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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leser,

zum zweitenmal darf ich Ihnen den «Vvenqianer»vorstellen. Diese Num-
mer enthält einige Aktiv-Berichte, und auch die Altherren sind diesmal
gut vertreten. Sollte dies ein Zeichen sein, dass die Schreibfaulheit der
Altherren überwunden ist, oder ist dies nur ein kleines Zwischenhoch ?
Ich hoffe, liebe Altherren, dass Ihr so schreibfreudig bleibt, denn ich bin
sicher, dass jeder AH etwas aus seinem Leben erzählen kann.

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen beiden Subredaktoren.
Sie haben letztes Semester sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin sicher,
dass Sie mir auch in diesem Semester ihre Hilfe anbieten werden.

In dieser Nummer findet Ihr, werte Altherren, einen Bericht über die
HSG von AH Dr. L. Rieder vlo Pfupf und Berichte von den AH's Peter
Wick vlo Satchmo, Hans Walter Rich vlo Gnom und Daniel Spichiger vlo
Sitar, welche über amerikanische Colleges schreiben.

Aus der Aktivitas wird über die Abschlusskneipe, die Zweifarben-
kneipe, eine Exkursion und über das Kränzli berichtet. Schliesslich ist
auch der Semesterbericht unseres Präsidenten sehr lesenswert!

Viel Spass beim Lesen!

Roger Ingold vlo Triton CR

Baugenossenschaft der Wengia

Anzeige
Statt an der Börse verlieren
lieber ins «Misteli» investieren!

Die Aktion «Alle Wengianer werden auch Mistelianer» läuft noch
immer. Die Konti finden Sie auf der letzten Seite.
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ALTHERRENSCHAFT

Studium an der HSG?
Der nachfolgende Artikel entstand als Antwort auf die Bitte des Redakto-
ren-Teams des «Vvenqianer». Ich wurde gebeten, in unserer Zeitschrift
etwas über das Studium an der Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften (HSG) zu schreiben. Diesem Wunsch komme
ich deshalb gerne nach, weil es hier immer eine erkleckliche Schar Wen-
gianer zu begrüssen gibt und ich hoffe, dass noch mehr Solothurner den
Weg in die Ostschweizer Metropole finden werden. Meine Ausführun-
gen geben keinen gesamthaften Überblick über die Hochschule, son-
dern versuchen, auf Punkte hinzuweisen, die üblicherweise nicht in Stu-
dienführern zu finden sind.

Wer sollte an der HSG studieren?
Wer sich später in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in Verbänden, in Di-
plomatie und Politik sowie in der Lehre erfolgreich behaupten möchte,
tut gut daran, ein HSG-Studium als Erst- oder Zweitstudium in die enge-
re Auswahl zu ziehen. Anstatt Ihnen mögliche Berufsbilder aufzulisten,
habe ich im Mitgliederverzeichnis «100 Jahre Wengia Solodorensis» ge-
blättert und mir überleqt, was aus meinen Kommilitonen und sonstigen
Bekannten aus der Kantizeit geworden ist. Die nachfolgende Auswahl ist
sicher nicht vollständig, aber sehr beeindruckend:

Betriebswirtschafter (ohne nähere Bezeichnung)
Verkaufs- und Marketingverantwortlicher
Finanzdirektor
Controller
Personalchef
Bankprokurist
Finanzanalyst
Devisenmakler
Vermögensberater
Generalagent einer Versicherung
Organisationsberater/Account Executive
Programmierer/Analyst/Systemmanager
Journalist
Verbandssekretär/Generalsekretär
Kantonaler Finanzverwalter
Steuerkommissär
Diplomat
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Sektionschef/Direktor in der Bundesverwaltung
Bücherexperte/Revisor
Unternehmungsberater in den verschiedensten Gebieten
Volkswi rtschafter
Wirtschaftspolitiker
Rechtsanwalt/Fürsprech + Notar
Wirtschaftsjurist
dipl. Handelslehrer
Dozent im Bereich der Erwachsenenbildung
und natürlich viele Direktoren, Firmeninhaber und Verwaltungsräte

ohne nähere Bezeichnung
Ein potentieller HSG-Student muss nicht über besondere Begabungen

verfügen. Am einfachsten haben es wahrscheinlich überall gleichmässig
Begabte, da Mathematik, Sprachkenntnisse, Chemie-, Physik- und Geo-
graphiekenntnisse im Studium nutzbringend eingesetzt werden können.
Ein Abschluss am Wirtschaftsgymnasium ist nicht Voraussetzung, bringt
jedoch zu Studienbeginn gewisse Erleichterungen. Sehr förderlich sind
ausgeprägtes logisches Denkvermögen, ein ungebrochener Arbeits- und
Leistungswille und die Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten.

Was zeichnet das HSG-Studium aus?
Hier möchte ich zuerst zu drei Stichworten etwas sagen:

integrierender Ansatz
Praxisbezug
Breite der Ausbildung
Die Studienplangestaltung an der HSG ist darauf ausgerichtet, ganz-

heitlich denkende Absolventen hervorzubringen. Das bedeutet, dass nur
in seltenen Fällen ein Fachgebiet isoliert bearbeitet wird, sondern dass
die Schnittstellen zu anderen Gebieten ebenfalls Elemente der Diskus-
sion sind. Man spricht also beispielsweise nicht nur vom betrieblichen
Rechnungswesen, sondern auch davon, wie sich unternehmungspoliti-
sche Grundsätze auf die Ausgestaltung der Systeme des betrieblichen
Rechnungswesens auswirken oder welche motivatorischen Effekte be-
stimmte Rechnungswesensysteme auf Mitarbeiter und Führungskräfte
haben können. Der integrierende Ansatz wird aber auch studiengebiets-
übergreifend berücksichtigt. So werden zum Beispiel auch Fragen be-
handelt, wie sich das Verhalten einzelner Unternehmungen auf die ge-
samte Volkswirtschaft oder die Gesetzgebung auf das Verhalten einzel-
ner Unternehmungen auswirken werden.

In den höheren Semestern wird immer mehr in sogenannten Integra-
tionsseminaren gearbeitet. In diesen Seminaren wird jeweils einer Grup-
pe von Studenten verschiedenster Fachrichtungen ein konkreter Fallaus
der Praxis zur Bearbeitung vorgelegt, zu dem eine gangbare Lösung zu
entwickeln ist.
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Es ist unser Bestreben an der HSG, Theorie für die Praxis zu lernen
und die Theorien an der Praxis zu messen. Ein sehr grosser Anteil unse-
rer Dozenten kann denn auch massgebliche praktische Erfahrung vor-
weisen und den Studenten weitergeben. Der Praxis bezug wird weiter
gefördert, indem immer wieder Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwal-
tung und Politik zu Vortragsreihen eingeladen werden, in denen diese
ihre Erfahrungen weitergeben können.

Das Computerzeitalter ist an der HSG längst Realität. Schon im ersten
Semester werden alle Studenten in die praktische Nutzung von Personal
Computern eingewiesen. Computer sind hier in unzähligen Gebieten als
Hilfsmittel eingesetzt.

Während des gesamten Studiums wird grosser Wert auf eine breite
Ausbildung gelegt. Auch wenn der Student «nur» Betriebswirtschafts-
lehre studieren will, hat er Vorlesungen und Übungen in fremden Gebie-
ten zu belegen und dazu Prüfungen zu bestehen. Dies reicht von einfüh-
renden Veranstaltungen über Psychologie und Soziologie zu Wirtschafts-
geographie und Fremdsprachen, von öffentlichem und privatem Recht
über allgemeine Volkswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Entwicklungs-
politik bis hin zu Informatik und Mathematik. Diese Breite der Ausbildung
wird in der Praxis als eine der Stärken eines HSG-Studiums betont. Der
Nachteil für den Studenten besteht darin, dass er im Verhältnis zu ande-
ren wirtschafts- und rechtswissenschaftlichen Fakultäten viel mehr Se-
mesterstunden belegen muss und einige Prüfungen mehr zu bestehen
hat. Die vielen Stunden führen auch zum Ruf der HSG, man gehe dort
«zur Schule» anstatt dass man «studieren» würde. Das Schulmässige
führt andererseits dazu, dass unsere Studenten im Durchschnitt nach
8-9 Semestern ihr Studium wirklich mit dem Lizenziat abschliessen,
was im Verhältnis zu anderen Universitäten als sehr guter Wert zu be-
trachten ist.

Weiter zeichnet die HSG die Menge der Studenten aus. Ich habe noch
Zeiten erlebt, als jeder Dozent seine Studenten namentlich kannte. Da-
mals hatten wir noch ca. 1500 Studenten, und die Hochschule war da-
mals schon zu klein. Es ist zu erwarten, dass 1988 die Grenze von 4000
Studenten überschritten werden wird. Wir können zwar bald einen Er-
weiterungsbau beziehen, doch werden auch dann die Hörsäle voll blei-
ben und die Bibliotheksarbeitsplätze Mangelware sein. Der gute Ruf un-
serer Hochschule wirkt sich eben auch - trotz geburtenschwacher Jahr-
gänge - in überproportionalen Wachstumsraten aus.

Abschlussmöglichkeiten
Der Grossteil der HSG-Absolventen schliesst mit dem Titel «lic. oec.»
ab. Dahinter stehen aber über zwanzig mögliche Vertiefungsrichtungen.
Die eher volkswirtschaftlich orientierten Studenten suchen beispielswei-
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se einen Abschluss in Wirtschaftspolitik, Aussenwirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik oder in Finanzwissenschaft. Die Kernrichtungen für Be-
triebswirtschafter sind zum Beispiel: Absatz und Handel, Finanz- & Rech-
nungswesen, Informatik, Operations Research, Personalwesen, Organi-
sation, Produktionswirtschaft, etc .. Dazu kommen aber noch viele eher
branchenorientierte Ausbildungsgänge wie z. B.: Treuhand und Revision,
Bankwesen, Fremdenverkehr und Verkehrswirtschaft, Verwaltungswirt-
schaft.

Sehr bekannt ist auch die Ausbildung zum Handelslehrer, wo der Ab-
solvent als «mag. oec.» abschliesst.

Im staatswissenschaftlichen Lehrgang - Abschluss als «lic. rer.
publ.» - werden vor allem die Richtungen Staatswissenschaften und In-
ternationale Beziehungen gesucht.

