
Nr.3
Juni 1989
101. Jahrgang

DER
VEREINSORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Essen ist ein Bedürfnis
des Magens,

'Irinken ein Bedürfnis
des Geistes.



Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Altherrenschaft

Ein neuer Beruf: Der Informatik-Fachmann. . . . . . . . . . . . . . . . 76
Sie kommen, die MONIKANER! 78
Marokko - Reiseeindrücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zum Gedenken
AH Rudolf Stuber vlo Möpsli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
AH Hans Rudolf Matti vlo Schwung 87

Aktivitas
Bericht des Präsidenten über das Wintersemester 1988/89 . . . 89
Studieninformation vom 17. März 95
Abschlusskneipe 97
Die Antrittskneipe vom 29. April 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Pfingstreise Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Varia
Stammnachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102



IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leserschaft

In der dritten Ausgabe des Wengianers, die ich zusammenstelle, möchte
ich Ihnen aus der Altherrenschaft folgende Artikel vorlegen. AH Max
Wild v/o Tiki stellt in seinem Artikel den Beruf des Informatik-Fachmanns
vor. Unser AH-Chefredaktor Peter Berger v/o Limes schildert in seiner
Reisebeschreibung die Weiterbildungswoche von Geographielehrern in
Marokko. Mit der heiteren Polit-Story möchte AH Franz U.Schneeberger
v/o Hades einen satirischen Beitrag für den Wengianer leisten.

Der Beitrag aus der Aktivitas über die Studienorientierung, die Martin
Barth v/o Fuego organisiert hat und ebenso der Bericht über die alljähr-
lich durchgeführte Pfingstreise nach Paris halten ganz besondere Er-
eignisse aus dem vergangenen Quartal fest. Durch seinen Semesterbe-
richt verschafft uns Flute einen Rückblick aufs vergangene Semester.

Ich wünsche Ihnen hiermit eine angenehme Unterhaltung bei der Lek-
türe dieser Nummer.

Marco Frigerio v/o Sirius
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ALTHERRENSCHAFT----------------------------~

Ein neuer Beruf:
Der Informatik-Fachmann
Kenntnisse in Informatik gehören heute, in mehr oder weniger grossem
Umfang und Grad, zur Grundausrüstung praktisch jedes Berufsmannes.
In der Praxis werden aber nicht nur Berufsleute benötigt, die neben den
Fertigkeiten ihres angestammten Berufes auch Grundkenntnisse in In-
formatik besitzen, sondern auch ausgeprägte Informatik-Spezialisten.
Die entsprechende Ausbildung konnte bisher nur an Hochschulen, an
Höheren Technischen Lehranstalten (Ingenieurschulen), an Techniker-
schulen oder an Wirtschaftsinformatikschulen, also ausschliesslich auf
der Ebene der Weiterbildung erworben werden. Auf der Stufe der beruf-
lichen Grundausbildung fehlte es dagegen bisher an klar reglementierten
Ausbildungsgängen. Unzählige private, mehr oder weniger seriöse Kurs-
veranstalter, haben diese Lücke erkannt und sich dieser Domäne be-
mächtigt. Deren Kurse sind allerdings von sehr unterschiedlichem Inhalt
und von ebensolcher Qualität, so dass ein Personalchef bei der Anstel-
lung eines neuen Informatik-Mitarbeiters nie weiss, was der Ausweis,
der ihm vom Bewerber vorgelegt wird, auch wirklich wert ist. Auch die
Ausbildungswilligen, die zudem für solche Kurse zum Teil sehr hohe
Kursgelder entrichten müssen, bleiben anfänglich über die Qualität die-
ser Ausbildungsgänge oft im Ungewissen.

Diese Situation konnte auf die Dauer nicht befriedigen. Das Kantonale
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung des Kantons Solothurn hat
deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Solothurner Industrie den
staatlich reglementierten Beruf des « Informatik-Fachmanns» bzw. der
« Informatik-Fachfrau» geschaffen.

Dieser neue Beruf kann in einer sogenannten Zusatzlehre erlernt wer-
den, das heisst in einem zweijährigen Ausbildungsgang, der eine abge-
schlossene erste Ausbildung voraussetzt. Diese besteht vorzugsweise
in einer Lehre in einem qualifizierten technischen oder kaufmännischen
Beruf; bei Eignung können aber auch Maturanden zugelassen werden,
wobei die Maturtypen C und E die besten Voraussetzungen bilden.

Die Ausbildung zum Informatik-Fachmann erfolgt, gestützt auf einen
schriftlich abzuschliessenden Lehrvertrag, wie in jeder andern Lehre im
Lehrbetrieb für den praktischen Teil und in der Berufsschule für den
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theoretischen Teil der Ausbildung. Für die Arbeit, die der Lehrling im
Lehrbetrieb leistet, erhält er einen angemessenen Lohn. Dieser trägt
dem Umstand Rechnung, dass der Informatik-Lehrling bereits eine erste
Ausbildung abgeschlossen hat, und dürfte deshalb in der Grössenord-
nung von etwas über 2000 Franken im Monat liegen.

Im praktischen Teil erhält der Lehrling zunächst spezifische Kenntnisse
seines Lehrbetriebs und seiner Branche, die übrigens sowohl der Indu-
strie als auch dem Dienstleistungssektor angehören kann. Kernstück der
Ausbildung ist die Einführung und die Vertiefung der Kenntnisse und Fer-
tigkeiten im Bereich der EDV-Analyse, der Programmierung in einer
Hochsprache, der Anwendungen der Individuellen Datenverarbeitung
(IDV) sowie der Datenbank- und Datenkommunikation. Zur praktischen
Ausbildung gehören ferner die Vermittlung von Kenntnissen der Rechen-
zentrums-Funktionen und die Behandlung von Fragen des Datenschut-
zes, der Datensicherheit und der EDV-Revision.

Für die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse ist die Berufsschule
verantwortlich. Der berufliche Unterricht der Informatik-Fachleute um-
fasst im Fachunterricht die Informatik-Grundlagen sowie die Bereiche
Dialogprogrammierung/Datenbanken, Anwendungsentwicklungen und
Individuelle Datenverarbeitung. Im allgemeinbildenden Unterricht wer-
den die Fächer Deutsch/Präsentationstechnik, Englisch, Mathematik,
Rechnungswesen, Betriebsorganisation, Rechtslehre sowie Turnen und
Sport erteilt. Die nach Lehrplan für die zwei Lehrjahre vorgesehenen
rund 1500 Unterrichtslektionen werden die künftigen Informatik-Fach-
leute an der Gewerblich-industriellen Berufsschule Grenchen vermittelt
bekommen.

Absolventinnen und Absolventen der Informatik-Lehre erhalten, wenn
sie die Lehrabschlussprüfung bestanden haben, das Eidgenössische
Fähigkeitszeugnis, das sie berechtigt, sich als gelernte Informatik-Fach-
frau bzw. gelernten Informatik-Fachmann zu bezeichnen. Diese Berufs-
bezeichnung ist gesetzlich geschützt und darf künftig von Absolventen
privater Informatik-Kurse nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Erstmals kann die Lehre als Informatik-Fachmann Mitte August 1989
begonnen werden, vorerst allerdings nur im Kanton Solothurn. Denn das
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) hat zunächst dar-
auf verzichtet, ein eidgenössisches Reglement für die Ausbildung in die-
sem Beruf zu erlassen. Es hat zur versuchsweisen Einführung dieses Be-
rufes den Kanton Solothurn aber ermächtigt, ein kantonales Ausbil-
dungs-Reglement zu erlassen und gestützt darauf das eidgenössische
Fähigkeitszeugnis abzugeben. Letzteres wird er erstmals im Sommer
1991 tun können, wenn die ersten ausgelernten Informatik-Fachleute
ihre Lehre abschliessen werden.

