, die die Freuden ab-
gelaufener Wochen und die Glossierung besonderer Ereignisse um Ak-
tive und AH für nachfolgende Generationen festzuhalten versuchten.
Zwei mir besonders originell scheinende Beiträge seien hier wenigstens
sinngemäss wiedergegeben: Jt als Prophet die «Enthaltsamkeit predi-
gend», in Grossporträt die ganze Vorderseite zierend, mit dem Kom-
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mentar versehen: «Gedenke der Zeit, da Du es dereinst vielleicht noch
viel ärger qetrieben!» Das brachte diesen so in Rage, dass er in einer
eher «schwachen Stunde» wohl, den AH-Präsidenten Götz wissen liess,
er werde Wengianeranlässe wieder besuchen, wenn Gewähr geboten
sei, dass seine Person unangetastet bleibe! Diese, für den Angesproche-
nen wenig verständliche Reaktion, wurde darauf in der nächsten Bier-
zeitung mit einer leeren Titelseite und dem Hinweis quittiert: «Von der
Zensur gestrichen, bitte stellen Sie sich etwas recht Beleidigendes vor!»

Oder die «Ode ans Kosthaus». welche sehr liebevoll den Seelenzu-
stand eines von der Kneipe Heimgekehrten schildert, dessen überrei-
cher Biergehalt, den Magen in «verkehrter» Richtung verlassend, zum
Fenster hinaus ins Efeu plätscherte, derweil von unten her die Liebes-
seufzer der «schmusenden Magd Marie» zum sternenklaren Mond-
scheinhimmel entfleuchten! Ein liebliches Bild, das nicht nur die Herzen
junger Wengianer zu erhöhtem «Pöpperlen» bringen kann! Wer weiss
übrigens, ob es nicht gerade diese Überschüsse halbverdauten Gersten-
saftes waren, die dem Efeu der Nordfassade jene Festigkeit verliehen,
die Spätheimkehrern jeweils den nötigen Halt für den Aufstieg zum ret-
tenden Fenster bot!

Zu der glücklichen Kosthausjugend gehörte übrigens auch der bis ins
hohe Alter jung gebliebene Ralf Roth, AH Disteli, genannt Lucifer, als ori-
gineller, sehr liebenswürdiger «Mittaqstischler». den - Realist, wie er
war - der Humor auch in traurigen Situationen nie verliess! So hat er
sich einmal von einem todkranken, gleichgearteten Freund, nach ange-
regter Konversation, mit dem tröstlichen Fazit verabschiedet: «Körper-
lich bisch zwar e Ruine, aber geischtig bisch gäng no's gliche Chalb!»
Mit oblag es jeweils bei Anwesenheit fremder Besucher an unserem
Mittagstisch, Diskussionen über moderne Kunst zu unterbinden, in de-
nen er hemmungslos und untolerant deren Vertreter als «Chaflicheibe»
und «Kunstkameler» apostrophierte!

Und da waren schliesslich die Sonntagsgespräche am Mittagstisch,
im engeren Kreis von Tessinern und Schwarzbuben vor allem, und weni-
gen andern, die übers Wochenende nicht heimreisen konnten. Sie wa-
ren es, die das Familienleben jeweils besonders intim werden liessen !
Durch Radioanregungen veranlasst, mahnte ich da einmal zur Vorsicht im
Umgang mit dem andern Geschlecht, der unerfahrenen, hübschen Bu-
ben gefährlich werden könne, weil sie noch nichts vom «Allzuglücklich-
sein» wüssten, wie ich meinte! Ich sprach da von Dingen, die unserer
Generation - unverständlicherweise - vorenthalten blieben: von sinn-
betörenden optischen, akustischen, chemischen und - bei genügender
Annäherung - mechanischen Reizen, die insgesamt im Körper jenen
Zustand aufwachen lassen können, den man «irdische Liebe» nennt! Ir-
dische Liebe gewährleistet bekanntlich die Erhaltung der Art «Mensch»
auf diesem Planeten und ist eine höchst natürliche, herrliche «Gabe»,
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die nichts mit Unmoral zu tun hat, solange die Seele mitschwingt und sie
nicht zur «dreckigen» Sucht entartet! Zu meiner Jugendzeit «schickte es
sich nicht» darüber zu sprechen, weil alles, was damit zusammenhängt,
als unchristlich und damit höchst verwerflich galt! Man überliess das
rege Interesse daran und die Neugierde der «reifenden» Jugend der
«Strasse», wo die «Aufklärer» für ihre meist unflätigen Zoten geneigte
Zuhörer fanden! Solche «Weltanschauung» hätte nie zur heute so gross-
artigen Kenntnis der durch Genneukombination und Genveränderung be-
dingten Mannigfaltigkeit körperlicher und geistiger Merkmale führen
können, die die Menschheit so wohltuend über langweilige Uniformität
hinaushebt!

Ich riet bei diesem Sonntagsgespräch zu äusserster Vorsicht und Zu-
rückhaltung und zur Visitierung der Mutter, die ja an ihre Kinder so rei-
ches Erbgut beiträgt, wenn die Zeit einst «reif» geworden sei, und bot
mich als Begutachter an, wenn da noch die geringsten Zweifel verblei-
ben sollten. Ein diskreter Zehentritt meinerseits, würde «Hände weg»
bedeuten, war die geheime Vereinbarung! Keiner hat je von diesem
hochherzigen Angebot Gebrauch gemacht, wohl, weil man sich den
«Glanz von heute» nicht durch Gedanken an allfällige «Ernüchterung von
morgen» trüben lassen mochte! Es war wohl auch besser so, denn wer
weiss, wer weiss, ob ich, in Kenntnis der Untugenden meiner «Pappen-
heimer», nicht in etlichen Fällen eher mit den Zehenspitzen der
«Meitschi» hätte Kontakt suchen müssen!

Gerechterweise dürfen in Kosthauserinnerungen auch die Hausange-
stellten nicht vergessen bleiben. Das glückliche Leben der Insassen hing
- meist wenig beachtet, im Unterbewusstsein aber immer geschätzt -
weitgehend von deren Einsatz ab. Während der Kriegszeit stand es sehr
schlimm um sie, weil ihnen andernorts bisweilen bessere Anstellungs-
bedingungen winkten, als wir sie, als staatlicher Betrieb, bieten konnten.
Wie oft hat meine Frau damals in der Küche gestanden und für die gros-
se Schar gekocht, weil sie eben bleiben musste, während die Köchin das
«Schiff» jederzeit nach Gutdünken verlassen konnte! Der Betrieb sei
wohl für eine Köchin zu schwer, räumte man auf dem Personalamt
grossmütig ein, für einen qualifizierten Koch indessen zu klein. Basta! So
hatten wir zeitweise - auch mit Mangel an anderem Personal - zu «la-
borieren», bis wir dann, nach dem Krieg, unter qualifizierten Auslände-
rinnen, Deutschen, Österreicherinnen und besonders Italienerinnen,
auslesen konnten. Töchter, die sich für unser Haus einsetzten und die
zum Teil heute noch freundschaftlich mit uns in Verbindung stehen! Nach
häufigem Wechsel in der Küche, fand sich dann unerwartet einer, der als
Koch bereit war, die Stelle bei uns zu finanziellen Köchinnenbedingungen
anzutreten; weil für ihn im Gastgewerbe, wegen allzugrosser Liebe zu al-
koholischen Getränken, des Bleibens nicht mehr war, wie sich nach-
träglich herausstellte' Es war ein kleiner, etwas gehbehinderter Mann,
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der sich in der Stadt immer äusserst vornehm gebärdete, und der seine
«Mittel» am Steuerbureau von Staat, Stadt und Kirche vorbei, auf ver-
schiedenen Wirtschaften «anlegte». Dort vertraute man ihm, dem
«Staatsanqestellten». so sehr, dass er zeitweise sogar auf Kredit trinken
konnte!

Auf Weihnachten hatte ich bisweilen grosse Mühe, den Barbera in die
Glühweinpfanne zu bringen, um der Sache zu dienen und den Chef vor
den auch für ihn sehr unangenehmen Folgen des schweren Rotweins zu
schützen! Ein unglücklicher, wohl durch eine Hirnstreifung bedingter
Sturz auf eine scharfe Mauerkante hinter dem Haus, führte zum Schädel-
bruch und als Folge davon zum unerwarteten Tod. Bei aller Trauer um ihn,
fanden wir, dass das Schicksal es doch gut gemeint habe, denn, was wä-
re aus dem armen Teufel geworden, wenn er, was vorauszusehen war,
im Kosthaus nicht mehr hätte bleiben können! Die zwei Tage nach Fe-
rienbeginn aus allen Gauen des Kantons herbeigeeilten Arioner haben
ihm unter Leitung von Werner Barer aus Zuchwil, einen Grabgesang ge-
boten, wie er schöner und erhebender auch bei «höherqestellten» Per-
sönlichkeiten nicht hätte ausfallen können!

Ein Kosthausproblem bildete auch der zunehmende Zerfall, der unter
jahrzehntelanger starker Abnützung leidenden Inneneinrichtungen. Man
kümmerte sich an zuständiger Stelle wenig darum, wohl, weil die erfor-
derlichen Mittel zu politisch nutzbringenderen Zwecken verwendet wer-
den konnten! Ein durch mich provozierter Inspektionsbesuch rr's brachte
die Angelegenheit schliesslich doch ins Rollen. Eine an einer Zimmer-
decke aufgehängte erschossene Kosthausratte, die dem Besucher
durch Zugluft beim Öffnen der Türe zur Begrüssung entgegenschwang,
soll nicht wenig zum positiven Mehrheitsbeschluss des Regierungsrats
beigetragen haben, der darauf auch von der Staatswirtschaftskommis-
sion sanktioniert wurde. An die Aufnahme der Bauarbeiten war freilich
erst zu denken, als die von einem Oltner Baumeister eingereichte Be-
schwerde gegen das Bauvorhaben, vom Bundesgericht abgewiesen
war!

Hinzu kamen oft auch lästige, freiheitsbeschneidende Einschränkun-
gen des Rathauses. So z. B. das kategorische Verbot der «gutgemein-
ten» dosierten Weitergabe von überreichem Sonnensegen unserer Süd-
fassade, durch Zimmerspiegel, an die in dauerndem Schatten Arbeiten-
den des Finanz-Departements. Oder dann - allerdings sehr verwerflich!
- die missbräuchliche Benützung deren Köpfe als Zielobjekte für Kadet-
tengewehre. n. damals Landamman, verlangte umgehende Remedur
mit der einleuchtenden Begründung, so könne ja nicht gearbeitet wer-
den! Als mich sein aggressiver Ton zur naiv-respektlosen Frage reizte, ob
man denn wirklich hätte arbeiten wollen, bedeutete das abrupte «Klick»
eines nicht eben sanft aufgelegten Telefonhörers, «Ende» einer ange-
regten Unterhaltung!
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Ich habe rt sehr gern gehabt, weil er seinen «Kunden» unverblümt und
unmissverständlich, bisweilen schroff, entgegentrat. Ob Anekdote oder
nicht, ich hörte es seinerzeit von Säli, der ihn einmal wegen seines Zu-
spätkommens am Helveterstamm rügte, was der also «Gemassregelte»
mit der Begründung zurückwies, er hätte noch einem «wüst sagen»
müssen und nach dem Grunde gefragt, antwortete, das wisse er nicht,
er hätte nicht nach dessen Begehren gefragt. Jt suchte sich eben auf
«seine» Art vor aufdringlichen Schwätzern und deren Gejammer und Ge-
klön, die seine kostbare Zeit unnötigerweise strapazierten, zu schützen.
Ich schätzte ihn insbesondere auch deshalb sehr, weil er nicht von einer
positiven Haltung abwich, wenn deine Meinung begründeterweise zur
seinigen wurde!

