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IN EIGEN.ER SACHE----~------------------------~
Liebe Wengianer, liebe Leserschaft

Wieder hat das Redaktorenteam traditionsgemäss gewechselt. Als ich
die Charge des Chefredaktors übernahm, hatte ich eher gemischte Ge-
fühle, denn ich konnte mir noch nichts Konkretes über die Arbeit des
Chefredaktors vorstellen. Bei der Vorbereitung dieses Wengianers er-
hielt ich dann den genauen Einblick, und ich muss sagen, ich fand recht
grossen Spass dabei.

Von seiten der Altherrenschaft ergaben sich keinerlei Probleme. Spon-
tan erhielt ich schon kurz nach meiner Anfrage Antworten, für die ich
mich hier noch einmal herzliehst bedanken möchte. Ich hoffe, dass es
auch in Zukunft so gut klappen wird.

Ebenso erhielt ich aus der Aktivwengia Unterstützung, vor allem von
den beiden Subredaktoren.

Ich möchte nun noch kurz auf den Inhalt dieser Nummer zu sprechen
kommen: Aus der Altherrenschaft sendete mir Peter A. Bloch vlo Nerv
einen Artikel, in dem er schildert, wie ihm der Kulturpreis der Stadt Olten
überreicht wird. Von Heinz Schluep vlo Pum erhielt ich einen Artikel über
eine Lösung des Umweltproblemes in Zusammenhang mit der Von Roll
AG Geriafingen. Heinz Frey vlo Puls gab seinem Bericht den Titel «Was
die Welt morgen bringt ... » und legt darin den Mangel an Nachwuchs in
der technischen Berufssparte dar.

Aus der Aktiv-Wengia sind Berichte über die traditionellen Anlässe des
ausgehenden Jahres zu lesen.

Doch ich will nicht mehr viel sagen, lesen Sie doch am besten selbst!
Ich wünsche Ihnen viel Spass und Kurzweil.

Marco Frigerio vlo Sirius



Verleihung des Kulturpreises
der Stadt Olten
Dankesworte anlässlich der Überreichung des Oltner Kulturpreises
vom 25. März 1988 im Stadttheater Olten

Kultur und Spätzeit
Wir wissen alle, dass wir in einer Zeit der allgemeinen Bedrohung unse-
rer kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften stehen; reprodukti-
ves Denken und uniformiertes Verhalten, reines Profitstreben wie auch
eine ständig zunehmende Technisierung und Systematisierung unserer
Arbeitsprozesse prägen die Lebensformen unserer Zeit, in der man fast
täglich von neuen Umweltkatastrophen hört. Unser Alltag wird program-
miert von beruflichen und organisatorischen Fragen und Zwängen, un-
sere Freiräume werden täglich kleiner, eingeschränkter. In unserer Frei-
zeit werden wir durch eine eigentliche Unterhaltungsindustrie in un-
serem zunehmend vereinheitlichten Konsumverhalten bestärkt; unsere
Gefühle treiben auf einem bestens funktionierenden Tummelplatz von
Scheinerfüllungen; und je entleerter deren Substanz, um so lärmiger
und farbiger die Verpackung!

Der Einbruch des Phantastisch-Phantasiehaften, ja Anarchischen ins
Gewohnt-Alltägliche beschäftigt mich seit vielen Jahren. In allen meinen
beruflichen Funktionen - als Lehrer, Kunstinterpret und Kulturpolitiker
- stehe ich dauernd in der Spannung zwischen dem sogenannten Bür-
gerlich-Normalen und den Ansprüchen des Schöpferischen wie auch
den Einblicken ins Künstlerische. Wir alle haben die Stromstösse des
Widerspruchs dieser beiden Existenzbereiche in uns auszuhalten, denn
nur aus der dauernden Konfrontation mit diesen beiden Wirklichkeiten
lernen wir, uns in unserer Beziehung zu uns selbst und in unserem Ver-
hältnis zu unserem gesellschaftlichen Umfeld und unserer Umwelt zu
verstehen und zu definieren, um unsere Möglichkeiten bewusst und kri-
tisch zu erkennen und weiterzuentwickeln. Dieser Konflikt gibt uns die
Freiheit, den Weg zu uns selbst und damit auch zum andern als soziale
Wesen zu suchen und vielleicht auch zu finden.

Es ist von grösster Wichtigkeit, dass es in jeder Gesellschaft ihr wider-
sprechende, kritische Kräfte - eigentliche Fermente des Widerspruchs
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- gibt, in allen möglichen Erscheinungsformen und Variationen. Nur
eine Gemeinschaft, die auch fähig ist, ihre eigenen Gegenmöglichkeiten
zu denken, kann sich lebendig weiterentwickeln, ohne sich selbst -
ideologisch - zu verabsolutieren und ad absurdum zu führen. Toleranz
muss gelten gegenüber dem Anders-, dem Weiterdenkenden; oft ver-
sucht man zwar, diesen Begriff zu strapazieren zur Verharmlosung von
Durchschnittlichkeit, zum Durchsetzen der eigenen Meinung und immer
gleicher Auffassungen. Unsere Stadt hat sich aber von jeher gerühmt,
gegenüber den emanzipatorischen Kräften von Kunst und Kultur offenzu-
stehen. Es sind denn auch viele Impulse von hier ausgegangen, weil
man sich nicht scheute, über die eigenen Voraussetzungen nachzuden-
ken, selbstverständlich immer auch gegen grossen Widerstand, der zu
jeder wirklichen Diskussion und Entwicklung gehört. So stehen denn
heute auch bei den Preisträgern bewahrende Tendenzen neben innovati-
ven; entscheidend für den Wert unserer aller Arbeit ist im Grunde einzig
und allein die Frage, in welcher Tiefe und mit welcher Konsequenz diese
unsere Selbstauseinandersetzung stattfindet. In der Kriegs- und frühen
Nachkriegszeit war das Kulturleben unserer Stadt stark geprägt vom ge-
schlossenen Weltbild einer ungebrochenen Heimatlichkeit, die sich aller
Bedrohung von aussen entgegenzusetzen versuchte. Kunst und Kultur
bedeutete Bestätigung der lokalen Eigenart und Sicherheit, Zuflucht und
gesellschaftliche Verbundenheit. Meine Eltern waren noch in verschie-
denen Vereinen freundschaftlich aufgehoben, in denen sie für ihr Leben
viel Energie und auch Lebensmut holen konnten. Viele Werte und Ideale
haben sich seitdem gewandelt; mir scheint, die Einsamkeit der Men-
schen sei - nicht zuletzt auch mit dem wachsenden Wohlstand - grös-
ser geworden, auch das Misstrauen und die Angst voreinander. Die Ge-
fahren von aussen scheinen sich zunehmend in unsere Gesellschaft sel-
ber verlagert zu haben. Süchte aller Art bedrängen und verführen uns.
Wer - ob alt oder jung - vermöchte sich allem zu entziehen? Alle
scheinen wir passive Opfer des über uns hinweggehenden Zeitgesche-
hens zu werden, als Zuschauer unseres eigenen Niedergangs. Dabei ist
es unserer Bevölkerung materiell noch nie so gut ergangen; noch nie
war der Bildungsstand so hoch, die Sicherheiten - aber auch die Unzu-
friedenheit und allgemeine Verunsicherung - so gross. Vor lauter Wohl-
ergehen sind wir zu einem Volk von Nabelschauern geworden, die sich
darin gefallen, sich selbst wehleidig zu bespiegeln und darob die wahren
Relationen zu andern Völkern und Problemen zu verlieren. Haben wir -
so muss man sich angesichts dieser Paradoxie doch fragen - in eitlem,
egoistischem Hochmut nicht unsere Teilperspektive zum Welthorizont
gemacht und bleiben daher verblendet auf uns selbst fixiert?

Das Labyrinth. der seltsam in sich selbst verrätseite Irrgarten, ist eines
der grossen Symbole der Gegenwartskunst, in allen ihren Sparten. Dür-
renmatt wie Frisch, Otto F.Walter wie Gerhard Meier, Urs Faeswie Pe-
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ter Bichsel oder Ernst Burren, der seine Figuren alptraumhaft und selbst-
verloren sich selber mit leeren Sprachhülsen besprechen lässt, Martin
Disler wie Agnes Barmettier, Anselm Stalder wie Franz Eggenschwiler,
Max Kohler, Roman Candio wie Vreny Brand-Peier, auch Hans Küchler in
seinen vielen spielerischen, humoristisch skurrilen Variationen des
Fluchtthemas, sind durch dieses Kainszeichen miteinander verbunden.

Dass solche Kunst nicht mehr Trost bedeuten kann, sondern die tragi-
sche Situation des Menschen dauernd hinterfragt und verdichtend chif-
friert, macht sie uns von vornherein schwer verständlich. Es ist unsere
Aufgabe, ihre Wahrheiten, ihre Spannungen und bildhaften Verschlüsse-
lungen ernst zu nehmen, durch wissendes Verstehen und vermittelndes
Formulieren. « Interpretieren» heisst, aus dieser Situation heraus, für
mich - und dies im Gegensatz zu vielen andern - daher nicht etwa nur
Rückzug in die Abstraktion, in den Elfenbeinturm der Wissenschaft und
Theorie oder eigener vertiefter Selbsterfahrung - so wichtig diese Hal-
tungen in ihrer konzentrierenden, ganz der Erkenntnis verpflichteten
Grundsätzlichkeit für mich auch sind -, sondern - gleichzeitig und dar-
über hinaus - bewusst auch konkrete - begreifen und für den andern
übersetzende Vermittlung an der Schule, an der Universität, in Lehre,
Forschung und Publizistik, und schliesslich auch aktiven Einsatz in der
Kulturpolitik; und dies alles im Dienste der schöpferischen Phantasie des
Menschen mit dem Ziel der Erhaltung und Verstärkung der kulturschaf-
fenden Kräfte unserer Gemeinschaft in Freiheit.

An dieser Aufgabe arbeiten wir Preisträger alle, alle auf ihrem Gebiet,
beim Schreiben oder bei der vermittelnden Aufführung, der Interpreta-
tion. Dass man diese unsere Lebensaufgabe anerkennt und ehrt, dafür
empfinden wir grosse Dankbarkeit. Wir wissen, dass wir nicht allein ste-
hen, sondern dass an unserer Seite viele andere - in Familie und
Schule, auf der Kanzeloder bei der Zeitung, in Politik, Beruf und Freizeit,
im Öffentlichen wie im Privaten - dafür einstehen: für Werte, die ge-
istiger Art, in sich immateriell sind, aber unsere ganze Kultur ausmachen;
für ein wachsendes selbstkritisches Bewusstsein in unserer Gesell-
schaft; für die Emanzipation des Menschen aus seinem unverschulde-
ten Nicht-Wissen in einem Leben des Scheins.

Peter Andre Bloch vlo Nerv

Angaben zu meiner Tätigkeit: ordentlicher Professor für Gegenwartsliteratur und
Komparatistik an der französischen Universität Poitiers; Präsident des kantonalen
Kuratoriums für Kulturpflege; Direktor des Begegnungszentrums Waldegg in 5010-
thurn/Feldbrunnen; Redaktor der «Oitner Neujahrsblätter»; Leiter des alljährlich
stattfindenden internationalen «Nietzscbe-Kolioquiums» in 5ils-Maria.
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Umweltschutz in der Industrie

« Von Roll als Sündenbock - keine Fische mehr in der Emme»
(Ausgabe s.: vom 9. 11. 1988).

Erst beim sorgfältigen Durchlesen des Zeitungsartikels kann bezeich-
nenderweise entnommen werden, dass auch andere Gründe wie zu klei-
ne Restwassermengen in Trockenzeiten sowie weitere Faktoren für den
Rückgang der Forellen verantwortlich gemacht werden können, und
dass das nicht toxische Eisenoxyd nach Auffassung der Fachleute den Fi-
schen kaum schaden dürfte.

Vor 2 Monaten hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace die
Schliessung der zur Von Roll Gruppe gehörenden Produktionsstätten der
Isola Werke Breitenbach gefordert. Eine voreilige und ungerechtfertigte
Forderung, wie es sich später nach genauer Überprüfung der Situation
herausstellte.

Nun, die Schlagzeilen sind geschrieben und veröffentlicht. Ob zu
Recht oder zu unrecht sei dem Leser überlassen; jedenfalls steht die In-
dustrie einmal mehr als Prügelknabe im Rampenlicht der Öffentlichkeit.
Man kann sich höchstens die Frage stellen, was die Massenmedien mit
den oft übertriebenen und mit Emotionen geladenen Artikeln bezwek-
ken.

Mit gutem Recht wird sich aber der Bürger die Frage stellen, ob die In-
dustrie überhaupt die notwendigen Anstrengungen zur Erhaltung einer
gesunden Umwelt unternimmt.

Als Umweltschutzbeauftragter und Leiter der Planung der Von Roll
Gerlafingen erlaube ich mir, an dieser Stelle einige Erläuterungen abzu-
geben:

Es steht ausser Frage, dass ein metallurgischer Betrieb wie die beiden
Stahlwerke der Von Roll AG in Gerlafingen und Bodio, bedingt durch den
Herstellungsprozess, Emissionen verursachen.

In den letzten Jahren jedoch wurden grosse Anstrengungen unter-
nommen, um diese Emissionen durch geeignete Massnahmen, die be-
achtliche finanzielle Mittel erforderten, herabzusetzen.

Die rechtliche Grundlage bildet das neue Umweltschutzgesetz, weI-
ches den Massstab für die Restemissionen festsetzt. Diese sind für die
Betriebe zwingend. Eine gute Zusammenarbeit mit den kantonalen Äm-
tern sowie regelmässige Kontrollen durch dieselben bieten Gewähr für
die Erhaltung der entsprechenden Grenzwerte.