Die Industriebetriebe der Region Solothurn, die über eigene EDV-Ab-
teilungen mit Grossrechneranlagen verfügen, beklagen einen ausge-
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prägten Mangel an Fachleuten für die Erstellung von Anwenderprogram-
men für diese Anlagen und für die Benutzerbetreuung im Bereich der In-
dividuellen Datenverarbeitung (IDV). Informatik-Fachleute mit dem eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis dürften deshalb ausgezeichnete Berufs-
aussichten haben. Die Lehre als Informatik-Fachmann könnte auch aus
dieser Perspektive für Maturanden eine echte Alternative zu einem
Hochschulstudium darstellen.

Dr. Max Wild vlo Tiki,
Vorsteher des Berufsbildungsamtes
des Kantons Solothurn

Sie kommen,
die MONIKANER!
Ich kann es nicht länger verkneifen, in schlaflosen Nächten wurde die
Idee geboren, der zündende Funke fiel in mein Pulverfass, als ich das
Bild sah, nicht im «Blick», nicht in bunter oder grüner Post, in meinem
gutbürgerlichen Leibblatt lachte er mir entgegen: Ein strahlender Sieger,
neben ihm die holde Gattin und auf seinen Knien ... , doch davon später.
Aber jetzt muss ich die Katze aus dem Sack lassen, sonst erstickt sie im
Keime:

Ich gründe eine neue Partei! Jawohl und Haarus! Die alten Parteien ha-
ben zuviel Sand im Getriebe, zu viele Rostflecken und Fettpolster, ihre
Parolen sind verwässert, und ihre trüben Wässerlein sollten wieder mal
durch die ARA, ihre Persilscheine wieder mal in die Wäscherei! Halt, was
denken Sie? Neue Parteien schössen ja längst wie Pilze aus dem Boden?
Aha, die Auto-, Velo- und Rollbrettparteien, die Partei der Raucher, die Re-
Publikaner in Berlin, die Publikaner (die alles partout, was geheim, publik
machen wollen I), die Partei der frustrierten Hausfrauen und der grollen-
den Rentner, die Rehabilitations-Koppisten?

Ich weiss, es gibt sie oder wird sie in Bälde geben. Aber der zündende
Funke, der in mein schon schwelendes Pulverfass fiel, und auf einmal
meinen politischen Horizont taghell erleuchtete, heisst kurz und klar:

Die MONIKANER an die Macht!
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«Mensch, dieser Zug ist doch vor Monaten im Bundeshaus abgefah-
ren! Monika passee. Lieber Villiger- als Werbestumpen ! Oder wollen die-
se Monikaner am Ende geschlossen Sturm laufen bei der nächsten
Pokerrunde für ihre Monika? Das ist doch kalter Kaffee oder eine noch
grüne Banane! »

Höre Freund - oder Völker, hört die Signale! - ich gründe die Partei
der Hand-har-Monikaner, oder kurz Harmonikaner, oder mit totalem
Kürzel: die Monikaner! Kürzer geht's nimmer: Nikaner, das könnte als
Partei der ewigen Ni(c)ker gedeutet werden. Doch mir fällt noch eine
Sternschnuppe in die Suppe bzw. in die grauen Zellen: Die Ha-ha-mo-
ka-Partei!

Tönt doch recht lustig, was? Eine Art Spass-partout-Partei! Aber Ha-
ha-mo-ka hat nichts zu tun mit Mokka-Kaffee, Kaffeeländern und Bana-
nenrepubliken, das liegt so fern von uns, und wenn das Mokka-Kaffee-
Bähnchen noch so idyllisch über die friedlichen Anden und über meinen
Telespot-Bildschirm tuckert!

Also, wie mein Zahnarzt zu sagen pflegt, wenn er mir auf die Zahnrui-
ne fühlt, also, wir proklamieren noch in diesem Frühjahr die Partei der
Monikaner. Pressekonferenz open air auf einem PIace de I'Harmonie ir-
gendwo «anriet» dem Röstigraben oder in der «Harmonien zu Bern. Be-
gleitmusik Akkordeonring und Schwyzerörgeligrossformationen. Und ich
werde, anlässlich des ersten Partei kongresses, wiederholen, was ich
hier nun (damit mir kein PR-Mensch zuvorkommt!) zu Papier bringe.

Denken Sie an den Anfang meiner nächtlichen Parteivision zurück: An
das Bild, mit - ich wiederhole - dem strahlenden Sieger, neben ihm
die holde Gattin; auf seinen Knien, ja!, das gab mir das Leitmotiv, in mei-
nem Denkapparat brodelte und wühlte bereits ein Parteiprogramm, das
sich gewaschen hat! (nicht gewaschen wurde!), also auf seinen Knien,
«on his knees», wie der Westernheld Ronald am Lagerfeuer singen wür-
de, «on his knees not a banjo». nein, eine HANDHARMONIKA, und in
seinem Munde einmal kein Villigerstumpen! Kaspar, der erste Hand-har-
Monikaner im Bundesrat! Falsch! Der zweite schon, auch Leon
Schlumpf war einer, er hat sich öffentlich beim Antritt und beim Rücktritt
dazu bekannt: «Ich bin ein MONIKANER!n Oder wie der halbenglische
Slogan hiess: «Ich, der Berge Sohn, der Schlumpf Leon, Ilike my job and
my accordion! » Kaspar und Leon: Die Schutzheiligen meiner neuen Par-
tei. Das kann nicht schiefgehen!

Dass mir die Sprecherin in der Tagesschau, wenn meine Parteigrün-
dung bekanntgegeben wird, nicht zur Versprecherin wird und von «Mo-
hikanern» spricht. Nicht den letzten Mohikaner meinen wir, sondern den
ersten und zweiten Monikaner im Bundesrat! Und nicht ruhen werde
ich, bis ein Historiker alle Bundesräte bis zu den Anfängen unter die
Lupe genommen hat, ob der eine oder andere nicht doch schon ein
MONIKANER war (Akkordeonist, Hand- oder Muulörgeler oder auf Kir-
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chen- oder Hausorgeln spielend). Und wenn wir nur bei drei bis fünf fün-
dig werden - im Visier habe ich etwa den Bauernsohn Jakob Stämpfli
oder den Ochsen bein, (am Ende örgelte auch der Ogi als Knabe alpen-
transversale Klänge) - dann verkünden wir im Klartext: Wir sind apriori
eine Bundesratspartei, die Zauberformel wird wirklich geändert, zumin-
dest einen Sitz beansprucht fortan unsere HA-HA-MO-KA-Partei, die
Monikaner! (Nicht-Harmonisierende müssten in die Opposition. Blocher
wird bestimmen, welche.)

Unser Partei-Potential: Kolossal! Eine enorme Zahl, die X-zehntau-
sende von Akkordeonisten, Hand- und Schwyzerörgeler, Mund-harmoni-
kaner, Haus-. Heim- und Herd-Orgelisten, mit all den Randgruppenalliier-
ten. Der Wysel Gir steht voll hinter uns mit seinen Millionen von Vertre-
tern und Fans. Eine echt vaterländische Partei!