Dadurch, dass an der HSG in allen Richtungen öffentliches und priva-
tes Recht immer schon einen bedeutenden Anteil hatte, lag der Gedanke
nahe, auch die Ausbildung zum Volljuristen zu ermöglichen. Diese ist
jetzt schon seit mehreren Jahren möglich und die Fakultät erfreut sich
ebenfalls ständig wachsender Studentenzahlen (Abschluss als «Iic. iur.»).

Dr. oec., Dr. rer. publ. und Dr. iur. heissen die Promotionen, die hier ver-
liehen werden können.

In der Praxis zeigt sich dann sehr schnell, dass die ursprüngliche Ver-
tiefungsrichtung an Bedeutung verliert. Es ist denn auch recht schwierig,
aufgrund von akademischen Bezeichnungen auf die Funktion oder den
Beruf des Absolventen zu schliessen. Da die HSG aber viel für die Wei-
terbildung ihrer Absolventen unternimmt, trifft man den einen oder an-
dern später wieder an einem Seminar und kann so herausfinden, was
aus seinen Kollegen geworden ist.

Das Leben in St. Gallen
Mitleidiges Lächeln meiner Kantikollegen begleitete mich damals, als ich
nach St. Gallen auszog: « Der arme Kerl geht zu den Spiessbürgern in die
Ostschweiz.» In meiner Unkenntnis nahm ich diese Sprüche damals
noch ernst. Schon nach kurzer Zeit durfte ich aber feststellen, dass die
St. Galler Bevölkerung recht weltoffen ist und auch gerne Neues aus an-
deren Landesteilen aufnimmt (n. B.: 3 unserer 5 Stadträte haben Berner
Bürgerrecht, einer davon ist in der Nähe von Olten aufgewachsen). Dies
ist einmal auf die vielen international tätigen Unternehmungen in der Tex-
tilwirtschaft, im Maschinenbau- und im Dienstleistungsgewerbe zurück-
zuführen. Andererseits trägt ein recht umfangreiches kulturelles Leben
dazu bei, dass oft Künstler aus aller Herren Länder in St. Gallen anzutref-
fen sind.

An der Hochschule sorgen nicht nur die 25% ausländischen Studen-
ten für einen «internationalen Touch», sondern auch die verschiedenen
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Symposien und Forschungsgespräche, die alljährlich an der HSG veran-
staltet werden.

Das Verbindungsleben an der HSG ist als recht aktiv zu bezeichnen.
Die genaue Zahl von Studentenverbindungen kenne ich nicht, doch sind
sie regelmässig in den bekannten Erststockbeizli der Altstadt anzutref-
fen. Die grösste Verbindung ist hier wie andernorts auch die Zofingia. Sie
hat ihren Stamm im «National», im Volksmund auch «Goldener Leuen»
genannt. Dort gab es eine Zeitlang auch einen Wengianerstamm. Leider
ist er - ich bekenne mich mitschuldig - in der Zwischenzeit wieder ein-
geschlafen. Vielleicht kommen wieder bessere Zeiten.

Die Lebensqualität wird in St. Gallen auch stark von der Umgebung ge-
prägt. Dies ist etwas, was die Studenten, die am Freitag nach der Vorle-
sung ins Auto sitzen und nach Hause brausen, kaum wahrnehmen. Die
Berge des Appenzellerlandes und des Toggenburg mit besten Ski- und
Wandermöglichkeiten sind in nächster Nähe und der Bodensee ist in
10-15 Autominuten zu erreichen. In der Stadt selbst gibt es kaum einen
Punkt, von dem aus man nicht in 15 Minuten zu Fuss mitten im Grünen
wäre.

Insgesamt ist ein Studium an der HSG und in St. Gallen, Interesse an
wirtschaftlichen, juristischen und technologischen Zusammenhängen
und genügender Leistungswille vorausgesetzt, ein sehr lohnendes Un-
terfangen. Absolventen der HSG, die ohne eigenes Verschulden arbeits-
los geworden sind, kennen wir nicht.

Ich freue mich schon auf die nächste Gruppe von Wengianern, die ich
hier als Studenten begrüssen darf!

Dr. Lukas Rieder vlo Pfupf
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Es hatten drei Gesellen ...
Oder: Akademisches aus
Amerika
Die Grundidee für diesen Beitrag entstand, wie nicht anders zu erwar-
ten, an einer Stammrunde im «Deutschen Vvursthaus» zu Cambridge,
wo sich die Mitglieder des Wengianerstammes Boston jeden Donners-
tagabend pünktlich zur Sekunde zum Zwecke commentmässigen Bier-
konsums einfinden.

Der Stamm Boston erfreut sich nicht nur reger Teilnahme (welche
noch nie unter zwei Drittel aller in der Region ansässigen Wengianer ge-
fallen ist), sondern zeichnet sich auch kulturell aus: während Musikus Sitar
seine Erfahrungen als CM auf der Bühne verarbeitet, züchtet Chemikus
und Forscher Gnom Algenkulturen in grösstem Ausmass. Wirtschaftstu-
dent Satchmo führt Wengianergäste durch Bostons geschichtliche und
kulturelle Sehenswürdigkeiten, ob diese es wollen oder nicht.

Das Tätigkeitsprogramm im letzten Jahr sah folgendermassen aus:
9.11.1987 1. offizieller Stamm

16. 11. Stamm
23.11. Jazz-Stamm in Somerville
25.-30.11. Manhatten-Bummel
30.11. Vernissage-Stamm in Boston

7.12. Samichlaus-Hock

Stamm Boston
Stammlokal: Restaurant «Vvursthaus»

Harvard Square, Cambridge, MA 02138
jeden Donnerstag ab 8.00p.m.
(Lokaländerungen möglich!)
HansVvalter Rich vlo Gnom
85 Thorndike St, Cambridge, MA 02141
Telefon P (617) 3542387

G (617) 2531936

Stamm:

Kontaktadresse:

Im Folgenden möchten die drei obenerwähnten Gesellen der werten
Leserschaft Einblick geben in ihre akademischen Erlebnisse an Institu-
tionen, welche zumindest für amerikanische Begriffe als Symbole für
ihre jeweilige Fachrichtung gelten.
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Harvard Business School

Die HBS, mit vollem Namen: «Harvard Graduate School of Business Ad-
ministration», bildet eine weitgehend autonome Abteilung der Universi-
tät Harvard. Wie aus der Bezeichnung hervorgeht handelt es sich um
eine «Graduate Scheel». was gemäss dem amerikanischen Bildungssy-
stem heisst, dass nur Studenten mit abgeschlossenem Collegestudium
zugelassen werden. Nebst einem curriculum für Doktoranden bieted die
HBS nur ein einziges Diplom an: das «Master of Business Administra-
tion» (MBA).

Der zweijährige Lehrgang für das M BA ist streng nach den Anforde-
rungen orientiert, welche die Wirtschaft an Führungskräfte stellt. Das
oberste Ziel der HBS ist, den Studenten zu befähigen, in einem Umfeld
von mangelhafter Information haltbare unternehmerische Entscheide zu
fällen.

Die an der HBS entwickelte und kategorisch aufrechterhaltene Metho-
de des Fallstudiums soll dazu dienen, dem zukünftigen Manager die be-
nötigten Fähigkeiten so praxisnahe wie möglich zu vermitteln. Um
einem ausserhalb der USA verbreiteten Missverständnis vorzubeugen,
muss betont werden, dass HBS Absolventen keineswegs als Theoreti-
ker, sondern als «Macher» ausgebildet werden: HBS Studenten haben
kein einziges Buch über Betriebswirtschaft oder Nationalökonomie zu
lesen.

Dem Neuling wird schon in der ersten Woche seines Studiums klarge-
macht, was es heisst, sich Wissen und Können mittels der Fallmethode
anzueignen: bereits am Tage der Immatrikulation wird ein Arbeitspro-
gramm für die folgenden fünf Tage verteilt; dreizehn Fallbeispiele sind zu
analysieren. Alle Fälle haben sich tatsächlich ereignet und sind von
einem HBS-Professor mit einer unglaublichen Fülle von Fakten und Zah-
len dargestellt. Die Aufgabe jedes Studenten ist es, den jeweiligen Fall
zu lösen, das heisst, nach bestem Wissen Entscheide für das bespro-
chene Unternehmen zu fällen und zu begründen. Bis zum Diplom wer-
den über achthundert Fälle behandelt, ein Faktum, das man sich als Stu-
dent besser nicht zu oft vor Augen halten sollte!

Die Studenten haben im Rahmen einer Klasse von etwa neunzig Mit-
gliedern Gelegenheit, ihre Lösungen im Detail vorzubringen und zu dis-
kutieren. Der Professor enthält sich jeglichen Urteils und verschweigt
seine Meinung über den behandelten Fall sogar ausserhalb des Semi-
nars; seine einzige, aber sehr schwierige Aufgabe ist es, die Diskussion
während achtzig Minuten mittels sokratischem Dialog in Gang zu halten
und möglichst viele Gesichtspunkte aus der Studentenschaft herauszu-
arbeiten.

Der ausserordentliche Eifer, mit dem die amerikanischen Komilitonen
ans Werk gehen, sowie ein auf Leistung getrimmtes Notensystem hal-
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ten die Fallbesprechungen während den ganzen zwei Jahren auf hohem
Niveau. Vor allem im ersten Jahr des MBA-Programmes lastet auf den
meisten Studenten starker Arbeitsdruck. Nur gute Zeiteinteilung und
Disziplin machen es möglich, sich etwas Freizeit zu verschaffen. HBS gilt
mit einem gewissen Recht als das «Vvestpoint des Kapitalismus».

Im Vergleich zum traditionellen ex cathedra beruht die Fallmethode in
einem viel grösseren Ausmass auf der mündlichen Beteiligung der Stu-
denten. Die Professoren an der HBS müssen sich jedoch im Gegensatz
zu den meisten ihrer Kollegen anderswo nicht sonderlich anstrengen, die
Studentenschaft zur Mitarbeit anzuspornen. Motivation ist eine Selbst-
verständlichkeit für Studenten, die das erkleckliche Schulgeld aus eige-
ner Kraft finanzieren und sich deswegen meistens stark verschulden. Zu-
dem haben alle Teilnehmer des MBA-Programmes zwei oder mehr Jahre
in meist vielversprechender und gutbezahlter Stellung gearbeitet. Aus
diesem Grund nimmt niemand den Entscheid, noch einmal für zwei Jah-
re die Schulbank zu drücken, auf die leichte Schulter.