Auf Jt kam dann Silex aufs Erziehungs-Departement, ein grundgütiger
Mensch und guter Freund, wenn's einmal soweit war, ein Mensch, der
sich zeitlebens von unbestechlichem Rechtsempfinden leiten liess! Er
wurde sogar von seinem Kollegen Gottfried Klaus, dem sozialdemokra-
tischen Finanzdirektor, als hochkultivierter Mensch und absolut integrer
Politiker geachtet und geschätzt. Nur ein «Fehler» sei ihm in seinem Le-
ben widerfahren, nämlich der, dass er in ein so rauhes politisches Amt
geraten sei, statt an einer Universität unseres Landes Professor für
Staatsrecht zu werden, wo er der studierenden Jugend Entscheidendes
hätte bieten können!

Vorvorgänger der beiden auf dem Erziehungs-Departement war lange
vor meiner Kantonsschulzeit der Brändli, der, wie berichtet, seine Unter-
gebenen und «Kunden» auch nicht gerade mit Samthandschuhen zu be-
handeln pflegte. Als etwas «titelsüchtiger Magistrat» suchte er laut Aus-
sage Eingeweihter, den einmal erworbenen «Landammann» offenbar für
sich zum «Dauerbrenner» werden zu lassen. Einer, auch ein Wengianer,
der einst um Audienz nachsuchte, wurde vom mürrischen Departe-
mentssekretär mit der Bemerkung abgefertigt, der «Landammann» sei
nicht zu sprechen. Auf den schüchternen Hinweis des Besuchers, Herr
Kaufmann sei doch vorletztes Jahr Landammann gewesen, kam dann
der nicht eben schlüssige Vergleich: «Es Rind wo einisch g'chalberet
het, blibt sinerläbtig e Chue! »

Neben vielen Stärken, gottseidank auch menschlichen - Seldwila -
Schwächen, die das Wesen der Regierungsräte bisweilen so sehr präg-
ten, dass diese nie Gefahr liefen, je einmal als «gnädige Herren» vom
Volk ins Abseits geschoben zu werden! Es ist der Geist, der seinerzeit
wohl auch zur Umbenennung der Eselsgasse in Rathausgasse führte -
weil rnan's sonst merken könnte - wie das Solothurnerlied boshaft-
liebenswürdig verrnutetl

Und nun noch kurz zum Bucheggbergerstamm, zu jener Subgemein-
schaft der Wengia Solodorensis, die zu den aktivsten aller Aussenstäm-
rne gehört und die für etliche zur Krönung ihres Wengianerlebens
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schlechthin wurde' Im ca. Zweimonatsrhythmus trifft man sich da unge-
zwungen und unorganisiert mit Freunden in Gasthöfen der verschiede-
nen Bucheggberger Dörfer und nimmt mit dem Erlebnis stets neu er-
weckter Jugendfröhlichkeit, immer auch eine Prise bucheggbergischer
Dorfatmosphäre mit heim. Diese Begegnungen, in denen bisweilen
«bacchantisch wilde Lust» aufkommt, liessen in mir nie das Bedürfnis
nach andern, nobleren, Gemeinschaften wach werden. Manchmal sind
es wenige, manchmal mehrere, die da kommen, einfach um miteinander
zu «brichten» und sich und seinen Freunden «Gsundheit» zu wünschen,
was ja bekanntlich nie genug geschehen kann! Der Bierkonsum ist dabei
ansehnlich, immer so, dass die leeren Flaschen prozentual an Zahl min-
destens konstant bleiben! Faust und Famulus und Pax, um nur die älte-
sten, meist stilleren, zu nennen, gehören und gehörten dazu, und Streich
und Juck und Hindu suchten ihre geringere Zahl an Jahren jeweils durch
so lautstarkes «Flüstern» zu kompensieren, dass Dazwischensitzende
immer wohl beraten waren, zum Schutze ihrer Trommelfelle, vorsichts-
halber beide Ohren «zuzuhalten»! Die Leitung des Stammes oblag bis
vor kurzem dem Rumpu, der auch nicht unbedingt zu den Stillsten im
Lande zu zählen ist! Er war immer da und trank mit und brüllte bisweilen
wie die andern auch und liess die Übrigen jeden den Abend auf seine Art
erleben, indem er keinen je daran zu hindern versuchte, durch edles Bier
zu jener Seligkeit zu gelangen, die nicht das Geringste mit Sterben zu tun
hat, wie es ihm herkömmlicher - bigotter - Theologengeist eigentlich
hätte gebieten müssen! Dafür wussten wir ihm immer besonders Dank!
Hindu stand mir all die Zeit hindurch als gediegener ehemaliger Schüler
besonders nahe. Vielleicht umsomehr, als ich etliche seiner Ansichten
teilte und wohl auch dadurch, dass sein Schicksal jenem meiner bereits
vor über dreissig Jahren verstorbenen Frau so schrecklich ähnlich war!
Für beide bedeutete der Tod Erlösung von unsäglichem Leiden! Auch
seine adrette Frau, die mein Angehörigenschicksal zu teilen hatte, und
die so manchen Wengianer in Gotthelfscher Manier mit Speis und Trank
versorgte, hatte ich immer sehr gern, auch noch, als sie mir am Wengi-
anerball im Landhaus dereinst, bei der Begrüssung die «Show» stahl, in-
dem sie mein geistreich sein wollendes Bibelzitat vom «Berg, der zur
Maus kommt», mit dem Verweis parierte: «Hiob. 0 d'Hüchler müesse
schtärbe! »

Alles in allem eine herrliche Gemeinschaft, dieser Bucheggberger
Stamm! Er lässt für uns «Abseitige» in der Zwischenzeit jenen Geist
wach halten, der uns in der «Dachorganisation» jeweils soviel Freude be-
reitet!

Und damit Schluss mit meinem Bericht über Erlebnisse mit reifender
und bereits voll ausgereifter Jugend. Wenn Ihr ihn lest, freut's mich,
wenn lhr's nicht tut, «schafft's mir keine Plag»!

Emil Stuber vlo Hiob
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Singapur, warum auch nicht?

Aus dem Büro im zwölften Stock sehe ich auf das alte Chinesenviertel
mit seinen schmalen, dreistöckigen und ziegelbedeckten Häusern.
Gleich unter mir ist der reichlich verzierte Tian Hock King Tempel, gebaut
in 1840 kurz nach der Gründung der Stadt durch Raffles. Etwas weiter
rechts befindet sich die etwa gleich alte, stilistisch strengere Moschee.
Vom Computerraum auf der anderen Seite des Gebäudes würde ich zwi-
schen -engen Lücken in einer Barriere von Bürotürmen hindurch das
Meer sehen mit den trägen Frachtschiffen und ganz hinten am Horizont
als grünlich dunkle Striche, Inseln, die nun schon zu Indonesien gehören.
Noch ist es früh. Die Stadt dämpft, es riecht feucht aromatisch, und die
ersten Gewitterwolken beginnen sich aufzubauen. Bald wird das Ge-
plapper der Zeichnerinnen und Sekretärinnen, der Lärm der Telefone den
Büroraum erfüllen. Am Himmel kreuzen Flugzeuge. Es sind die ersten
Maschinen nach Kuala Lumpur, Bangkok, Hongkong und Jakarta, dann
später im Tag die Kurse nach Australien, Amerika und schliesslich nach
Europa, wie ein täglich sich erneuerndes Spinnennetz, das von Singapur
aus gewoben die Welt umspinnt. Kondensstreifen gibt es hier nicht, dazu
ist es zu warm; das Thermometer sinkt selten unter 28°.

Flugzeuge, sie werfen mich gedanklich siebzehn Jahre zurück. Frisch
von der ETH als Erdölgeologe verabschiedet, setzte mich eine DC-8 der
JAL in Jakarta ab. Ich ahnte damals kaum, was mir für eine Odyssee be-
vorstand. Fünf Jahre bin ich auf Java geblieben, gefolgt von einem länge-
ren Aufenthalt in den Philippinen und Pakistan. Dann wurde ich nach Pa-
ris zurückbeordert, um kurz danach für längere Zeit in Venezuela und Bra-
silien zu arbeiten.

Erneut ging es dann nach Paris zurück und kürzere Aufenthalte in
Westafrika, Hamburg und Damaskus folgten. Erinnerungsfetzen an die-
se vielen Leben huschen mir durch den Sinn. Und jetzt seit zwei Jahren
Singapur, warum auch nicht?

Eve, meine Sekretärin, tritt ein und bringt mir den Kaffee und die
ersten Telexe, die durch die Nacht hindurch aus Europa und Amerika ein-
getroffen sind. Singapur hat eine Zeitdifferenz von sieben Stunden mit
der Winterzeit der Schweiz. Eve ist Chinesin wie 76% der Bevölkerung
hier. 15% sind Malayen; der Rest verteilt sich etwa gleichmässig unter
Indern, Pakistani und Europäern. Die offizielle Sprache ist Englisch, wo-
bei Eve noch Chinesisch und etwas Malayisch spricht. Offizielle Mittei-
lungen werden jeweils in vier Sprachen gedruckt: Englisch, Chinesisch,
Malayisch und Hindi.

Die Strassen unter mir werden nun schnell belebt, der Verkehr fliesst
harzig. Aber in weniger als einem Monat wird die neue Untergrundbahn
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den Strassenverkehr entlasten. Rasch füllen sich die Büroräume. Die
Wirtschaftsmaschine Singapur gerät in Fahrt. Über Nacht hat der Klein-
staat von nur 622 km2 und 2,6 Millionen Einwohnern polypenartig aus
allen Teilen der Welt Informationen aufgesaugt und in Computer gespei-
chert, die nun verarbeitet und natürlich mit Gewinn den Tag hindurch
weitergegeben werden. Singapur ist der wichtigste Handelsplatz Süd-
ostasiens und gehört mit seinen Banken zu der Kette jener Finanzplätze,
die einen ununterbrochenen Datenfluss mit der Sonne rund um die Welt
gewährleisten. Daneben hat sich Singapur in den letzten Jahren erstaun-
lich schnell von den billigen Textilien auf die Elektronik umgestellt. Die
Republik ähnelt dadurch in mancher Weise der Schweiz. Selbst seine Mi-
lizarmee zeigt viele Parallelen zu der unseren. Die Schweiz wird dann
auch immer bei Argumentationen als Beispiel genommen.

Die Telexe auf meinem Tisch versprechen einen arbeitsreichen Tag. In-
donesien hat eine grosse Zone im Osten des Landes zur Erdölexplora-
tion geöffnet. Die Zone ist in mehrere Blöcke unterteilt, und rasch wer-
den wir abschätzen müssen, welche der Blöcke die vielversprechend-
sten sind. Die Vorarbeiten sind schon fortgeschritten. Das Risiko und die
finanziellen Verpflichtungen sind zu hoch für unser Unternehmen, und so
hat uns das Management in Brüssel beauftragt, nach Partnern Ausschau
zu halten, um sich mit ihnen zusammen, um die entsprechenden Blöcke
zu bewerben. Als eventuelle Partner kommen auch asiatische Firmen in
Frage, und rasch werden sich nun eine Reihe von Sitzungen in Taipei, Ja-
karta und Singapur folgen, um eine gemeinsame Strategie zu definieren.
Neben diesen Telexen ist ein weiterer aus Peking, der uns zu erneuten
Feldarbeiten im Wüstengebiet Westchinas einlädt. Viele andere Telexe
betreffen finanzielle und legale Fragen, die von unserem Direktor be-
handelt werden. Trotz der Tatsache, dass ich hier für eine belgische Fir-
ma arbeite, ist er der einzige Belgier im Team, das zwanzig Leute um-
fasst. Darunter befinden sich noch zwei Amerikaner, ein Engländer und
ein Franzose. Der Rest besteht aus Singaporeans.