Unser Parteiprogramm, national und international. Für unsere Heimat
Harmonie auf der ganzen Linie, klare Töne auf schwarzen und weissen
Tasten und Knöpfen, Zusammenspiel der Kräfte, unter Wahrung des Fö-
deralismus (wir pflegen ja weiter den Berner-, Bündner- oder Inner-
schwyzerstil!). - Wir fordern ein paar Töne-Überwacher (mit absolutem
Musikgehör!). die Misstöne in der Politik sofort ahnden! Keine Angeber
mehr in den Räten, sondern nur noch Ton-Angeber. Ferner unter der Bun-
deshauskuppel eine «salle de musique». einen Harmonie-Saal, wo sich
die Parteien für jede Session «einstimmen» können! Wir wollen in den
Räten keine Nörgeler! Wählt künftig nur. Hand-, Mund- und andere -örge-
ler! Und Herr Solari möge es schon jetzt im Auge behalten (wir werden
1991 sicher die stärkste Partei sein). dass die 700-Jahr-Feier zu einem
Feuerwerk von Symphonie und Harmonie werden muss!

Unsere markigen Slogans und Kernsätze für die internationale Poli-
tik: Peace and harmony! MONIKANER aller Länder, vereinigt Euch!
Nichts mehr von EG (Europäisches G-erangel), sondern EFTHA (= Euro-
pa Für Totale HArmonie!). Allen Präsidenten, Diktatoren, Kanzlern und
Polit-Männern (und -Frauen!) bringt mit Liebe oder Gewalt das Handör-
geln bei. Während sie so spielen, kann mit ihren Händen nichts Schlim-
meres passieren, nach dem Motto: Lieber ein Knopfdruck auf der Orgel
als auf dem Schaltpult für den Atomkriegsalarm ! Und lieber Harmoni-
sches im Menschengeist als Hormonisches im Tierfleisch ! Lieber Ton-
Salat als Konferenz-Blabla! Besser: HAR-MONY, statt immer nur «WAR»
and «MONEY»!

Also, noch in diesem Frühsommer oder etwas später, auf zur Partei-
gründung! Erscheint in rauhen Mengen, ihr Freunde und Harmonie-Ge-
nossen. Wir sind die wahren Viel-Harmoniker! Die MONIKANER, für
eine bessere Zukunft! Es lebe die HA-HA-MO-KA-Partei! (Sie ist noch
jung, drum ist sie auch grün!) Wie die Wengia!

F.U. Schneeberger vlo Hades
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Ma rokko - Reiseei nd rücke
Allgemeines
Marokko ist ein Mahgreb-Staat (arab. Mahgreb = Land des äussersten
Westens) mit einer Fläche von 710000 km2 (inklusive Westsahara) und
einer Bevölkerung von etwas mehr als 23 Mio. Einwohnern. Das Bevöl-
kerungswachstum ist mit 2,4% pro Jahr relativ hoch. 40% der erwerbs-
tätigen Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Nur 12% der Staats-
fläche sind nutzbar für Ackerbau oder Dauerkulturen (z. B. Oliven, Obst
oder Dattelpalmen). Landwirtschaftliche Produkte sind daher auch die
eine Stütze des marokkanischen Exportes. Die andere ist der Abbau und
Export von Phosphaten. Für die nationale Energieversorgung ist der
Kohleabbau von gewisser Bedeutung. In der Westsahara (der früheren
Spanischen Sahara) lagern grosse Erdölvorkommen, die bis anhin aber
noch nicht abgebaut werden.

Zur Reise
Die Fachschaft Geographie der Kantonsschule Solothurn führte im April
1989 eine Studienreise nach Marokko durch. Für uns Geographen be-
deutete die Reise eine willkommene Gelegenheit, einen nordafrikani-
sehen. islamisch geprägten Staat, kennenzulernen. Wie oben bereits an-
gedeutet, weist Marokko auch viele Merkmale von Dritt-Welt-Staaten
auf: So die koloniale Vergangenheit als französisches Protektorat, die Er-
werbsstruktur, deutliche Gegensätze zwischen zum Teil westlich ge-
prägten Stadtregionen wie Agadir oder Casablanca und traditionellen,
ländlichen Räumen wie einige der Oasen südlich des Hohen Atlas.

Erste Eindrücke
Die Reise führte uns über Genf nach Casablanca. In Casablanca selbst
hatten wir kaum den Eindruck, in einer afrikanischen Stadt zu sein: Im
Stadtzentrum herrschen weisse, moderne, europäisch anmutende Bau-
ten vor. Wir fühlten uns vielmehr in einer Stadt irgendwo am Mittelmeer.
Von Casablanca aus fuhren wir mit dem Zug nach Fes. Zwischen den
wichtigsten Städten Marokkos existiert ein gut ausgebautes Eisenbahn-
netz. Pro Tag verkehren mehrere Züge auf den Hauptlinien. Der « Haupt-
bahnhof» in Casablanca verrät durch seine Architektur die koloniale Her-
kunft. Der Zug machte sich pünktlich auf die mehr als fünfstündige Fahrt,
die uns über Rhabat, Kenitra, Meknes nach Fes führte. Meistens führte
die Linie durch landwirtschaftlich genutzte Regionen. Östlich von Rhabat
durchquerten wir grosse Aufforstungsgebiete (meist Eukalyptus). Da
Marokko im Moment nur 30% des jährlichen Holzbedarfes aus dem
eigenen Holzschlag decken kann, wurden langfristige Aufforstungspläne
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erlassen. Damit will man die Importausgaben in diesem Bereich reduzie-
ren.

Da im April in Marokko nördlich des Hohen Atlas viel Regen fiel, waren
die Felder (z.T. riesige Getreidefelder) überall grün. Den wenigen was-
serführenden Flüssen nach zu schliessen, mussten die letzten Nieder-
schläge recht heftig gewesen sein: Das Wasser war stark mit Sedi-
menten durchsetzt und sah entsprechend braun aus. Wie wir Zei-
tungsberichten entnehmen konnten, waren diese Regen für verschiede-
ne Staubecken sehr wichtig: In den achtziger Jahren fielen die Nieder-
schläge nur spärlich, so dass ein Grossteil der auch der Bewässerung
dienenden Becken nur teilweise gefüllt waren und somit auch nur Teile
der Anbauflächen bewässert werden konnten. Für die diesjährige Saat
waren diese Regen ebenfalls von Bedeutung, was sich aus dem folgen-
den Titel einer Zeitungsmeldung ergibt: «Gräce aux dernieres pluies: La
campagne agricole est sauvee!»