Für einen Ausländer bietet die HBS nebst einer soliden Ausbildung als
Manager die einmalige Gelegenheit, mit gleichaltrigen Amerikanern, von
denen viele zur zukünftigen Elite Amerikas gehören werden, für längere
Zeit zusammenzuleben. Was man von und über die amerikanischen Kol-
legen lernen kann, zählt wohl zu den wertvollsten Erfahrungen an der
HBS und öffnet manchem Ausländer die Augen über die weitreichenden
Veränderungen, welche sich gegenwärtig in der Wirtschaft und Politik
der USA ereignen.

Abschliessend deshalb ein Wort über den Geist der Zeit an der HBS.
Es gibt gegenwärtig zwei Hauptströmungen : einerseits vom Börsen-
krach nicht gebrochener Individualismus, welcher sich die Aufhäufung
persönlichen Reichtums zum obersten Ziel setzt; andererseits, der von
Gemeinschaftssinn getragene Gedanke, dass wirtschaftlicher Erfolg auf
die Dauer nur in einem gesunden politischen Umfeld möglich ist. Den
Vertretern der letzteren Richtung ist gemeinsam, dass sie HBS mit eini-
gen Sorgenfalten im Gesicht verlassen werden ...

Peter Wick vlo Satchmo

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge
Seit einem halben Jahr arbeitet der Schreibende als sogenannter Post-
doktorand am MIT. Obwohl er also nicht ein eigentliches Studienpro-
gramm absolviert, wird er versuchen, auf Grund von persönlichen Kon-
takten mit Studenten und anhand des offiziellen Studienführers das Stu-
dium am MIT möglichst treffend zu beschreiben. Der Autor hat Chemie
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich studiert und
dort auch eine Doktorarbeit geschrieben. Die in diesem Artikel durchge-
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führten Vergleiche zwischen MIT und schweizerischen Verhältnissen be-
ziehen sich demzufolge hauptsächlich auf das Studium an der ETH.

Lage, Organisation, Akademisches Jahr
Das ca. 2 km2 grosse Universitätsgelände (Campus) liegt direkt am Char-
les River, dem Fluss, der Cambridge von Boston trennt. Eineinhalb Kilo-
meter weiter westlich befindet sich die zweite grosse Universität, Har-
vard. Diese beiden bedeutenden Hochschulen prägen ganz eindeutig
das Gesicht von Cambridge. Man kann sagen: Während andere Städte
eine Universität haben, haben MIT und Harvard Cambridge.

Am MIT studieren zurzeit 9500 Studenten, die Hälfte davon «under-
qraduate» (Diplomstudenten), die andere Hälfte «qraduate students»
(Master-Studenten, Doktoranden). Rund 1000 Professoren werden von
knapp unter 1900 Angestellten im Unterricht unterstützt. Mit 24% hat
das MIT von allen amerikanischen Universitäten einen der grössten An-
teile an ausländischen Studenten.

Das Institut ist in sechs Schulen aufgeteilt:
School of Architecture and Planing
School of Engineering
School of Humanities and Social Science
Sioan School of Management
School of Science
Whitaker College of Health Science, Technology and Management

Jede dieser Schulen ist weiter in ein bis acht Departemente unterteilt,
die sich ihrerseits 3US mehreren Divisionen zusammensetzen können.
So arbeitet denn zum Beispiel der Schreibende im Ralph M. Parsons La-
boratory, Division for Water Resources and Environmental Engineering,
die dem Departement of Civil Engineering an der School of Engineering
angehört. Ganz einfach, oder? Das akademische Jahr beginnt anfangs
September mit einem bis zu Weihnachten dauernden Semester (First
Term). Der Januar ist dann für die «Independent Activities Period» reser-
viert. Während dieser Zeit finden keine Vorlesungen statt, und jeder un-
dergraduate Student hat die Möglichkeit, sich individuell weiterzubilden.
Es werden ihm dazu mehr als 600 verschiedene akademische und nicht-
akademische Kurse angeboten. Das zweite Semester dauert von Februar
bis Mitte Mai. Jeweils in der Mitte und am Schluss beider Semester fin-
den in jedem Fach Prüfungen statt. Der Student wird also gezwungen,
ständig am Ball zu bleiben. Zusätzlich sind Hausaufgaben zu bewältigen,
deren Noten ebenfalls zu der Schlussbeurteilung hinzugezogen werden.
Dies alles führt dazu, dass der Student unter einem ständigen Druck
steht, ähnlich wie an der Kantonsschule. Der Zeitaufwand ist dement-
sprechend gross und Wochenendarbeit ist die Regel. Da bietet sogar die
in der Schweiz als Schulbetrieb apostrophierte ETH noch einiges mehr
an akademischer Freiheit.
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Studiengänge, Kosten
Underg raduate
Bachelor: Ein Studium, das normalerweise vier Jahre dauert. Im ersten

Jahr werden meist Fächer aus verschiedenen Fachrichtungen
belegt. Das zweite Jahr bringt den Übergang vom allgemei-
nen zum speziellen Studium. In den Jahren drei und vier ab-
solviert der Student dann das Studienprogramm an einem
der verschiedenen Departemente.

Graduate
Master: 1-2Jahre dauerndes Weiterstudium. Ein ETH-Diplom dürfte

am ehesten diesem Grad entsprechen.
Engineer: Stellt höhere Anforderungen als das Master-Studium und

dauert mindestens zwei Jahre.
Doctor: Doktorarbeit, die im Durchschnitt drei bis fünf Jahre dauert.

Jeder i11sMIT eintretende Student erhält einen «Advisor», meistens
ein Professor, der ihm während der ganzen Dauer des Studiums als Be-
rater und Forschungsleiter zur Seite steht. An dieser Stelle sei erwähnt,
dass der Kontakt zwischen Student und Professor im allgemeinen viel di-
rekter und ungezwungener ist als in der Schweiz.

Die Kosten für ein Studium am MIT sind immens hoch. Das akademi-
sche Jahr kostet $12500.-, wobei darin nur die Hochschulgebühren
enthalten sind. Es ist jedoch zu sagen, dass viele Studenten Stipendien
und/oder Darlehen erhalten.

Campus-Leben
Das Universitätsgelände beherbergt nicht nur die Gebäude für Unter-
richt, Forschung und Administration, sondern auch Sportanlagen, Biblio-
theken, Geschäfte und Studentenwohnungen. Die Freizeitangebote sind
sehr gross. Es seien hier nur die wichtigsten erwähnt: mehr als 20 Sport-
arten, Film, Konzert, Theater, Kunst, Seminare, Studentenzeitungen, reli-
giöse Organisationen. Die Folge davon ist, dass sich das studentische
Leben weitgehend auf den Campus beschränkt. Es besteht somit die
Gefahr, dass der einzelne Student den Kontakt mit der Welt ausserhalb
der Universität vernachlässigt und den Blick für die « Realität» verliert.

Zusammenfassend gesagt: Das MIT, eine ausgezeichnete Universität
in attraktiver Umgebung für arbeitswillige Studenten.

Hans Walter Rich v/o Gnom

Berklee College of Music
Berklee ist weltweit die einzige Schule, an welcher Jazz, Pop, Rock und
klassische Musik unterrichtet werden. Früher wurden hier nur Jazz und
klassische Musik gelehrt, aber Pop und Rock haben dann auch bei Ber-
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klee Einzug gehalten! Natürlich gibt es daneben noch unzählige andere
Konservatorien und Universitäten mit ausgezeichneten Musikabteilun-
gen, aber in keiner anderen Schule der Welt spielen Jazz, Pop und Rock
solch eine wichtige Rolle.

Die Zahl der Studenten variiert zwischen 1000-3000. Ungleich ande-
ren Colleges bietet Berklee 3 vollwertige Semester pro Jahr an. Im Früh-
ling beträgt die Studentenzahl ca. 2000-2500, im Sommer ca.
1000-1500 und im Herbst belegen ca. 3000 Leute die angebotenen Kur-
se. Die Studentenschaft ist sehr international. Kein Land ist zu weit ent-
fernt, als dass ein Musiker, der sich für ein solches Studium interessiert,
die Reise nach Boston nicht unternehmen würde.

Berklee bietet seinen Studenten neun verschiedene Fachrichtungen
an: «Professional Music». «Performance», «Music Education», «Corn-
mercial Arranqinq». «Jazz Cornposition», «Traditional Cornposition».
«Music Production and Engineering», «Film Scorinq» und «Music Syn-
thesis». Jede dieser Fachrichtungen kann auf zwei verschiedene Arten
studiert werden. Das «Diploms Program» beschränkt sich auf musikbe-
zogene Fächer, das «Degree Proqrarn» enthält auch allgemein bildende
Fächer. Auf beiden Arten schliesst man, akademisch gesehen, als «Ba-
chelor of Music» ab. Da Berklee aber einzigartig ist, bewegt sich das Ni-
veau, je nach besuchten Kursen, vom «Bachelor Proqrarn» bis zum «Ma-
ster Program».

Je nach Richtung schreibt die Schule 40-70% des Studiums vor. Die
restlichen 30-60% kann man frei wählen und dadurch das Studium sehr
individuell gestalten! «Professional Music». zum Beispiel, ist sehr allge-
mein gehalten und lässt dem Studenten viel Freiheit. «Jazz Composi-
tion» dagegen ist genauer definiert, und der grösste Teil des Studiums
ist von der Schule vorbestimmt. Berklee führt viele verschiedene Orche-
ster, die sich aus Studenten mit gleichem musikalischen Niveau zusam-
mensetzen. Es werden Orchester jeder Grösse und jeden Stils angebo-
ten. Die besseren Bands geben Konzerte in und um Berklee.

Von Zeit zu Zeit werden von bekannten Musikern Gastvorlesungen ge-
halten. Nicht selten dürfen dann Studenten zusammen mit diesen
«Giants of Jazz» musizieren!

Clark Terry, zum Beispiel, unterrichtete während drei Tagen am Ber-
klee College, Quincy Jones, ein ehemaliger Berkleestudent, dozierte
über «Arrangieren», Chick Corea, ebenfalls ein ehemaliger Berkleestu-
dent, unterrichtete eine Woche lang Improvisation und Komposition.
Dies sei erwähnt, um nur einige bekannte Namen zu nennen, die mit
Berklee in Verbindung gebracht werden können.