Eine Reduktion der Emissionen unter die vom Umweltschutzgesetz
vorgeschriebenen Grenzwerte ist nach dem heutigen Stand der Technik
nicht ohne weiteres möglich und finanziell nicht zumutbar.
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Anhand von 3 Beispielen soll aufgezeigt werden, dass die Verantwort-
lichen der Von Roll den Umweltschutz ernst nehmen und sich auch in
den Jahren angespannter finanzieller Lage bereit erklärt haben, die nöti-
gen finanziellen Mittel dafür einzusetzen.
- Inbetriebnahme der ersten Entstaubungsanlage für die Stahl-
schmelzöfen 1974, womit ungefähr 90% des rotbraunen Staubes (Eisen-
oxyd) erfasst werden. Dies entsprach dem damaligen Stand der Technik.
Bereits 10 Jahre später wurde diese durch eine leistungsfähigere er-
setzt, welche nun 99% des austretenden Staubes erfasst und filtriert. In-
vestitionskosten 6 Mio. Franken, jährliche Unterhaltskosten ca. 1,5 Mio.
Franken.
- Erfassung und Reinigung der Abwässer und separate Führung von
Schmutzwasser (Einleitung in die Aare) und Kühlwasser aus dem Pro-
duktionsprozess, welches mit Sinter behaftet ist und deshalb gereinigt
werden muss, bevor es in die Emme geleitet werden kann. Die Planung
und der Bau dieser Anlage erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem
kantonalen Amt für Wasserwirtschaft. Feststoffe und Ölgehalte werden
regelmässig auf die zulässigen Grenzwerte überwacht. Investitionsko-
sten 7,5 Mio. Franken.
- Ebenfalls in den letzten 10 Jahren wurden sämtliche Ofenanlagen auf
das umweltfreundlichere Erdgas umgestellt. Das vorher eingesetzte
Schweröl - pro Jahr waren es ca. 20000 t - belastete die Luft jährlich
mit ca. 300 Tonnen Schwefeldioxyd und Staub mit gewissen Schwerme-
tallanteilen. Diese Umstellung wurde freiwillig und ohne behördliche Ver-
fügung im Interesse der Umwelt vorgenommen.

Zum Schluss sei erwähnt, dass mit der Verarbeitung des Alteisens zu
hochwertigem Stahl Recycling und somit auch Umweltschutz betrieben
wird. Allein im Von Roll Konzern werden jährlich ca. 600000 t Schrott
entsorgt, womit die Gewähr besteht, dass wenigstens diese Abfall-Ber-
ge nicht in den Himmel wachsen.

Heinz Schluep vlo Pum

Adressänderungen
Banz Michael v/o Neuron, Wylerstrasse 34, 4563 Gerlafingen
Emch Willy v/o Petz, Heilbronnerstrasse 13, 4500 Solothurn
Felchlin Ernst v/o Brevis, Friedhofplatz 20, 4500 Solothurn
Gertsch Roland v/o Fluba, Unterer Winkel 7, 4500 Solothurn
Niggli Christian v/o Bruch, Rainweg 8, 4710 Baisthai
Max Petry v/o Humpe, c/o Ueli Emch, Wydenstrasse 19, 3076 Worb
Dr. Renfer Hansrudolf v/o Sod, Anshelmstrasse 11, 3005 Bern
Schneider Martin v/o Paris, Loretostrasse 25, 4500 Solothurn
Dr. Sommer Jürg v/o Mac, Schlossgasse 11, 4102 Binningen
Dr. Wälchli Beat v/o Mikesch, Neuweg 25, 8125 Zollikerberg
Dr. Zimmerli Willy, v/o Fagott, Breiten 16, 4336 Kaisten
Moeschlin Sven v/o Ren, Buchenstrasse 12, 4500 Solothurn
Hans Nussbaumer v/o Lake, Reichenbachstrasse 12, 3004 Bern
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Was die Welt
morgen bringt . • •

Vergnügt singen wir diesen Kant an unseren Verbindungsanlässen.
Wenn uns dann der Alltag wieder einholt, formulieren wir unsere Zu-
kunftsüberlegungen wohl etwas differenzierter.

Wer bin ich? Und was will ich? Diese Fragen stellt sich jeder Mensch
im Laufe seines Lebens sicher einige Male - ganz besonders in seiner
Jugendzeit, etwa vor der Berufswahl. Ich will hier den Rahmen noch et-
was weiterspannen und zum Dreieck Studienwahl-Hochschule-Indu-
strie einige Themen, die mich derzeit ganz besonders beschäftigen, kurz
streifen.

Dem Akademikerüberfluss in gewissen Sparten (z. B. Medizin, Psy-
chologie) steht ein grosser Mangel bei den technischen Disziplinen ge-
genüber. Eine berufliche Laufbahn als Ingenieur in der Industrie übt -
unverdientermassen - eine geringe Anziehungskraft aus. Der gege-
nwärtige Trend bei der Berufswahl junger Leute sowie die demographi-
sche Entwicklung weisen darauf hin, dass sich dieses Problem in naher
Zukunft noch drastisch verschärfen wird, nicht zuletzt auch darum, weil
sich Frauen heute noch kaum für diese auch für sie zweifellos herausfor-
dernden und lohnenden Studienrichtungen interessieren. (Übrigens han-
delt es sich dabei um ein europäisches Problem. In Japan und den USA
hat man allgemein eine ganz andere, positive Einstellung zu Technik und
Industrie.)

Als Extrembeispiel weise ich auf den Mangel an Ingenieuren in der
Fertigung hin. Jahrzehntelang wurde in unserem Land industriell ge-
sündigt, indem man die Fertigung als zweitrangig betrachtete. Hoch-
schul-Ingenieure rümpften die Nase, wenn man ihnen eine Stelle in der
«Produktion» zumutete. Nicht ganz unschuldig daran sind auch die
Hochschulen, welche die Produktion erst in letzter Zeit wieder entdeckt
haben.

Dabei befassen sich die Verantwortlichen in der Produktion mit den
vielfältigsten Aspekten der Planung, der Materialwirtschaft, der Automa-
tisierung usw. und dies bei intensiver Zusammenarbeit mit Menschen
und anspruchsvollen Führungsaufgaben. Kurz gesagt: Sie pflegen die
volle Breite industrieller Tätigkeit. In der Schweiz muss die Produktion
weiterhin bestehen können. Und zwar plädiere ich dabei nicht einfach
nur für die Erhaltung des Werkplatzes Schweiz. Nein, ohne engste Tuch-
fühlung mit der Produktion geht uns sehr rasch die Fähigkeit verloren,
neue Produkte zu planen, zu entwickeln und marktgerecht zu gestalten.
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Auf freien Märkten multinational tätige Unternehmen sind nur wettbe-
werbsfähig - und dies in Zukunft noch vermehrt -, wenn sie rasch in-
novative Schritte machen können. Es gilt, neu- oder weiterentwickelte
Produkte in kurzer Zeit auf den Markt und damit an den Mann bzw. die
Frau zu bringen. Dies bedeutet auch, dass Forschungsergebnisse stän-
dig schneller von der Wirtschaft nutzbringend verwertet werden müs-
sen. Dies ist für jeden industriell tätigen Menschen, namentlich für die
technisch-betriebswirtschaftlich orientierten, ein andauernder Wettlauf
mit der Zeit und gegen die Konkurrenz. Was uns in dieser Welt an Aben-
teuermöglichkeiten noch geblieben ist, spielt sich in diesen Bereichen
ab. Um international bestehen zu können, müssen wir in unserem Klein-
staat alle Ressourcen eng zusammenfassen. Das bedeutet insbesonde-
re, dass wir die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Hochschule, Re-
giebetrieben und Staat auf eine verbesserte Basis stellen.

Glücklicherweise sind die Bestrebungen, diese Fortschrittsträger ein-
ander näher zu bringen, gewachsen. Neue Formen werden gesucht und
ausprobiert. Die Branche der Telekommunikation, in der ich tätig bin, ist
extrem darauf angewiesen. Zu diesem Zweck haben wir kürzlich eigens
eine Hochschul-Kontaktwoche für einen intensiven Wissens- und Erfah-
rungsaustausch zwischen Hochschul-Professoren, Bundesvertretern
und Kadermitarbeitern veranstaltet. Diese erfolgreiche Veranstaltung för-
dert die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und den
Hochschulen und brachte uns eine Fülle von Ideen, die jetzt auf ihre Rea-
lisierbarkeit hin geprüft werden und teilweise bereits in die Praxis umge-
setzt wurden.

Ausbildungsfragen sind natürlich nicht auf Hochschulen beschränkt.
Ohne Zweifel verfügt die Schweiz über ein gutes Ausbildungssystem,
dem aber die Anpassung beim gegenwärtigen raschen Strukturwandel
in vielen Wirtschaftszweigen doch einige Mühe bereitet. Wir haben im
Kanton Solothurn auch ein wichtiges Vorhaben: Die Tages-Ingenieur-
schule, wie sie derzeit geplant wird, ist ein notwendiger Schritt zur Si-
cherung einer erfolgreichen Zukunft für unsere Jugend, unseren Kanton
und seine Wirtschaft. Ich hoffe sehr, dass diese Vorlage im Volk eine po-
sitive Aufnahme findet.

So bin ich also entschieden der Meinung, es sei höchste Zeit, dass
Technik und Industrie wieder als spannende, kreative, erfüllende, für un-
sere Zeit unerlässliche Aktivitäten angesehen würden. Es lohnt sich,
sich dafür einzusetzen.

Dr. Heinz Frey,vlo Puls
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Ein Jahr in der
amerikanischen Notenbank
Als Austauschökonom der Schweizerischen Nationalbank weilte ich vom
Mai 1987 bis Mai 1988 im Research Department der Federal Reserve
Bank (FRB) von St. Louis. Die FRB St. Louis ist ein Teil des föderativ orga-
nisierten amerikanischen Währungssystems. Neben den zwölf Distrikt-
banken, welche über die ganzen USA verteilt sind, wirkt der Board of Go-
vernors in Washington als Koordinationsinstanz. Im vorliegenden Artikel
gebe ich Einblick in die Geschichte meiner Gaststadt St. Louis und fasse
meine Erfahrungen als Besucher in der FRB zusammen.

The «Spirit of St. Louis»
nannte Charles Lindbergh sein Flugzeug, mit dem er 1927 als erster den
Atlantik überflog. Es waren Geschäftsleute von St. Louis, die Lindberghs
Wagnis finanzierten. Dieser Unternehmungsgeist war Triebkraft St. Lou-
ischer Entwicklung seit dessen Gründung als französischer HandeIspo-
sten am Mississippi im Jahre 1764. Nach einem kurzen Zwischenspiel
mit spanischer Obrigkeit wurde St. Louis 1803 ein Teil der Vereinigten
Staaten. Das Aufkommen der Mississippi-Dampfer in den zwanziger
Jahren des 18. Jahrhunderts verstärkte die Stellung von St. Louis im Pelz-
handel und dessen Bedeutung als Ausgangspunkt für Siedlertrecks nach
dem Westen.

Mitte des letzten Jahrhunderts erlebte die Stadt einen starken Zu-
strom von deutschen Einwanderern. Die Deutschen waren es, die
St. Louis zu einer grossen Bierstadt machten. Nicht nur waren sie be-
wandert in der Kunst der Brauerei; sie stellten in der Zeit mangelhafter
Konservierungsmethoden eine grosse und leicht erreichbare Abnehmer-
schaft dar. Von den vielen Brauereien ist heute Anheuser-Busch die welt-
weit grösste Produktionsstätte ihrer Art.

Einen Höhepunkt internationaler Bedeutung erlebte St. Louis mit der
Weltausstellung von 1904. Die «vvorld Fair» gab der Welt den «Hot Dog»
und der Stadt einen riesigen Park als bleibende Erinnerung. Während
den Jahren der wirtschaftlichen Depression strömten viele Arbeitssu-
chende in die Grossstadt am Mississippi. Die wohlhabenden Schichten
setzten sich zusehends in die Vororte ab. Diese Entwicklung trug zu
einem eigentlichen Niedergang der Innenstadt bei.

Erst in den fünfziger Jahren fand eine Trendwende statt. Eine rege öf-
fentliche Bautätigkeit und die Rückkehr von «Stadt-Pionieren», welche
Häuser und Wohnungen in den alten Statteilen renovierten, waren für
die Besserung entscheidend. Anfang der sechziger Jahre wurde auch
der Bau des «Tors zum Westen» abgeschlossen. Diese 200 Meter hohe
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Das Tor zum Westen

Stahlkonstruktion setzt der Stadt ein Denkmal für ihre Bedeutung in der
Erschliessung des amerikanischen Westens.

Der wirtschaftliche und kulturelle Aufschwung hält bis in die Gege-
nwart an. Heute leben 2,4 Millionen Menschen, davon fast eine halbe
Million Schwarze, in St. Louis und seinen Vororten. Die Agglomeration
gehört zu den wohnlichsten der USA. Für den Besucher ist vor allem die
Nostalgie dieser Stadt faszinierend. Die Vielzahl von alten Bauten und
Parks und die mit ihnen verbundenen Geschichten offenbaren ein ande-
res Amerika als das Showbusiness von Hollywood und Wall Street.

Arbeiten in der Forschungsabteilung
Die Anfänge der Forschungsabteilung der FRB St. Louis gehen in die
fünfziger Jahre zurück. In den sechziger Jahren wurde sie, neben einigen
Universitäten wie Chicago, zu einem Zentrum des « Monetarismus».
Diese Richtung der makroökonomischen Forschung brachte wichtige
Beiträge zur Frage der Wirkungen der Geldpolitik auf Konjunktur und In-
flation. Insbesondere erhärteten Arbeiten der FRB-Ökonomen die These,
dass die Notenbank mit einem dosierten Wachstum der Geldmenge die
Inflation kontrollieren könne.

Eine Hauptaufgabe der Forschungsabteilung besteht in der Informa-
tion des Publikums über volkswirtschaftliche Zusammenhänge und ins-
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besondere Fragen der Geldpolitik. Zu diesem Zweck erarbeiten etwa 15
Ökonomen wissenschaftliche Beiträge unter Verwendung moderner
Methoden. Pro Jahr werden ungefähr 24 dieser Beiträge in der hauseige-
nen Zeitschrift, der Review, publiziert.

Den Ökonomen stehen eine analytische Unterstützungsabteilung, be-
stehend aus 14 Assistentinnen und Assistenten mit College-Bildung, so-
wie sechs Sekretärinnen zur Seite. Etwa die Hälfte der Assistenten sind
vollzeitig mit Programmierarbeiten und dem Ausführen von mathema-
tisch-statistischen Untersuchungen für die Ökonomen beschäftigt.

Alle Aufsätze, welche in der Review publiziert werden, durchlaufen
einen langwierigen «Readinq-Prozess». Das Gutachtergremium, das hier
tätig wird, setzt sich zum Ziel, die wissenschaftliche Qualität der Arbei-
ten und ihre Lesbarkeit zu steigern. Neben zwei wissenschaftlichen Re-
daktoren, welche bei jedem Aufsatz dabei sind, bestimmt der Verfasser
des Artikels drei zusätzliche Ökonomen als «Readers:. Das erste Rea-
ding ist meist verheerend. Der Autor wird mit fünf gründlich vorbereite-
ten Stellungnahmen konfrontiert. Dabei wird von der Fragestellung über
die verwendete Hintergrundliteratur, Methodik und Darstellung bis hin
zum Stil alles einer radikalen Kritik unterworfen. Bis zum zweiten Rea-
ding verändert sich der eingereichte Beitrag meist grundsätzlich. In den
weiteren Runden des Readings, insgesamt fünf, müssen die Readers
und der Autor Kompromissbereitschaft zeigen. Nur so gelingt es, zuneh-
mend weniger Grundsätzliches in Frage zu stellen und stattdessen dem
Autor zu helfen, seine Arbeit in eine überzeugende Form zu bringen.