Fes
Fesweist eine Einwohnerzahl von ca. 590000 Einwohnern auf. Bis heute
blieb Fes ein geistiges und geistliches Zentrum von Marokko, bis 1912
war es auch politisches Zentrum. Durch die Verlagerung der politischen
Macht während der Protektoratszeit an die Küste verlor Fes seine frühe-
re Bedeutung. Dies ist vielleicht mit ein Grund, weshalb Fes das traditio-
nelle Handwerk erhalten blieb. Daneben aber existieren in Fes auch noch
moderne Betriebe im Textilbereich und der Nahrungsmittelindustrie: Im-
merhin liegt Fes inmitten eines der bedeutendsten Olivenanbaugebiete
Marokkos. Fes besteht aus mehreren Stadtkernen: Fes el-Bali (alter
Stadtkern), Fes el Djedjd (Stadterweiterung seit dem 13.Jh.) und der
«Ville Nouvelle» seit 1916. Uns interessierte vor allem der alte Stadtteil.
Dort ist auch ein Grossteil der traditionellen Handwerkerbetriebe zu
sehen. Für die Leitung unseres Rundganges engagierten wir einen ein-
heimischen Führer. Falls ein derartiger Führer die Gruppe leitet, wird
man als Tourist in den Souks kaum mehr durch Ladenbesitzer bedrängt,
die dem Fremden unbedingt etwas verkaufen möchten. Die Vielfalt an
angetroffenen Handwerksbetrieben ist für uns Mitteleuropäer erstaun-
lich: Da sitzt einer in einem kleinen Raum von nur 2x2 m2 Grundfläche
und zerteilt mit einer kleinen Säge Widderhörner. Daraus stellt er wun-
derbar gemusterte Kämme her. In anderen, ebenfalls kleinen Hand-
werksstuben wird ohne Unterbruch gehämmert: Kessel oder fein zise-
lierte Metallplatten entstehen. Gross ist das Gerberviertel, das sich
schon von weitem durch seinen äusserst strengen Geruch ankündigt. In
der Umgebung dieses Stadtteils muss der Besucher in den engen Gas-
sen öfters den Bauch einziehen und sich ganz an die Wand drücken:
Dann nämlich, wenn eine Gruppe von vier bis fünf, hoch mit frisch ge-
färbten Lederstücken beladenen Eseln passieren will. Die Gassen sind
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sehr eng und verwinkelt. Warentransporte erfolgen vornehmlich auf dem
Rücken von Eseln. Über denjenigen Gassen, wo Lebensmittel (Gemüse,
Früchte, Fleisch) verkauft werden, ist oft ein lichtes Dach, bestehend aus
Schilf- bzw. Bambusgeflecht, vorhanden. Darunter ist es angenehm kühl.

Nach unseren Begriffen wird auf die Sicherheit und Gesundheit der
Mitarbeiter in den verschiedenen Betrieben nicht gross geachtet. Da
werden ohne Handschutz Farbstoffe auf die Lederstücke aufgetragen,
dort atmen Arbeiter den ganzen Tag giftige Dämpfe in metallverarbeiten-
den Werkstätten ein. Wir hatten auch den Eindruck, dass bereits sehr
viele Jugendliche, zum Teil noch fast Kinder, in den verschiedenen Hand-
werksbetrieben arbeiten. Wie weit sie fest mitarbeiten oder dem «infor-
mellen Sektor» zuzurechnen sind, ist vom Aussenstehenden kaum aus-
zumachen. Immerhin sind nach einer Statistik aus dem Jahre 1985 12%
der Erwerbstätigen jünger als 15Jahre!

Das Tafilalet
Südlich des Hohen Atlas und des Anti-Atlas beginnt die Sahara. Aus dem
Hohen Atlas fliessen einige grössere Flüsse nach Süden ab und ver-
sickern bzw. verdunsten nach mehr als hundert Kilometern in der Wüste.
Diese Flüsse (arab. = Oued) werden durch Regen- und Schmelzwasser
aus dem Hohen Atlas gespiesen. Die beiden bedeutendsten Abflüsse
sind der Oued Drä (Drä = Oase) und der Oued Ziz (Tafilalet). Im Frühjahr
und Herbst führt der Oued Ziz Hochwasser. Früher, vor 1970, wurden
durch die Hochwasser die an Talböden angelegten Gärten und Felder be-
wässert. Heute sind Bewässerungskanäle vorhanden, die durch den
«Barrage Hassam-Adakhil» im Oberlauf des Oued Ziz gespiesen wer-
den. Durch diesen «Barrage» sollte die Bewässerung sichergestellt, aber
auch die Anbauflächen ausgedehnt werden.

Das Tafilalet liegt an der südlichen Verlängerung des Ziz-Durchbruches
durch die südlichsten Ketten des Hohen Atlas. Dieser Durchbruch diente
schon seit Jahrhunderten als Karawanenroute. So bildeten sich auch im
Tafilalet wichtige Märkte entlang dieser N-S-Route aus. Der heute noch
aktivste ist in Rissani, im Südteil des Tafilalet zu finden.

Mit einem kleinen zweimotorigen Hochdecker erreichten wir am spä-
teren Nachmittag Ar-Rachidia (das frühere Ksar es Souk). Der Flugplatz
besteht aus einem Gendamerieposten und einem kleinen Gebäude, das
wohl einmal als Ankunftshalle dienen wird. Unsere bestellten Mietwa-
gen (Renault R4) waren bereits da. Zuerst mussten wir aber dem dienst-
habenden Offizier unsere Pässe abgeben, jeder teilte ihm seine Heim-
adresse, Geburtsort etc. mit. Er schrieb all diese Angaben getreulich in
ein Schulheft ein. Auf diese Weise konnte er den sicher monotonen
Dienst beleben: denn pro Woche landen nur 2 Maschinen in Ar-Rachidia!

Überall, wo wir auf unseren Exkursionen mit den Autos anhielten, war
bald eine Schar Kinder um uns versammelt. Nachdem sie ihre kindliche
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Scheu und Hemmungen den Fremden gegenüber erst mal abgelegt hat-
ten, wünschten sie sich etwas Kleines von uns. Die Steigerung der Wün-
sche (oder Ansprüche) verlief immer etwa gleich: «un bonbon». wenn
dies nichts fruchtete: «un stvlo». und zuletzt: «un dirharn» (entspricht
ca. 20 Rappen).

Für mich zu den schönsten Eindrücken der Reise gehörten die Oasen-
gärten entlang des Oued Ziz. Die Flussoase erstreckt sich zwischen Ar-
Rachidia und Aoufous in einem engen Tal. Der Talboden wird durch den
Oued Ziz und durch die Oasengärten eingenommen. Bereits am Rande
der bebauten Flächen, am Übergang zur steilen Talflanke, liegen die Oa-
sendörfer (oft Ksare). In den Dörfern sind die meisten Gebäude noch in
der traditionellen Lehmbauweise gebaut. Doch auch hier hat die Neuzeit
Einzug gehalten: Wir konnten auf diversen Gebäuden Fernsehantennen
erkennen. Die Gärten bei den Dörfern sind wahre Paradiese: Drinnen
wirkt die Luft angenehm kühl, der Reisende findet dort Schatten, und ne-
ben der braunen bis roten Wüstenoberfläche wirkt das Grün der Vegeta-
tion belebend. Angebaut wird Getreide (Gerste, Weizen), Luzerne, Obst-
bäume und Dattelpalmen. Der Oued dient den Frauen als Wasch-, den
Kindern als Spielplatz. Trotz den paradiesisch anmutenden Verhältnissen
zeigen sich auch hier Auswirkungen modernen Wirtschaftens: An vielen
Stellen konnten wir an der Bodenoberfläche weisse Stellen erkennen:
Salzausblühungen. Seit der Oued Ziz im Oberlauf aufgestaut ist, fehlen
die Abflussspitzen, die Salzanreicherungen werden nicht mehr ausrei-
chend weggeschwemmt. Die Ernteerträge aber werden direkt durch
diese Anreicherungen vermindert.