Die Intensität, mit welcher an dieser Schule grösstenteils gearbeitet
wird, ist überwältigend. Doch darin besteht die einzige Möglichkeit, in
diesem Metier auf Erfolg zu hoffen.

Daniel Spichiger vlo Sitar
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..KOMITEE

Warum ein Solothurnischer
Verbindungstag?
Liebe Wengianer

Auf verschiedensten Wegen seid Ihr wiederholt auf den Solothurnischen
Verbindungstag vom 10.September 1988 aufmerksam gemacht worden,
sei es an der Generalversammlung, sei es im Wengianer oder im Jahres-
programm Eures Aussenstammes. Was soll das? Weshalb ein gemein-
samer Anlass aller fünf solothurnischen Studentenverbindungen? Be-
rechtigte Fragen, die eine Antwort verdienen:

Das Verhältnis zwischen den Verbindungen hat sich in den letzten Jah-
ren grundlegend gewandelt. Zusammenarbeit und gesunder Wettbe-
werb sind an die Stelle von Rivalität und Konkurrenzkampf getreten.
Ohne die eigene Individualität aufzugeben, haben sich die fünf Activi-
tates und Alt-Herrenschaften auf ihre zahlreichen gemeinsamen Anlie-
gen besonnen. Regelmässige Sitzungen der fünf AH-Präsidenten bele-
gen dies. Mit der Durchführung eines gemeinsamen solothurnischen
Verbindungstages wollen wir nun auch gegen aussen unsere Geschlos-
senheit bezeugen.

«Gemeinsames, geschlossenes Auftreten» heisst nicht «Eintopf».
Bestehen können wir Studentenverbindungen nur, wenn wir unseren in-
dividuellen Charakter wahren und pflegen. Dies darf uns aber nicht daran
hindern, unsere gemeinsamen Interessen gemeinsam zu verteidigen.

Der kommende Verbindungstag soll deshalb eine Demonstration der
ungebrochenen Stärke des solothurnischen Verbindungswesens sein.
Nicht zuletzt dienen wir damit unserer Activitas, die - schon seit Jahren
- immer wieder mit Rekrutierungsschwierigkeiten kämpft. Gerade den
Kantonsschülern wollen wir zeigen, dass das Verbindungsleben mit der
Matur nicht aufhört, sondern eigentlich dann erst richtig beginnt. Gerade
aus diesem Grund erwarte ich Euch am 10.September 1988 zahlreich in
Solothurn. Die Wengia ist stets diejenige Verbindung gewesen, die in der
Alt-Herrenschaft den grössten Zusammenhang gepflegt hat. Das wollen
wir beweisen, deshalb: Kommt nach Solothurn, verlebt im Kreis der
Wengianer und der Jahrgänger anderer Verbindungen einen schönen Tag
(es wird etwas geboten werden!) und steht für die Idee der Studenten-
verbindung ein! Dass wir uns damit dem vielgepriesenen «Trend der
Zeit» bewusst entziehen, kann uns nur freuen.
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Bedenkt: Im Vertrauen auf Eure Treue zur Wengia habe ich den ande-
ren Verbindungen versprochen (oder wohl besser: angedroht). dass die
Wengia mehr als die Hälfte der Teilnehmer stellen wird. Ihr könnt mich
jetzt nicht im Regen stehen lassen!

Auf Wiedersehen in Solothurn!

Euer Präsident
Raoul Stampfli vlo Knatter

Ehrung für einen Wengianer
Während wir Füxe am Abend des 25. März an der Fuxenprüfung ausge-
quetscht wurden, traf AH Peter Andre Bloch vlo Nerv ein weit angeneh-
meres Schicksal: Ihm wurde der Kulturpreis der Stadt Olten verliehen. In
Olten selbst, wo Nerv aufgewachsen ist, fand die Feier statt, und zwar
im Stadttheater.

Natürlich wurden da Nervs Verdienste an unserer regionalen Kultur an-
geführt: In seinem Beruf als Kantonsschullehrer stellte er ein Schul-
theater auf die Beine und beschritt bewusst neue Schauspielpfade. Er
war Mitbegründer des «Akademia»-Verlages, dessen Ziel es ist, junge
Schriftsteller der Region zu fördern. Er ist Mitredaktor der Oltner Neu-
jahrsblätter. Aber sein wohl grösster Verdienst ist die Gründung des Kan-
tonalen Kuratoriums für Kulturförderung. Im Januar 1987 legte Nerv der
Aktivitas im Rahmen eines Vortrages sein Anliegen für die Kultur dar und
vermochte uns zu faszinieren.

Simon Reitze vlo Flute 2. SR

Jahresbeitrag 1988
Im Namen des AH-Komitees möchte ich allen Wengianern danken, die
den Jahresbeitrag von Fr.50. - bereits geleistet haben. Es sind dies über
700 aus der Schar von 830 Mitgliedern.

Auch für die eingegangenen Spenden möchte ich den jeweiligen
Donatoren eine «Blume speziell» trinken.

Darf ich die restlichen Beiträge in den nächsten Wochen auf das Post-
check-Konto 45-227-3 erwarten? Vielen Dank!

Der Quästor
Roland A. Simonet vlo Allah
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AH Jürg Forster v/o Röti

Jürg Forster erblickte am 1.Dezember 1914 als
zweiter Sohn von AH Dr. med. Ernst und Lilly For-
ster-Bevor in Oberentfelden das Licht dieser Welt.
Der muntere aber recht eigenwillige Jürg erlebte
die ersten Lebensjahre, liebevoll umsorgt von sei-
nen Eltern, im Aargau. Anno 1923 kehrte sein Va-
ter als Chefarzt der Klinik Obach mit seiner Familie
in seine Heimatstadt Solothurn zurück. Der qros-

se, romantische Garten der Klinik war ein idealer Spielplatz für Jürg und
für seinen um ein Jahr älteren Bruder Ernst. Als 4 Jahre später der Vater
von Jürg als Chefarzt für Chirurgie des Bürgerspitals Solothurn gewählt
wurde, zog die Familie Dr. Forster-Bever in ihr neu erbautes Haus an der
Werkhofstrasse um.

Der besonders technisch interessierte Jürg besuchte während der fol-
genden Jahre die Oberrealschule. Am 7. Mai 1932 wurde Jürg Forster
mit 12 Gleichgesinnten in die Wengia aufgenommen. Als begeisterter
Berggänger, vor allem im Jura, wurde ihm bei der studentischen Taufe
das Cerevis « Höti» zuerkannt, nach dem prächtigen Aussichtsberg öst-
lich vom Weissenstein. Röti erlebte eine glückliche, unbeschwerte Zeit
als Wengianer. Als Bursch betreute er in der Charge als XXXX das Archiv
der Verbindung umsichtig und gut. Nie habe ich als um ein Jahr jüngerer
Wengianer-Fuchs den Burschen Röti bei einem unstudentischen Verhal-
ten oder bei unverantwortlichen Streichen gesehen.

Nach der erfolgreich bestandenen Maturitätsprüfung absolvierte unser
Couleurbruder während eines Jahres ein Praktikum in der Firma Scintilla
in Zuchwil. Im Herbst 1934 immatrikulierte er sich an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule. Gleichzeitig wurde er ein treues Mit-
glied der Studentenverbindung Helvetia in Zürich. Nach gründlichen Stu-
dien in Zürich und München erwarb er 1941 das Diplom als Bau-Inge-
nieur.

Im April 1943 verheiratete er sich in Mannheim mit Fräulein Gertrude
Pfeiffer.

In der Schweizer Armee erfüllte Röti gewissenhaft seine Pflicht als
tüchtiger Unteroffizier der Artillerie.

Kurz nach Studienabschluss wurde Röti in Deutschland die Leitung
eines Kraftwerkbaues anvertraut. Als jedoch im Verlaufe des 2. Weltkrie-
ges die Fliegerangriffe massiv zunahmen, kehrte das junge Ehepaar For-
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ster-Pfeiffer im Oktober 1943 in die Schweiz zurück. Fast 20 Jahre war
nun Röti in der bedeutenden Strassenbau- und Tiefbau-Unternehmung
Stuag AG in Bern, Zürich, Olten als Prokurist, und in Solothurn als Ge-
schäftsleiter tätig. 1962 gab er diese Stelle auf und wechselte in das kan-
tonale Bau-Departement. Rasch avancierte unser Couleurbruder zum
Chef des Autobahn-Baues des Kantons Solothurn. Diese neue Aufgabe
entsprach ihm ganz besonders. Wie leuchteten seine Augen, wenn er im
Freundeskreise vom Organisieren und Gestalten der verschiedensten
Werke der Autobahn erzählte. Er verstand sich mit den Unternehmern
gut; er sprach aber auch die Sprache, die der einfache Hilfsarbeiter zu
verstehen vermochte. Harmonische Team-Arbeit war ihm sehr wichtig.

Wenn man sich nach den bleibenden Leistungen eines Verstorbenen
in den verschiedenen Berufen frägt, so sind diese Leistungen meistens
nur schwerlich feststellbar. Bei unserem Couleurbruder Jürg Forster blei-
ben die Ergebnisse, die Früchte seiner Arbeit - in Beton gegossen -
auch in einer weiteren Zukunft konkret sichtbar. Für Röti war es eine
Selbstverständlichkeit, auch noch über den Zeitpunkt seiner Pensionie-
rung hinaus, bis Mitte 1980, im Amte zu verbleiben, um seinen Nachfol-
ger gründlich in die vielgestalteten Aufgaben einzuführen.

Im Ruhestand fand Jürg Forster endlich genügend Zeit und Musse,
sich seinem bevorzugten Hobby, der Eisenbahn in allen ihren Formen, zu
widmen. Im Keller seines Hauses baute er sich eine raffiniert ausgestal-
tete elektrische Modell-Eisenbahn-Anlage. Dort konnte er gleichzeitig et-
wa 20 Züge losfahren lassen, mit Block-System und mit den verschie-
densten technischen i-inessen. Auch studierte er die einschlägige Eisen-
bahn-Literatur sehr einlässlich. Daneben kamen Bastelarbeiten im Hause
und die sorgfältige Pflege des Gartens nicht zu kurz.