Eine kurze Besprechung folgt, erneut über Indonesien. Dann emp-
fange ich einen Engländer, der mir geologische Dokumente über Gebiete
in Thailand übergibt, die nach ihm erdölversprechend sein sollten. Da-
nach gehe ich mit meinen Arbeitskollegen zu einem chinesischen
Lunch, natürlich isst man mit Stäbchen. Aber auch indische, indone-
sische und europäische Restaurants liegen gleich neben dem Büroge-
bäude. Die omnipresenten Pizzerias und McDonalds besuche ich nur sel-
ten. Ein Mövenpick im benachbarten Bankgebäude weiss mich hingegen
hie und da mit einer Bratwurst und Rösti anzulocken, gefolgt von der ob-
ligatorischen Zuger Kirschtorte. Den ganzen Nachmittag hindurch arbeite
ich dann einigermassen ungestört an einem Bericht über Pakistan, der
mich schon zehn Tage beschäftigt. Er hat zum Ziel, die besten Erdöl- und
Gasgebiete dieses Landes zu bestimmen. Ich kombiniere ältere Bohrun-
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gen, geologische Karten und seismische Messungen und zeichne eine
Fülle von Karten und geologischen Profilen. Mit einiger Erfahrung gelingt
es dann recht gut, die schlechten von den guten Zonen abzugrenzen.
Nur hie und da kommt es noch vor, dass ich für solche Berichte ins jewei-
lige Gelände muss. Solche Expeditionen bilden Höhepunkte in meinen
Erinnerungen und können hier in diesem Rahmen kaum angemessen
geschildert werden. Immer schwerer und kostspieliger wird es für uns
Geologen, Erdöl und Gas in vernünftigen Mengen zu finden. Und dies
nicht nur in Asien sondern auch in Europa, Afrika und den beiden Ame-
rikas. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass sich die grossen Fir-
men um die letzten potentiellen Gebiete raufen. Aus dieser Perspektive
heraus wurde unser Büro in Singapur gegründet, mit der Aufgabe, Asien
von Pakistan bis zum Pazifik und Australien zu bearbeiten. Ähnliche Bü-
ros befassen sich mit anderen Erdteilen. Tatsächlich befürchten wir, dass
die Versorgungswaage bald wieder zu Gunsten des zänkischen Mittleren
Ostens ausschlagen wird mit all ihren politischen Konsequenzen.

Noch folgt ein Telefonanruf aus Brüssel, wo der Arbeitstag begonnen
hat. Etwas später verklingt der Bürolärm allmählich und auch ich gelange
darauf nach kurzer Fahrt nach Hause. Meine Wohnung befindet sich nur
wenige Meter von der Orchard Road entfernt, der Champs Elysee Singa-
purs. Diese Strasse wird von eleganten Hotels und unzähligen Shoppy-
lands gesäumt, in deren verwinkelten Labyrinths Touristen ungeduldig
nach Textilien und Elektroapparaten suchen.

Den Abend beschliesse ich mit einem Tennisspiel und anschliessen-
dem Abendessen im Schweizerclub. Gegründet in 1871 ist er einer der
schönsten Clubs der Stadt. Angelegt in einer üppig bewaldeten und hü-
geligen Zone, bietet er mit seinen grosszügigen Sportanlagen und den
Restaurants einen wichtigen Anziehungspunkt für uns Schweizer. Das
berüchtigte Nachtleben anderer asiatischer Metropolen gibt es hier
nicht, und nur ausnahmsweise besucht man eine der eleganten Disko-
theken.

Noch ein Bier, ein zweites; meine Freunde, die mit mir den runden
Stammtisch teilen, arbeiten auf Banken, in Hotels, vertreten Handels-
firmen, die Chemie oder Maschinenindustrie; viele Zürcher und Basler,
wenige Suisse Romands, eine Handvoll Solothurner darunter der Wen-
gianerfreund M. Selz vlo Schliff. Alle sind sie ständig unterwegs, und das
Interesse an palmenbestückte Strände, Bars mit Go-Go Girls in Bangkok,
die Reisterrassen Balis ist abgenutzt. Was bedeuten sie mir schon, ver-
glichen mit einem Sommernachtsball auf dem Weissenstein, einem
Sommerabend unter Freunden in einer Gartenwirtschaft im Buechiberg
oder einer vom Neuschnee verzauberten Aarelandschaft. So hat doch
wenigstens meine bisherige Odyssee den Sinn erfüllt, mich meiner Wur-
zeln und dadurch meiner selbst bewusst zu werden.

Paul Baumann vlo Trias
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AUS DEM AH-KOMITEE

Ende gut - alles bestens
Das Restaurant «Misteli» ist umgebaut, die Akten können geschlossen
werden. Seit dem 11.Mai 1987 liegt die endgültige Bauabrechnung vor.
Der Kostenvoranschlag wurde nur um winzige 3% überschritten. Unter
Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich um einen über 200jähri-
gen Altbau handelt, stellt dieses Resultat unserem Architekten AH Hans-
jörg Sperisen vlo Color und seinem Team ein ausgezeichnetes Zeugnis
aus.

Der ganze Umbau hat Fr.433 650.75 verschlungen. Diese Summe um-
fasst: Renovation aller Lokalitäten im Parterre, Revision der Küchenap-
parate, Einbau eines Speiseliftes, Ausbau des 1. Stockes mit der Neuer-
öffnung der Weinstube und der Wengistube (ehemals Alt-Deutsche Stu-
be). Neubau einer Lingerie und eines BadlWC als Infrastruktur für die
Wirtewohnung, Vorbereitung der sanitären Einrichtungen für einen spä-
teren Ausbau der oberen Stockwerke, Neuerschliessung des 2. Stockes
als Archivraum, denkmalpflegerische Massnahmen zur Restauration und
Erhaltung der Wengistube und der Weinstube und der teilweise noch
vorhandenen Holzdecke im 1. Stock. Diese Restaurationsarbeiten und
ein Beitrag der Brauerei Feldschlösschen an die Einrichtungen ergaben
Zuschüsse von Fr.30420.-. Somit musste die Baugenossenschaft für
total Fr.403410.75 aufkommen.

Mit Stolz haben wir als Studentenverbindung für die Altstadt von Solo-
thurn einen Beitrag leisten dürfen, der nicht nur dem Stadtbild, nein,
noch vielmehr dem Erhalten des Charakters dienen wird.

Lassen wir uns deshalb noch einmal die Etappen aufzählen:
16. Nov. 1985: Flammender Aufruf unseres AH Peter Bernasconi vlo Blitz
seI. zur Zeichnung von Anteilscheinen anlässlich der GV im Landhaus. In-
nerhalb von 30 Minuten liegen Zusagen von über Fr.200000. - vor.
5. Dez. 1985: Peter Misteli lehnt scheinbar endgültig die Offerte der
Wengia ab und will an Spekulanten aus Zürich verkaufen. Unsere AH AH
Darm, Protz und Chratz legen bei Peter Misteli ihr gutes Wort ein.
15. Dez. 1985: Die Wirkung bleibt nicht aus. In einer Nacht- und Nebel-
aktion unterzeichnet Peter Misteli mit Rührung einen Vorvertrag mit der
Wengia.
20. Dez. 1985: Der Kaufvertrag wird feierlich unterschrieben. Alle Partei-
en sind erleichtert. Das «Misteli» gehört nun endgültig der Wengia. Ein
jahrelanger Traum ist in Erfüllung gegangen.
9. Jan. 1986: Das AH-Komitee wählt AH Color als Architekten. Dieser
legt eine 1. Schätzung für den notwendigen Umbau vor.
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18. Jan. 1986: 220 AH AH nehmen an einer a. o. GV in Biberist teil und
genehmigen den Kauf ohne Gegenstimme. Die Renovation wird bewil-
ligt. Die Corona reibt zu Ehren der AH AH Darm, Protz und Chratz einen
Salamander.
28. April 1986: Hanni und Peter Misteli fahren zum letzten Mal Bier auf.
Mit feuchten Augen geht die Ära Misteli im «Misteli» zu Ende.
10. Juni 1986: Die Umbauarbeiten beginnen. Laufend treten Überra-
schungen zu Tage: Cherninee funktionsfähig, alte Holzdecke im 1. Stock,
Wandmalerei im Weinstübli etc.
4./5. Juli und 5./6. Sept. 1986: Pouletverkauf anlässlich des Märet- und
Friedhofplatzfestes. Mit dem Reingewinn können die Antiquitäten der
Wengistube erworben werden.
4. Nov. 1986: Das neue Pächterpaar Käthi und Wilfried Grub, ehemals
Restaurant «Storchen», unterzeichnen den Mietvertrag und überneh-
men das Inventar.
10. Nov. 1986: Letzter Pinselstrich und abtrocknen der Farbe, während-
dem die Familie Grub bereits einzieht. Der Bierkeller wird gekühlt.
11.Nov. 1986: Eine grosse Schar Wengianer, von Bern bis Basel, von
Lausanne bis St. Gallen erscheint zur Eröffnung. Dem neuen Pächter-
ehepaar wird eine völlig unbekannte Dimension bezüglich Bieraus-
schank pro Person und Zeit vorgeführt.
13. Nov. 1986: Das «Misteli» wird offiziell mit einem Empfang für Behör-
den und Gäste wiedereröffnet. Die Initiative und das Engagement der
Wengia wird weitherum viel beachtet.
Im Dezember 1986: Still und leise wird die «Fluqhafenbeleuchtunq» in
der Weinstube ersetzt. Nun sind alle zufrieden.
11.Mai 1987: AH Color gibt die Schlussrechnung ab. Das Werk ist auch
in finanzieller Hinsicht gelungen.

Damit haben wir Wengianer also unseren Wunsch erfüllt. Das anhal-
tende rege Interesse der Wengianer, deren Freunde, oder andere Cou-
leuriker und Philister, beweist, dass sowohl das Lokal wie auch das darin
durch K. und W Grub Gebotene die Erwartungen erfüllt. Mit einem so er-
folgreichen Wirteehepaar ist auch die finanzielle Seite der Baugenos-
senschaft nicht gefährdet.

Zum Schluss sei deshalb allen gedankt, die finanziell zum Gelingen
beigetragen haben oder auf eine andere Art und Weise diesem Werk ihre
Unterstützung zukommen liessen. Allen wollen wir jedoch nochmals in
Erinnerung rufen:
Alle Wengianer werden auch «Mlstelle-anerl

«Misteli». vivat, crescat, floreat!

Der Bauausschuss des Komitees:
Dr. Thomas Bamberger vlo Wiking
Roland A. Simonet vlo Allah
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Sommernachtsfest
der Wengia, 22.August 1987
im Kurhaus Weissenstein
Niemand hoffte mehr auf schönes Wetter für unsern Ball auf dem Weis-
senstein (was nach dem letzten, sehr nassen und kühlen Sommer nicht
weiter verwunderte). Umso überraschter waren wir, als am späten
Samstagnachmittag der Himmel noch ohne Regenwolken war und sich
auch kein kalter Wind erhob. Gutgelaunt trafen sich die Ballgäste beim
Bahnhof Oberdorf und warteten auf den Bustransport auf den Weissen-
stein. Da unser Festkomitee dem Wetter nicht traute, verzichteten wir
von vornherein auf eine Sesselbahnfahrt auf den Weissenstein. (Wir
dachten dabei auch an die Rückfahrt morgens um zwei Uhr: wir wollten
unsere Liebsten nicht eventueller arktischer Kälte aussetzen.)

Nach und nach trafen die angemeldeten und auch viele nicht ange-
meldete Gäste ein. Beim Apere auf der Weissensteinterrasse traf man
viele alte Bekannte wieder, solche, die man praktisch seit der weitzu-
rückliegenden Zeit an der Kantonsschule nicht mehr gesehen hatte.

Als erfahrene Bauherren wollten wir der Sanierung des Kurhauses
Weissenstein unsere Solidarität kundtun. So luden wir den Stadt-

Nach der amerikanischen Versteigerung
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ammann von Solothurn, Dr. Urs Scheideg-
ger, als Referenten ein, um alle Anwesenden
von der Geschichte des traditionsreichen
Hauses, wie auch von den geplanten Reno-
vationen zu erzählen. Mit ein paar Lichtbil-
dern zeigte er uns, wie vor Jahrzehnten das
Kurhaus vermarktet wurde: So sah man
stramme Bergsteiger auf ihrem Gipfel-
sturm ... (der Photograph filmte sie wohl in
der grössten, damals vorhandenen Schnee-
wächte). Als Attraktion gab es früher auch
einen Tennisplatz auf dem Weissenstein,
dort, wo sich heute alljährlich starke Männer
zum Weissensteinschwinget treffen. Stadt-
ammann Scheidegger geriet ob dieser ein-
zigartigen Spielmöglichkeit ins Schwär-
men ...