Aufgrund der fortlaufenden Beschäftigung mit Themen aus ihrem Spe-
zialgebiet erfüllen die Ökonomen den zweiten Auftrag der Abteilung, die
Beratung des Präsidenten. Der Präsident der FRB St. Louis ist abwech-
selnd mit anderen Distriktbankpräsidenten Mitglied des Federal Open
Market Committees (FOMCj, dem wichtigsten geldpolitischen Gremium
der USA. Vor jedem FOMC-Treffen kommt der Präsident mit seinen Öko-
nomen zusammen, um die wirtschaftliche Lage und angezeigte geldpoli-
tische Massnahmen zu diskutieren. Diese Treffen geben auch dem Be-
sucher Einblick in die Probleme der amerikanischen Geldpolitik. Im letz-
ten Jahr wurde die Notenbank (Fed) insbesondere durch den Börsen-
sturz, die grossen Budget- und Aussenhandelsdefizite und die wieder
ansteigende Inflation vor schwierige Entscheide gestellt.

Von einem Austauschökonom wird in der FRB St. Louis erwartet, dass
er sobald wie möglich hilft, die entstandene Lücke zu schliessen. Dies
bezieht sich weitgehend auf die Arbeit als Gutachter sowie Verfasser von
Artikeln. Sprachliche Schwierigkeiten und grosse kulturelle Differenzen
machen einem dabei die Selbstbehauptung schwer. Dazu folgende Be-
merkungen: Das Amerikanisch EI la St. Louis ist fast so viel vom Engli-
schen verschieden wie das Schweizerdeutsch vom Hochdeutschen. Da-
zu kommt, dass die meisten Menschen im Herzland der USA den Um-
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gang mit Ausländern kaum gewohnt sind. Die Auseinandersetzung mit
dem Fremden gestaltet sich also auch für sie schwierig.

Über das Jahr meines Aufenthalts hat sich durch viele Gespräche und
gegenseitige Anpassung eine befriedigende und fruchtbare Zusammen-
arbeit ergeben. Diese resultiert auch in der Publikation meines Aufsatzes
«Monev Demand and Inflation in Switzerland: An Application of the Pas-
cal Lag Technique» in der Review.

Schlussbemerkungen
Ich habe aus den USA viele positive Eindrücke mitgebracht. Dazu gehört
die hohe fachliche Kompetenz meiner Kollegen, ihr unbedingter Einsatz,
der Glaube an die Machbarkeit (der «can do approach»), die Konzentra-
tion aufs Wesentliche und die Lust zur offenen Auseinandersetzung. Ne-
ben der Arbeit in einer stimulierenden Atmosphäre empfand ich auch ein
Jahr amerikanischen Alltags als sehr bereichernd. Beruflich wie privat
habe ich dabei erlebt, dass Erfolg in den USA bedingt, dass man sich
mit Amerikanern identifizieren kann und an ihrem «Way of l.ife» Spass
findet.

Tobias F. Rötheli vlo Pathos

Winterball im Casino Royal
Wie bereits angekündigt, werden sich festlich gestimmte grün-rot-
grün Bemützte, zusammen mit ihren Partnerinnen, am 25. Februar
1989 im Hotel Krone, Solothurn, zum Winterball einfinden.

Um die triste und oft neblige Nachfasnachtszeit mit Glanzlichtern
zu erhellen, verwandeln wir die ernsten und seriösen Kronensäle in
ein «Casino Royale».

Die Höhe des Mindesteinsatzes erfahren Sie durch separate Ein-
ladung unserer Geschäftsleitung im neuen Jahr ...
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AUS DEM AH-KOMITEE

Protokoll der 90. ordentlichen
GV der Alt-Wengia Solothurn
vom 19. November 1988 im Landhaus Solothurn

327 AHAH, wovon 256 Mitglieder der Baugenossenschaft, strömen dem
Landhaus zu, vorbei an den beiden herausgeputzten Hornfüxen, damit
unser Präsident Raoul Stampfli vlo Knatter um 14.40 Uhr den Antritts-
kant steigen lassen kann. Er begrüsst uns alle herzlich und speziell die
anwesenden Ehrenmitglieder Max Affolter vlo Walz, Hans Derendinger
vlo Stift, Otto Felber vlo Darm, Heinrich Glarner vlo Ziger, Hans-Ulrich
Habegger vlo Storch, Karl Probst vlo Gemsi und Emil Stuber vlo Hiob. Es
folgen die Träger des 100 Semesterbandes und natürlich der älteste
Wengianer der Gv, Paul Späti vlo Saldo. Knatter vergisst auch nicht die
Aktivitas und unsere Landhauswirte. Ein verdienter Gruss auch allen, die
nicht mit uns sein können. Einige Altherren mussten sich leider ent-
schuldigen lassen: Borax, Sereno, Game, Pfiff, Braus, Pop, Kiem, Cenon,
Fuego, Turbo, Spant, Sumpf und Kodex.

Die Einladung zur Versammlung wurde im Wengianer Nr. 4 vom Sep-
tember 1988 publiziert, die Versammlung ist beschlussfähig und zur Trak-
tandenliste meldet niemand ein Bedenken an.

Traktandum 1: Protokoll
Dieses war im Wengianer Nr. 2 vom Februar 1988 zu lesen und wird ge-
nehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Als Schwerpunkt und absolutes Novum ging dieses Jahr der erste Solo-
thurner Verbindungstag über die Bühne. Er erwies sich als grossartiger
Anlass und Demonstration für das Verbindungswesen Solothurns. Die
über 500 AHAH der 5 Verbindungen versammelten sich vorerst zu einem
offiziellen Teil in der Aula der Kanti. Anschliessend bildete sich eine über
100 Meter lange Corteqe zum Landhaus. Es folgte ein gemeinsames
Mittagessen daselbst mit Big-Band-Musik und Produktionen der AH-
Präsidenten! Mit einem gemeinsamen Singen auf der St. Ursentreppe
und einem Abendschoppen auf dem Friedhofplatz klang der Festtag aus.
Hier sollen innert Kürze übrigens mehr als 1000 Liter Bier vertilgt worden
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sein!! Knatter holt zu einem philosophischen Exkurs über die Fusionie-
rung der 5 Verbindungstypen aus, um uns gleich wieder den Beweis zu
liefern, dass wir Wengianer gleichwohl unvergleichlich seien und es
auch bleiben wollen, trotz sagenhaftem Verbindungstag.

Bleibt noch dem Organisationskomitee zu danken. Für uns leisteten
die grosse Arbeit: Roland Gertsch vlo Fluba und Pierre Ingold vlo Elan,
sowie vom AH-Komitee Thomas Bamberger vlo Wiking. Ihnen ein Gan-
zer speziell! Unser AH-Präsident war zu Gast bei der Jubiläums-GV der
Arion und kann melden, dass Humor und Spontanität auch andernorts
gepflegt werden.

Der Aufruf, unter AHAH sich zu duzen, hatte ungeahnten Erfolg: Ein
Wengianer hat sich gegen zehn andere am Stamm zum « Du» durchge-
rungen.

Im weiteren folgen Mitteilungen. Das Archiv der Aktivitas befindet
sich jetzt im Misteli. Die Wengia ist der Vereinigung für Studentenge-
schichte beigetreten.

Wichtig für alle AHAH: Am 25. Februar 1989 findet eine rauschende
Ballnacht in der Krone in Solothurn statt. Ganz nach dem Motto: Eleganz,
Gemütlichkeit und Humor.

Die Corona ist von der witzig-würzigen Berichterstattung unseres Prä-
sidenten einmal mehr begeistert und bricht in tosenden Applaus aus.

Simon Reize vlo Flute, der neue Aktivpräsident, wendet sich kurz an
die Versammlung. Die Bibliothek und die Mensa werden in der Kanti nun
realisiert. Die Aktivitas bemüht sich erfreulicherweise immer wieder an
die Öffentlichkeit zu gelangen. Sicher mit ein Grund, dass uns Flute von
einer grossen Schar Aktiver und zukünftiger Wengianer zu berichten
weiss. Eine Kunde, die wir immer wieder gerne hören!

Traktandum 3: Jahresrechnung, Revisorenbericht, Budget,
Mitgliederbeitrag und Decharge

Die Jahresrechnung 1987/88 liegt wie gewohnt schriftlich vor und wird
uns von unserem Quästor, Roland Simonet vlo Allah, kompetent erläu-
tert. Sie schliesst mit einem Verlust von Fr. 146.82 ab. Unser Vermögen
beläuft sich nun auf Fr. 8163.48. Es folgen das Reinvermögen des Bau-
fonds mit Fr. 154 668.33 und dasjenige des Festfonds mit Fr. 32 883. -.
Der Revisorenbericht wird von Max Rütti vlo Simplex verlesen, der uns
ans Herz legt, die Jahresrechnung zu genehmigen, dies mit bestem
Dank an Allah. Das Budget 1988/89 sieht bei einem Aufwand von
Fr. 29 500. - einen Verlust von Fr. 390. - vor.

Der Mitgliederbeitrag wird in seiner Höhe belassen und die Jahres-
rechnung, das Budget und der Revisorenbericht werden von der Ver-
sammlung mit Applaus genehmigt. Ebenfalls wird dem Komitee und den
Revisoren Decharge erteilt.
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Traktandum 4: Mutationen
Zuerst muss uns Knatter leider von 2 Austritten in Kenntnis setzen: Re-
mo Leuenberger v/o Kick und Bernhard Müller v/o Crawl. Die Versamm-
lung nimmt die Austritte zur Kenntnis. Demgegenüber können wir je-
doch 6 IAIA in unseren Reihen begrüssen: Andreas Emödi v/o Change,
Claude Jucker v/o Sereno, Dominique Motzet v/o Drive, Markus Oeler
v/o Liga, Martin Stuber v/o Akro und Derek Thalmann v/o Gawan. Drive,
als ehemaliger Konkneipant, hat die Erfordernisse zur Aufnahme erfüllt
und die ganze Aktivzeit mitgemacht. Die 6 IAIA werden mit Applaus in
unsere Reihen aufgenommen. Herzliche Gratulation!

Traktandum 5: Ehrungen
Auch heuer dürfen eine stolze Schar von AHAH zum Empfang des 100
Semesterbandes vor das Podium treten: Hans Derendinger v/o Stift,
Hans Ingold v/o Schimmu, Theodor Neuhaus v/o Fino, Jakob Müller v/o
Sumpf, Hans Reber v/o Plato, Martin Schlapner v/o Ares, Peter Spring v/o
Drill, Hans Stähli v/o Smile, Max Gschwind v/o Shock und George Kun-
dert v/o Kaktus. Entschuldigen musste sich Oskar Miller v/o Borax.

Leider sind 5 Mitglieder der Aktivitas 1938/39 nicht mehr unter uns:
Ernst Glanzmann v/o Taps, Hans Gnehm v/o Rauch, Urs Herzog v/o Con-
tra, Kurt Gerber v/o Kreisch und Max Widmer v/o Dachs. Zum Wunsch-
kant « Es hatten 3 Gesellen» überreicht das AH-Komitee den Jubilaren
das schön bestickte Band. Herzliche Gratulation! Plato wendet sich in
einer kurzen Ansprache an die Corona und bedankt sich im Namen sei-
ner Couleurbrüder für die Ehrung.

Leider riss der Tod auch im vergangenen Verbindungsjahr Lücken in
unsere Reihen. Die Corona erhebt sich zum Totensalamander unserer
Verstorbenen: Angelo Berucchi v/o Lento, Hugo Studer v/o Rämpel,
Josef Käser v/o Rigel, Jürg Forster v/o Röti, Rolf Weieneth v/o Schlank,
Walter Küng v/o Bunker, Willi Kohler v/o Strunk, Albert Dobler v/o
Schneid, Kurt Segesser v/o Bräms, Fritz Tschumi v/o Quarz, Walter Seid
v/o Chrot und August E. Hertzog v/o Storz.

Traktandum 6: GV der Baugenossenschaft der Alt-Wengia
Siehe separates Protokoll.

Traktandum 7: Varia
Die nächste GV steigt am Samstag, den 18. November 1989. Alle mer-

ken sich: Samstag, den 25. Februar 1989, Winterball in der Krone Solo-
thurn.

Nachdem an dieser GV kein einziges Votum aus der Mitte des Publi-
kums fiel, kann Knatter diese Versammlung kurz vor 17.00 Uhr schliessen.

Schnottwil, den 24. November 1988 Fritz Wanner v/o Remus
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Ansprache
von Raoul Stampfli v/o Knatter
anlässlich des ersten Solothur-
nischen Verbindungstages
am 10. September 1988

Von meinen Kollegen, den anderen vier AH-Präsidenten, habe ich den
Auftrag erhalten, heute eine ernste, vaterländische Ansprache zu halten.
Wer mich kennt, weiss aber, dass ich in studentischen Belangen oft Mü-
he bekunde, ernst zu bleiben. Dies würde meines Erachtens auch nicht
dem studentischen Geist entsprechen, der zu einem guten Teil von Hu-
mor, Spott und Spitzbübigkeit getragen wird. Schon gar nicht werde ich
eine vaterländische Ansprache halten, sondern vielmehr einige persönli-
che Gedanken zum heutigen Tag präsentieren.

Anknüpfungspunkt meiner Ausführungen ist ein Begriff, der zu den
Schlagwörtern unserer heutigen Zeit zählt, der aber aus meiner Sicht
häufig falsch verstanden wird, nämlich der Individualismus. «Individualis-
mus» ist für viele gleichbedeutend mit «ausserhalb oder am Rande der
Gemeinschaft». Das Aufstellen von Regeln, die das Leben in gewisse
Bahnen lenken und den Spielraum des Einzelnen demzufolge notwendi-
gerweise einschränken sollen, wird als absurd, wenn nicht pervers be-
trachtet. Man weigert sich, sich einzuordnen oder sich unterzuordnen.

Diese Art von Individualismus ist mir zu einfach. Sie verrät die eigene
Schwäche und Unfähigkeit, sich, sein Wesen, sein Ideengut und sein
Weltbild gegen andere zu behaupten.

Eine grosse Kunst ist es demgegenüber, die Individualität innerhalb
der Gemeinschaft zu pflegen. Dies bedeutet, sich einzuordnen, sich in
den Dienst eines gemeinsamen Zieles zu stellen und den Egoismus und
die Egozentrik unserer Zeit zu überwinden. Dies bedeutet aber auch,
sich unterzuordnen, Autorität anzuerkennen, wenn sie sich rechtfertigt,
sich dabei aber nicht selbst aufzugeben, sondern seine innere Unabhän-
gigkeit und Freiheit zu bewahren. Individualität innerhalb der Gemein-
schaft bedeutet schliesslich auch, sich überzuordnen, wenn dieses
einem aufgetragen wird, demokratische Macht auszuüben, im Interesse
aller, dabei aber die Individualität der andern zu achten, d. h. Toleranz zu
üben. So verstanden setzt Individualismus mit seiner abgrenzenden
Funktion eine Gemeinschaft voraus.