Nur etwa 4 Jahre war es Röti vergönnt, bei guter Gesundheit seine
Pensionierung zu geniessen. 1984 erlitt er einen leichten Hirnschlag, wo-
von er sich relativ gut erholte. Doch verblieb eine Sehstörung, die ihn
beim Lesen sehr hinderte. Am 14.Februar 1988 befiel Röti eine heftige
Übelkeit mit Kreislaufstörungen, die seine Hospitalisierung erforderlich
machte. Sechs Tage später erfolgte ein vollständiger Kollaps, der zum
Herztod führte. Die Gnade eines stillen, kampflosen Todes wurde unse-
rem Couleurbruder zuteil. Deine Treue und Freundschaft, lieber Röti,
bleiben uns Wengianern unvergessen.

Otto Furrer vlo Mark
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Bericht des Präsidenten über
das Wintersemester 1987/88
Am Ende eines weiteren Semesters der Wengia habe ich als X die Auf-
gabe, über unser Tun und Treiben einen Bericht zu verfassen. Es ist dies
eine Aufgabe, die mir keinesfalls schwer fällt, erlebte ich doch manche
schöne, lehrreiche und fröhliche Stunde im Kreise der Grünhernützten.
Traditionsgemäss wurde das Semester mit dem Frühschoppen, am dar-
auffolgenden Samstag dann mit der Antrittskneipe begonnen. Zu meiner
Freude wurden beide Anlässe rege besucht.

In meiner Antrittsrede (Wengianer März 1988)' welche ich am Freitag
vor der Antrittskneipe anlässlich der ersten Sitzung im neuen Semester
gehalten hatte, äusserte ich zwei Wünsche. Der erste war, dass sich un-
sere Aktivitas nicht in zwei Lager spalte, da wir seit langem wieder ein-
mal eine Aktivitas waren, die aus mehr als 10 Stück bestand, und so
Ende Sommersemester 1987 nicht alle burschifiziert wurden, und einige
noch ein halbes Jahr länger Fux bleiben mussten. Doch entstanden zum
grossen Glück weder grosse Reibereien noch Streitigkeiten. Obwohl es
für den einen oder andern nicht ganz leicht war, seine Kollegen plötzlich
über sich zu haben, blieb das Klima innerhalb der Aktivitas das ganze Se-
mester angenehm.

Der zweite Wunsch war, dass die in den beiden letzten Jahren verges-
senen Kanten wieder neu belebt werden, und an den Kneipen wieder
vermehrt verschiedene Kanten zu hören sind. Dank des grossen Einsat-
zes von unserem Kantusmagister Elanwurden einige Kanten wieder ent-
deckt. So wurden zwei meiner Ziele bereits nach meiner halben Amtspe-
riode erreicht.

Doch was beinhaltete nun unser Tun und Treiben alles? Rückblickend
kann ich sagen, sehr viel. Nach unseren Devisen handelnd kam keiner
der drei zu kurz.

Richtig los ging das Semester mit einer Filmdokumentation über den
Falklandkrieg. Obschon dieser Konflikt glücklicherweise einige Jahre zu-
rückliegt, sind die Probleme, die mit ihm verbunden sind, noch aktuell,
denn die Fragen rund um die Kolonisation sind heute noch lange nicht
geklärt.

Da unser Stiftungstag auf einen Samstag fiel, beschlossen wir, ihn
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auch tüchtig zu feiern. Deshalb machten wir uns die Mühe und standen
zu früher Morgenstunde auf, um an einem Frühschoppen auf das Wohl
der Wengia anzustossen. Doch damit begnügten wir uns noch lange
nicht. Am Abend folgte die seit langem wieder einmal durchgeführte
Stiftungskneipe. Dazu liessen wir uns etwas Besonderes einfallen. Wir
feierten sie zusammen mit dem Altherrenkomitee. Die Grundidee war,
dass die ehrenwerten AHAH uns etwas von dem mitgeben konnten, wie
es zu und her gegangen war, als sie noch Aktivmitglieder der Wengia
waren. Auf jeden Fall wurde es eine unvergessliche Kneipe. Das AH-
Komitee zeigte sich spendabel und offerierte uns noch einen kleinen Im-
biss.

Den ersten Altherrenvortrag hielt uns AH Boris Ehret vlo Skipper. Da-
bei ging es um das Thema Koka-Kokain. Skipper versuchte uns die Gren-
ze und den Unterschied zwischen dem indianischen Genussmittel Koka
und der Modedroge Kokain aufzuzeigen. Dabei erzählte er uns viel von
der Kultur der heute lebenden Ureinwohner Amerikas.

In der nachfolgenden Diskussion wurde heftig diskutiert. Ich bin der
Auffassung, dass das Drogenproblem gravierend genug ist, um in der
Wengia als Diskussionsthema behandelt zu werden.

Kurz darauf folgte schon die grosse Generalversammlung der Altwen-
gia. Auch wenn ich den jährlichen Grossaniass bereits als Schwanz und
Spefux erleben durfte, war es doch etwas Faszinierendes und ganz
Neues für mich. Eine Rede zu halten vor der ganzen Schar der Wengia-
ner war für mich ein Nervenkitzel, gleichzeitig aber auch eine neue Erfah-
rung. Die abendliche Kneipe war für mich und meine Konburschen eine
Bewährungsprobe, die wir aber gut überstanden.

Bereits am nächsten Freitag stand der nächste Vortrag auf dem Pro-
gramm. Unser Altherr Marc Furrer vlo Skiff berichtete über seine Tätig-
keit als Bundeshausredaktor des Radio DRS. Dabei erzählte er uns von
seiner vielseitigen Arbeit und vermittelte uns einen Einblick in das Parla-
ment und auf die bevorstehenden Bundesratswahlen. Am Schluss sei-
nes Referats lud er uns noch zu einer Exkursion ins Bundeshaus ein.

Eine Woche später folgte die Samichlaus-Kneipe. Da leider nicht allzu-
viele Altherren den Weg ins Kneiplokal fanden, wurde sie kleiner als ge-
wohnt.

Einen ganz besonderen Vortrag hielt uns unser Altherr Markus Peter
vlo Zentro. Unter dem Titel «dunkle Machenschaften» wurde es im Sit-
zungszimmer wirklich ganz dunkel, denn er verwandelte es in eine Dun-
kelkammer und entwickelte vor unseren verblüfften Augen einen
schwarz-weiss Fotofilm.

Der kulturelle Anlass führte uns ins Kino. So schauten wir uns den Film
«der letzte Kaiser» an. 'Dass wir dabei wirklich etwas Kulturelles taten,
beweist die Tatsache, dass dieser Film, der die Leidensgeschichte des
letzten chinesischen Kaisers von seiner Geburt bis zu seinem Tod in be-
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eindruckender Weise schildert, erst kürzlich mit 9 Oscars ausgezeichnet
wurde.

Auf die Weihnachtstage und das neue Jahr stimmten wir uns am tradi-
tionellen Weihnachtskommers im Kreuz Tscheppach ein.

Das neue Jahr begann mit einem Paukenschlag. Der Ascom-Verwal-
tungsratspräsident. unser AH Heinz Frei vlo Puls, beehrte uns mit einem
Referat. Er erzählte uns dabei von seiner anstrengenden Arbeit des Zu-
sammenschlusses zur Ascom Holding AG und der Bedeutung der Tele-
kommunikation. Der interessante Vortrag schien auch in der Altherren-
schaft auf sehr grosses Interesse zu stossen, war das Sitzungszimmer
doch gestossen voll, und auch die nachfolgende Kneipe war wohl eine
der grössten, die je an einem Freitag stattgefunden hat. Punkto Anwe-
sende hätte es ohne weiteres eine kleinere GV-Kneipesein können. Der
ganze Betrieb war glücklicherweise ein wenig geordneter.

Einen Einblick in das Versicherungswesen der Schweiz verschaffte
uns AH Roland Romann vlo Mufti. Mufti zeigte sich anschliessend so
spendabel, dass er in der Kneipe am gleichen Abend die Bierrechnung
übernahm und uns einen kleinen Imbiss spendete.

Am Samstag vor den Sportferien fand unser romantisches Winter-
chränzli statt. Durchgeführt wurde es im Gemeindehaus in Mühledorf.
Hervorragende Organisation durch FM Romeo, gute Laune und die rei-
zenden Besen trugen dazu bei, dass auch dieser Anlass unvergesslich
wurde.

Am 29.2. 1988, dem ersten Sessionstag, führte uns eine Exkursion in
das Bundeshaus. Unter sehr kompetenter Führung von AH Marc Furrer
vlo Skiff, der uns ins Bundeshaus einlud und auch die ganze Exkursion
mehr oder weniger organisierte, sowie Ehrenmitglied Ständerat AH Max
Affolter vlo Walz und Nationalrat Christian Wanner wurden wir durch
Ständerat und Nationalrat geführt. Wir bekamen so einen sehr guten
Überblick über die Tätigkeiten, die im Bundeshaus verrichtet werden.

Am Abend wurden wir noch zu einem Nachtessen eingeladen. Zu die-
sem konnte Skiff sogar noch seinen neuen Chef, Bundesrat Ogi, einla-
den. Es war für die ganze Aktivitas ein einmaliges Erlebnis, einen Bun-
desrat von nah zu sehen und ihm einige Fragen zu stellen. An dieser SteI-
le möchte ich unseren Altherren Walz und insbesondere Skiff, der seinen
letzten Arbeitstag für uns hingegeben hatte, danken, dass die Aktivitas
eine unvergessliche Exkursion erleben durfte.

Im letzten Altherren-Vortrag berichtete uns Matthias Halter vlo Musico
von den Anfängen und der Entwicklung des Couleurstudententums. Da-
bei erfuhren wir einige doch sehr interessante Tatsachen der Verbin-
dungsgeschichte.

Selbstverständlich hielten auch die Burschen Vorträge. Unser Fuxma-
jor Stefan Übelhart vlo Romeo erzählte uns etwas von seiner Lieblings-
automarke Alfa Romeo.
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Aktuar Hans Nussbaumer vlo Lake brachte uns den Vietnam krieg et-
was näher, ein Thema, das ja auch, obwohl es schon einige Zeit abge-
schlossen ist, noch immer in den Medien herumgeistert. In der nachfol-
genden konstruktiven Diskussion wurde auch der Aktivitas klar, dass
durch diesen Krieg Wunden entstanden sind, die noch längst nicht ge-
heilt sind.

Kantusmagister Hansjürg Christen vlo Elan referierte über die MitteI-
amerikapolitik der Grossmächte, ein ebenso interessantes wie brisantes
Thema.