Nach diesem amüsanten Vortrag setzte
Sanitärinstallateur Knatter man sich an die gedeckten Tische und liess

sich das Nachtessen munden. Die 75 anwe-
senden Paare verteilten sich auf die Gaststube und auf den Saal im West-
flügel. Als Tafelmusik und später zum Tanze spielten «The Singles», eine
Musikergruppe aus dem Badischen auf. Zur Auflockerung bot das AH-
Komitee nach dem Dessert eine Produktion über den Umbau des Misteli
(aber einmal aus der Sicht von Handwerkern). Die anschliessende «arne-
rikanische Versteigerung» (Gutschein für ein Nachtessen und eine Über-
nachtung auf dem Weissenstein für zwei Personen, gespendet vom Wir-
tepaar des Kurhauses, Familie Käser) erzielte 500 Franken. Dafür soll
eine Aktie des Weissensteins gekauft werden.

Für die Durstigen und Sangesfreudigen wurde durch die Aktivitas ein
Bierkeller eingerichtet, der vor allem nach Mitternacht regen Zulauf er-
hielt. Die Aktivitas wandelte übrigens auch die drei Schweinwerfer auf
dem Kurhaus in Werbeträger der Wengia um, indem sie die drei Lampen
mit grünen und roten Folien überklebten. Damit konnten wir den Dor-
nachern, die ihren Ball am gleichen Abend in Kriegstetten durchführten,
wieder einmal beweisen, welches die erste Verbindung am Ort ist ...

Viel zu rasch war der Abend vorbei, ausser einigen Unentwegten, die
auf dem Weissenstein übernachteten, mussten um zwei Uhr morgens
die Busse für die Rückfahrt nach Oberdorf bestiegen werden.
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Besuch des AH-Stammes
«Innerschweiz» in Luzern,
3. Juli 1987
Für viele Wengianer ist die Innerschweiz wohl so etwas wie «fremde
Lande»: als traditionell Liberale denken wir bei Innerschweiz immer an
«schwarze» Stammlande. Doch auch dort gibt es Wengianer: von unse-
rem AH Rolf Aebersold vlo Strähl wurden wir zu einem Besuch des In-
nerschweizer Stammes eingeladen.

Entsprechend des Besuches, der auch eine Besichtigung der Gross-
bausteile «Bahnhof l.uzem» vorsah, fuhren wir per Bahn nach Luzern. So
konnten wir im Zug auch eine Komiteesitzung abhalten. Das wichtigste
Traktandum war die Weigerung unserer Gattinnen, als Komiteeausflug
eine mehrtägige Wanderung im Jura zu unternehmen. Endlich einigten
wir uns auf eine Verschiebung des Ausfluges, wie auch auf eine Ziel-
änderung.

Zuerst stand ein Vortrag von Herrn Ing. Karl Heini, Gesamtprojektleiter
Bauvorhaben Bahnhofgebiet Luzern über den Um- und Neubau des Lu-
zerner Bahnhofs auf dem Programm, anschliessend folgte ein Rundgang
durch die im Bau begriffene, neue Bahnhofhalle.

Der Luzerner Bahnhof wurde 1859 direkt am See und gegenüber dem
Stadtzentrum errichtet. Bereits 1896 musste eine vollständig neue Bahn-
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hofanlage gebaut werden, Dabei beeindruckte vor allem das zum See hin
orientierte neue Aufnahmegebäude mit dem grossen zentralen Kuppel-
bau. 1971 gerieten grosse Teile des Aufnahmegebäudes mitsamt der
Kuppel in Brand, Dieser Brand war letztlich der Anlass zum grossen Ge-
meinschaftsprojekt «Bahnhofqebiet l.uzern» zwischen der PTT, SBB und
der Stadt l.uzern. Die Lücke im Stadtbild sollte durch einen architekto-
nisch gleichwertigen Bau geschlossen werden, der öffentliche Verkehr
(Bahn, Bus, Schiff) durch die Gebäulichkeiten besser miteinander ver-
knüpft werden, Viele Gebäude wurden in der Zwischenzeit bereits fertig-
gesteilt, so unter anderem Postbetriebsgebäude, Postbahnhof, Park-
haus, Depot der Brünigbahn, Zentralstellwerk. Andere, wie das neue
Aufnahmegebäude in postmodernem Stil; Ladenflächen im Unterge-
schoss müssen noch fertiggestellt werden, Die Umbauarbeiten waren
nicht problemlos: so galt es doch den Bahnbetrieb von ca. 500 Fahrten
täglich nicht zu stören! Bis 1991 soll der gesamte Um- und Neubau voll-
endet sein,

Nach dem ausführlich durch Herrn K, Heini kommentierten Rundgang
trafen wir uns zum Nachtessen im Restaurant Kunsthaus. Beim mehr
«informellen Teil» des Abends erfuhren wir viel über Luzern, besonders
aber auch über die Aktivitäten des Luzerner Stammes, Doch bald war un-
sere Zeit um: gegen halb elf mussten wir das Restaurant verlassen. Wir
merkten jedoch bald, dass der schnelle Aufbruch unnötig war: der Zug
nach Olten (von Italien herkommend) hatte gegen dreiviertel Stunden
Verspätung. Zum Glück wartete in Olten der letzte Anschlusszug nach
Solothurn!

Wir möchten an dieser Stelle Rolf Aebersold vlo Strähl und den Lu-
zerner Wengianern für die Einladung und freundliche Aufnahme in ihrer
Runde danken und wünschen weiterhin gutes Gelingen im Stammbe-
trieb.

Peter Berger vlo Limes
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Ernst Richard wurde am 8. August 1913 in Solo-
thurn geboren. Er war der Jüngste von 6 Geschwi-
stern. Nach dem Besuch der 6 Primarschulklassen
wechselte er in die Realabteilung der Kantons-
schule über, die er nach 2 Jahren wieder verliess,
um in die Handelsabteilung einzutreten.

In der Wengia fand er die liberale Umgebung die
ihm zusagte. Schon seine bei den Brüder Max vlo
Prim und Otto vlo Riesi waren vor ihm Wengianer,

was ihn sicher noch bestärkte, unserer Verbindung beizutreten. Während
der Aktivzeit 1930/31 versah er mit viel Geschick und Sachkenntnis die
Charge des Chefredaktors.

Nach erfolgreichem Abschluss der Handelsschule entschloss er sich
noch für ein Bankvolontariat, das er bei der Solothurner Leihkasse absol-
vierte. Es war naheliegend, dass er alsdann in das Handelsunternehmen
seiner beiden Brüder Karl und Otto in Singapur eintrat. Schwere Zeiten
hat er dort mitgemacht, als die Japaner im 2. Weltkrieg die Halbinsel be-
setzten und ihn und andere Europäer als angebliche Spione in Gefangen-
schaft hielten, wo er auch schwer gefoltert wurde. Durch die Interven-
tion des schweizerischen Gesandten in Tokio erlangte er glücklicher-
weise nach langen Monaten endlich wieder die Freiheit.

Glückliche Umstände erlaubten es ihm, 1945 in die Heimat zurück-
zukehren, wo er sich 1946 mit Gisela Zier verheiratete. Im gleichen Jahr
verreiste das Paar wieder nach Singapur. Zwei Söhne geb. 1947 und 1950
beglückten in Zukunft das Familienleben. Wegen der schulischen Aus-
bildung der beiden Kinder kehrte Frau Richard später mit ihnen in die
Schweiz zurück. Diese harte Zeit der Trennung nahm 1968 ein Ende, als
Lämmli endgültig wieder in der Heimat Fuss fasste.

Es war nicht leicht, mit 55 Jahren wieder eine neue Existenz auf-
zubauen. Er hatte das grosse Glück, bei der evangelischen Kirchgemein-
de St. Gallen C als Verwalter gewählt zu werden. Diese Stellung brachte
ihm in jeder Beziehung berufliche Befriedigung. Seine Gewissenhaftig-
keit und Treue, sein bescheidenes und korrektes Wesen verschafften
ihm bei seinen Vorgesetzten Wertschätzung und Anerkennung.

AH Ernst Richard v/o Lämmli
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Zu seiner Jugendheimat Solothurn, zu der Wengia und zu seinen Cou-
leurbrüdern hat es ihn immer wieder hingezogen, obwohl die Gelegen-
heiten dazu sehr rar waren.

Im Jahre 1978 wurde er pensioniert. Leider liess der Gesundheits-
zustand seiner lieben Gattin sehr zu wünschen übrig, so dass er fortan
viel Zeit für ihre Pflege und Fürsorge aufwenden musste. Im November
1986 ist sie leider gestorben, was für ihn ein schwerer Schlag bedeutete.
Seine ganze Liebe verschenkte er fortan seinen nächsten Angehörigen,
besonders seinen kleinen Enkelkindern.

Nach der Rückkehr von einem Ferienaufenthalt in Flims erlitt er am
20. Juli einen Herzinfarkt, von dem er sich leider nicht mehr erholen
konnte und am 25. Juli aus dem Leben abberufen wurde.

Ein treuer, bescheidener und grundgütiger Mensch und senkrechter
Wengianer hat uns für immer verlassen. Sein Andenken werden wir
stets in Ehren halten.

Im August 1987 Max Flück vlo Mugge

AH Peter Bernasconi v/o Blitz

Liebe Couleurbrüder,
Wir sind heute zusammengekommen, um von

einem lieben Couleurbruder Abschied zu neh-
men; Peter Bernasconi vlo Blitz, geboren am
12. Januar 1901, hat uns vor weniger Zeit für im-
mer verlassen. Nach Ostern musste er sich einer
Augenoperation unterziehen und dann einen Herz-
schrittmacher einsetzen lassen. Alles schien auf
dem besten Weg der Besserung, als sich eine Un-

terfunktion der Nieren einstellte, was dann zu seinem Tode führte.
Nach dem Besuch der Primarschule in Luterbach, wo er mit zwei

Schwestern und fünf Brüdern aufwuchs, besuchte er die Bezirksschule
in Derendingen und trat danach in die Kantonsschule in die Realabteilung
ein. Im Frühling 1921 lernte ich Blitz kennen, als wir zusammen in die
Wengia aufgenommen wurden. Die Wengia hat ihm stets viel bedeutet
und er hat streng und treu nach deren Devisen gelebt. Noch im hohen Al-
ter stand er temperamentvoll für eine gute Sache ein. Nach der Matura
ging er an die ETH nach Zürich, welche er als diplomierter Bauingenieur
verliess.
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1939 verheiratete er sich mit Hilda Schwaller aus dem Rössli in Luter-
bach. Dieser Ehe entstammten sein Sohn Peter und seine Tochter Ursi.
- Vor vier Jahren verstarb leider seine geliebte Gattin. Trost und Ge-
borgenheit fand er in den Familien seiner Kinder und erfreute sich am
Wachsen seiner beiden Enkelkinder. - 1942 übernahm er mit seinem
Bruder Attilio das väterliche Baugeschäft, das nun seit 16 Jahren von sei-
nem Sohn weitergeführt wird. - Nach Absolvierung der Artillerie-Rekru-
tenschule in Bülach durchlief er die militärische Laufbahn bis zum Haupt-
mann.

Mit der Gemeinde Luterbach war er eng verbunden. Vielseitig und lei-
tend stellte er der Öffentlichkeit seine wertvollen Dienste zur Verfügung.
So finden wir ihn 12 Jahre als Kantonsrat, 28 Jahre als Kirchenrat, wovon
8 Jahre als Präsident, 28 Jahre in der Baukommission, die er während 13
Jahren präsidierte. Er war Mitglied der kant. Schätzungskomission, des
gewerblichen Schiedsgerichts, 30 Jahre Mitglied der Bezirksschulpflege,
wovon 13 Jahre als Präsident. Er wirkte in der Planungskommission, im
Vorstand des Gewerbevereins und des kant. Baumeister-Verbandes. In
seinen jüngeren Jahren war er Aktuar des Turnvereins, Präsident des
Fussballclubs und des kant. Fussballvereins. Mit viel Einsatz setzte er
sich für das Gedeihen der Wohnbaugenossenschaft Luterbach ein, die
ihm als Anerkennung seiner Verdienste diesen Frühling den Ehrenprä-
sidenten verlieh.