Die Zeichen unserer Verbindungen sind unsere Farben, also Mütze
und Band. Indem wir diese tragen, was wir leider viel zu wenig tun, set-
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zen wir ein Zeichen unserer Zugehörigkeit zu einer Kette, die - zwi-
schenmenschliche - Verbindungen schafft. Wir tragen aber keine Uni-
form und lösen uns auch nicht wie ein Bouillonwürfel im Einheitssuppen-
topf der Verbindung auf. Wir ordnen uns ein, aber ohne Selbstaufgabe.
Wir pflegen den Gemeinschaftssinn, zu Aktivzeiten u. a. zum Zweck der
Entwicklung und Festigung einer eigenen, unabhängigen und starken
Persönlichkeit, sowie zur Förderung unserer gemeinsamen Anliegen, sei
es nun Politik, Sport, Kultur oder Religion.

Basis jeder Verbindung ist die Freundschaft. Sie bringt Toleranz, gibt
Autorität, verpflichtet aber auch zu Achtung gegenüber dem Mitmen-
schen, dem Couleurbruder. Die Präsenz am heutigen Anlass - gut 500
Teilnehmer - ist für mich der schlagende Beweis für die Lebendigkeit
unserer Freundschaft. Zu Aktivzeiten haben wir nicht Bierfreundschaften
begründet, wie dies Philister und anderes Gesinde gelegentlich behaup-
ten, sondern Freundschaften fürs Leben. Diese stellen heute einen un-
schätzbaren Wert dar.

Was innerhalb der Verbindungen gilt, muss auch zwischen ihnen ge-
Iten. Persönlich erlebt habe ich dies in der sogenannten AH P-Konferenz,
d. h. in den regelmässigen Zusammenkünften der Alt-Herren-Präsiden-
ten der fünf Verbindungen. Wir haben uns stets klar voneinander abge-
grenzt. Jeder hat die Interessen und den Standpunkt seiner Verbindung
vertreten. Gleichzeitig haben wir uns aber in Toleranz geübt und Freund-
schaften begründet, die hoffentlich über unsere Amtsdauer hinaus Be-
stand haben werden. Dieser Geist hat sich im Organisationskomitee für
den heutigen Anlass fortgesetzt. Ohne unnötiges Imponiergehabe hat
sich dieses OK konstituiert und die sich stellenden Aufgaben verteilt und
mit Bravour gelöst.

So sollte es auch zwischen den Verbindungen sein: Wir sollten uns ge-
genseitig achten, Freundschaften über die Verbindungsgrenzen hinweg
begründen und pflegen, uns bei aller Besinnung auf unsere gemeinsa-
men Ziele aber stets bewusst sein, dass wir miteinander in einem - ge-
sunden - Wettbewerb stehen. Auch hier ist kein Einheitssuppentopf er-
wünscht, sondern jede Verbindung muss sich profilieren, wenn sie über-
leben will. Profilieren aber eben als Verbindung, als Teil des solothurni-
sehen Studentenwesens.

Ich bin stolz darauf, Wengianer zu sein. Ich könnte mir nicht vorstellen,
Mitglied einer anderen Verbindung zu sein. Ich bin mir aber auch nicht si-
cher, ob mich die anderen Verbindungen überhaupt als Mitglied haben
möchten: Die Dornacher hätten wohl ob meiner unaristokratischen Ab-
stammung die Nase gerümpft, die Amicitianer hätten meine Plattfüsse
mit einem schiefen Blick gewürdigt, und für die Arion wäre ich ohnehin
nicht in Frage gekommen, da ich damals den Stimmbruch bereits gehabt
hatte. Meine ausgeprägt mangelhaften Kenntnisse in Kirchengeschichte
schliesslich hätten mir wohl auch den Zutritt zur Palatia verwehrt.
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Trotz all der Werte, die die Verbindungen verkörpern, ist der Verbin-
dungsgedanke als solcher heute nicht modern. Das braucht uns nicht zu
stören, denn was heute modern ist, ist morgen veraltet. Aktuell ist der
Verbindungsgedanke dennoch, sogar aktueller denn je. Weshalb wird
dies nicht allgemein anerkannt? Wo sind unsere Feinde? Ist es die heuti-
ge Zeit? Dieser können wir die Schuld nicht zuweisen, denn die prägen
wir selbst. Sind es die Philister? Nein, die sind nicht der Rede wert. Wer
dann? Wir selbst! Unser mangelndes Engagement, unsere Hemmun-
gen, Farben zu tragen und damit Farbe zu bekennen! Wir müssen uns
exponieren und engagieren, wir müssen aktiv sein, als Vorbilder für die
Jugend. Worte zählen nicht, nur Taten. Deshalb der heutige Verbindungs-
tag: Eine Demonstration - im Hinblick auf unser Corteqe über die Werk-
hofstrasse übrigens eine durchaus unbewilligte - für eine Idee, an der
uns allen viel liegt, und die Zukunft hat, wenn wir die Zukunft in die Hand
nehmen'

Ich bin jedenfalls zuversichtlich, deshalb:

vivant - crescant - floreant in aeternum
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Solothurner Verbindungstag
vom 10. September 1988

Der 1. Solothurner Verbindungstag gehört bereits der Vergangenheit an.
Der Anlass wird sicher allen Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben!
Die Voraussetzungen zum guten Gelingen waren ideal: es herrschte
schönes und mildes Herbstwetter; der Aufmarsch von mehr als 500
Couleurbrüdern aus den 5 Solothurner Mittelschulverbindungen und des
Abendtechnikums; die zügigen Produktionen von unseren Altherrenprä-
sidenten im Landhaus; die Tafelmusik, präsentiert von einer eigens für
den Verbindungstag zusammengestellten Big-Band.

Entsprechend der allseits guten Laune und des trockenen Wetters
entwickelte sich der Durst der Altherren : Abends um 22.00 Uhr konnte
auf dem Friedhofplatz der Konsum von 1000 (!) Liter Bier vermeldet wer-
den!

Am Nachmittag trafen sich alle Teilnehmer auf der St. Ursentreppe zu
einem Kantensingen. Bei dieser Gelegenheit wurde durch unseren « Hof-
photographen» Grossen aus Biberist das nebenstehende Gruppenbild
abgelichtet.

Für Interessierte werde ich eine Sammelbestellung aufnehmen:

Bestelltalon

Name Vorname

Strasse

PLZ Wohnort

Ich bestelle

__ Vergrösserungen 20x25 crn? Farbe, incl. Porto+Verpackung 24.-

__ Vergrösserungen 24x30 crn? Farbe, incl. Porto+Verpackung 30.-

(Bitte gewünschte Anzahl eintragen)

Unterschrift

Bestellungen bitte an den AH Redaktor:
Dr. Peter Berget; Im Rebberg 43, 4586 Kyburg-Buchegg

Peter Berqer vlo Limes
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ZUM GEDENKEN

AH Kurt Segesser v/o Bräms

Kurt Segesser vlo Bräms wurde 1906 in Büren alA
geboren, wo er mit drei älteren Schwestern eine
sonnige und glückliche Jugendzeit erleben durfte.
Sein Vater war Notar und als gewissenhafter Ad-
vokat im ganzen Amtsbezirk bekannt und geehrt.
Kurt besuchte die Schulen in Büren und kam 1923
in die 4. Realklasse der Kantonsschule Solothurn.
In der 6. Real trat Kurt in die Wengia ein. Alle 9

Schüler unserer Klasse wurden Wengianer. Mit Stolz trugen wir das
grün-rot-grüne Band. Wir erlebten mit Freude als Füxe das 40. Stiftungs-
fest mit der damaligen Aktivitas. Von der berühmten Klasse leben heute
noch vier. Der letzte Verstorbene war Bräms. Sein Cerevis, anlässlich der
Taufe, erhielt Kurt wegen fehlender Bremsung des von ihm heimlich ge-
stohlenen Autos seines Vaters.

Nach bestandener Matur 1925 wählte er das Studium eines Notars an
der Universität Bern und trat in die Studentenverbindung Concordia ein,
mit der er auch eng verbunden war. 1933 beendete er sein Studium und
musste anschliessend die Praxis seines Vaters übernehmen, der kurz zu-
vor an einem Herzleiden starb.

Aus der mit Mathilde Tschumi geschlossenen Ehe entspross eine
Tochter und später eine Enkelin. Grosse Freude hatte er an seiner Toch-
ter und an der einzigen Enkelin.

Im Militär war er bei der Artillerie, wo er als Oberleutnant seinen
Dienst für das Vaterland leistete. Oft erzählte er mir von seinen Erlebnis-
sen, die er mit v. Arx vlo Belchen und Buxhofer vlo Runggle hatte.

Sehr aktiv war Bräms im Schiesswesen. Er war nicht nur ein guter
Schütze, er war Vorstandsmitglied und Ehrenmitglied des Seeländi-
sehen, kantonalen und eidgenössischen Schützenvereins. Politisch war
der Verstorbene lange Jahre Mitglied der SVp diente der Gemeinde Bü-
ren durch viele Ämter, zuletzt als Vizegemeindepräsident, bis ihn sein
Gesundheitszustand zwang, sämtliche Ämter aufzugeben.

Bräms hatte von früher Kindheit an mit einem Herzleiden zu kämpfen,
so war er stets in ärztlicher Kontrolle. Trotz Schrittmacher und Gesund-
heitsferien im Schwefelbergbad und in seinem geliebten Saanenland ist
unser Bräms am 9. September im Schwefelbergbad sanft durch einen
Gehirnschlag gestorben.
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AH Fritz Tschumi v/o Quarz

Im Frühling 1916 haben wir einander kennenge-
lernt, Fritz Tschumi und ich, im lieben alten, im un-
vergesslichen Kosthaus bei Franziskanern unter
der väterlichen Obhut von Prof. Emil Künzli. Fritz
war damals Schüler der 5. Realklasse, und ich
wurde wenige Tage vorher in die 4. Gym aufge-
nommen. Wie ich schon in meinem Nachruf auf
Urs Dietschi geschrieben habe, fand sich in die-

sem Kosthaus bald eine kleine Schar, die eine Vorliebe für Streitgesprä-
che hatte; es war eine bunte Schar, bestehend, wie es im Solothur-
nerlied heisst, aus «Heide, Christe, Katholike». Ihr massgebender Kopf
war Fritz Tschumi, an seiner Seite stand zwei Jahre später Urs Dietschi.
Fritz Tschumi, ein nüchterner Realist, Urs Dietschi, ein schwärmerischer
Romantiker. Von beiden habe ich Anregungen erhalten, für die ich ihnen
heute noch dankbar bin. Ich habe gesagt, Fritz Tschumi sei ein nüchter-
ner Realist gewesen. Er war mehr als das. Er war ein «freier Geist» im
Sinne von Friedrich Nietzsche, nicht «gefesselt an seine Ecke und Säu-
le», sondern «losgelöst» von Dogmen, geführt nur von seinem Verstand
und seiner Vernunft.

Im Frühling 1917 wurde er in die «Vvenqia» aufgenommen, zusammen
mit drei Klassenkameraden. Von ihnen lebt nur noch Jean Tschui vlo
Schütz. Wir wollen auch an die zwei anderen Verstorbenen denken, an
Arnold von Arx vlo Schroff und an Eduard Blösch vlo Schliff. Fritz Tschu-
mi erhielt das Cerevis «Quarz», weil er Mineralien sammelte. Aber wir
dürfen diesem Wort auch symbolische Bedeutung geben. Quarz ist das
Mineral, welches in seiner klaren Ausbildung Bergkristall heisst, und
Klarheit im Denken und in seinen Entschlüssen war ein Wesenszug von
Fritz Tschumi.

Im Sommersemester 1918 war Quarz unser Präsident, ein strenger
Präsident, aber er durfte streng sein, denn er war auch gegen sich selbst
streng. Er war in Hock und Kneipe fröhlich, aber nie ist er überbordet.
Am Ende des Semesters bestand diese Klasse die Maturität, und mit der
Maturität lockerten sich die Beziehungen zwischen Quarz und mir un-
glaublich rasch und hörten bald ganz auf. Ich müsste den Nachruf auf
Quarz hier abschliessen, wenn seine Gattin, Frau Alice Tschumi-Heuer,
nicht so liebenswürdig gewesen wäre, mir den von ihr verfassten Le-
benslauf zur Verfügung zu stellen. Ich danke ihr herzlich dafür und gebe
ihn im folgenden stark gekürzt wieder:

Geboren am 13. September 1898 als einziges Kind seiner Eltern in
Wolfisberg. Sein Vater war Landwirt und zeitweise Gemeindepräsident.
Primarschule in Wolfisberg, Sekundarschule in Wiedlisbach, 4 Jahre Kan-
tonsschule mit Maturität in Solothurn.
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Studium als Elektroingenieur an der ETH Zürich, das er 1922 mit dem
Diplom abschloss. Es war damals nicht leicht eine Stelle zu finden. Er be-
suchte deshalb ein Semester Vorlesungen an der Universität Lausanne.
1923 trat er seine erste Stelle im Verkauf bei BBC in Baden an. Als 1927
das grosse Grimselkraftwerk gebaut wurde, lockte ihn diese neue inter-
essante Arbeit und er verbrachte 3 Jahre in Innertkirchen. Dort wurde in
ihm die Liebe zu den Bergen geweckt. 1930 wurde bei BBC aus 3 Abtei-
lungen die grosse Abteilung für Schaltanlagen gegründet. Fritz Tschumi
meldete sich für diese Stelle und er bekam sie. «So kam er zur Zusam-
menarbeit mit den verschiedensten Abteilungen von BBC, eine sehr viel-
seitige Arbeit, die ihm zusagte. Er war ein anspruchsvoller Chef, er ver-
langte viel von seinen Leuten, wie auch von sich selbst. Mit seinem im-
pulsiven Charakter und seiner Gewohnheit, seine Meinung offen kund zu
tun, schaffte er sich nicht immer Freunde. Andererseits setzte er sich
sehr für seine Mitarbeiter ein.» In der Freizeit war er als Präsident der Of-
fiziersgesellschaft, als Hüttenchef des Skihauses auf der Ybergeregg
und als Präsident des Skiclubs tätig.

Erst mit 42 Jahren entschloss er sich zu heiraten, die damalige Präsi-
dentin des Damenskiclubs, Frl. Alice Heuer. Zwei Töchter wurden ge-
boren, die er in Ermangelung eines Sohnes als halbe Knaben erzog und
sie sogar mit Pistole und Armbrust schiessen lernte. Viele schöne, glück-
liche Jahre des Zusammenseins konnte die Familie geniessen mit Ferien
in Wolfisberg, Skitouren mit Freunden und Reisen ins Ausland.