Agadir und Anti-Atlas
Den letzten Schwerpunkt unserer Reise bildete die Sous-Ebene östlich
von Agadir und der Anti-Atlas südlich davon. Agadir gilt heute als mo-
dernste Stadt Marokkos. Es ist aber auch eine sehr unpersönliche Stadt.
Der eine Grund liegt sicher in deren Neuaufbau nach dem katastrophalen
Erdbeben vom 29. Februar 1960: damals wurde die Stadt vollständig zer-
stört. Der andere Grund liegt in der heutigen Bedeutung der Stadt für
den Tourismus: Rund 30% aller touristischen Devisenerlöse Marokkos
werden in der Region Agadir erwirtschaftet. In den Strassen sieht es halt
wie in anderen touristischen Zentren aus: Mehr oder weniger ge-
schmackvoll gekleidete Touristen und Touristinnen im Dauerlauf zwi-
schen Strand, Bar, Boutique und Hotel. Auffallend ist auch, dass kaum
mehr traditionell mit der Djellaba gekleidete Marokkaner anzutreffen
sind. Trotz des Fastenmonates Ramadan scheuten sich die meisten Tou-
risten nicht, in der Öffentlichkeit während des Tages zu essen und zu
trinken, oder am Hotel-Swimming-Pool oben ohne zu baden!

Im Hinterland von Agadir erstreckt sich die Sous-Ebene nach Osten,
eines der intensivst bewirtschafteten Anbaugebiete Marokkos. Weite
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Teile der Ebene werden bewässert. Viele Treibhäuser dienen dem Anbau
von Bananen. Sonst werden in grossem Massstab Orangen, Mandari-
nen, Oliven, Tomaten und sonstige Gemüse angebaut. Wie in vielen Län-
dern der dritten Welt ist im Bereich der Landwirtschaft eine Zweiteilung
festzustellen: Einerseits wenige kapitalintensive, mit modernsten Ein-
richtungen versehene Grossbetriebe, andererseits viele traditionelle, ka-
pitalschwache Kleinbauernbetriebe, die kaum oder nur wenige Über-
schüsse erwirtschaften. Dies zeigt sich auch in der Besitzverteilung der
Betriebe auf der Sous-Ebene: Ca. 10% der Landbesitzer besitzen 45%
der bewässerten Flächen! Das Wasser für die Felder stammt meistens
aus dem Grundwasser. Im Bereich, wo der Oued Sous die Ebene er-
reicht, versickert der grösste Teil des Flusswassers und fliesst unter-
irdisch bis fast zur Küste. Der Grundwasserspiegel liegt etwa 15-20m
unter der Oberfläche.

Südlich an die Sous-Ebene schliesst sich der Anti-Atlas an. Dieser ist
nur dünn besiedelt. Kleine, bewässerte Flächen bieten sich nur auf eini-
gen Talböden an. Der Rest des Anbaus erfolgt auf Terrassen, ohne künst-
liche Bewässerung. Deshalb wird dort meist Gerste ausgesät. Da sich
das Gebirge bereits im Übergang zur Sahara befindet, sind die Nieder-
schläge gering und schwanken von Jahr zu Jahr sehr stark. Tafraoute, ein
Ort im Zentrum des Gebirges, auf 1090 m ü.M. hat nur 192 mm Jahres-
niederschlag ! Entsprechend der Niederschläge sind auch die Getreide-
ernteerträge stark schwankend. Praktisch überall können früher angeleg-
te Terrassen bis hoch oben an den Berghängen verfolgt werden. Die vie-
len, heute oft ungenutzten Terrassen, weisen auf eine starke Abwande-
rung der Bevölkerung hin. Viele Bewohner emigrieren, wenigstens auf
Zeit, um im Alter zurückzukehren.

Fazit
Für uns Geographen war die Reise äusserst aufschlussreich. Viele
Kenntnisse konnten wir vor Ort erneuern oder vertiefen. Marokko wird
Reisende mit Interesse an unterschiedlichen Natur- und Kulturlandschaf-
ten kaum enttäuschen!

Dr. Peter Berger vlo Limes
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ZUM GEDENKEN

AH Rudolf Stuber v/o Möpsli

Von seinen Altersbeschwerden, die ihn zuneh-
mend belastet haben, ist am 11.April Rudolf Stu-
ber vlo Möpsli durch den Tod erlöst worden. Mit
ihm verlieren wir einen liebenswürdigen, aufge-
schlossenen und ruhigen Couleurbruder. Unsere
Lebenswege haben sich glücklicherweise immer
wieder gekreuzt: erstmals 1918, als wir gemein-
sam in die Handelsabteilung der Kantonsschule

eintraten, dann vor allem während der unvergesslichen Aktivzeit in der
Wengia, wiederum am 1.Januar 1940 im Aktivdienst in der Ter Füs Kp4
(er als Korporal, ich als Gefreiter), selbstverständlich auch immer wieder
in der Alt-Wengia und schliesslich auch im Berufsleben.

Rudolf Stuber kam als einziger Sohn der Posthalterin von Biberist am
1. Mai 1903 zur Welt. Sein Vater war schon vor der Geburt gestorben.
Dennoch ermöglichte ihm die Mutter eine gute Ausbildung, die 1921 mit
dem Handelsdiplom noch nicht ihren Abschluss fand. In Antwerpen,
Brüssel und London erwarb sich Möpsli weitere Kenntnisse, bis er 1926
nach Hause zurückkehrte, um bei der Firma Sauser in Solothurn eine
Stelle anzutreten. Zwei Jahre später fand er in der Papierfabrik Biberist
seine Lebensstelle, wo er die Leitung der Produktionsabteilung Ausrü-
stung West übernahm, was zwischen uns beiden zu stets erfreulichen
Geschäftsbeziehungen führte. Von 1947 bis zu seiner Pensionierung im
Jahre 1968 war er sodann Chef des Verkaufs.

In Hedwig Sporrer fand Rudolf Stuber seine erste Lebensgefährtin,
mit der er sich 1930 verheiratete und die ihm zwei Söhne und eine Toch-
ter schenkte. Seine Familie, die sich später durch Schwiegertöchter und
-söhne und Enkelkinder vergrösserte, bedeutete ihm viel. Um so härter
traf ihn der Schlag, dass ihm die liebe Gattin bereits 1964 durch den Tod
entrissen wurde. Mit Lotti Dinger ging er 1966 eine zweite Ehe ein; bei-
den war es vergönnt, im schönen Eigenheim in Lohn einen harmoni-
schen Lebensabend zu verbringen.

Seine Sachkompetenz und seine feine Art im Umgang mit den Mit-
menschen stellte Rudolf Stuber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung,
als Kirchgemeinderat der reformierten Kirchgemeinde, in Biberist als
freisinniger Gemeinderat und als Präsident der Primarschulkommission.

Altersbeschwerden belasteten Rudolf Stuber, der all die Jahre seines
Lebens von grösseren Krankheiten verschont geblieben war, erst in letz-
ter Zeit. Damit mussten auch wir in unserem Freundeskreise diesen
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friedliebenden Couleurbruder schmerzlich vermissen. Wir werden
Möpsli über seinen Tod hinaus in dankbarer Erinnerung behalten. Seinen
Angehörigen und insbesondere seinem Sohn, unserem Mit-Wengianer
Bruno Stuber vlo Moses, entbieten wir unsere tiefempfundene Anteil-
nahme.