Nach seinem Rückzug aus dem geschäftlichen Leben bedeuteten ihm
seine täglichen und wöchentlichen Zusammenkünfte mit seinen Freun-
den sehr viel.

Lieber Blitz, Deine Treue und Freundschaft bleiben uns unvergessen!

K. Probst vlo Gemsi

AH Walter Allemann v/o Tannli

Gerne komme ich einem Wunsch der Genfer-Wengianer nach, dem am
12.August 1987 unerwartet verstorbenen Walter Allemann vlo Tannli zu
gedenken.

An einem Samstag im Frühjahr 1933 sass mir im Schnellzug von Genf
ein junger Mann gegenüber, der mir durch seinen spärlichen Haarwuchs
auffiel und mit mir in Solothurn, bis dahin beide Zeitungen lesend, aus-
stieg. Am Montag darauf verkündete Gemsi am Hock in der «Moraine».



dass ein Wengianer aus der Aktivzeit nach ihm heute zu uns stossen
werde. Wer trat ein: Walter Allemann via Tannli, mein Gegenüber vom
Samstag! In den nachfolgenden 15 Jahren verband uns und unsere bei-
den später gegründeten Familien eine nette Freundschaft.

Tannli, am 26. August 1903 in Attiswil geboren, durchlief die Primar-
und Sekundarschule in Attiswil und Wiedlisbach. Während seiner Han-
deisschulzeit erlebte er 1921/22 mit sechs Handelsschülern eine sehr
kleine Aktivitas und bildete sich anschliessend während ununterbroche-
nen elf Jahren in Frankreich, Italien, England und Spanien sprachlich per-
fekt aus. Diese Landesabwesenheit war der Grund, dass unserer da-
maligen Wengianer-Generation Tannli unbekannt war.

Der sprachgewandte Kaufmann fand 1933 vorerst in vesenaz und spä-
ter in Genf seine Lebensstellung bei der Darmhandlungsfirma Gebert,
deren geschäftsleitender Teilhaber er während seiner erfolgreichen Tä-
tigkeit wurde.

Im Juli 1933 gründete Tannli mit der Arzttochter Marthi Pfister aus
Attiswil seine Familie in Genf. Mit den heranwachsenden Töchtern An-
ne-Marie und Lily bezog er Jahre später in Grand-Lancy sein neues und
endgültiges Heim. Frohe Stunden erlebten wir oft bei zufälligerweise ge-
meinsamen Freunden auf einem grossen Bauernhof zwischen Choulex
und Vandceuvres, wo wir besonders während den Kriegsjahren 1940/45
aushelfend Hand anlegten.

Tannli war ein musischer Mensch, spielte gerne Violine und hatte eine
besondere Begabung für die darstellende Kunst beim Malen, speziell
aber als Schmalfilm-Schaffender. Dieses Hobby beherrschte er virtuos;
er hinterlässt von seinen zahlreichen Reisen wunderschöne mit Kom-
mentar oder Ton synchronisierte Filme, die durch sein geschultes Auge
in der Wahl der Bildausschnitte hervorstechen. Vielen Freunden und ge-
meinnützigen Organisationen bereiteten seine Filmvorführungen Freude
und Bereicherung.

Trauer senkte sich über Tannlis Familie, als 1961 bei einem Versagen
der Seilbahn zum Mont-Gelee seine Lebensgefährtin tödlich verunglück-
te. Es wurde still um Tannli, resigniert trat er 1962 aus der Firma Gebert
aus, widmete sich vermehrt seinem Garten und suchte, trotz liebender
Umsorgung seitens seiner beiden Töcher, Ablenkung und Vergessen in
zahlreichen Reisen in alle Weltteile. In den letzten Jahren befasste sich
Tannli intensiver mit seiner Malerei. In seinem Garten erlitt er anfangs
August eine Hirnblutung und verschied trotz sofortiger Spitaleinweisung
nach einigen Tagen.

Seine jahrelangen Freunde vom Genferstamm der Wengia sprechen
seinen beiden Töchtern ihr aufrichtiges Beileid aus und bewahren Tannli
ein ehrendes Andenken.

Robert Buxtorf via Runggle
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AH Ernst Scheidegger v/o Kniff

In der Handelsschule an der alten Kanti im Ambas-
sadorenhof sind wir uns erstmals begegnet. Ernst
Scheidegger kam von Derendingen her, wo er in
einfachen Verhältnissen aufgewachsen war. Als
Klassenkameraden sind wir gemeinsam der Wen-
gia beigetreten und zusammen mit 16 weiteren
Spe-Füxen wurden wir im Frühling 1920 getauft
und damit aktiviert. Ernst Scheidegger erhielt das
Cerevis Kniff.

Nach einer unvergesslichen Aktivzeit erhielten wir ein Jahr später,
1921,das Handelsdiplom. Damit begann aber für uns erst die eigentliche
Lehrzeit: für Kniff in der Holzwarenfabrik IRA in Solothurn, für mich bei
der Kantonalbank. Dann trennten sich vorerst unsere Wege. Kniff reiste
zur Weiterbildung nach Paris; später war er noch in Zürich tätig, und En-
de 1935 zog es ihn nach Bern, wo er zeitlebens blieb und in den Dienst
der Generaldirektion der SBB eintrat. Der tüchtige Kaufmann machte bei
den Bundesbahnen rasch Karriere und avancierte zum Chef der Abtei-
lung Hauptkasse und Wertschriftenverwaltung. In dieser Funktion leitete
er ein Jahrzehnt lang alle Finanzgeschäfte der SBB, wobei er sich vor
allem um die Förderung des Wohnungsbaus zugunsten des Personals
grosse Verdienste erworben hat.

Noch kurz vor seiner Bernerzeit, am 6. Oktober 1934, heiratete er Anna
Brechtbühl aus Andermatt, die ihm einen Sohn und eine Tochter schenk-
te. Ernst Scheidegger war seinen Kindern ein gütiger und zugleich stren-
ger Vater. Mit seiner Gattin und seiner Familie lebte er aber in innigster
Verbundenheit und seltener Harmonie. Von seinen Grosskindern wurde
er stets liebevoll «Grandpapa» genannt.

In seiner Freizeit beschäftigte sich Kniff bis ins hohe Alter mit den al-
ten Kulturen. Daneben hatten die deutschen Romantiker und Gottfried
Keller einen Ehrenplatz in seiner grossen Bibliothek. Dem Zeitwandel
war Kniff gegenüber stets offen, und auch nach seiner Pensionierung be-
schäftigten ihn die Probleme der SBB immer wieder. Dies kam ganz be-
sonders an unseren Zusammenkünften anlässlich der Generalversamm-
lung der Alt-Wengia oder bei den seit einigen Jahren stattfindenden pe-
riodischen Treffen der älteren Semester immer wieder zum Ausdruck.
Dieses Zusammensein, das Gelegenheit gab und gibt, Erinnerungen an
gemeinsam verbrachte vergangene Zeiten wachzurufen, versuchte Kniff
nach Möglichkeit nicht zu verpassen und dabei auch nicht den obligaten
Jass mit seinen Wengianer Freunden. Am 21.August ist er im Alter von
84 Jahren gestorben. Wir verlieren in Kniff einmal mehr einen liebens-
würdigen Freund und Couleurbruder. dem wir ein ehrendes Andenken
bewahren. Erwin Marti vlo Schalk
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten über
das Sommersemester 1987
Einmal mehr prägten Maturitätsprüfungen die Präsenz des Burschen-
konvents am traditionellen Frühschoppen zu Beginn des Sommerseme-
sters. Nichtsdestotrotz liessen sich die Anwesenden den Weisswein
und die «Gipfelt» schmecken. Allmählich kamen die Gemüter in Stim-
mung, so dass schliesslich jeder gestärkt in den Kampf, bzw. in die Schu-
le ziehen konnte.

Noch ausgiebiger eröffneten wir das neue Semester an der Antritts-
kneipe, welche am darauffolgenden Samstag stieg. Sie bildete Anlass
für manche Bruderschaft, besonders unter den frischgebackenen Füxen.

Um der gnadenlosen Jagd auf Neuinteressenten endlich ein Ende zu
setzen, entschloss sich der Seniorenkonvent für einen gemeinsamen
Werbeanlass der fünf Verbindungen. Dabei zeigte sich die Rektoren-
konferenz sehr zuvorkommend, indem sie sämtliche Schülerinnen und
Schüler der betreffenden Jahrgänge für eine Lektion vom Unterricht dis-
pensierte. Zudem wurde uns die Aula der Kantonsschule zur Verfügung
gestellt. Unser Hauptziel war das Beseitigen von Vorurteilen der Schü-
lerschaft gegenüber den Verbindungen allgemein sowie eine objektive
Präsentation der einzelnen Verbindungen. Deshalb waren auch die Mäd-
chen dazu eingeladen. Obwohl der Anlass von der Rektorenkonferenz
nicht als obligatorisch erklärt wurde, schien die Mehrheit der aufge-
botenen Schüler. Ich darf diesen Versuch durchaus als positiv bewerten,
auch wenn der eine oder andere nur wegen des anschliessend offerier-
ten Aperitifs aufkreuzte.

Ein individueller Infoabend war dennoch unerlässlich. Leider fiel an
diesem die Beteiligung nicht gerade überwältigend aus. Umsomehr von
dem köstlichen Glühwein traf es auf den Einzelnen am anschliessenden
Crambambuli-Stamm, welcher dank des Einsatzes unseres Fuxmajors
zum vollen Erfolg wurde.

Ende Mai lud unsAH Dr.Tristan Bloch via Kick zu einer Besichtigung
des Steinbruchs von Egerkingen ein. Kick übernahm den elterlichen Be-
trieb vor neun Jahren, nach dem Hinschied seines Vaters. Der eigentli-
chen Besichtigung ging eine Orientierung über Geschichte, Kapazitäten
sowie Verwendung und Abnehmerkreis der Abbauprodukte des Stein-
bruchs voraus. Diese fand in einem eigens für uns reservierten Saal
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eines Restaurants im Zentrum von Egerkingen statt. Am Schauplatz
selbst, bzw. im Steinbruch, imponierten uns vor allem die durch den Ab-
bau entstandene, über hundert Meter hohe Felswand sowie die riesigen
Bulldozers. Wieder im Restaurant zurückgekehrt, veranstaltete Kick
einen Wettbewerb, um das inzwischen gewonnene Wissen zu testen.
Den besonders Aufmerksamen winkten tolle Preise, während sich die
restlichen zumindest mit Gerstensaft aus dem Hause Feldschlösschen
trösten konnten. Ich möchte Kick nochmals ganz herzlich für seine Be-
mühungen danken.

Dank der erneuten Grosszügigkeit der Rektorenkonferenz konnte eine
kleine, jedoch alles andere als unscheinbare Schar Aktiver zusammen
mit zwei Altherren die traditionelle Pfingstreise bereits am frühen Frei-
tagnachmittag antreten. Unser Reiseziel hiess (einmal mehr) Paris! Wäh-
rend uns tagsüber die kulturellen Sehenswürdigkeiten anlockten, konn-
ten wir nach Sonnenuntergang dem Pariser Nachtleben kaum wider-
stehen. In diesem Rhythmus verbrachten wir drei unvergessliche Tage in
der französischen Hauptstadt.

Wer nun glaubt, wir Aktiven hätten uns einen Sommer lang blass ver-
gnügt, irrt sich gewaltig. Wiederum haben sich mehrere Altherren bereit-
erklärt, jeweils an einer freitagabendlichen Sitzung ihr Wissen an die
«qrünbemützten Sprösslinge» weiterzugeben. Die Vortragsrunde eröff-
nete AH Ulrich König via Sweet mit seinen Erläuterungen über die In-
fanterie als Rückgrat unserer Armee. Als Vertreter der Infanterie war
Sweet besonders bemüht, diese als die beste und interessanteste Gat-
tung unserer Landesverteidigung zu repräsentieren. Unter anderem fan-
den seine wertvollen Tips für ein glimpfliches Überstehen der Rekruten-
schule grossen Anklang.