Mit 65 Jahren zog er sich aus dem beruflichen Leben zurück. Das Pen-
sioniertsein machte ihm keine Sorgen. Er genoss die Arbeit in seinem
geliebten Garten und häufige Wanderungen.

Vor 4 Jahren erkrankte er an einer ersten Lungenentzündung, der ver-
schiedene Rückfälle und andere Fieberschübe folgten. Er erholte sich
immer wieder, wurde aber jedesmal schwächer, und sein Interessen-
kreis schränkte sich langsam immer mehr ein. Dank der aufopfernden
Pflege seiner Gattin und von Gemeindeschwestern konnte er in seinem
geliebten Heim bleiben. Am 13. September feierte er seinen neunzig-
sten Geburtstag. Er genoss es, seine Familie um sich zu haben, und die
verschiedenen Besuche machten ihm viel Freude. Diese dauerte 4 Tage,
dann trat wieder Fieber auf, und am 17. September durfte er ohne Kampf
und ohne Qual friedlich einschlafen.

Liebe Wengianer, das Sterben von Quarz hat mir einen Vers von Hein-
rich Heine in Erinnerung gerufen: «Hab mit dem Tod Schmollis getrun-
ken, der sprach: Fiducit, ich heisse Freund Hein» Und erinnert habe ich
mich auch daran, dass wir vor 70! Jahren gemeinsam mit Quarz ge-
legentlich den Kantus gesungen haben, der mit dem Wunsch endet:
«Und wenn Freund Hein uns beschleicht, mache den Abschied uns
leicnt.» Dieser Wunsch ist Quarz erfüllt worden. Wir danken Freund
Hein! AH Eduard Arbenz via Pirsch
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AH Walter Seid v/o Chrott

Am 25. September 1988 ist unser Couleurbruder Chrott in Zürich von sei-
ner jahrelangen Diabetes erlöst worden. Seine angeschlagene Gesund-
heit erlaubte ihm nur noch selten, an Anlässen der Wengia oder seiner
Kameraden der Handelsschulklassen 1924/28 teilzunehmen. Umso grös-
ser war jeweils seine Freude, seine liebe Frau durch das ihm so vertraut
gebliebene Solothurn zu führen. Chrott erlebte im Haidenhubelquartier
mit seiner Schwester eine frohe Jugendzeit und durchlief die normalen
Schuljahre bis zum Handelsschul-Diplomabschluss.

In der grossen Aktivitas 1927/28 fiel auch ihm ein Cerevis aus Hof, Feld
und Garten zu, das wie seinen Mit-Füchsen ohne Bezug zu ihren Wesen
und Charakteren war, was jedoch unsere schöne Wengianerzeit nicht
negativ beeinflusste. Chrott war eine 'Frohnatur und blieb uns in Freund-
schaft verbunden, trotz den örtlich ganz unterschiedlichen Lebenswe-
gen.

Beruflich folgte Chrott seinem Vater, dem damaligen Direktor der Solo-
thurner Handelsbank. Seine Tätigkeiten in Solothurn, Olten und Gren-
chen ergänzte er bei Banken in Lausanne und Zürich, unterbrochen
durch einen längeren Sprachaufenthalt in London und dem abschliessen-
den Studium zum Bücherrevisor an der Handelshochschule St. Gallen.
Nach sechs Industrie-Jahren bei den ÖI-& Fettwerken SAIS war Chrott
als Revisor bei städtischen Finanzinspektoraten tätig, so in Bern wäh-
rend sieben und in Zürich während zwei Jahren, um dann ab April 1955
bis zur Pensionierung dank seiner fachlichen Tüchtigkeit die Stellung des
1. Adjunkten in der Geschäftsleitung des EW der Stadt Zürich erfolgreich
zu bekleiden.

In der Kriegszeit, wo er als HD beim Chef des 4. A. K. Dienst tat, ver-
heiratete sich Chrott mit Fräulein Annie Vieser. Der glücklichen und har-
monischen Ehe entsprossen zwei Söhne, in deren Kreis er als Nicht-
sportier in der Natur, speziell im Tal von Müstair, Erholung fand. Sein
Hobby war die Phylatelie.

Lieber Chrott, Du warst ein treuer Wengianer. Wir danken Dir dafür
und sprechen Deinen Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid aus.

Robert Buxtorf vlo Runggle
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AH August Hertzog v/o Storz

Wie war es doch in den zwanziger Jahren - und
wahrscheinlich ebenso vorher -, als wir jungen
Gymeler die «schwingenden» Aktiv-Wengianer
bewunderten, die stolz allüberall Mütze und Band
trugen I Wir machten uns an sie heran, um mit
ihnen - versteht sich: auf der linken Seite! -
eine kurze Wegstrecke zu gehen oder ein Wengia-
nerbändeli für das Knopfloch am Revers zu ergat-

tern. Und stolz dokumentierten wir mit diesem Knopflochschmuck unse-
re Sympathie zur bewunderten Verbindung. Auf diese Weise machte ich
die erste Bekanntschaft mit August Hertzog vlo Storz, den ich um solche
Auszeichnung gebeten und sie auch erhalten hatte. Das war der Anfang
einer lebenslangen Freundschaft mit dem vier Jahre älteren Storz. Die-
weil er sein Berner Hochschulstudium absolvierte und mit dem Berner
Sekundarlehrer-Patent abschloss, wuchsen wir Jungen zu ebenso um-
worbenen Wengianern heran.

Meine zweite, tiefer schürfende Begegnung mit Storz erfolgte in der
Studenten-Arbeitskolonie in Lü im Bündnerischen Münstertal und dann
noch zweimal im Val Malvaglia im Tessin. Diese Arbeitskolonien, die auf
Anregung des damals sehr bekannten Schriftstellers Heinrich Federer
ins Leben gerufen worden sind, in denen man sich für drei Wochen unei-
gennütziger Arbeit in einem Lager verpflichten musste, waren bestimmt
zur Hilfe für eine arme Berggemeinde beim Bau eines Alpweges, zum
Roden von Alpenrosenfeldern, zu Aufräumungsarbeiten nach einer Kata-
strophe.

In der nun folgenden Zeit, in der Storz als Sekundarlehrer in Aarwan-
gen seine Lebensstellung fand, und wo er durch die Leitung von Män-
ner- und Frauenchor sich auch kulturell betätigt hat, haben wir durch
mehr als 40 Jahre hindurch ungezählte Wanderwochen im Wallis, Tessin
und Graubünden durchgeführt und so weite Teile der Schweiz kennen-
gelernt. Unvergessliche Erinnerungen sind damit verknüpft! Dabei ent-
stand eine freundschaftliche Bindung zwischen uns, die erst durch den
Tod aufgelöst worden ist.

Storz war ein begeisterter und begnadeter Lehrer, von seinen Schü-
lern geachtet und oft verehrt. Dasselbe kann ihm auch als Kompanie- und
späterer Bataillonskommandanten attestiert werden. Storz müsste nicht
Wengianer gewesen sei, wenn ihn nicht die Wengia politisch und staats-
bürgerlich geprägt hätte I Durch die Leitung von Staatsbürger- und
Sprachkursen an der Volkshochschule Langenthai hat er sich sehr ver-
dient gemacht. Nach der Pensionierung übersiedelte er mit seiner Frau
nach Wilderswil in deren Elternhaus. Verschiedene harte Schicksals-
schläge, an denen er schwer zu tragen hatte, machten ihn mit dem Alter
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zu einem mehr und mehr verschlossenen Menschen. Durch die lange
Krankheit und den Tod seiner Frau, durch einen Herzinfarkt, durch einen
vor vier Jahren erfolgten Brand seines Hauses, sowie die Einweisung ins
Altersheim, versiegte sein Lebenswille gänzlich, so dass der Tod als Erlö-
ser zu ihm kam. Ich traure um einen lieben Freund, der mir unvergess-
lich bleiben wird.

Werner Bloch vlo Harz

Aufruf
Ein alter, ehrwürdiger und schöner studentischer Brauch - der
Totensalamander - droht dem berühmten «Zahn der Zeit» zum
Opfer zu fallen, denn immer weniger Aktive und Alt-Wengianer
wohnen dieser letzten Ehrung eines verstorbenen Couleurbruders
bei.

Als vor einiger Zeit das AH-Komitee beschlossen hatte, diese Ge-
denkfeier jeweils am ersten Samstag des Monats für die im Verlauf
des vergangenen Monats verstorbenen Wengianer durchzuführen,
herrschte wohl die Meinung vor, dieser Totenehrung wieder den ihr
gebührenden Rang und Platz im Kranz der studentischen «Wei-
hen» wie Taufe, Burschenexamen, Hundertsemesterband sowie
Salamander für Fest und Trauer zukommen zu lassen. Wenn dem
jeweiligen Aufruf aber nur noch ein halbes bis ganzes Dutzend
Wengianer folgen, entbehrt diese letzte Ehrung eines Dahinge-
schiedenen der ihr gebührenden Würde und lohnt den Aufwand
kaum.

So ergeht denn der Aufruf an alle Wengianer, und vorab an die im
näheren Umkreis von Solothurn wohnenden Aktiven und alten Her-
ren, den ersten Samstag im Monat abends 18 Uhr für den Toten-
salamander zu reservieren!

AH Werner Bloch vlo Harz
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AKTIVITAS

Antrittsrede des Präsidenten
(gehalten an der Antrittssitzung am 28. Oktober 1988)

Liebe Wengianer!

Vor nun mehr als einem Monat fanden die Chargenübergaben statt. Ich
weiss noch genau, wie ich während der Brandfuxifizierung an meine
Fuxenzeit dachte, die nun plötzlich zu Ende war. Ich liess Erinnerungen
an meinem geistigen Auge vorüberziehen und war glücklich, eine so -
ich komme nicht umhin zu sagen - schöne Fuxenzeit erlebt zu haben.

Liebe Inaktive,
für dieses vergangene Verbindungsjahr möchte ich Euch allen herzlich
danken. Danken möchte ich vor allem auch Riff, der ein glänzender Präsi-
dent war.

Ich möchte Euch allen auch für Euer Vertrauen danken, welches Ihr
mir und dem neuen Komitee geschenkt habt.

Liebe Conburschen,
es ist nun an uns, das nächste Wengiajahr zu gestalten. Es ist unsere
Aufgabe, als Komitee die Verbindung zu leiten. Es hat aber keinen Sinn
zu versuchen, unsere Vorgänger nachzuahmen. Wir müssen unsere
Qualitäten nutzen, jeder muss seine Individualität einsetzen. Nur so wer-
den wir das nächste Jahr positiv prägen können. Manchmal werden wir
unsere Individualität zurückstecken müssen, wenn es darum geht,
Pflichten zu erfüllen. Aber lasst uns immer zusammenhalten. Und lasst
uns unsere Devisen leben, die den Charakter unserer Verbindung aus-
machen.

Liebe Wengianer,
«patria» ist keine Aufforderung, sein Vaterland anzuhimmeln. Es ist kei-
ne Aufforderung, in einem falschen Schein patriotismus seine Heimat
nur zu verherrlichen und es dabei bewenden zu lassen. Ein solcher Pa-
triotismus würde von purer Bequemlichkeit zeugen und wäre wenig kon-
struktiv. Nein. Die Devise «patria» ist die Aufforderung, sich für unser
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Land einzusetzen! Die Wengia ist liberal! Sie soll kritisch, offen, aktiv
und konstruktiv sein!

Eine weitere Devise ist die Scientia. Da die Wengia und wir Wengianer
offen und kritisch sind - eben liberal - ist es natürlich, dass uns die
Wissenschaft interessiert. Neue Erkenntnisse erweitern den Horizont
und regen den Geist an. Solche Erkenntnisse sind die Basis der Fähig-
keit, Kritik üben zu können. Diese Kritikfähigkeit muss aber auch gerade
gegenüber der Wissenschaft angewandt werden. Denn gerade die Wis-
senschaft bringt den Fortschritt hervor, der oft momentan gepriesen und
später dann verschrien wird, wenn er plötzlich neue Probleme geschaf-
fen hat, die schleichend zu Tage kommen. Gegenüber und in der Wis-
senschaft braucht es eine liberale Einstellung: Es braucht die Bereit-
schaft und vor allem den Willen, nicht so zu betrachten, wie es einem
am meisten beliebt, sondern unbefangen und objektiv, und es braucht
den Willen, endlich auch zu agieren und zu entscheiden.

Die Amicitia verbindet uns bei unseren gemeinsamen Interessen. Die
Freundschaft sollte immer an erster Stelle stehen. Sie ermöglicht die
Wengia erst. Die Amicitia ist deshalb unsere wichtigste Devise. Erinnert
Euch immer daran.

Auch Ihr, liebe Schwänze, und auch Ihr, liebe Spe-Füxe. Für Euch, Spe-
Füxe, beginnt nun das Semester der Bewährung. Die Verbindungsanläs-
se sind für Euch von nun an obligatorisch, und der Termin der Fuxentaufe
naht, und zwar in Siebenmeilenstiefeln. Es ist nun an Euch, Euren Wil-
len, in die Aktivitas aufgenommen zu werden, zu beweisen. Vergesst bei
Eurem hoffentlichen Eifer aber auch die Schule nicht, denn diese ist, wie
auch schon gehört, der Schlüssel zur Wengia.

Der Besuch der Sitzungen ist für Euch nun also obligatorisch. Die Knei-
pen sind viel weniger wichtig, denn bei uns geht es ja gar nicht in erster
Linie um Bierkonsum, nein, die Sitzung ist der Grundstock der Wengia.
Die allwöchentlichen Vorträge und Diskussionen sind es, die die Wengia
so lohnenswert machen. Natürlich ist ein Kneip mitnichten zu verachten
- ich wäre, unter uns gesagt, einer der letzten, der bei solch einem ge-
selligen Anlass fehlen würde. Aber die Kneipen machen eben nur einen
von vielen Teilen des ganzen «Vvenqia-Kuchens» aus. Viele sind sich gar
nicht bewusst, was die Wengia mit den allwöchentlichen Vorträgen an-
bietet! Frei Haus liefert!

Auch ich habe noch nicht allzulange realisiert, was einem unsere Ver-
bindung wirklich offeriert. Es ist eine Gemeinschaft, in der jeder als Mit-
glied seinen Beitrag leistet und ein Mehrfaches davon profitieren kann.
Jeder profitiert z. B. vom Umgang mit dem anderen, von allen neuen Be-
ziehungen, die er knüpft, die vielleicht ungewollt, mühsam, eng freund-
schaftlich oder überraschend - wie auch immer - sind. Jeder profitiert
auch davon, sich durch unseren Comment an den Kneipen selber ken-
nenzulernen, sich zu beobachten und zu sehen, ob er reif genug ist, ein-
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mal zu gehorchen, einmal zu rebellieren und einmal gar nichts zu tun.
Und jeder profitiert natürlich von den Vorträgen und Diskussionen, sei es
am Stammtisch oder im Sitzungszimmer.