Erwin Marti vlo Schalk

AH Hans Rudolf Matti v/o Schwung

Wenn der Wanderer an der Mündung eines mächtigen Stromes anlangt
und seinen Blick ruhen lässt auf den Wellen, die sich im weiten Ozean
verlieren, dann hat er wohl das Bedürfnis, den Lauf zurückzuverfolgen
bis zur Quelle. Ganz ähnlich verhält es sich für uns, wenn wir am Grabe
eines Couleurbruders stehen. Wir möchten am liebsten noch einmal an
seine Wiege treten können, ihn in seinen Kinderjahren belauschen, ihn
ins Leben hinaus begleiten, seine Freuden, Schmerzen und Kämpfe mit
ihm erleben, um uns ein Bild zu machen von dem, was ihn im Innersten
bewegte. Dieser Versuch kann naturgemäss immer nur dürftig ausfallen,
denn alle Einflüsse und Kräfte zu erfassen, das bleibt uns verwehrt.
Letztlich bleibt uns jede Persönlichkeit doch ein Geheimnis.

Hans Rudolf Matti erblickte am 9.Juli des Jahres 1922 in Zweisimmen
das Licht der Welt. Zusammen mit einer Schwester und einem Bruder
wuchs er auf und lernte schon in den Knabenjahren sich auf das Notwen-
dige zu beschränken. Noch während der Schulzeit in Zweisimmen er-
hielt er den ersten Lateinunterricht beim damaligen Pfarrer. Seine Mutter
stammte aus unserer Gegend und hatte in der Stadt Verwandte; da lag
es gleichsam auf der Hand, dass er ins Gymnasium unserer Kantons-
schule eintrat. In der Wengia fand er nicht nur Geselligkeit und Freund-
schaft, sondern auch die ihm entsprechende Gesinnung. Er war ein fröh-
licher und guter Kamerad, übte aber stets eine gewisse Zurückhaltung
und überbordete nie.

Nach der Matura rückte Schwung gleich in die Rekrutenschule ein und
begann anschliessend das Studium der Geologie an der Uni Freiburg.
Während den Tagen des Aktivdienstes, die er hauptsächlich im Wallis
verbrachte, beschäftigte er sich stets mit Mineralogie, und bis in die letz-
te Zeit hinein blieb er mit den Gesteinen aber auch mit den Menschen
jenen Tales verbunden. In Freiburg liess er sich in die Verbindung der Ro-
densteiner aufnehmen und knüpfte hier freundschaftliche Bande für sein
ganzes Leben.

Nicht leicht fiel ihm der Abschied vom Studium der Geologie und von
Freiburg, aber er fühlte sich unwiderstehlich zur Medizin berufen. In
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Bern arbeitete er sich in das neue Wissensgebiet ein und schloss 1949
mit dem Staatsexamen ab. Bei Professor Bandi bildete er sich in Interla-
ken zum Chirurgen aus, dann erweiterte er in Herisau seine Kenntnisse
in der allgemeinen Medizin und befasste sich am Inselspital in Bern mit
dem wichtigen Fach der Pathologie. 1955 krönte er schliesslich seine Be-
mühungen mit dem Spezialdiplom als Chirurg FMH. Noch im selben Jahr
verheiratete er sich mit Therese Furrer aus Interlaken, die an seinem Le-
benswerk freudig mitarbeitete.

Als Oberarzt wirkte er während einiger Zeit in Olten, bis er 1958 nach
Erlenbach im Simmental berufen wurde. Nur drei Jahre später übernahm
der die Leitung der chirurgischen Abteilung. Mit beispielhaftem Einsatz
und ausgeprägtem Pflichtbewusstsein hat er 28Jahre lang auf seinem
Posten gestanden, und mit grossem persönlichem Engagement hat er
seine Arztpraxis versehen.

In den Sitzungen der Spitalbehörden soll er sich gelegentlich sehr kri-
tisch geäussert haben, so dass seine Kollegen ihn sogar als unbeque-
men Gesprächspartner kennen lernten, der die Probleme aus fachlicher
Sicht beleuchtete, aber auch die grossen Zusammenhänge nicht aus den
Augen verlor. Bei der Regelung seiner Nachfolge war es ihm ein grosses
Anliegen, dass sein Lebenswerk in seinem Sinn weitergeführt werde. Es
erfüllte ihn mit grosser Genugtuung, dass dieses Ziel ohne störende In-
trigen erreicht werden konnte. Auf Neujahr 1989 war er als Chefarzt der
Chirurgie am Spital Erlenbach zurückgetreten, und ohne Vorahnung und
ohne Kampf entschlief er am 23. Februar. Trotz aller Wehmut über den
Tod, wollen wir ihm kräftig in die Augen schauen. Der Tod kann ja auch
etwas Gütiges an sich haben, denn in ihm liegt eine Art neuen Lebens.
Wie gut, dass er einmal kommt. Er gibt dem Leben Form und Mass. Das
Leben bekommt durch ihn ein Metrum, in der Dauer, in der Anstrengung
und im Ausharren. Immerhin ist er nicht das Ende von allem, sondern
vielmehr die Vollendung.

G. Girardet vlo Rumpu
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AKTIVITAS--~----------------------------------~

Bericht des Präsidenten über
das Wintersemester 1988/89
Eigentlich ist der Titel dieses Berichtes nicht korrekt. Der Ausdruck
«Vvintersernester» ist nämlich falsch, weil wir uns gerade im Langschul-
jahr befinden und bis im Sommer dieses Jahres im sogenannten Lang-
semester. So hiesse der korrekte Titel wohl etwa «Bericht des Präsiden-
ten über die erste Hälfte des Langsemesters 1988/89». Ich bin aber die-
se Spiele leid: Das Langschuljahr war bisher oft genug Grund für Kopf-
zerbrechen und etliche Gesuche an die Rektorenkonferenz. Auch die
Rektoren scheinen keine rechte Freude an der Suppe a la Langschuljahr
zu haben, die ihnen das Volk eingebrockt hat. Sie löffeln sie aber beflis-
sen aus und zeigen sich, bisher zwar mühselig, wenn zu allen Problemen
mit dem Langschuljahr auch noch komplizierte Fragen von eifrigen Ver-
bindungspräsidenten hinzukommen. Dann ergreift sie aber ihre Gutmü-
tigkeit und sie genehmigen unsere Gesuche souverän und väterlich
wohlwollend. Dafür danke ich ihnen herzlich!

Unsere Sitzungen
Die Wengianer haben sich noch nie von mühevollen Umständen beein-
drucken lassen, und so begannen wir das Semester mit dem traditionel-
len Frühschoppen. (Der eine oder andere hat vielleicht ein wenig zu oft
auf das neue Semester angestossen. Ich kann aber versichern, dass dies
bei keinem irreparable Schäden hervorgerufen hat.) Auch ich blickte opti-
mistisch in die Zukunft. Ich hatte nämlich ein Semesterprogramm er-
arbeitet, das meinen Wünschen entsprach. Dank den spontanen Zusa-
gen aus der Altherrenschaft konnte ich ein vielfältiges Vortragspro-
gramm anbieten, welches einige sehr aktuelle Themen enthielt. Ich woll-
te zudem Themen, die nicht dazu beitragen, bestehende Meinungen zu
bestätigen, sondern die herausfordern und den Zuhörer zu Diskussionen
anregen, in denen er sich nicht unter irgend einem Gesinnungs-Deck-
mäntelchen verbergen kann und vielmehr sich und seiner GrundeinsteI-
lung genauso wie der von anderen vertretenen Meinung kritisch gegen-
überstehen soll. Diese persönliche kritische Haltung und keine falsche
Linientreue habe ich in meiner Antrittsrede (abgedruckt im letzten Wen-
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gianer) gefordert und mir für die Sitzungen das Ziel gesetzt, möglichst
viele Diskussionen aufkommen zu lassen.