Unter dem Titel «der Islam» versuchte ich meiner Aktivitas etwas über
die fundamentalistischen Bewegungen im Nahen Osten zu vermitteln.

Archivar Jean-Marc Bürgi vlo Space hielt uns einen Vortrag über die In-
vasion 1944, wohl eines der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse un-
seres Jahrhunderts. Es zeigte uns aber auch das Fingerspitzengefühl,
mit dem die Befehlshaber der Alliierten das ganze Vorhaben geplant
haben.

Unser Kassier Dominik von Arx vlo Filo sprach zu uns über die ge-
schichtlich-kulturelle Entwicklung Chinas.

Den letzten Vortrag hielt unser Chefredaktor Roger Ingold vlo Triton
über das Thema «die l.uftschiffahrt». Er vermittelte uns dabei viel über
die Entwicklung vom ersten Luftballon bis hin zu den Luftkolossen von
Graf Zeppelin. .

Ausserdem stieg in diesem Semester noch eine Zweifarben-Kneipe
mit der Amicitia.

Das ganze Semester sah wie folgt aus:

Koka - Kokain
Alfa Romeo
Einblick in die Tätigkeit als

Bundeshausredaktor
Der Vietnamkrieg
Dunkle Machenschaften
Die Ascom Holding AG
Das Versicherungswesen

der Schweiz
Mittelamerikapolitik der

Grossmächte
Der Islam
Invasion 1944
Das Couleurstudententum

historischer Abriss
China Vortrag von Dominik von Arx vlo Filo XX
Die Luftschiffahrt Vortrag von Roger Ingold vlo Triton CR

In diesem Semester starben 5 liebe Altherren.
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Vortrag von AH Boris Ehret vlo Skipper
Vortrag von Stefan Übelhart vlo Romeo FM
Vortrag von AH Marc Furrer vlo Skiff

Vortrag von Hans Nussbaumer vlo Lake XXX
Vortrag von AH Markus Peter vlo Zentro
Vortrag von AH Heinz Frei vlo Puls
Vortrag von AH Roland Romann vlo Mufti

Vortrag von Hansjürg Christen vlo Elan

Vortrag von Toni Frigerio vlo Riff X
Vortrag von Jean-Marc Bürgi vlo Space XXXX
Vortrag von AH Matthias Halter vlo Musico



Es sind dies:

Arnold Burki vlo Biber
Angelo Perucchi vlo Lento
Hugo Studer vlo Rempel
Josef Käser vlo Riegel
Jürg Forster vlo Röti

Ihnen allen wurde durch eine Delegation und durch Floren auch inner-
halb der Aktivitas gedacht.

Nach einem viel zu schnell vergangenen Semester konnten wir an der
Abschlusskneipe sieben neue Füxe in die Aktivitas aufnehmen. Einen
achten tauften wir erst an der Antrittskneipe, da er aus familiären Grün-
den verhindert war.

Auch im Kneiplokal hinterliess dieses Semester seine Spuren. Mit der
Anschaffung einer neuen Bank und dem Einritzen der Cerevis von
vier Jahrgängen hatten wir zwei grössere Ausgaben, die zur Verschöne-
rung des Kneiplokals beitrugen.

Im Nachhinein glaube ich sagen zu können, dass wir stolz auf das jüng-
ste Kapital der Aktivitas blicken können. An diese Stelle möchte ich allen
danken, die uns dabei unterstützt haben.

Innerhalb der Aktivitas gab es kleinere Veränderungen. Da Romeo das
Handelsdiplom erwarb, mussten wir einen neuen Fuxmajor wählen. Mit
Lake fanden wir dann auch einen neuen Herrscher über den Fe. An sei-
ner Stelle wurde Space Aktuar. Odin wurde neu Archivar. Ich glaube,
dass wir auch für das neue Semester gewappnet sind und weitere schö-
ne Stunden im Kreise der Wengianer erleben werden.

Wengia ut vivat, crescat, floreat!

Im April 1988 Toni Frigerio vlo Riff X
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«Auch die längste Zeit
wi rd nicht ewig dauern!»

Dass es sich nicht lohnt, über den Wahrheitsgehalt dieses Sprichwortes
zu diskutieren, scheint wohl jedermann klar zu sein. Dass auch die Zeit
meines Spe-Fuxen-Daseins begrenzt ist, wurde mir am Morgen des
26. März 1988 voll bewusst.

Am besagten 26. März, morgens früh, begab ich mich auf wackeligen
Beinen zum Fenster meines Zimmers, um die Wetterlage abzuklären.
«Aha», dachte ich, «Regenwolken über Biel!» Aber nicht einmal diese
Tatsache vermochte meinen Optimismus zu dämpfen, war doch der
26. März 1988 ein ganz besonderer Tag in meinem Leben: die Promovie-
rung zum Fuxen der Wengia! Ein Tag, der mir immer in bester Erinnerung
bleiben wird.

Alles nahm zuerst seinen gewohnten Lauf: das Morgenessen, der
Schulweg, der Unterricht. Wie gewöhnlich gestaltete sich auch das Tref-
fen aller «Grünbernützten» in der Zehn-Uhr-Pause. Auf dem Heimweg
fielen mir dann aber die ersten Regentropfen ins Gesicht; Regen, am
heutigen Tag! Aber was soll's, man nimmt es wie es kommt - schön
wird es trotz alledem.

Meine Vorfreude stieg, die Unruhe ebenfalls. Ungeduldig erwartete
ich die Zeit des Aufbruchs. Mit meinem Taufgotteli schritt ich dann stolz
dem Restaurant Misteli zu, wo uns der hwl BC, die anderen Spe-Füxe
mit ihren «Gottelis» und - last but not least - ein feierlich geschmück-
tes Stübli - das Wengi-Stübli - erwarteten. Unter den Wengianern
herrschte eine gelassene, heitere Stimmung, und alle genossen das aus-
gezeichnete Essen. Noch dachte keiner der Spe-Füxe an das kühle Bad!

Ein letzter Schluck noch, und dann begaben wir uns zur Alten Kanti,
um den Rest der Corona zu treffen. Das zarte Geschlecht jedoch verweil-
te noch einige Zeit im «Misteli». genehmigte sich ein köstliches Dessert
und plauderte über dies und das, bewunderte und lobte, lachte und ki-
cherte, ohne zu ahnen, dass sich die Wengianerschar in der Zwischen-
zeit nur zwei Etagen tiefer, im Kneiplokal, einfanden. Hier tranken wir
Täuflinge uns zum letztenmal mit dem alten Cerevis zu. Ein wenig Weh-
mut kam auf, denn wieder ist eine Etappe in unserem Leben abge-
schlossen. Der Befehl des Präsidenten - «Tabula rasa» - riss mich aus
meinen Gedanken. Uns wurde die Aufgabe erteilt, eine «Bierleiter» zu
formulieren.

Die Stunde X nahte, und mit fröhlichem Gesang zogen wir durch die
Strassen Solothurns, von Brunnen zu Brunnen, immer wieder neue Kan-
ten singend.
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Alle Beteiligten - Täuflinge wie «Gottelis» - versammelten sich
schliesslich auf dem Marktplatz. Trotz des nun strömenden Regens fand
sich auch eine grosse Zahl Zuschauer ein, denn hier und jetzt fand das
Hauptereignis des Abends statt!

Aus voller Kehle sangen wir den Kantus «Die Binschgauer». Gewaltig
wiederhallte der Gesang von den ehrwürdigen Fassaden rings um den
Marktplatz. Der Regen konnte unserem Stolz, Wengianer zu sein, nichts
anhaben! Um den «Märetbrunnen» bildeten wir einen Kreis. Der Reihe
nach wurden die Spe-Füxe fuxifiziert, und es ist sicher nicht übertrieben,
wenn man hier von einem einmaligen, wunderschönen Erlebnis spricht:
Man vernahm Schönes, Lustiges, Nachdenkliches und war nass, nass,
nass ... , aber mit neuem Cerevis entstiegen wir dem kalten Wasser.

Nach dem feierlichen Akt, einigermassen trockengerieben von den
«Gottelis». kehrten wir singend ins Kneiplokal zurück. Umgezogen, das
heisst versehen mit trockenen Kleidern, nahmen wir in der fröhlichen
Runde Platz, und ich fand, die Becher klangen schöner denn je zuvor.

Ganz eigenartig zumute war mir, als ich bei dämmerigem Licht und un-
ter dem Erschallen unseres Couleurkantus meinen Fuxenritt zum BC-
Tisch in Angriff nahm. In meinem Herzen brannte es grün-rot-grün: Es
lebe die Wengia! Stolz und Freude ergriffen mich. Als ich die Anforderun-
gen erfüllt hatte, hängte mir der XX das Grün-Rot-Grüne-Fuxenband um,
und ich wurde zum Fuxen der Wengia geschlagen. Es ist mir nicht mög-
lich, aufs Papier zu bringen, was ich in diesem Moment empfand.

Mein Schwanzen-Cerevis Fox, von dem ich mit einem lachenden und
auch weinenden Auge Abschied nahm, legte ich ab, und CHIC sollte ich
fortan genannt werden.

Der Rest des Abends verlief, nun ja, ich möchte mal sagen feierlich-
feucht, und in bester Erinnerung wird mir auch das Einsaufen in die Bier-
familie bleiben.

Somit war unser Akt abgeschlossen. Jetzt standen nicht mehr wir
frischgebackenen Füxe im Fordergrund, sondern unsere Fuxenkollegen,
die am gleichen Abend burschifiziert werden sollten. Zum Kantus «Ich
war Brandfux ... » vollzog sich die ehrwürdige Zeremonie des Brennens.
Auch dies gewiss ein weiterer Höhepunkt im Leben eines Studenten.

Schliesslich musste noch zur Inaktivierung unseres bisherigen FMs
geschritten werden. Romeo musste also Abschied nehmen von seiner
Aktivzeit. Ein trauriger Moment, gewiss, und auch hier lässt sich das
Sprichwort «Auch die längste Zeit wird nicht ewig dauern» anwenden.

Nach den Chargenübergaben stand kein weiterer Punkt mehr auf der
Liste dieses ereignisreichen Abends, so dass wir alle noch fröhlich wei-
terkneipten, bis wir von unserem Präsidenten die grausige Mär vernah-
men: «Kneip ex». meldete er, und der Abschlusskantus folgte.