Jeder profitiert von all diesen Angeboten! Aber jeder kann nur dann
vom Angebot profitieren, wenn es auch da ist, und das Angebot ist nur
da, wenn wir es uns liefern. Wir alle müssen unseren Teil zur Gemein-
schaft beitragen! Wir sind die Wengia! Niemand anders als Ihr seid die
Chargierten, Füxe, Spe-Füxe und Schwänze! Also seid aktiv! Profitiert!
Die Aktivität eines jeden vervielfacht den Gewinn des anderen und auch
seine Bereitschaft, selber etwas zu leisten! Seid produktiv und kritisch!
Seid offen! Seid liberal!

Ut vivat, crescat, floreat! Wengia! Simon Reitze vlo Flute x

Der Burschenconvent:
Das Komitee:

X Simon Reitze v/o Flute Hasenweg 3, 4512 Bellach
065383764 7dG

FM Markus Emödi v/o Nelson Drosselweg 32,4500 Solothurn
065222986 7dG

CR Marco Frigerio v/o Sirius Besenvalstr. 74,4500 Solothurn
065227035 7dG

XX Jean-Claude Cattin v/o Chic Schulhausstr. 6, 4528 Zuchwil
065255412 7bG

XXX Bernhard Suter v/o Leger Lehmattstr. 300, 4573 Lohn
065471559 7bG

XXXX Jan Lazar v/o Jet Balmfluhstr. 14, 4515 Oberdorf
065226146 7dG

CM Mario Affolter v/o Star Herrengasse 2, 3297 Leuzigen
065693155 7eG

Freibursche :
Ruedi Ryf v/o Gigolo Lindenstr. 5, 4536 Attiswil

065 77 1455 4aWG
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Programm der Wengia Solodorensis

Wintersemester 1988/89
Fr. 6.1. '89 20.00

Fr. 13.1. '89 20.00

Fr. 20. 1. '89 20.00
Sa.21. 1. '89 20.00
Fr. 27. 1. '89 20.00

Mi. 1.2. '89 22.30

Sitzung. Vortrag von AH Paul Lüthy vlo Fama
«Die Probleme der Verkehrspolitik in Solothurn»
Sitzung. Vortrag von AH Boris Ehret vlo Skipper
« Der ethnologische Aspekt einiger studentischen
Bräuche»
Aktivitassitzung. Aufnahmen und Cerevisia
Romantisches Winterchränzli in Mühledorf
Sitzung. Vortrag von AH Franz Feiler vlo Sec
«Schweiz - EG: Schwierige Gratwanderung zwischen
Vollbeitritt und Abseitsstehen»
Chesslette-Höck

Sportferien : 4.2. '89-19.2. '89
Fr. 24.2. '89 20.00 Sitzung. Vortrag von Chic:

« Der Weg der chinesischen Wirtschaft»
Winterball der Alt-Wengia
Sitzung. Vortrag von Star CM: «Portugal»
Zweifarbenkneip mit der hwlbl. Amicitia
Sitzung. Vortrag von AH Johannes Renz vlo Pathos
«Freuden und Leiden eines Richters» AnschI. Diskussion
zum Thema «Recht»
Fuxenprüfungen
Taufgotteliessen
«Abschluss» - Kneip mit Fuxifizierungen
vorangehend Sternencorteqe

Sa.25. 2. '89
Fr. 3.3. '89
Sa. 4.3. '89
Fr. 10.3. '89

20.00
20.00
20.00
20.00

Fr. 17.3. '89
Sa.18. 3. '89

20.00
18.00
20.00

In den Sportferien findet das Wengia-Skilager statt.

Die Daten der folgenden Anlässe sind noch nicht festgelegt:
Exkursion auf Einladung hin von AH Kurt Pfluger vlo Sidi in die Firma EWAG
Schleifmaschinen Etziken.

- BC-Kegelabend mit dem AH-Komitee/FC-Fonduekneip.
- Hermes-Cup (während eines Kneips)

Ich wünsche allen ein unverblümt angenehmes Semester.

Simon Reitze vlo Flute x
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Abschlussrede des Präsidenten
gehalten an lässlich der Abschlusskneipe am 24.9. 1988

Liebe Wengianer

Kaum ist es ein Jahr her, dass wir an die Macht gekommen sind, und
schon müssen wir wieder abtreten, Abschied nehmen von dem, was ein
Jahr lang unser Tun und Handeln in einem gewissen Masse beeinflusst,
geformt und geprägt hat.

Doch ich möchte jetzt nicht lange über die Vergänglichkeit und
Schnelligkeit des Lebens philosophieren, denn das ist nicht mein Sinn
für eine Abschlussrede. Vielmehr möchte ich noch einmal kurz das
104. Jahr der Wengia ins Gedächtnis rufen, bevor es endgültig der Ver-
gangenheit angehört.

Ich glaube, liebe Conburschen, wir dürfen stolz auf unser Wengianer-
jahr zurückblicken. Unsere beiden Programme waren ausgeglichen und
sicher im Sinne unserer 3 Devisen Patria, Amicitia, Scientia. Ich glaube,
stolz sagen zu dürfen, dass keine der 3 zu kurz gekommen ist. Wir hatten
die Chance, sehr viele interessante Vorträge zu hören. Ohne die anderen
Anlässe in irgendeiner Weise schmälern zu wollen, glaube ich trotzdem,
dass wir 4 Anlässe hatten, die man als eigentliche Höhepunkte im letz-
ten Jahr bezeichnen kann: Die beiden Vorträge von Heinz Frey via Puls
und Eugen Lüthy via Prass, die ja auch auf reges Interesse der Altherren-
schaft gestossen sind, die Exkursion ins Bundeshaus unter der Führung
von Marc Furrer via Skiff und natürlich der erste Solothurner Verbin-
dungstag. Ganz besonders glücklich bin ich aber auch, dass die zwei
wichtigsten Ziele, die ich in meiner Antrittsrede geäussert hatte, erreicht
wurden. An den Kneipen wird vermehrt gesungen, und zwar nicht im-
mer die gleichen 3-4 Kanten wie vor einem Jahr, und auch die Trennung
in Füxe und Burschen im letzten Jahr hat zu keiner Spaltung unseres
Jahrganges geführt, auch wenn die Mitglieder des Komitees etwas mehr
das Sagen hatten und somit auch mehr motiviert waren, blieb das Klima
doch stets angenehm.

Auch gegen aussen steht die Wengia gut da. Das zeigt sich daran,
dass das Verhältnis mit der Schulleitung ebenso gut und konstruktiv ist,
wie mit den anderen Verbindungen. Nach wie vor sind wir die grösste
Verbindung. Man kann sagen, für eine Verbindung zähle mehr Qualität
als Quantität. Stimmt. Aber ich glaube, solange wir auf die Qualität ach-
ten und uns um sie bemühen, wird die Verbindung weiterhin auch gegen
aussen gut dastehen, und das bewirkt, dass wir uns auch nicht um die
Quantität sorgen müssen.
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So, und nun zu Euch, liebe Nachfolger. Für Euch beginnt nun also das
bedeutendste Wengianerjahr. Ihr trägt nun die Verantwortung. In 365 Ta-
gen müsst Ihr zu dem stehen können, was Ihr in diesem Jahr gemacht
habt. Nehmt eure Arbeit wichtig und ernst, aber nicht zu ernst. Ihr seid
zwar nicht so viele Mitglieder wie wir, aber durch ein gutes Verhältnis
könnt Ihr diesen Punkt wettmachen. Seid Euch bewusst, dass Ihr ein
Team seid und nicht 8 Einzelkämpfer. So werdet Ihr sicher ein schönes
Jahr erleben. Ihr werdet viel lernen, das Ihr auch später brauchen könnt.

Im Moment steht die Wengia wie gesagt gut da. Wir hatten ein in je-
der Hinsicht erfolgreiches Jahr erleben dürfen. Doch das heisst jetzt
noch lange nicht, das man mit anderen Idealen und Zielen nicht ebenso
erfolgreich sein kann. Es spielt also keine Rolle, wie Ihr handelt, Ihr
müsst aber stets mit Leib und Seele dazu stehen können und im Sinne
unserer 3 Devisen handeln, aber dazu kommt noch, dass Ihr Euch trotz
allem Optimismus immer wieder aufs Neue um das Ansehen der Wen-
gia kümmert und ja nicht überheblich werdet. Wenn Ihr so handelt, dann
steht einem erfolgreichen 105. Jahr nichts mehr im Wege, und ich bin
überzeugt, dass Ihr in diesem Sinne handeln werdet!

Ich wünsche Euch dazu alles Gute. An meine Conburschen kann ich
nur den Wunsch äussern, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren,
und dass wir auch noch nach unserer Aktivzeit weitere unvergessliche
Momente erleben dürfen.

Wengia - ut vivat crescat floreat! Toni Frigerio vlo Riff x

Winterball im Casino Royal
Wie bereits angekündigt, werden sich festlich gestimmte grün-rot-
grün Bemütz:te, zusammen mit ihren Partnerinnen, am 25. Februar
1989 im Hotel Krone, Solothurn, zum Winterball einfinden.

Um die triste und oft neblige Nachfasnachtszeit mit Glanzlichtern
zu erhellen, verwandeln wir die ernsten und seriösen Kronensäle in
ein «Casino Royale».

Die Höhe des Mindesteinsatzes erfahren Sie durch separate Ein-
ladung unserer Geschäftsleitung im neuen Jahr ...

31



Semesterbericht des Präsidenten
Sommersemester 1988

Goldenes Auge des Anbeginns
dunkle Geduld des Endes Georg Trakl

Wieder einmal musste eine Aktivitas diese schmerzliche Erfahrung ma-
chen. Gingen wir vor einem Jahr freudvoll und motiviert in unser Wengia-
nerjahr, so mussten wir 12 Burschen der Aktivitas 87/88 anlässlich der
Abschlusskneipe am 24.9.1988 Abschied von der Aktivzeit in der Wen-
gia nehmen und die zitierte dunkle Geduld des Endes ertragen, doch wir
können stolz auf unser Jahr zurückblicken. Nachdem wir schon ein er-
folgreiches erstes Semester erleben durften, konnten wir noch ein zwei-
tes dranhängen, und über dieses zu berichten, ist nun meine Aufgabe,
meine letzte Tat als Wengiapräsident. Nun denn, versuche ich also diese
Aufgabe auch noch zu erledigen, und ich hoffe, dies so tun zu können,
dass es Ihnen, verehrte Leser, auch noch ein wenig Spass macht, mei-
nen Bericht durchzulesen.

Begonnen hat das Semester, wie es nicht anders zu erwarten war, mit
dem traditionellen Frühschoppen am ersten Schultag nach den Ferien.
Die Schulleitung zeigte für einmal ein Entgegenkommen, setzte sie doch
die Maturen der naturwissenschaftlichen Fächer auf Dienstag und Mitt-
woch an, so dass alle Burschen mit von der Partie sein konnten. Um
10 Uhr zeigten wir den erstaunten Kantifrischlingen zusammen mit den
4 anderen Verbindungen, wie schön Kanten eigentlich tönen.

Am Samstag konnten wir dann an lässlich der Antrittskneipe noch
einen 8. Fuxen in die Aktivitas aufnehmen. Schon in der nächsten Wo-
che stand ein weiterer wichtiger Anlass auf dem Programm: das Infore-
ferat für die Neuinteressenten. Dazu wurde die Werbetrommel kräftig
geschlagen. Ich forderte meine Schäfchen auf, mit mündlicher Propagan-
da für unsern Anlass zu werben. Das war uns aber nicht genug. So gin-
gen unser Fuxmajor und ich mit Erlaubnis der Rektorenkonferenz uns in
die Klassen vorstellen. Wir versuchten so, möglichst viele Interessenten
zu erreichen und hielten auch noch gleichzeitig Ausschau für zukünftige
Ständeli und Besen. Die Werbeaktion hatte jedenfalls gefruchtet, und
wir konnten stolz 14 Neuinteressenten in unserem Sitzungszimmer und
an der nachfolgenden Kneipe begrüssen, wo wir ihnen Kartoffelsalat und
Würste servierten. Das Referat hielt unser Fuxmajor Lake, assistiert von
seinen beiden Hornfüxen. Sie führten die Interessenten in die Geheim-
nisse der Weniga ein und präsentierten ihnen die Couleurartikel und de-
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ren Namen, so unter anderem auch Zitat: «das sogenannte Band». Alles
in allem war der Abend ein Erfolg.

Am nächsten Tag ging es dann bereits weiter im Programm. Wir wa-
ren an ein Fussballturnier in Neuenburg eingeladen. Veranstalter war die
Zofingia. Eingeladen wurden wir von deren Präsidenten, unserem Alt-
herrn Boris Ehret vlo Skipper. Wir stellten 2 Mannschaften. Was wir dort
dann zeigten, glaubten wir selber kaum, am Ende waren wir jedenfalls
zur Freude aller auf dem 2. Platz gelandet. Am Abend folgte dann ein
Kommers im Lokal der Zofingia.

Als nächstes hielt uns Jux als erster Aktiver einen Vortrag über Whisky
- Wasser des Lebens.

Ein Höhepunkt jagte den andern, denn schon in der kommenden Wo-
che machten wir eine Exkursion in die UNO Genf. Auch wenn die
Schweiz bekanntlich kein Vollmitglied dieser Organisation ist, erachtete
ich es als staatsbürgerliche Pflicht - nachdem wir im Wintersemester
eine Exkursion ins Bundeshaus unternommen hatten - auch noch über
die Grenzen der Schweiz hinauszutreten und die Schweiz als Staat in der
Welt zu betrachten. Dass die Schweiz ja trotz ihrer Grösse oder eben
Kleine einen gewissen Stellenwert in der Welt hat, machen ja sowohl die
positiven Schlagzeilen als neutrale Vermittlerin in Krisensituationen oder
als Forschernation als auch leider die negativen, wie z. B. die Geldwa-
schereiaktionen, die über unser Land laufen, klar.

Darauf war eindeutig die Scientia an der Reihe. Unser Altherr Franz Mi-
steli vlo Salto erklärte uns in einer bildsprachlichen Art, was ein medizini-
sches Implantat ist und welch wichtige Rolle der Schweiz in diesem Ge-
biet zukommt.

Leider konnte die Pfingstreise, die am nächsten Wochenende hätte
stattfinden sollen, wegen mangelnder Beteiligung nicht durchgeführt
werden.