Eine Woche nach der Antrittssitzung hielt unser Fuxmajor Nelson
einen Vortrag mit dem Titel « Der Nahe Osten und die arabische Welt als
Krisenherde». Weil Nelson zu solchen Themen bemerkenswert fundiert
zu berichten weiss, wurde bereits der erste Vortrag meinen Zielen ge-
recht. Das Interesse der Wengianer an den unüberschaubaren Zusam-
menhängen in der ständigen Krisenregion war erwartungsgemäss
gross.

An der nächsten Sitzung hörten wir einen grösstenteils biographi-
schen Vortrag über J. S. Bach, gehalten vom inaktiven Oliver Walker vlo
Saldo. Kulturelle und insbesondere musikorientierte Themen liegen mir
als Flute natürlich besonders am Herzen.

An der vierten Sitzung referierte AH Hans Christen vlo Pfropf über das
System, die Probleme und die Zukunftsaussichten der sozialen Kranken-
pflegeversicherung in der Schweiz. Pfropf konnte uns auf viele Fragen
präzise Antworten geben, was auch nicht verwundert, ist er doch beim
Konkordat der Krankenkassen tätig. So stellte uns dieser Spezialist auch
die Möglichkeiten vor, wie das System der Krankenversicherung völlig
neugestaltet werden könnte.

Die nächste Sitzung wurde zu einer teils vorsichtigen, teils heftigen
Debatte: Aktuar Leger informierte uns über die bevorstehenden eidge-
nössischen Abstimmungen. Es ging um drei Initiativen: Die Stadt-La nd-
Initiative, die Initiative zur Herabsetzung der Arbeitszeit und die Initiative
zur Begrenzung der Einwanderung.

Die nächste Sitzung bestritt AH Max Wild vlo Tiki, Chef des Lehrlings-
amtes unseres Kantons. Der Titel seines Vortrages lautete: «Wissen Sie,
wie ein Lehrling ausgebildet wird?» Ich bin froh, dass Tiki meiner Anfra-
ge zugesagt hat. Zwischen Lehrlingen und Kanti-Schülern besteht näm-
lich vielfach eine zu grosse Distanz und zu wenig Kontakt und Vertraut-
heit. Diese merkwürdige Trennung von Gleichaltrigen in verschiedenen
Milieus ist oft spürbar und drückt sich leider auch oft in einem schlechten
Elite-Denken der Kantonsschüler aus. Mit seinem Vortrag ist es Tiki ge-
lungen, uns die Lehrlinge ein wenig näher zu bringen. Sinnigerweise
zeigte er uns den Ausbildungsweg eines Lehrlings anhand des Beispiels
des Bierbrauerlehrlings.

Am folgenden Freitag hatte ich einen kulturellen Abend angesetzt. Wir
besuchten gemeinsam im Stadttheater eine Vorstellung von Brechts
Stück « Die Kleinbürgerhochzeit» .

Der darauffolgende Referent erhielt bei einigen Altherren besondere
Beachtung. Es war AH Paul Lüthy vlo Fama, Mitglied des Komitees ge-
gen die N5, der natürlich über die N5 und die Verkehrslage in Solothurn
sprach. Die erwähnten Altherren äusserten ihren Missmut über die Wahl
des Referenten, weil dieser gegen die Realisierung der N5 eintreten
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würde. Solche Äusserungen drücken genau die falsche Einstellung
gegenüber der Wengia aus, die in diesem Fall mit irgendeiner politischen
Interessengruppierung verwechselt wird. Dies hat nun mit einer Verbin-
dung und mit der Wengia überhaupt nichts zu tun. Es ist genau diese fal-
sche Vorstellung der Wengia, die wir oft von Philistern als Vorwurf zu hö-
ren bekommen und gegen die ich ankämpfe. Ich finde es besser, sich an
den Paragraphen zwei unserer Statuten zu halten, in dem bekanntlich zu
lesen ist: «Die Wengia ist politisch unabhängig, gesinnungsmässig aber
liberal.»

Nach diesem kleinen Exkurs sei gesagt, dass der Vortrag von Fama auf
reges Interesse stiess. Fama hatte grosse Insider-Kenntnisse und ent-
hüllte politischen Dünkel im Zusammenhang mit der N5, der mich schok-
kierte. Eine Abstimmung, die an der nächsten Sitzung durchgeführt wur-
de, zeigte übrigens eine einstimmige Ablehnung der N5 durch die anwe-
sende Corona.

Im Rahmen eben dieser Sitzung bereitete AH Boris Ehret vlo Skipper
Ergebnisse seiner Studien vor uns aus. Unter dem Titel «Der ethnologi-
sche Aspekt einiger studentischer Bräuche» veranstaltete er eine inter-
essante Nabelschau.

Eine Woche später war AH Franz Feiler vlo Sec Gastreferent. Er
sprach über das Verhältnis Schweiz-EGo Leider waren zahlreiche Aktive
verhindert. Sie verpassten eine grossartige Gelegenheit, sich über ein
aktuelles Thema gründlich zu informieren.

Es folgten die Sportferien und der Vortrag von Kassier Chic. Seine Aus-
führungen brachten uns die chinesische Wirtschaft näher.

Nun bleibt noch der letzte Referent: Es war dies AH Johannes Renz
vlo Pathos, Oberrichter. Er erhielt die ungeteilte Sympathie der anwesen-
den Wengianer, da er seine Ausführungen zum relativ trockenen Thema
«Recht» mit amüsanten Beispielen illustrierte.

Damit nicht nur Altherren und Burschen gefordert wurden, herrschte
auch in diesem Semester der Brauch, dass die Spe-Füxe in Form eines
Kurzreferats einen politischen Wochenrückblick veranstalten.

Überblickend präsentiert sich das Vortragsprogramm folgender-
massen:
Markus Emödi vlo Nelson FM: «Der Nahe Osten und die arabische Welt
als Krisenherde»
Oliver Walker vlo Saldo IA: «Johann Sebastian Bach»
AH Hans Christen vlo Pfropf: «Die soziale Krankenversicherung in der
Schweiz: System-Probleme-Zu kunftsaussichten»
AH Dr. Max Wild vlo Tiki: «Wissen Sie, wie ein Lehrling ausgebildet
wird?»
AH Paul Lüthy vlo Fama: «Die N5»
AH Boris Ehret vlo Skipper: «Der ethnologische Aspekt einiger studenti-
scher Bräuche»
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AH Franz Feiler vlo Sec: «Schweiz-EG: Schwierige Gratwanderung zwi-
schen Vollbeitritt und Abseitsstehen»
J. C. Cattin vlo Chic xx: «Der Weg der chinesischen Wirtschaft»
AH J. Renz vlo Pathos: «Freuden und Leiden eines Richters»

Allen Referenten danke ich noch einmal herzlich I

Die Bilanz zum Thema Sitzungen sieht etwa so aus:
Das Vortragsprogramm fand Anklang. Es kamen einige sehr gute Dis-

kussionen zustande, auch im Anschluss an die Kurzreferate. Es hätten
ruhig einige Diskussionen mehr zustandekommen können. Oft ist der
Drang ins Kneiplokal halt gross.