AH Peter Stuber via Orion setzte sich mit dem heiklen Thema der Ab-
gastechnik auseinander. Ganz klar, dass die Frage nach dem Katalysator
im Mittelpunkt seines Vortrages stand. Um die Notwendigkeit eines Ka-
talysators beurteilen zu können, machte uns Orion vorerst mit dessen
Wirkungsweise vertraut. Anhand von zahlreichen Testergebnissen konn-
te Orion schliesslich die Mehrheit von uns überzeugen, dass der Kataly-
sator nicht blass ein PS-raubender und Benzin-durstiger Topf am Auspuff
ist, sondern dass er einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung unserer Um-
welt zu leisten vermag.

Ebenfalls mit Umweltproblemen befasst sich AH Jürg Christen via
Schlarg in seiner täglichen Arbeit. Mit eindrücklichen Zahlen und Statisti-
ken vermag uns Schlarg für die Problematik der Klärschlammentsorgung
zu sensibilisieren. Seiner Meinung nach bestehen durchaus Möglich-
keiten zur Bewältigung dieses Problems.

Was es alles braucht, um von der Idee einer Zeitschrift zu deren Roh-
druck zu gelangen, erfuhren wir von AH Alfred Jaeggi via Schlepp in sei-
nen Ausführungen über das Marketing im Zeitungsverlag.
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Ergänzt durch die Burschenvorträge präsentiert sich das Vortragspro-
gramm folgendermassen :
AH Ulrich König vlo Sweet: «Infanterie - Rückgrat unserer Armee»
AH Peter Stuber vlo Orion: «Abqastechnik»
AH Jürg Christen vlo Schlarg: «Klärschlamrnentsorqunq»
AH Alfred Jaeggi vlo Schlepp: «Marketing im Zeitungsverlag:
Martin Stuber vlo Akro x: «Ungarn - <Wirtschaftswunder> unter den
Ostblockstaaten »
Claude Jucker vlo Sereno xxx: «Erlebnisse als Austauschstudent in den
USA»
Dominique Motzet vlo Drive: «Hollvwood»

Allen Referenten möchte ich an dieser Stelle für ihren Einsatz noch-
mals recht herzlich danken.

Als ich an der ersten Seniorensitzung den Vorschlag für ein Mehr-
farbenkränzchen machte, fand dieser wenig Anklang. Trotzdem liess ich
die Idee nicht fallen und erkundigte mich nach geeigneten Lokalitäten.
Solche zu finden stellte sich bald einmal als schwierig heraus. Ein Freund
brachte mich auf den glorreichen Gedanken, ein Aare-Schiff zu mieten,
um auf diesem das Kränzchen abzuhalten. Nun tönte es schon ganz an-
ders bei meinen Amtskollegen. Durch einen Arioner-Altherren, der zeit-
weilig als Kapitän bei der Bieler Schiffahrtsgesellschaft tätig ist, liessen
wir das Schiff «Stadt Solothurn» mieten, wobei wir eine respektable Er-
mässigung erhielten. Leider fiel der einzig in Frage kommende Termin
mit dem AH-Ball der Palatia zusammen. Als Folge mussten die Kosten
nunmehr auf vier Verbindungen aufgeteilt werden, was sich auf den ein-
zelnen Teilnehmer natürlich negativ auswirkte. Trotzdem liess man sich
nicht entmutigen und beauftragte die vier Fuxmajoren, ein unterhalt-
sames und abwechslungsreiches Programm auszuarbeiten. Mit den Vor-
bereitungsarbeiten stiegen gleichzeitig Spannung und Vorfreude. Diese
sollte jedoch schon bald aufs neue getrübt werden! Wohl niemand hatte
damit gerechnet, dass Ende Juni das Thermometer weniger als zwanzig
Grad anzeigen würde und mancher Schweizer Fluss durch die anhalten-
den Niederschläge unschiffbar sein würde. Da die Reservation des Schif-
fes nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, mussten wir das
Kränzchen wohl oder übel über die Bühne bringen. Am 20. Juni begaben
sich die zahlreichen Pärchen unter Regenschirmen versteckt an Bord der
«Stadt Solothurn». wo sie vom Kapitän begrüsst wurden. Kurz darauf
lichtete man Anker und «dampfte» in Richtung Grenchen, wo bereits ge-
wendet werden musste, da die Arch-Brücke eine Weiterfahrt verhin-
derte. Bei beschlagenen Fenstern und dem Geräusch der an die Fenster-
scheiben prasselnden Regentropfen genoss die illustre Gesellschaft ein
vorzügliches Essen, welches einen radikalen Stimmungsumschwung
zur Folge hatte. Der Abend war gerettet! Die Idee eines Mehrfarben-
kränzchens erwies sich übrigens als ausgezeichnet.
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Anfangs Juli traf dann endlich die lang ersehnte Wetterbesserung ein,
so dass das diesjährige Märetfest unter strahlend blauem Himmel statt-
finden konnte. Wie bereits letztes Jahr war die Aktivitas für das Wohl der
Misteli-Gäste verantwortlich, wodurch sich uns eine willkommene Gele-
genheit bot, unsere Kasse aufzubessern. Ebenfalls unserer Kasse zugute
kam der Gewinn, welchen wir durch die von uns betriebene Bier-
schwemme am Sommernachtsfest auf dem Weissenstein erzielten.

Nachdem der Zähringer-Cup ausfallen musste (die Zähringia konnte
kein geeignetes Stadion auftreiben), kamen die Fussballfans unter uns
doch noch auf ihre Rechnung. Ende Semester standen der HSV-Cup so-
wie der AH-Match auf dem Programm. Leider mussten wir uns beide
Male zu den Verlierern zählen. Was die im Anschluss an den HSV-Cup je-
weils steigenden Fünffarbenkneipe anbetraf, waren sich die fünf Prä-
sidenten von Anfang an einig: «Die in unserem Präsidialjahr einzig vorge-
sehene Fünffarbenkneipe darf auf keinen Fall ausfallen I» Als Austra-
gungsort entschieden wir uns für die Waldlichtung neben dem Restau-
rant Kreuzen. Doch einmal mehr machte uns das Wetter einen dicken
Strich durch die Rechnung. Kurzerhand wechselte man von den «Kreu-
zens Höhen» in die Tiefen des Amicitia-Kellers. Nachdem sämtliche Bän-
ke und der wertvolle Gerstensaft auf dem neuen «Schauplatz» einge-
troffen waren, konnte einer feuchtfröhlichen, unvergesslichen Kneip
nichts mehr im Wege stehen. Weitere Mehrfarbenkneipen stiegen mit
der Dornachia in deren Lokal sowie mit der Arion, wobei wir Gastgeber
waren.

Auch in diesem Semester blieb es der Fahnendelegation nicht erspart,
verstorbenen Altherren die letzte Ehre zu erweisen. Folgende Couleur-
brüder sind von uns gegangen:
Rolf Meyer vlo Wank (aktiv 1952/53)
Ernst Hans Richard vlo Lämmli (aktiv 1930131)
Peter Bernasconi vlo Blitz (aktiv 1920121)
Walter Allemann vlo Tannli (aktiv 1921/22)
Ernst Scheidegger vlo Kniff (aktiv 1920121)
Während meiner Amtszeit veränderte sich die Corona folgendermassen:

Burschen Füxe Spe-Füxe Schwänze Total

Anfang WS 86/87 7 1 16 7 31

Ende SS 87 7 13 8 5 33

Mit dem Herannahen der Abschlusskneipe eilte gleichzeitig die Aktiv-
zeit von uns Conburschen mit riesigen Schritten ihrem Ende entgegen.
Wie oft haben wir in unserem beliebten Kant «0 alte Burschenherrlich-
keit» die «goldene Zeit» - welche nie wiederkehrt - besungen, ohne
uns richtig bewusst zu sein, wie wahr diese Zeilen sind.
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Doch es war nicht nur eine schöne Zeit, für mich war es ebenso eine
lehrreiche Zeit. Trotzdem ich mich mit manchem Kummer herumschla-
gen musste und meine schulischen Leistungen oftmals unter der Ver-
bindungstätigkeit zu leiden hatten, bereue ich meinen Entschluss, das
Amt des Präsidenten zu übernehmen, nicht einen Augenblick.

Zum Schluss möchte ich all jenen danken, die mich während meiner
Präsidialzeit in irgendeiner Weise unterstützten.

Grenchen, im Herbst 1987 Der scheidende Präsident:
Martin Stuber vlo Akro x

Abschlussrede des
Präsidenten
(gehalten anlässlich der Abschlusskneipe am 19.9.87)

Liebe Wengianer,
liebe Conburschen,

«We did it» rufen jeweils die jungen Amerikaner nach bestandenem
Schlussexamen durch die ganze Stadt. «We did it» könnte auch aus un-
seren Mündern ertönen, liebe Conburschen, sind wir doch jetzt alle stol-
ze Besitzer des Reifezeugnisses. Im Moment trauert wohl keiner von
uns seiner mehr oder weniger erfolgreichen Kantizeit nach. Im Gegen-
teil, wir alle freuen uns auf einen Neuanfang, wir alle brauchen einen Ta-
petenwechsel!

Ein Tapetenwechsel steht uns auch in der Wengia unmittelbar bevor,
einer, welchen wir jedoch mit gemischten Gefühlen erleben. Noch heute
abend werden wir Amt und Würde niederlegen und uns vom aktiven Ver-
bindungsleben zurückziehen. Einmal mehr kommt Kafkas Zitat «Das ent-
scheidend Charakteristische an dieser Welt ist ihre Vergänglichkeit» voll
und ganz zum Ausdruck.

Genau vor einem Jahr wurde uns ein Werk von über hundertjähriger
Tradition anvertraut. Die Voraussetzungen waren bekanntlich nicht die
besten. Unser Jahrgang zählte sechs Aktive und einen Konkneipanten.
Keiner begehrte das Amt des Präsidenten sowie des Aktuars. Folglich
gab es Leute unter uns, die nicht allzuglücklich waren mit ihrer neuen
Charge. Man fand sich schliesslich ab nach dem Motto: «Sei's, weil's
muss!»

Aber trotzdem oder eben gerade durch die Tatsache, dass wir seit 55
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Jahren der kleinste BC gewesen sind, arbeitete sich jeder von uns mit
Enthusiasmus in sein neues Amt ein. Wir alle waren bestrebt, aus der
unglücklichen Situation das Bestmögliche herauszuholen. Das Resultat
lässt sich denn auch sehen: Die Semesterprogramme enthielten zahl-
reiche interessante und lehrreiche Anlässe, und auch an Festen man-
gelte es nicht. Altherren erhielten immer pünktlich Glückwünsche zu ih-
rem runden Geburtstag durch unseren Aktuar. Auch die 2000 Franken
Reingewinn in der Verbindungskasse, welche von unserem Quästor
peinlichst genau verwaltet wurde, sind ein Beweis für unseren Einsatz.
Nicht vergessen möchte ich die fünf, mit Beiträgen reich gefüllten «Wen-
gianer», die stets eine unterhaltsame Lektüre bildeten.

Leider hielt der anfängliche Fleiss nicht das ganze Jahr hindurch an.
Aus schulischen Gründen musste der eine oder andere die Verbindungs-
tätigkeit etwas zurückstecken. Die Schule hat nun einmal Priorität. Die
Verbindungsarbeit wurde aber auch durch gelegentliche Meinungsver-
schiedenheiten und mangelnde Zusammenarbeit beeinträchtigt.

Im Nachhinein zählen jedoch nur die guten und fruchtbaren Zeiten, die
zahllosen schönen Augenblicke, die wir während des vergangenen Jah-
res erleben durften. Sie sind das einzige, was uns bleiben wird, liebe
Conburschen. Klammern wir uns deshalb daran, damit uns das Bur-
schenleben stets in bester Erinnerung bleibt.