Jetzt standen allerdings noch einige Ständchen auf dem Programm.
Den aussergewöhnlichen Abend rundete ich - zusammen mit ein paar
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Fuxenkollegen - mit einem Besuch bei unserem stets beliebten AH Pa-
scha ab, wo unter anderem auch auf den Beginn der Sommerzeit ange-
stossen wurde.

Auch ich fand dann spät - oder früh? - den Weg nach Hause. Da-
heim angekommen, schaute ich nochmals zum Fenster hinaus, nicht
mehr erwartungsvoll wie am Morgen, sondern besinnlich, glücklich und
stolz. Die Ereignisse des vergangenen Tages, des denkwürdigen
26. März 1988, schwirrten durch meine Gedanken, und auf meinem Ge-
sicht zeigten sich die Züge eines glücklichen Lächelns.

«Geniesse deine Studentenzeit in der Wengia», sagte ich mir; sie ist
eine der schönsten im Leben, doch auch sie wird eines Tages zu Ende
gehen.

Jean-Claude Cattin vlo Chic

Grün-rote Machtübernahme
im Bundeshaus?
Am 29. Februar trafen wir uns wieder einmal auf dem Perron der SZB,
um unserer Bundeshauptstadt die Ehre zu erweisen. Diesmal reisten wir
in der Absicht dorthin, das ehrwürdige Bundeshaus durch unsere Anwe-
senheit aufzuwerten und zu beweisen, dass bei Rot und Grün nicht im-
mer Panik angebracht ist. Daselbst angekommen, lotste Riff uns auf di-
rektem Weg zum Ziel, die diversen Versuchungen dieser Weltstadt si-
cher umschiffend.

Im Bundeshaus wurde uns Einlass gewährt. Wir mussten jedoch, um
über die Vorhalle hinauszugelangen, auf einen kundigen Führer warten.
Doch kaum hatten wir unsere Mäntel abgelegt, kam auch schon «unser»
Ständerat Dr. Max Affolter vlo Walz, um uns zu begrüssen und nach dem
Rechten zu sehen. In dem Moment tauchte dann aber unser planmässi-
ger Begleiter AH Dr. Marc Furrer vlo Skiff auf, so dass wir gleich mit der
Besichtigung begannen. Skiff führte uns in die DRS-Studios, wo
Radio und Fernsehen die Schweiz aus kleinen Räumlichkeiten unter der
Kuppel auf dem Laufenden halten. Als Führer durch die TV-Anlagen wal-
tete N. Hochreutener, der sich freundlicherweise bereit erklärte, uns in
die Produktionsgeheimnisse der Tagesschau und des CaM Federal einzu-
weihen. Gleichzeitig besuchte die andere Hälfte mit Skiff, der sich, da er
ja als Redaktor tätig war, dort bestens auskennt, die Radiostudios. Die
technischen Einrichtungen stiessen auf reges Interesse, aber es wurden
auch Fragen über die redaktionelle Tätigkeit gestellt. Als wir die Anlagen
erschöpfend besichtigt hatten, begaben wir uns an den Kontrollorganen
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vorbei auf die Besuchertribüne des Nationalrates, von wo aus wir das
Verhalten der vielen mehr oder weniger bekannten Gesichter verfolgten.
Mit Hilfe der vorhandenen Sitzschlüssel hatten wir bald einmal die diver-
sen Exoten, wie Autopartei, POCH, und NA ausgemacht und stellten
fest, dass trotz diesem weiten Spektrum die Polemik fehlte. Auffallend
war aber das Interesse, dass die diversen Publikationen, von Blick bis Ta-
cho, genossen.

Von der Tribüne holte uns dann Nationalrat Christian Wanner, der Bru-
der unseres AH Remus ab, der uns in das Fraktionszimmer der FdP führ-
te, wo wir eine kurze Einführung in seine Tätigkeit erhielten und er zu un-
seren Fragen Stellung nahm. Der Lokalität entsprechend drehte sich das
Thema vor allem um das Parteienwesen und die Fraktionsarbeit. Nach-
dem auch dieser Wissensdurst gestillt war, wurden wir auf den Besu-
cherbalkon des Stöcklis geleitet. Unterwegs wunderte sich der Verfasser
über die komischen Sicherheitsvorkehrungen, trug er doch ein Marzipa-
nei auf sich, das etwa die Grösse einer Handgranate gehabt haben dürf-
te. Auf der Loge hielten wir Ausschau nach unserer Aareschwimmerin
und Besenfrau, mussten aber enttäuscht feststellen, dass wir auf der fal-
schen Seite sassen und uns mit dem Anblick ihres Rückens begnügen
mussten. Aber auch darin kann man einen Gewinn sehen, hat sie doch
diese Seite auf den Wahlplakaten nie gezeigt!

Inzwischen war Skiff wieder bei uns, um uns mitzuteilen, dass das
Nachtessen, zu dem er uns grosszügigerweise eingeladen hatte, im
«Metropol» stattfinde und wir bald einmal dorthin aufbrachen. So neben-
bei teilte er der Corona mit, dass Bundesrat Ogi dort noch kurz vorbei-
schauen würde.

Wenig später trafen wir auch schon im Metropol ein, wo man bestens
auf uns eingestellt war, gab es doch reichlich Bier. Es entstand eine fröh-
liche Runde, zu der noch Walz und Mungg stiessen. Plötzlich ging ein
Raunen durch die Menge, «ar isch do», und schon stellte sich «ar» ge-
winnend mit einem Witz über sich selbst vor. Für die nächsten 45 Minu-
ten war Herr Ogi dann auch Mittelpunkt des Interesses und gespannt
hörte man ihm zu. Es wurden ihm erwartungsgemäss viele Fragen ge-
steilt, und er gewährte uns Einblick in seine Tätigkeit und trug uns seine
Ziele vor. Da jedoch die Zeit weiter verging, und der FC begann, zuviel
Lebensfreude an den Tag zu legen, war es Zeit auf den Bahnhof zu eilen,
um den letzten Zug Richtung Solothurn zu erwischen.

Wir möchten Skiff und allen, die uns diesen herrlichen Tag möglich
machten, noch einmal unseren aufrichtigen Dank aussprechen und
ihnen für die Zukunft das Beste wünschen. Bleibt noch zu erwähnen,
dass Skiff in Zukunft nicht mehr als Redaktor tätig sein wird, sondern in
den Beraterstab von Herrn Ogi wechselt.

Vielen Dank
Markus Emödi vlo Nelson
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Zweifarbenkneipe
Wengia-Amicitia
Am Samstag, dem 4. März, fand in unseren heiligen Hallen die erwartete
Zweifarbenkneipe mit der Amicitia statt. Leider fehlte auf Wengianersei-
te eine grössere Anzahl Spe-Füxe und Schwänze, weil für sie ein obliga-
torischer Theaterbesuch auf dem Programm stand. Trotzdem füllte sich
unser Lokal mit Durstigen beider Verbindungen, so dass einem guten
Fest nicht mehr viel im Wege stand. Das Stimmungsbarometer stieg im-
mer mehr und mancher verlor gleich zu Anfang jegliches Mass. Durch
seine zahlenmässige Überlegenheit verleitet, weigerte sich der FC einen
vorgetrunkenen Ganzen unseres FM Romeo nachzusteigen und antwor-
tete mit einer garstigen Pöbelei, worauf die ungezogenen Füxe sich alle-
samt im I.SV wiederfanden. Nachdem man sich herausgesoffen und die
Sierpflicht gegenüber Romeo erfüllt hatte, ging die Kneipe mit unvermin-
derter Fröhlichkeit weiter, welche sich noch steigerte, als unverhofft un-
sere Theaterbesucher auftauchten. Sie hätten es vor Durst nicht mehr
ausgehalten und deshalb auf weiteren Kulturgenuss verzichtet. Im Ver-
laufe des Abends tauchten noch einige Dornacher auf, welche an unse-
rer Kneipe teilnehmen durften. So verging die Zeit mit ausgelassener
Fröhlichkeit, die durch einige kleine Meinungsverschiedenheiten kaum
getrübt wurde. Geqen Ende des Abends waren die Grünbemützten dann
weitgehend unter sich, was der Festfreude jedoch keinen Abbruch tat.
Nachdem der Anlass durch unseren Couleur-Kantus würdig abgeschlos-
sen worden war, machte man sich auf den Weg zum Ständeli.

Sernhard Suter vlo Leger
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eh ränzlibericht
Am 30. Januar stand das romantische Winterchränzli auf dem Pro-
gramm. Eine stattliche Anzahl Grünbemützter, selbstverständlich in hol-
der Begleitung, fand sich in Mühledorf zu einem unvergesslichen, ver-
gnüglichen Abend ein. Ich möchte es nicht unterlassen, unserem FM
und dem Chränzlikomitee für die geleistete Arbeit zu danken. Die Räum-
lichkeiten und das Essen erfüllten unsere hohen Ansprüche aufs Beste.

Nach einem kleinen Aperitif, bei dem man sich schon lebhaft unter-
hielt, hielt unser Präsident eine mit viel Beifall aufgenommene Begrüs-
sungsrede. Somit war der Startschuss gegeben, und die Jagd auf das
kalte Buffet konnte beginnen. Schon nach wenigen Minuten war der
Gabentisch arg geplündert, doch konnte er trotz grossen Anstrengungen
bis zum Ende des Abends nicht geleert werden.

Riff eröffnete mit seiner Begleiterin souverän den Tanzabend. Danach
war das Tanzparkett für alle Paarefreigegeben und jeder Wengianer durf-
te mit seinem Besen über die Tanzfläche fegen.

Der neue Tag wurde mit Champagner begrüsst. Beim Tanzen und im
Gespräch kam man sich näher, doch leider verging die Zeit wie im Fluge
und bald wurde zum Aufbruch geblasen. In aller Herrgottsfrühe, z.T. kurz
vor der Morgendämmerung, wurden die Besen heimgeführt. Diese
Stunden werden wohl bei allen Teilnehmer(innen) in guter Erinnerung
bleiben.