Das Programm ging aber dann trotzdem weiter, wie eigentlich auch
gar nicht anders zu erwarten war. Am nächsten Freitag führte uns unser
Archivar Odin in die Kunst des Teetrinkens ein.

Da am darauffolgenden Tag der HSV Cup und die 5-Farbenkneipe ins
Wasser oder besser in den Regen fiel, gab uns das Anlass, mit der Pala-
tia eine 2-Farbenkneipe zu feiern.

Am 1. Juni stattete die Aktivitas dann dem Berner Stamm einen Be-
such ab. Wir lernten viele neue Wengianer kennen, und es war für uns
alle ein einmaliges Erlebnis.

Es folgte darauf der Vortrag unseres Altherren Gaudenz Flury vlo Satz,
der uns das Jusstudium vorstellte.

Für ein absolutes und einmaliges Novum sorgte einmal mehr unser
Altherr Boris Ehret vlo Skipper. Er, der ja selber sehr aktiv und engagiert
in seiner Hochschulverbindung Zofingia Neuenburg ist, gründete dort
eine Frauenverbindung. Dazu benützte er zu einem Grossteil unsere Sta-
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tuten. Die Fahnendelegation der Selenia, so heisst die Verbindung, woll-
te uns deshalb kennen lernen. So durften im Zeitalter der Emanzipation
einmal drei Frauen einen Wengiaabend miterleben. Vom Vortrag, der Sit-
zung und der Kneipe und somit von der Wengia hatten die drei Besuche-
rinnen einen guten Eindruck. Für uns war es für einmal eine amüsante
Abwechslung.

Bald darauf hielt uns Violo einen Vortrag über Video. Dabei nahm er zu
Beginn der Sitzung das eifrige Treiben im Sitzungszimmer auf, und so
hörten wir den Antrittskant und das Protokoll zweimal. Er erklärte uns
dann ganz genau, was da eigentlich alles abläuft, wenn man sich ein Vi-
deo anschaut. Den Abend beschlossen wir an einer gemeinsamen Knei-
pe mit der Dornachia und der Arion.

In der nächsten Woche stand dann eindeutig der Höhepunkt im ersten
Quartal des Sommersemesters auf dem Programm. Gespannt erwarte-
ten wir den Besuch unseres Altherrn Eugen Lüthy vlo Prass, der ja be-
kanntlich der Generalstabschef der Schweizer Armee ist. Da ich mir be-
wusst war, dass dieser Vortrag nicht nur die Aktivitas, sondern auch die
Altherrenschaft interessierte, organisierte ich aus diesem Grund ein
grösseres Sitzungszimmer. Der Zufall oder besser Herr Bonfanti, der Ab-
wart der Kanti, wollte es, dass die Sitzung ausgerechnet in dem Zimmer
stattfand, wo unser Generalstabschef einst die Mathematikstunden
über sich ergehen lassen musste. Doch das war für ihn kein Grund, nicht
doch ein sehr interessantes Referat zu halten. Unter dem Titel: « Die
Hauptprobleme in der Landesverteidigung» zeigte er dann auf, mit wie
vielen Schwierigkeiten die Führung der Armee verbunden ist. Er erklärte
uns aber auch, wie wichtig das Militär für uns Schweizer ist und meinte
damit nicht nur die Gesamtverteidigung, sondern auch den Stellenwert
des Militärs in der Volkswirtschaft. Man stelle sich nur vor, wie viele Ar-
beitsplätze mit einer Abschaffung des Militärs verloren gingen.

Vor den Sommerferien stand dann nur noch ein Vortrag auf dem Pro-
gramm. Unser Altherr Andreas Boesiger vlo Zorn berichtete uns etwas
über die jungliberale Bewegung, ein Thema, das sicher eng mit den Wur-
zeln der Wengia verbunden ist. Er versuchte, uns die Organisation näher
zu bringen und die Probleme, gerade punkto Mitgliederzahl, zu erläutern.

Tags darauf wollten wir Burschen dann endlich einmal ein Fest ohne
störende Elemente und ohne Pöbel geniessen. Wir feierten deshalb ge-
meinsam mit den lieben Besen eine Grillparty, die bei unserem Quästor
Filo zu Hause stattfand. Die üppige und unbändige Horde der Füxe amü-
sierte sich derweil in der Nähe des Schlosses Waldegg. Über das, was
dort lief, kann ich leider (?) nichts berichten, denn ich wollte es lieber
nicht wissen, aber allzu abartig soll es nicht gewesen sein.

Nun stand nur noch die Nauenfahrt auf dem Programm, bevor auch
das dritte Quartal der Vergangenheit angehörte. Sehr zum Bedauern der
Aktiven fiel sie ins Wasser. Da wir uns aber trotzdem nicht langweilen
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wollten, inszenierten wir, ohne hier die Gastfreundschaft Filos und Hari-
bos ausnutzen zu wollen, in ihrem Garten eine Aktiv-Nauenfahrt. So wur-
de für uns die Nauenfahrt 88 trotzallem zum unvergesslichen Erlebnis.

So begannen also die Sommerferien, die zu unserem Verdruss wegen
des Langschuljahres 6 und nicht nur 5 Wochen dauerten. Doch leider,
wie das so ist, kaum hatten die Ferien begonnen, waren sie auch schon
wieder vorüber.

Den Auftakt zum 4. und letzten Teil unseres Wengiajahres gestaltete
unser Altherr Christoph Venetz via Pascha. In einer sehr interessanten
Stadtführung erzählte er uns historische Hintergründe, zeigte uns kunst-
geschichtlich wichtige Bauwerke und lockerte mit seinen Anekdoten aus
vergangener Zeit die ganze Führung immer wieder auf. Viele Wengianer
erfuhren so Sachen, die sie sich nicht einmal träumen liessen. Wer sich
nun ein wenig mehr für unsere schöne Stadt und den Vortrag interes-
siert, den möchte ich auf Paschas Artikel im Wengianer Nr. 4/88 verwei-
sen.

Schon machten sich die ersten Anzeichen für einen Wechsel bemerk-
bar, denn es folgte eine Woche später die Kandidatenbefragung. Tags
darauf waren die Wechselgedanken aber noch einmal verbannt, denn
wir hatten nämlich einen weiteren wichtigen Termin auf dem Programm
stehen: das Chränzli. In der Waldhütte in Luterbach wurde es zum vollen
Erfolg I

Immer noch standen drei weitere Sitzungen auf dem Programm. Da
unser Altherr Marc Witmer via Vita geschäftlich verhindert war, seinen
Vortrag zu halten, schauten wir uns deshalb kurz vor den ersten Maturen
für einmal einen weniger ernsten Film an.

Einen Tag vor dem grossen Solothurner Verbindungstag behandelte
Swing den Aufstieg Hitlers. Gerade im Zusammenhang mit dem 50. Ge-
denktag der Kristallnacht ist dieses Thema auch heute noch brandaktu-
ell. Persönlich finde ich es sehr beängstigend, dass ein halbes Jahrhun-
dert nach dieser Schreckenszeit überall wieder langsam eine neonazisti-
sche Bewegung aufkeimt, auch wenn das vorerst noch nur im Kleinen
geschieht. Trotzdem ist ein solcher Trend feststell bar, auch in der
Schweiz. Somit kann dieses Thema, auch wenn es schon häufig behan-
delt wurde, nicht einfach beiseite geschoben werden. Das beste Mittel
gegen den Neofaschismus ist für mich die Behandlung der Themen, die
im Zusammenhang mit dem dritten Reich stehen.

Am Samstag fand dann der 1. Solothurner Verbindungstag statt. Es
war, glaube ich, sicher der absolute Höhepunkt des Semesters. Für mich
war es einer der schönsten Tage in meiner Aktivzeit. Es wäre sehr
schön, wenn ein solcher Tag wieder einmal durchgeführt werden könn-
te. Ich wäre jedenfalls sicher wieder mit von der Partie.

Nachher stand nur noch Pens Vortrag über das Elsass und die Bur-
schenprüfung auf dem Programm, bis dann die Abschlusskneipe immer
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näher rückte. Eine sehr schöne Epoche in unserm Leben ging für uns zu
Ende, doch die schönen Erlebnisse linderten den Abschiedsschmerz.

Zusammengefasst behandelten wir folgende Vortragsthemen in den
Sitzungen:

Whisky - Wasser des Lebens
Was ist ein medizinisches Implantat
Die Kunst Tee zu trinken
Das Jusstudium
Video
Hauptprobleme in der Landesverteidigung
Die jungliberale Bewegung
Historische Stadtführung

Der Aufstieg Hitlers
Das Elsass

Vortrag von Markus Affolter vlo Jux
Vortrag von AH Franz Misteli vlo Salto
Vortrag von Reto Stampfli vlo Odin xxxx
Vortrag von AH Gaudenz Flury vlo Satz
Vortrag von Theo Fröhlich vlo Violo
Vortrag von AH Eugen Lüthy vlo Prass
Vortrag von AH Andreas Boesiger vlo Zorn
Vortrag von AH Christoph Venetz vlo Pa-
scha
Vortrag von Jürg Rickli vlo Swing
Vortrag von Ueli Scheidegger vlo Pen

Die Wengia erlebte punkto Mitgliederzahlen einen Aufschwung. An-
fangs WS 87/88 zählte die Wengia 26 Mitglieder, als wir abgaben 35.

Burschen Füxe Spefüxe Schwänze Gym Real WG H Total

WS 871
16 1 8 1 2688 7 6 8 5

SS 88 12 8 8 7 19 5 11 - 35

Mein Ziel, 40 Mitglieder stark zu sein, verpasste ich also, trotzdem hat-
ten unsere Keilaktionen Erfolg, und ich hatte eine stolze Corona unter
mir.

Leider starben in diesem Semester 6 Altherren. Es sind dies:

Rolf Weyeneth vlo Schlank Albert Dobler vlo Schneid
Walter Küng vlo Bunker Kurt Segesser vlo Bräms
Willi Kohler vlo Strunk Fritz Tschumi vlo Quarz

Wo es erwünscht war, nahm die Aktivitas an der Beerdigung mit einer
Fahnendelegation teil. Allen sechs verstorbenen Altherren gedachte die
Aktivitas, indem wir ihnen zu Ehren florten.

Wir Aktiven von 87/88 durften eine schöne Wengianerzeit erleben.
Das Verhältnis innerhalb der Corona war gut. Die Programme waren gut
und abwechslungsreich. Stolz darf ich sagen, dass wir unsern Nachfol-
gern eine gesunde Wengia übergeben konnten. Ich zweifle nicht daran,
dass auch sie das Erbe der Wengia gut verwalten und weitergeben wer-
den.

Abschliessend möchte ich meine Aktivzeit so zusammenfassen:
Obwohl im LAKE unter dem weiten SPACE, auf dem wir losfuhren, eini-
ge RIFFe herumstanden, der eine stets einen JUX im Sinne hatte, der an-
dere wie Shakespears ROMEO von seiner Julia träumte, der dritte zu
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viel PENnte, noch ein anderer SWINGte und VIOLO spielte, ein weiterer
beim Fechten einen FILO anwandte, waren uns die Götter ODIN und
TRITON freundlich gesinnt, am Ende stimmte auch der SALDO überein,
und wir kehrten mit ELAN in den Hafen zurück.

Irgendwelche Übereinstimmungen mit lebenden Personen sind rein
zufällig und unabsichtlich.

Meine Aktivzeit war für mich eine sehr schöne und wichtige Epoche in
meinem bisherigen Leben. Ich lernte vieles und machte wichtige Erfah-
rungen. Mit Freude werde ich auch noch in Jahren an diese Zeit denken.

Wengia - ut vivat crescat floreat in aeternum!

Der geschiedene Präsident
Toni Frigerio vlo Riff (x) (x)

Jahresprogramm
Berner Stamm
1. Ordentlicher Stamm:
Jeweils am ersten und dritten Mittwoch jeden Monats, ab 17.30Uhr, im Restaurant
«Bürgerhaus», Neuengasse 20, 3011 Bern.

2. Damen-Stamm: (Wenn 5. Mittwoch im Monat!)
29. März: Avenches/Courtaman (Eidg. Gestüt?)
31. Mai: Spargelessen (Kerzers)+Papillorama (Marin)
30. Aug.: Schloss-Abend, Jegenstorf
29. Nov.: Bundeshaus-Besichtigung und Nachtessen

3. «Fit mit Marabu»:
11. März: Bern-Nord-Wanderung
22. April: Wynigen-Berge-Wanderung
17. Juni: Sempachersee-Wanderung
5./6. Aug.: Gebirgswanderung Chrüzlipass
16. Sept.: Chablais-Wanderung
21. Okt.: Jura-Wanderung

4. Besondere Anlässe:
27. Jan.: Treberwurst-Essen am Bielersee
25. Febr.: Winterball, «Krone», Solothurn

4. Mai: Auffahrts-/Bucheggberg-Bummel
2. Juli: Nauenfahrt, Vierwaldstättersee

18. Nov.: GV Alt-Wengia, Solothurn
22. Nov.: Programm-Sitzung, Taverne Valaisanne, 18.00 Uhr

9. Dez.: Samichlaus-Abend (Samstag!)

Molch
Marabu, Piccolo
Solon
(evtl. Skiff?)

Calm
Strupf
Marabu
Molch
Piccolo
Polo

Fido
AH-Kom.
Mungg
Tip
Knatter
Mungg
Mungg
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AKTIVITAS

Der AH-Match 1988
Am 24. August, einem Mittwochabend, kurz nach acht, wurde der tradi-
tionelle Match angepfiffen. Die Altherrenschaft ergriff unmittelbar nach
dem Anpfiff das Szepter, jedoch gelang es ihnen nicht (zumindest in der
1. Halbzeit) das Skore entscheidend zu erhöhen. Riff trug mit seinem Su-
pertreffer dazu bei, dass die Aktivitas zur Pause lediglich mit 4:1 in Rück-
stand war. Das böse Erwachen kam für die Aktivitas in der zweiten Spiel-
hälfte. Stetig bauten die Altherren ihre Führung aus, nicht einmal durch
das Tor von Elan liessen sie sich stoppen.

Am Ende des Spieles gab es zwei Parteien, das Resultat betreffend.
Die Aktivitas freute sich an der Tatsache, nur mit 7: 2 verloren zu haben,
während die Altherren nach eigenen Aussagen «schon 8-9 Tore ge-
schossen haben».

Fazit: Nach dem Spiel verliessen die Altherren den Platz nicht unver-
dient als Sieger, im Endeffekt gewann jedoch die falsche Mannschaft, da
die Aktivitas dieses Spiel ausschliesslich zu Trainingszwecken für den
uns bevorstehenden H.S.v-Cup bestritt und folglich nicht in seiner Best-
formation angetreten ist.