Das wohl Wertvollste an der Wengia ist, dass man sich nach der Kanti-
zeit nicht aus den Augen verliert. Die freundschaftlichen Banden zer-
reissen nicht. So freue ich mich bereits jetzt, alle meine Conburschen
hoffentlich an der nächsten GV wieder zu treffen.

Liebe Conburschen, ich danke euch allen für euren Einsatz und eure
Mitarbeit und wünsche euch viel Glück und Erfolg für die Zukunft.

Von heute an bestimmt ihr, liebe Füxe, über das Schicksal der Wengia.
Ich zweifle keinen Augenblick, dass ihr diese Führungsrolle mit Bravour
meistern werdet. Sämtliche Voraussetzungen wie gute Kollegialität und
ungebrochener Wille sind gegeben. Schöpft sie aus! Seid eurer Verant-
wortung jederzeit bewusst! Arbeitet als ein Team, denn eine gute Zu-
sammenarbeit ist das wichtigste. Doch vernachlässigt niemals die Schu-
le. Dies kann schlimme Folgen haben und das sorgenlose Verbindungs-
leben trüben.

An dieser Stelle möchte ich all diejenigen Füxe, welche im kommen-
den Semester keine Charge bekleiden, daran erinnern, dass auch sie
eine Mitverantwortung tragen. Macht euren Conaktiven das Leben nicht
unnötig schwer durch irgendwelche Ressentiment-Aktionen.

Bleibt mir nur noch dem neuen Komitee viel Glück, Erfolg und Aus-
dauer zu wünschen.

Grenchen, im September 1987 Der scheidende Präsident:
Martin Stuber vlo Akro x
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Semesterprogramm der
Wengia Solodorensis
Wi nte rse meste r 1987 /1988
Samstag 7. 11. 6.00 Uhr Frühschoppen zum 103. Stiftungstag

20.00 Uhr Stiftungskneipe mit AH-Komitee
Freitag 13. 11. 20.00 Uhr «Koka - Kokain» Vortrag von

AH Boris Ehret vlo Skipper
Freitag 20. 11. 20.00 Uhr Kurzreferat von Pixi «Alfa Romeo»

Vortrag von Romeo FM
Samstag 21. 11. 12.00 Uhr Bierfamilienessen

14.30 Uhr Generalversammlung der Alt-Wengia
20.00 Uhr Grosse GV-Kneipe

Freitag 27. 11. 20.00 Uhr «Einblick in die Tätigkeit als Bundeshausredaktor»
Vortrag von AH Marc Furrer vlo Skiff

Freitag 4. 12. 20.00 Uhr Kurzreferat von Bambi «Der Vietnamkrieg»
Vortrag Lake xxx

Samstag 5. 12. 20.00 Uhr Sami-Chlause-Kneip
Freitag 11. 12. 20.00 Uhr Kurzreferat von Fox «Dunkle Machenschaften»

Vortrag von AH Markus Peter vlo Zentro
Freitag 18. 12. 20.00 Uhr Kultureller Abend (Kino/FilmlTheater)
Samstag 19. 12 20.00 Uhr Weihnachts kommers im Restaurant Kreuz in

Tscheppach

Wei hnachtsferien
24. 12. 1987-3. 1. 1988

Freitag 8. 1. 20.00 Uhr «Die Ascom Holding AG» Vortrag von
AH Dr. Heinz Frey vlo Puls

Freitag 15. 1. 20.00 Uhr «Versicherungswesen der Schweiz» Vortrag von
AH Roland Romann vlo Mufti

Freitag 22. 1. 20.00 Uhr Kurzreferat von Bülbül «Mittelamerikapolitik der
Gross-Mächte» Vortrag von Elan CM
- anschliessend Crambambulistamm

Freitag 29. 1. 20.00 Uhr Kurzreferat von Sound «Der Islam» Vortrag von
Riff x

Samstag 30. 1. 17.00 Uhr Romantisches Winterchränzli
Freitag 5. 2. 20.00 Uhr Aktivitassitzung:

- Aufnahmen
- Cerevisbestimmungen
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Wintersportferien
6.2.-21.2.1988

Freitag 26. 2. 20.00 Uhr Kurzreferat von Pink «Invasion 1944» Vortrag von
Space xxxx

Freitag 4. 3. 20.00 Uhr «Das Couleurstudententum - historischer Abriss»
Vortrag von AH Matthias Halter vlo Musico

Freitag 11. 3. 20.00 Uhr Kurzreferat von Nuggi «China» Vortrag von Filo xx
Samstag 12. 3. 20.00 Uhr Zweifarbenkneipe mit der hwl. Amicitia
Freitag 18. 3. 20.00 Uhr «Die Luftschiffahrt» Vortrag von Triton CR
Mittwoch 23. 3. 20.00 Uhr Burschenprüfungen
Freitag 25. 3. 20.00 Uhr Fuxenprüfungen
Samstag 26. 3. 18.00 Uhr Aktivitasessen mit den Taufgottli

20.00 Uhr Abschlusskneipe: Fuxifizierungen, Burschifizierun-
gen, Inaktivierung

Erste Ferienwoche, 4. 4.-9. 4. 88 Wengiaskilager
Weitere Anlässe: Exkursion in die UNO Genf - Kegelabend/Fondue-

kneip - Schlittelplausch

Ich wünsche allen ein unvergessliches Semester und viel Erfolg in allen
Belangen!

Toni Frigerio vlo Riff x

Paris
Es war am frühen Nachmittag, als wir uns auf Perron 1 des Hauptbahn-
hofs Solothurn trafen; wir, das heisst Homer, Tempos, Liga, Lake, Pixi
und ich. Die Vorfreude war gross und dementsprechend hoch steckten
wir auch unsere Erwartungen für die nächsten paar Tage; denn das Ziel
unserer diesjährigen Pfingstreise war - Paris.

Nach Einfahrt des Zuges suchten wir gleich unsere Couleurbrüder
Akro und Joker, die mit letzten Anweisungen und den Tickets auf uns
warteten.

Und los ging die Reise über Olten Richtung Basel. Aber, was wäre eine
Reise ohne Aufregungen, ohne Pannen! Wo war Jokers Pass? Organisie-
ren geht über Studieren! In Basel waren beide wieder «vereint», so dass
wir problemlos durch den französischen Zoll kamen.

Mit dem Intercity-Zug Le Corbusier nahmen wir den letzten, langen
Abschnitt unserer Fahrt in Angriff. Langeweile kannten wir nicht; dieses
Wort existierte in den nächsten Tagen überhaupt nicht mehr für uns. In
Paris Est ausgestiegen, beschlossen wir also bereits am ersten Abend
die «cuisine francaise» in vollen Zügen, machten aber zugleich auch
schlechte Erfahrungen mit der doch recht unkonventionellen Beglei-
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chung der Rechnung in Pariser Restaurants. Aber auch dieses Hindernis
konnte spielend von uns überwunden werden: keine Aufregung, keine
Panne!

«Paris by niqht» - Jetzt machten wir uns «auf die Socken», erste Ein-
drücke dieser Stadt der tausend Lichter und der tausend Möglichkeiten
bezüglich Unterhaltung zu sammeln. Welch vielfältige Angebote bieten
sich dem Besucherl Wir staunten - genossen - staunten und fanden
dann doch schliesslich den Weg ins Bett, um uns für das morgige Kultur-
programm zu stärken.

Paris bietet so enorm viele Sehenswürdigkeiten, dass wir uns auf
einen kleinen Bruchteil, auf das Wichtigste, beschränken mussten. So
folgte ein ausgiebiger Besuch des «Louvre». des «Quartier Latin». Be-
sichtigungen noch und noch, einmal links, einmal rechts, hinauf - hin-
unter, bis wir uns schliesslich wieder im Hotel trafen zur Besprechung
der «abendlichen Dislozierung». Die Interessen teilten sich, und somit
löste sich auch die Wengianer-Schar auf. Bei einigen stand ein Discobe-
such auf dem Programm, andere genossen die Atmosphäre der Pariser
Beizen, ein paar unternahmen mit der U-Bahn Ausflüge in andere Teile
der Weltstadt.

So war es nicht verwunderlich, dass die sonntägliche «Morqenrnast»
bei einigen sehr spät stattfand! Wieder stand Kulturelles auf dem Pro-
gramm. Das eindrückliche «Centre Pornpidou» erfreute uns genau so
wie das Ersteigen des Eiffelturmes, Wahrzeichen von Parisl Sehr ein-
drücklich war die Besichtigung der «Notre Dame», unser nächstes Ziel.
Am Abend wiederum' Pariser Atmosphärel

Am Montag dann nahmen wir alle - gut erholt! - den letzten Teil un-
seres Ausfluges in Angriff: Besichtigung der Bastille, Montmartre mit
Sacre-Cceur und, und, und - bis wir dann wieder «Gare de l'Est» -
wohl oder übel (nicht auf den Weinkonsum bezogen!) - erreichten und
uns Richtung Schweiz «einzuqten».

Müde, aber glücklich, zufrieden, voller Erinnerungen verabschiedeten
wir uns auf dem HB Solothurn bis zum nächsten Mal mit grün-rot-grünen
Grüssen.

Jean-Claude Cattin vlo Fox
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Wengia-Exkursion Egerkingen

Um die Mittagszeit des 29. Mai, eines regnerischen Freitags, versam-
melte sich eine fröhliche Schar Wengianer am Hauptbahnhof und warte-
te auf den Zug nach Egerkingen, wo sie auf Einladung von AH Tristan
Bloch vlo Kick Gelegenheit hatte, einen Steinbruch zu besuchen, anstatt
die Schulbank zu drücken.

Die Steinbruch Heimann AG kann auf ein über 30jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Erhard Bloch, der Vater von Kick initiierte die Gründung der
Gesellschaft. Im Laufe der Zeit wurde unter Kick's Leitung der Betrieb
zusehends modernisiert, so dass die Steinbruch Heimann AG heute eine
vielseitige Produktepalette aufweisen kann.

In Egerkingen angekommen, wurden wir bereits von Kick erwartet
und mit Lieferwagen und Range Rover zum Restaurant «Von Arx» chauf-
fiert. Nachdem wir uns im Saal niedergelassen hatten und reichlich mit
Stoff versorgt worden waren, begann Kick mit seinen Ausführungen,
und erklärte uns sämtliche Aspekte seines Betriebes von der Geologie
bis zum Maschinenpark. Er betonte auch Umweltschutzfragen in Zusam-
menhang mit einem Steinbruch. Ausserdem wurde uns noch ein Video-
film vorgeführt, um uns die Arbeit im Steinbruch anschaulich zu zeigen.
Dieser war anlässlich eines Besuches einer FdP-Kantonsratsdelegation
gedreht worden.