Na dann, bis zum nächsten Chränzli Roger Ingold vlo Triton CR

Komitee der Wengia Solodorensis SS 88
x Toni Frigerio v/o Riff xxx Jean-Marc Bürgi v/o Space

Hubelmattstrasse 17 Verenaweg 26
4500 Solothurn 4500 Solothurn
Telefon 065 223972 Telefon 065 220302

FM Hans Nussbaumer v/o Lake XXXX Reto Stampfli v/o Odin
Postweg 224 Zelglistrasse 50a
3254 Messen 4554 Etziken
Telefon 031 965515 Telefon 065401017

CR Roger Ingold v/o Triton CM Hansjürg Christen v/o Elan
Verenastrasse 10 Verenaweg 39
4522 Rüttenen 4500 Solothurn
Telefon 065 227527 Telefon 065 226897

XX Dominik von Arx v/o Filo
Haffnerstrasse 3
4500 Solothurn
Telefon 065 231684
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Quartalsprogramm
Sommersemester 1988
Freitag, 10.6. 1988 20 Uhr Video, Vortrag von Violo

anschliessend Kneipe mit der Dornachia
und der Arion

Freitag, 17.6. 1988 20 Uhr Hauptprobleme in der Landesverteidigung
Vortrag von Generalstabschef AH Eugen Lüthy
vlo Prass

Freitag, 24.6. 1988 20 Uhr Die jungliberale Bewegung
Vortrag von AH Andreas Boesiger vlo Zorn

Samstag, 25.6. 1988 20 Uhr Grillplausch in Begleitung des reizenden Besens
für den BC
Alternativ Programm für den FC

Freitag, 1.7. 1988

Samstag, 2.7.1988
Sonntag, 3.7. 1988

Märetfest

Nauenfahrt

Sommerferien (4.7.88-15.8.88)

Freitag, 19.8. 1988

Freitag, 26.8. 1988

Samstag, 27.8. 1988

Donnerstag, 1.9. 1988

Freitag, 2.9. 1988

20 Uhr

20 Uhr

20 Uhr

19 Uhr

20 Uhr

Freitag, 9.9. 1988

Samstag, 10.9.88 ab 10 Uhr

Freitag, 16.9. 1988

Mittwoch, 21.9.1988

Samstag, 24.9. 1988
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20 Uhr

20 Uhr

20 Uhr

18 Uhr
20 Uhr

Historische Stadtführung mit AH Christoph Venetz
vlo Pascha

Kand idatenbefrag ung

Romantisches Sommernachtskränzli

Wahlen

Die Mikrobiologie, Vortrag von AH Mark Wittmer
vlo Vita

Die Kunst Tee zu trinken, Vortrag von Odin XXXX

erster grosser Solothurner Verbindungstag

Das Elsass, Vortrag von Pen

Burschenprüfungen

Aktivitasessen
Abschlusskneipe

Brandfuxifizierungen
- Burschifizierungen

Chargenübergabe
Inaktivierungen



Folgende Daten sind noch nicht festgelegt:

Fuxenreise - AH-Match - Aktivitasphoto

Bei schönem Wetter werden wir auch dieses Jahr in Kreuzen anzutref-
fen sein!!! Ich wünsche allen ein unvergessliches Semester und den
Maturanden viel Erfolg.

Ich möchte die Altherrenschaft ganz besonders auf den Vortrag von
AH Eugen Lüthi vlo Prass hinweisen und sie dazu einladen. Der Vortrag
findet am 17.6. um 20 Uhr im Zimmer 72 der Kantonsschule statt.

Wengia - ut vivat, crescat, floreat.

Im April 1988 Toni Frigerio vlo Riff X

Nauenfahrt 1988
An die seefahrttüchtigen Wengianer mit Anhang und zugewandten
Orte ergeht die freundliche Einladung zur diesjährigen Nauenfahrt
auf dem Vierwaldstättersee. Im Kalender kann unter schönem
Wetter vermerkt werden:

Datum:
Ort:
Abfahrt:
Verpflegung:

Getränke:
Kosten:

Anmeldung:

Durchführung:

Sonntag, den 3. Juli 1988
Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhof
schlags 10.30 Uhr
Pic-Nic an Bord und Land, Mittagessen im
Restaurant möglich, Grilliertes an Land
erhältlich, für Wasserratten Bademöglichkeit.
gekühlt an Bord
ca. Fr.20.- für Erwachsene
Fr.8. - für Kinder
Bis Samstag, den 25. Juni 1988 an:
Erich Nützi, Hofstattstr. 23, 4565 Hecherswil.
Telefon für eilige Anmeldungen: 065351840.
Anmeldung erwünscht, Platzzahl beschränkt.
Bei zweifelhafter Witterung gibt Sonntag, den
3.Juli 1988, ab 7.30UhrTelefon 041 981876
(Kamber) Auskunft. .

Für die Organisation:
E. Nützi vlo Tip
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VARIA

Gratulationen

Es freut mich natürlich, auch in den schönen Frühlings- und Sommer-
monaten so zahlreichen Altherren zum Geburtstag gratulieren zu dürfen.

Rudalf Stuber vIa Möpsli
Urs Rieder vIa Cento
Charles Dabler via Presto
Hermann Mathys via Horn
Alfred Jaeggi via Schlepp
Jaseph Arnald via Streck
Karl Wahl via Schnuggi
Mathias Kamm via Firn
Kanrad Meier via Schmalz
Rainer Schaad via Scherz
Hansruedi Renfer via Sod
Christian Röthemund via Radau
Urs Ammann via Pfau
Max Rüti via Simplex
Hans Herzig via Strick
Adalf Balliger via Flirt
Max Wilhelm via Zahm
Hans Kaufmann via Sem per
Kurt Meister via Calm
Emil Pfändler via Pollux
Ernst Felchlin via Gin
Paul Profos via Gauss

85 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
85 Jahre
90 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
80 Jahre
60 Jahre
75 Jahre

1.5. 1988
2.5.1988
3.5.1988
7.5.1988

13.5. 1988
17.5. 1988
25.5. 1988
30. 5. 1988
31. 5. 1988

3.6.1988
4.6.1988

10.6. 1988
14.6.1988
19.6.1988
23.6.1988
27.6.1988
10.7.1988
13.7.1988
16.7. 1988
17.7. 1988
24.7. 1988
31.7. 1988

Selbstverständlich betrachte ich es als meine heilige Pflicht, den Jubi-
laren einen Ganzen «speziell» zu trinken.

Einigen Wengianern dürfte bekannt sein, dass an unserer Kantons-
schule noch eine Randgruppe, die sog. Darnachia Saladarensis, exi-
stiert. Es freut mich, bekanntgeben zu können, dass die eben erwähnte
Verbindung am 11.Mai ihren immerhin 93. Geburtstag feiern konnte und
möchte auch der Darnachia zu diesem Ereignis nachträglich gratulieren.
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Stammnachrichten
Zentro schrieb uns aus London. Er will während seines Aufenthaltes
möglichst viele Biersorten kennenlernen.

Aus Brüssel erreichte uns eine Ansichtskarte von Tamtam und Siesta,
währenddessen sich Sol in Wien aufhielt.

Aus dem Skilager in Montana grüssten uns Riff, Filo, Lake, Pink und
Bülbül. Nach dem Skifahren fand bei Ihnen meistens eine verschneite
Waldkneipe statt. Space genoss seine Skiferien im sonnigen Mürren.

Das AH-Komitee grüsst aus Paris. Knatter, Remus, Limes, Allah und Vi-
king behaupten ein Ständeli bei Mona Lisa gehabt zu haben!

Aus Davos erreichte uns eine Karte von Zorn und Libero. Neben Ca-
landabräu liess Feldschlösschen-Bier ihr Herz höher springen.

Drive hielt sich in Grand Canaria auf. Er schrieb uns zwar, dass er am
Strand läge und Bierchen geniesse, doch seine Ansichtskarte weist auch
auf andere Aktivitäten hin.

Nelson schrieb uns aus New York. Vermutlich wollte er dort seine Eng-
lischkenntnisse verbessern, oder er schrieb die Ansichtskarte unter dem
Einfluss von Alkohol.

Sie lautet:
Bäduäis, Coors änd Tschenessii arnt sön bäd ät all. Nüü York is iven

wjäut bier ä hot pleiss tu bii. Best wischis änd somving speschl to oll hu
häd tu stey ät höum.

Triton CR

Die neuen Füxe
Anlässlich der Abschluss- und der Antrittskneipe konnten wir acht neue
Gesichter in die Aktiv-Wengia aufnehmen. Es sind dies:

Simon Reitze v/o Flute Bierfamilie Stelz
Markus Emödi v/o Nelson Bierfamilie Choli Stamm I
Jan Lazar v/o Jet Bierfamilie Falk
Jean-Claude Cattin v/o Chic Bierfamilie Gnuss
Mario Affolter v/o Star Bierfamilie Horn
Marco Frigerio v/o Sirius Bierfamilie Lento
Bernhard Suter v/o Leger Bierfamilie Choli Stamm II
Ruedi Ryf v/o Gigolo Bierfamilie Hinz

Ich wünsche allen acht neuen Wengianern eine schöne Aktivzeit.

Im April 88 Toni Frigerio v/o Riff X
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Verdankungen

Folgende Wengianer drückten ihre Zuneigung zu den Aktivitas in
grosszügigen Spende aus:

Mario Valli v/o Musso
Hans Gerber v/o Nathan
Hans Kurt v/o Reusch
Hans Moll v/o Mast
Ernst Forster v/o Stör
Karl Probst v/o Gemsi
Trauerfamilie Studer
Hansrudolf Bloch v/o Chärn
Paul Rothen v/o Hopf
Adolf Rötheli v/o Speck
Hans Urs Vögeli v/o Piebs
Trauerfamilie Forster
Hermann Kamber v/o Schatz
Urs Schnyder v/o Keil
Jürg Stampfli v/o Keck
Fred Hirt v/o Mädi

Form einer

Fr. 75.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
Fr. 75.-
Fr. 75.-
Fr. 85.-
Fr.500.-
Fr. 75.-
Fr. 70.-
Fr. 70.-
Fr. 50.-
Fr. 200.-
Fr. 65.-
Fr.100.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-

All den edlen Spendern möchte ich aus vollem Herzen danken und freue mich,
mich wenigstens mit einem Ganzen «speziell» revanchieren zu können.
Lake XXX

Todesanzeige

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

Josef Kaeser V10 Riegel
aktiv 1920/21

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

Jürg Forster v/o Röti
aktiv 1932/33

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Rolf Weyeneth v/o Schlank
aktiv 1926/27

Das Komitee der Alt-Wengia



Todesanzeige

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

Willy Kohler vlo Strunk
aktiv 1939/40

Das Komitee der Alt-Wengia
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