Nach dem Kampf um das Leder begann dann der gemütliche Teil des
Abends. Im gemütlichen Clublokal des SC Blustavia gab es dann für alle
herrliche Koteletts (Kompliment!!!) und Kartoffelsalat. Ein kühles Bier
nach dem hitzigen Kampf durfte selbstverständlich auch nicht fehlen.

Im Namen der Aktivitas erlaube ich mir der Altherrenschaft zu danken
und möchte es mir nicht nehmen lassen, Ali, dem Organisator, mit
einem Ganzen «speziell» zu danken.

Marc Finger v/o Halvar
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Absch Iussknei pe vom 24. 9.1988

Es war wohl schon 8 Uhr vorbei, als ich eintraf und die grünbemützte
Menge, den BC und die Füxe mit gutgefüllten Mägen, begrüssen konn-
te. Nichtwengianern sei hier am Rande erwähnt, dass dies traditionsge-
mäss nach dem Aktivitasessen bei der alten Kanti geschieht. Doch wa-
ren noch immer nicht alle anwesend und die Verspätung zog sich weiter
hin. Nebst den vielen Scherzen und Wortwechseln nahm noch manch
einer die Gelegenheit wahr, seinen Magen mit einem Eingeklemmten zu
«bödelen».

Nach vergeblichem Warten ging es den gewohnten Weg durch die Alt-
stadt, und nachdem vor dem Misteli die letzten Strophen ausklangen,
konnte man auch die Verspäteten begrüssen.

Als jeder vor einem vollen Glas sass, stiess man an und prostete ein-
ander zu. Bald waren die ersten drei Deziliter gekippt und man hockte
nach kurzer Zeit in der gewohnt stickigen Luft auf bierigfeuchten Bän-
ken, und der Bierhahn kam kaum mehr zur Ruhe. Keiner war darauf er-
picht, Bierfux zu sein.

Nachdem Riff mit einer kleinen Rede einen Blick in die Vergangenheit
warf. setzte wieder fröhliches Kneipen ein und dem BC wurden noch
einmal besonders viele «Spez» zugetrunken. Im Laufe des Abends sties-
sen noch einige Altherren zu uns, und wir konnten sogar eine Delegation
aus Neuenburg bei uns begrüssen.

Nun richtete sich aber die Aufmerksamkeit auf die Nachfolger, welche
ihre Vorgänger durch sehr gute Produktionen aufs Korn zu nehmen
wussten, und der BC zeigte sich sichtlich erfreut über die gelungenen
Verse und die erhaltenen Geschenke.

Zu vorgerückter Stunde mussten dann die Füxe Haare lassen, und uns
allen stach der Geruch der den Flammen zum Opfer gefallenen Haar-
tracht in die Nase. Als bald darauf unser künftiges Komitee sich in Schale
geworfen hatte, kam es zur Chargenübergabe, die Gläser wurden erneut
angestossen und unter den «Charqenbrüdern» geleert. Darauf folgte die
Inaktivierung der «alten» Burschen, welche das Band ablegten und den
Becher zerspringen liessen.

Nach dieser Zeremonie nahm das Kneipen wieder seinen bierigfröhli-
chen Lauf, und das neue Komitee nahm ihre Aufgaben voll wahr, wobei
sich die berüchtigte schwarze Tafel nicht minder füllte als zuvor.

Doch bald war es soweit und wir verabschiedeten uns vor dem Miste-
li, wonach wohl manch einer seinen Weg mit gemischten Gefühlen un-
ter die Füsse nahm.

Marc Schluep vlo Antikanti
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Die Antrittskneipe
Am Samstag, den 29. Oktober, um 19.15 Uhr trafen wir uns, die fast voll-
zählige Wengianerschar, bei der alten Kanti. Wir warteten gespannt auf
unser Komitee. Als dies dann mehr oder weniger pünktlich eintraf, bega-
ben wir uns, der ganze FC mit einer Fackel bestückt, Richtung «Märet-
brunne». wo die Sternencorteqe stattfinden sollte. Diese fand dann auch
statt, nachdem mit einiger Verspätung auch die letzte Verbindung eintraf.
Wir waren alle froh, als wir endlich zum Kneiplokal abziehen konnten.
Der FC hatte schon den Krampf in den Armen, da unser FM für gute Hal-
tung sorgte (die Fackeln mussten schön aufrecht schauen!). So hatten
wir jedenfalls einen Vorgeschmack für die RS.

Im Kneiplokal angekommen, zapften wir ein 50-liter-Fass an; das Fest
war lanciert. Über folgendes kann ich leider nicht viel berichten und
muss mich auf Augenzeugenberichte stützen, da ich in den «Genuss»
des II BV gekommen bin: Im Verlauf der Kneipe fand die Inaktivierung
Swings und die Burschifizierung Gigolos statt. Erfreulicherweise können
wir auch einen neuen Wengianer verzeichnen: Thomas Rieger wurde
Keili getauft.

Die Kneipe wurde schon um etwa 0.05 Uhr beendet, da wir ein so tol-
les Fest hatten, dass die meisten den Wunsch hegten, sich für einmal
früher friedlich ins Bettchen zu legen. An dieser Stelle möchte ich auch,
wohl im Namen des ganzen FC's, dem alten BC danken. Es war wirklich
eine Superzeit, und unter dem neuen BC wird es - wir haben es ja ge-
sehen - genauso Spitzenkneip's geben!

Matthias Frev vlo Tritel
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Der erste Solothurner
Verbindungstag
Der erste grosse gemeinsame Anlass der fünf solothurnischen Verbin-
dungen, bei dem auch Altherren und Inaktive beteiligt waren, war wohl
für alle ein unvergessliches Erlebnis.

Schon die feuchtfröhliche Begrüssung mit dem anschliessenden offi-
ziellen Akt in der Aula war locker und stimmungsvoll, obwohl es wahr-
scheinlich nicht allzu überlegt war, das Apere vor den Reden auszu-
schenken, denn viele glaubten, sie müssten Wein trinken bis zum Umfal-
len. Dr. Ernst Jordi (Arion) sprach über den pädagogischen Wert einer
Studentenverbindung und zeigte uns den Unterschied zw. der Haltung
der Studenten zur Verbindung heute und der wie sie früher war. Nach-
dem auch der Präsident des AH-Komitees zu Worte gekommen war,
folgte eine Riesencorona ins Landhaus, wo das Mittagessen und Produk-
tionen von Altherren auf dem Programm standen. Davon kann ich leider
nichts berichten, da wir Jüngsten aus Platzmangel in das Hotel Roter
Turm ausweichen mussten. Später am Nachmittag versammelten sich
alle Couleurbrüder - es ist wohl unnötig beizufügen, dass der grösste
Teil grünbemützt war - auf der St. Ursentreppe, um der Öffentlichkeit
auch eine Kostprobe unserer «bereits gut geölten» Stimmbänder zu zei-
gen. Es erstaunte mich zu sehen, wie gut die Altherren die Kanten be-
herrschten, obwohl sie wahrscheinlich kaum so oft Gelegenheit haben
wie wir, sie zu üben. Danach pilgerten die ca. 500 Personen - durstig
geworden von Sonne und Gesang - zum Friedhofsplatz, wo programm-
gemäss der Ausklang stattfand, der jedoch schon um etwa 23.00 Uhr ab-
gebrochen werden musste.

Es war, wie gesagt, ein wundervoller Tag. Sogar die Sonne schien ge-
merkt zu haben, was ihre Pflicht uns gegenüber war. Ich fand es unheim-
lich lustig, plötzlich mit Lehrern der Primar- und Bezirksschule auf dersel-
ben Bank zu sitzen, statt wie gewohnt davor.

Nachdem der erste Solothurnische Verbindungstag so erfolgreich ab-
gelaufen ist, vermute ich, dass dem zweiten nichts mehr im Wege
steht ...

Jose Magliarsi via Feldi
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VARIA

Inseratenseite
«Habe letztes Jahr mein Architekturstudium in Zürich abgeschlossen.
Arbeite nun für ein Jahr in Lugano in einem Architekturbüro. Suche des-
halb günstige Wohnung. Welcher Wengianer kann mir helfen?»

«Älterer Wengianer in Olten sucht jungen Wengianer für Garten-
arbeit.»

«Verkaufe günstig mein Mercedes Coupe, Jahrgang 1970 (in gutem
Zustand). Welcher Wengianer hätte Interesse daran?»

«Bin momentan Bursche der Wengia, möchte Biochemie studieren.
Welcher Altherr kann mir Auskunft über Studium und berufliche Mög-
lichkeiten geben?»

Können Sie sich vorstellen, lieber Wengianer, dass in Zukunft an dieser
Stelle Ihr persönliches Inserat steht? «Der Wengianer» wird von nun an
Aktiven und Altherren Gelegenheit bieten, persönliche Inserate zu veröf-
fentlichen! Was ist denn der Zweck dieser Inserate?

«Der Wengianer» soll aufgelockert werden;
- Neue Beziehungen werden geknüpft;
- Jeder Wengianer kann so auf einfache Weise bei der «Mitgestal-
tunq» des Vereinsorgans mithelfen.

Die Inseratenseite soll jedoch nicht zu Werbezwecken missbraucht
werden. Wir wollen also nicht dem Geschäftsmann, der kurz vor dem
Konkurs steht, die Möglichkeit geben, seine Produkte günstig anzuprei-
sen, und auch das folgende Inserat würde nicht abgedruckt: «Lieber
Wengianer, kriselt es in Deiner Ehe? Ich bin ein erfolgreicher Schei-
dungsjurist, setze Dich doch mit mir in Verbindung!»

Wie stellen Sie es nun an, wenn Sie ein solches Inserat veröffentli-
chen wollen? Sie beschreiben Ihr Anliegen mit wenigen Worten und
schicken es an:

Dr. Peter Berger vlo Limes, Rebberg 43, 4586 Kyburg-Buchegg oder
den jeweiligen Chefredaktor der Aktivitas (siehe Rückseite des «Wengia-
ners»).

Der Einsendeschluss für die ersten Inserate läuft am 13.2. '89 ab. Auf
den nächsten «Wengianer» mit vielen interessanten Inseraten freut sich
bereits heute

Martin Barth vlo Fuego
(der Initiator)
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Gratulationen

Es freut mich sehr, auch in der kalten Winterzeit zahlreichen Altherren im
Namen der Aktivitas ganz herzlich gratulieren zu dürfen.

Dr. phil. Eugen von Arb via Nestor
Dr. med. Rudalf Rickli via Zarro
Dr. Jean Tschui via Schütz
Dr. Rudalf Ulrich via Satir
Dr. Hans Küenzi via Klatsch
Dr. Kurt Arm via Schalk
Fritz Kamber via Muni
Arthur Hirt via Pastor
Jürg Christen via Schlarg
Werner Ingald via Chürbs
Ernst Widmer via Marabu
Erich Asper via Sack
Adalf Schild via Sir
Hans Kury via Sohlotter
Adalf Farster via Schlamp
Max Huber via Sada
Gustav Haberthür via Gämpe
Karl Reber via Spare
Dr. Gustav Pärli via Havas
Otto Müller via Schilf
Peter Schibli via Till

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

7. 1. 1989
14. 1. 1989
21. 1. 1989
27. 1. 1989
30. 1. 1989
31. 1. 1989

7.2.1989
11. 2. 1989
18.2.1989
20.2.1989
21.2. 1989
21. 2. 1989
22.2. 1989

4.3.1989
10.3.1989
13.3.1989
19.3. 1989
20.3.1989
27.3. 1989
28.3. 1989
28. 3. 1989

Ich erhebe meinen Becher um den Jubilaren einen Ganzen «speziell»
zu trinken.

Verdankungen

Leger xxx

Falgende Wengianer unterstützten uns auf freundlichste Weise:

Trauerfamilie F.Tschumi via Quarz Fr. 300.-
Trauerfamilie K. Segesser via Bräms Fr. 200.-
Dr. Urs Studer via Schach Fr. 100.-
Hans Spaar via Avus Fr. 70.-
Dr. med. Jasef Arnald via Streck Fr. 75.-
Kuna Schnider via Mahr Fr. 100.-
Dr. Hans Zimmermann via Juck Fr. 100.-
Trauerfamilie Dr. Albert Dabler via Schneid Fr. 100.-
Paul Späti via Saldo Fr. 200.-
Ernst Ryf via Saldo Fr. 75.-
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Stammnachrichten
Chic schreibt uns aus Italien: «Wein, Weib und Gesang, ich wollt, ich wär
hier mein Leben lang I»

Ihren Herbstbummel genossen Sitar und Gnom in Chicago.
Space und Saldo sassen in Santa Ana USA auf dem Trockenen.
Riff, Violo und Filo hielten sich während ihrer Maturreise auf Sardinien

auf, während Flute und Nelson ihre Studienreise in London verbrachten.
Viele Grüsse erhalten aus Chamblon diejenigen, die Gurr kennen.
Smart war in New Orleans, the best party-town on earth!
Halvar grüsst von den Flumserbergen und trinkt uns etwas «speziell».
Skipper schickt uns Grüsse aus San Salvador.
Catull hielt sich in Barcelona an Wein und Brandy, denn das Bier

schmecke nach Seife.
Elan genoss in Frankreich die Sonne, das Wasser und ...
Triton zog es nach Ägypten. Sonst ist nichts von ihm zu erfahren, denn

er schreibt, wie sich's gehört, in der Landessprache des Gastlandes.
Und Piccolo, Schnägg, Mungg, Pfau, Gin und Marabu prosten uns aus

Spanien zu.
«Unsere Chefs» Flute und Chic schliesslich genossen bei Interlaken

das Rugenbier.
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Fritz Tschumi v/o Quarz
dipl. Ing.

aktiv 1917/18
verstorben am 17.9.1988

Walter Seid v/o Chrott
Adjunkt

aktiv 1927/28
verstorben am 25.9.1988

August Hertzog v/o Storz
Sekundarlehrer
aktiv 1924/25

verstorben am 3.10.1988

Kenntnis zu geben.

Das Komitee



DRIDO WESO! bleibt im 1989
(Dritter Donnerstag im Monat Wengianerstamm in Solothurn). Ich
eröffne allen Wengianern, dass die Institution des DRIDO WESO!
auch im 1989 bestehen bleibt. Wir treffen uns im neuen Jahr ge-
mäss Calendarium an folgenden Daten am Stamm im Misteli:
19.1. 20.4. 20.7. 19.10.
16.2. 18.5. 17.8. 16.11.
16.3. 15.6. 21.9. 21.12.

Die allfälligen Totensalamander werden gemäss Todesanzeigen
jeweils am ersten Samstag im Monat nach Besammlung am
Stamm im Misteli weiterhin im Kneiplokal gerieben werden.

Ich freue mich auf weiterhin regen Stammbesuch. Zum neuen
Jahr allen Wengianern und Ihren Angehörigen alles Gute.

AH Max Rütti vlo Simplex
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