Als der Wettergott ein Einsehen mit uns hatte und die Sonne durch-
brechen liess, wurde beschlossen, die Gelegenheit wahrzunehmen und
den Betrieb in Augenschein zu nehmen. Droben im Steinbruch führte
uns Kick zuerst durch die Aussenanlagen, wo der Kalk abgebaut und für
die weitere Verarbeitung zerkleinert wird. Danach besichtigten wir das
Hauptgebäude, aus dem unaufhörliches Rattern erklang. Hier findet die
Endverarbeitung statt. Kick erklärte uns die verschiedenen Produkte wie
Schottergestein für Feldwege oder Düngemittelkalk anhand einiger Pro-
ben. Anschliessend besichtigten wir die Maschinen und machten uns
dann auf den Rückweg. Wieder im Restaurant angekommen, veran-
staltete Kick einen Wettbewerb, wobei er unser neuerworbenes Wissen
auf die Probe stellte. Change gewann überlegen und konnte sich als
erster einen der verlockenden Preise aussuchen. Nun folgte der gemüt-
lichere Teil, bei dem uns einige Leute der Belegschaft Gesellschaft lei-
steten. Es wurde reichlich Aufschnitt und Brot hereingetragen, und auch
das Bier fehlte natürlich nicht. Die Stimmung hob sich indessen immer
mehr, und einige begannen bereits lauthals zu feiern. Doch dann mahnte
Akro zum Aufbruch. Er dankte Kick im Namen der Wengia für die Einla-
dung und die vorzügliche Verpflegung und forderte die Corona auf, ihm
«einen Speziell» zuzutrinken. Bernhard Suter vlo Bülbül
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AH-Match

Als das Wetter es endlich erlaubte, fand sich die wackere Aktivitas auf
den Sportplätzen des Fe Blustavia ein, um der Altherrenschaft die Mög-
lichkeit zu geben, sich über ihre Fitness auf dem laufenden zu halten.
Punkt 7.00 Uhr war die Aktivitas vollzählig versammelt, nur die Alther-
renschaftliess noch auf sich warten. Es sei schon jetzt an die psychologi-
schen 'Machenschaften des letzten Jahres erinnert, Nachdem wir uns
unsere mitgebrachten Tenues übergezogen hatten, schickte uns Altherr
Dr.A Meienfisch vlo Ali in die Garderobe zurück und bestückte uns mit
den farbenfrohen Trikots der Seniorenmannschaft von Blustavia. Jetzt
waren wir natürlich vollends aus dem Konzept gebracht Wie die Junio-
renmannschaften, die das Feld vor uns besetzt hielten, dieses endlich
geräumt hatten, wurde das Terrain von uns in Beschlag genommen. Die
etwas naive Aktivitas hatte vergessen, einen Ball mitzunehmen, so dass
wir müssig herumstehen mussten, während die Altherrenschaft ihre
Muskulatur schon kräftig in Schwung brachte. Danach begaben sich un-
sere Sturmspitzen in den Anstosskreis und eröffneten das Spiel sofort
mit einem rasanten Sturmlauf gegen das AH-Tor, Unsere Angriffe wur-
den jedoch immer wieder von der geschickt gestaffelten, elastischen
Abwehrmauer der älteren Semester abgefangen. Unser kompromisslo-
ser Angriffsgeist öffnete der abgebrühten AH-Mannschaft natürlich im-
mer wieder Tür und Tor zu gefährlichen Kontern. Kaltblütig wurden diese
Gelegenheiten ausgenützt Ein Doppelschlag und wir sahen uns ge-
zwungen, uns eine neue Taktik auszudenken. Wir stiegen auf ein ag-
gressives Forechecking um und igelten uns ein, Aufgrund der ungünsti-
gen Verhältnisse glitten wir mit unseren Turnschuhen oft auf dem nassen
Rasen aus und gaben so den flinken Altherren häufig die Möglichkeit,
mit ihren Fussballschuhen an uns vorbeizutlitzen. Wegen dieses mate-
riellen Vorteiles schossen die Altherren noch weitere Tore, Nur ein ein-
ziger unserer Angriffe wurde mit einem Tor gekrönt So ging es dann in
die wohlverdiente Teepause.

Nach dieser Stärkung begannen wir langsam den Leistungsunter-
schied zwischen uns und den Altherren abzubauen. Unser Torwart be-
gann aus seinen Fehlern zu lernen und steigerte sich zusehends, Jedoch
wurde auch ihm oft der glitschige Rasen zum Verhängnis, Auch unsere
Sturmspitzen wurden agiler und durchlöcherte den AH-Verteidigungs-
wall zusehends, Der Antritt einer unserer Flügelstürmer wurde im Straf-
raum regelwidrig (wie denn sonst?) aufgehalten. Der Strafstoss wurde
vom Opfer selbst sicher ins Filet geschlenzt Die nun vollends entfessel-
te Aktivitas schoss noch zwei weitere Tore und verhinderte so ein voll-
ständiges Debakel. Nach hart umkämpften 80 Minuten, kurz vor dem
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völligen Zusammenbruch der Altherren wurde das Spiel beim Stande
von 14:4 abgepfiffen. Die AH-schaft versuchte danach die grenzenlos
enttäuschte Aktivitas beim geselligen Umtrunk mit Koteletten und Bier
zu trösten, was ihr auch vollständig gelungen ist. Wir möchten uns bei
der Altherrenschaft und ganz besonders bei Ali für diesen schönen
Abend bedanken.

Nicolas von Arx vlo Haribo

Die Leiden eines Subredaktors
Es gibt vielleicht Leute, die glauben, das Leben eines Subredaktors sei
das angenehmste, das es gibt. Doch damit haben sie weit gefehlt. Sie
meinen, als Subredaktor könne man leben wie ein König, man könne
sich stolz Subredaktor nennen und mit wichtigem Gang in der Welt-
geschichte umherstreifen, und jedermann, dem man begegnet, erstarre
in Ehrfurcht und Bewunderung. Doch das sind alles Vorstellungen, die
mit der Realität gleichviel zu tun haben, wie ein Kneiplokalputzer mit
einem Glückspilz. In Wirklichkeit ist das Dasein als Subredaktor nämlich
eines der härtesten.

Am Anfang der Arbeit an einem neuen Wengianer bekommt man vom
Chefredaktor stapelweise Karteikarten, auf denen Name, Cerevis,
Adresse und der Beruf irgendeines Altherren stehen. In stundenlanger
Arbeit werden nun die geeignetsten Wörter gesucht und zu einem Brief
zusammengeformt, in welchem man den glücklichen Altherrn auf
charmante Art anfragt und ihn überzeugen will, einen Bericht über sei-
nen Beruf oder sonst etwas ihm Naheliegendes zu verfassen.

Hat man dann so Stunden und Tage investiert, beginnt das nerven-
aufreibende Warten und Zittern auf eine möglichst positive Antwort und
einen Bericht. Ist nun die glückliche Stunde gekommen und ein Brief mit
einem Bericht ins Haus geflattert, so kann man stolz die Ernte seiner
mühseligen Arbeit dem Chefredaktor melden und ihm mit feuchten Au-
gen den Artikel übergeben. Doch damit ist die Arbeit des Subredaktors
bereits beendet, und man fristet wieder ein Dasein fernab der grossen
weiten Welt. Wie man sieht, ist das Leben als Subredaktor alles andere
als leicht und glücklich ...

Toni Frigerio vlo Riff
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VARIA

Spenden

Auch während den vergangenen Sommermonaten haben uns folgende
erhabene Alte Herren gütigerweise unterstützt:

Heini Merz v/o Schwarm
Prof. W. Bloch v/o Tramp
Edwin Studer v/o Schlot
Bruno Huber v/o Toto
Hans Furrer v/o Forst
Fritz Wermelinger v/o Chräi
Josef Saner v/o Schläck
Urs L. Hammer v/o Sphinx
Rolf Bader v/o Sahib
Fritz Stuber v/o Zingge
Hans Gerny v/o Garrulus
Armin Jeger v/o Flatter
Werner Suter v/o Strubu
Rene M. Fischlin v/o Traum
Kurt Gschwind v/o Spargle
Willibald Flury v/o Knapp
Hans Langner v/o Spitz
Dr. Max Reber v/o Chratz
Otto Marti v/o Spott
Robert Grossglauser v/o Sehrnöck
Alfred Jaeggi v/o Schlepp
Trauerfamilie Peter Bernasconi
Dr. med. H. U. Wyss v/o Pirsch
Heinrich Glarner v/o Ziger
Trauerfamilie Richard

Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 50.-
Fr. 70.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 85.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 300.-

Sereno xxx

Von ganzem Herzen dankt die Aktivitas den oben genannten Spendern
und trinkt ihnen den Ganzen speziell.
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Gratulationen
Hugo von Arx via Belchen
Hans Ulrich Wyss via Pirsch
Werner Gerber via Lonza
Hans Blatter via Angelo
Kurt Stampfli via Protz
Werner Ellenberger via Dackel
Rene Goetschi via Blank
Hugo Studer via Rempel
Paul Glur via Füli
Fritz Scheibler via Goofy

85 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
85 Jahre
70 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
91 Jahre
70 Jahre
50 Jahre

Stammnachrichten

4.9.1987
6.9.1987
7. 9.1987

11. 9. 1987
27.9.1987
29. 9. 1987
10.10.1987
11. 10. 1987
30. 10. 1987
30.10.1987

Auch diesen Sommer zog es Wengianer in alle Windrichtungen. Aus
Skandinavien liessen uns Sol, der seine Ferien in Kopenhagen verbrach-
te, und Elan, der Helsinki einen Besuch abstattete, grüssen. Gibraltar
war eines der Ziele der beiden Cholianer Pascha und TamTam:

Lieber Stamm, wie geht es Dir?
Hoffentlich so «gut» wie mir.
Wir zwei sind gar schändlich nüchtern,
denn wir sagen gar nicht schüchtern:
Das Bier sieht aus wie eine Pfütze
und schmeckt wie alte Hafergrütze.
Schaum und Kohlensäure kennt man nicht.
Wer ist denn auf solches Bier erpicht? Wir nicht!
Drum zieht's uns jetzt weiter gegen Süden,
hoffen dort anzutreffen andre Attitüden
und wenn die Moslems auch so prüde,
werden wir des Bierens müde,
kehren dann zurück zu Dir,
um zu trinken edles Misteli Bier.

Aus Paris erreichten uns gleich zwei Karten. Eine von Gurr und die an-
dere von Sound und Laibach. Bezeichnenderweise war auf beiden Kar-
ten das Wahrzeichen von Paris abgebildet. Pen und Riff grüssten uns von
der Westküste Frankreichs. Forte schickte uns folgendes Gedicht aus
Italien:
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«Wo's heiss ist, auch der Durst nicht fehlt!»
So spricht man auf der ganzen Welt.
Doch nirgends ist das Bier so schlecht,
behaupten wir mit gutem Recht,
und trinken deshalb weiter Wein.
Auch so lässt's sich gemütlich sein.

Von Glamis Castle in England meldete sich Scull, der sich wegen des kal-
ten Regens durch Whisky wieder aufwärmen musste. Und die zwote
Karte von Pascha und TamTam: «0 wunder, welche Überraschung. In
Rabat feiern wir seit wir sind hier, das allererste Bier! Seit zwei Tagen
sind wir am verzagen, denn unter Plagen suchten wir und fanden nicht,
das nachdem Studenten fragen. In den Beizen gibt es Fliegen, Kaffee-
trinker auf Brech und Biegen, Saft von Pfirsich, Omeletten (man übergibt
sich) und Milch von Ziegen, nur der Wengia edles Gut (das so wohltut).
schmeckt zwar recht bekömmlich, doch erhält man's nur in jeder 100.
Bar.»
Auch nach Biere zieht es Wengianer alle Jahre wieder. Homer entbietet
allen seine Biere-reichsten Grusse.
Folgendes erreichte uns auch aus Biere:
MOT Inf RS 201 Biere
Die Mot Inf RS 201/87 ist diesen Sommer fest in Wengianerhänden. Die
Kp 4 ist SERVO-gelenkt, was allen viel FUN bereitet. Damit der KomD
nicht zum je-ka-mi ausartet, dafür sorgt SU-O-MI. Von Zeit zu Zeit hört
man bei einem SEC-en Einsatz einen SHOUT. Für einmal machte es
beim STGW nicht nur CLlC, sondern «pänq»!
Aus Hammamet in Tunesien sendet uns Quick Grüsse, der dort so etwas
Ähnliches wie Bier fand.
Und so tönt es von Liga:

Mit Singha und «Arnarit» bleibst du auch in Bangkok fit.
Das Nightlife ist nicht sehr teuer,
dafür um so ungeheuer ...

Puma, Gnom, Satchmo und Sitar spielen mit dem Gedanken auch in Bo-
ston einen Stamm zu gründen. Sie versprechen uns auch ein Semester-
programm zu schicken. Mit von der Partie sind die beiden Besen Michiko
und Therese.
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Todesanzeige

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

Rolf Meyer vlo Wank
aktiv 1952/53

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Ernst Hans Richard vlo Lämmli
aktiv 1930/31

Das Komitee der Alt-Wengia
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Todesanzeige

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

Peter Bernasconi vlo Blitz
aktiv 1920/21

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Walter Allemann vlo Tannli
aktiv 1921/22

Das Komitee der Alt-Wengia
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Todesanzeige

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

Ernst Scheidegger vlo Kniff
aktiv 1920/21

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Arnold Burki vlo Biber
aktiv 1911/12

Das Komitee der Alt-Wengia
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