Unsere Kneipen und übrige Anlässe
Wie gewohnt kam auch in diesem Semester das gemütliche Beisam-
mensein nicht zu kurz. Nach dem zu Beginn erwähnten Frühschoppen
folgte natürlich die Antrittskneipe. Leider wurde sie teilweise durch das
Verhalten jüngerer Semester getrübt, die mir und dem Komitee unsere
Aktivzeit nicht gönnen konnten. Aber harte Strafen zeigten bald ihre Wir-
kung, hatten aber den Nachteil, dass nicht nur die Betroffenen unter dem
hervorgerufenen, unfreundlichen Klima zu leiden hatten.

Nach wenigen Wochen waren diese Anfangsprobleme beseitigt. So
begingen wir unseren Stiftungstag mit dem traditionellen Frühschoppen
und hielten noch in der gleichen Woche eine bacchantische Stiftungs-
kneipe ab.

An der GV der Alt-Wengia hatte ich mir die angeeignete Härte schein-
bar noch nicht ganz abgewöhnt. Während ich, wie jeder Präsident, in
einer kurzen Rede meine Aktivitas und meine Ziele vorstellte, schickte
ich einen pöbelnden jungen Altherren aus dem bekannten «Schtürrni-
egge» selbstbewusst in die Kanne und rief dadurch Erheiterung und Bei-
fall hervor. Auch sonst war die GV für uns ein erfreulicher Anlass, konn-
ten wir doch unsere neu aufgelegten Feuerzeuge problemlos verkaufen.

Ein weiterer Höhepunkt in unserem Kneipleben war natürlich die jedes
Jahr heissersehnte Samichlausenkneipe, an der auch in diesem Seme-
ster der Samichlaus seine Geschenke verteilte. Sie waren dieses Jahr
besonders auf die Komiteemitglieder gemünzt und reichten von der
Heino-Platte bis zum Maulkorb. Die Schwierigkeiten der ersten Kneipen
hatten nun altgewohnter Festivität Platz gemacht.

Kurz vor Weihnachten war auch endlich der Termin für den Weih-
nachtskommers gekommen, der wohl auch zu den unvergesslichen An-
lässen gehört.

Natürlich durfte auch das romantische Winterchränzli nicht fehlen.
Dank des herrlichen Saales in Mühledorf und der Organisation unseres
Fuxmajors kann auch dieser Anlass unter den gewohnt wengianischen
Erfolgsfesten verbucht werden.

Am Ball der Altherrenschaft schnupperte ein kleiner Teil der Aktivitas
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Casino-Luft und verdiente sich in hartem Einsatz das Lob des AH-
Komitees.

Ausserdem stieg noch eine Zweifarbenkneipe mit der Amicitia und ein
Fünffarben-Komiteeabend, zu dem die Präsidenten gemeinsam einluden
und an dem sie auch selbst ihre Kochkünste wirken liessen. Beide Anläs-
se zeugten von sehr gutem Klima unter den fünf Solothurner Verbin-
dungen.

Wie ich in meiner GV-Rede angekündigt hatte, nahm die Aktivitas mit
einer Festwirtschaft am Kanti-Fest teil. Sie war damit hauptbeteiligt und
erhielt auch die nötige Beachtung, vor allem, da wir zusätzlich eine exzel-
lente Musik-Band aufspielen lassen konnten. Mit der Beteiligung am
Kanti-Fest habe ich auch mein Ziel der Imagepflege erreicht.

Einige Tage später absolvierten die Spe-Füxe ihre Fuxenprüfungen. Ich
bin froh, sagen zu dürfen, dass sie es mit Bravour taten. So stand einer
grandiosen Abschlusskneipe nichts mehr im Wege. Es konnten sieben
neue Füxe aus der Taufe gehoben werden, ein achter wartet im Aus-
tauschjahr in Ecuador auf seinen grossen Moment.

Als bemerkenswerte Station in unserem Kneipleben ist noch der
Chesslette-Höck zu erwähnen. Gemeinsam mit dem Fuxmajor hatte ich
diesen Anlass bewusst als Fest geplant, wo jeder jedem gleichgestellt
ist. Diese Konzeption hatte zur Folge, dass sich die bacchantischen Kräf-
te von BC und FC miteinander multiplizierten und sich die Stimmung von
Ausgelassenheit während der Nacht bis im Morgengrauen zur Ekstase
gesteigert hatte. Noch keiner von uns hatte je zuvor ein solches mehr-
stündiges, permanent rauschendes Fest erlebt.

Es stellten sich auf dieses wirkliche Fest auch die erhofften Folgen ein,
die das Experiment als geglückt auswiesen: Das gemeinsame totale Er-
lebnis dieses Höcks erzeugte ein bemerkenswertes Verhältnis zwischen
FC und BC und auch innerhalb der beiden Gruppen. Die folgenden wö-
chentlichen Kneipen nach den Sitzungen wiesen ein Niveau auf wie nie
zuvor und entwickelten sich zu herrlichen Anlässen, an denen zwischen
FC und BC ein produktives Verständnis herrschte. Das Verständnis unter-
einander wurde zur Basis für einen harmonischen Kneipbetrieb. So ist
die Kollegialität Grundlage für eine gute Disziplin und eine ausgezeichne-
te Voraussetzung, um Comment zu betreiben.

Wir führten in diesem Semester auch eine Exkursion durch. Zwar ge-
rade am Nachmittag vor dem erfolgreichen Chesslette-Höck durften wir
die Firma EWAG AG Schleifmaschinen in Etziken besuchen. AH Kurt
Pfluger vlo Sidi hatte uns eingeladen und zeigte uns mit einigem Auf-
wand die Spitzentechnologie seiner Firma und darauf auch noch die
hohe Güte seiner Gastfreundschaft. Noch einmal herzlichen Dank!

Die Bilanz zum Thema Kneipen und übrige Anlässe:
Die Schwierigkeiten der ersten Wochen hatten sich bald verflüchtigt

und erfreulichen Kneipsitten Platz gemacht. Diese haben sich dann zu
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ungeahnten Höhen aufgeschwungen. Nun bin ich mit dem Kneipbetrieb
beinahe wunschlos glücklich. Nur der FC dürfte sich für die Produktionen
noch etwas mehr anstrengen.

Altherrenschaft
Leider mussten wir in diesem Semester von folgenden Altherren für im-
mer Abschied nehmen:

Walter Seid vlo Chrott Hans R. Matti vlo Schwung
August E. Hertzog vlo Storz Urs Haudenschild vlo Piz
August Amiet vlo Prass Rudolf Stuber vlo Möpsli
Wo es erwünscht war, nahm die Aktivitas an der Beerdigung mit einer

Fahnendelegation teil. Allen sechs verstorbenen Altherren gedachte die
Aktivitas, indem sie ihnen zu Ehren florte.

Zu diesen traurigen Erinnerungen gesellen sich auch freudige: Wir er-
hielten auch in diesem Semester von zahlreichen wohlwollenden Alther-
ren grosszügige Spenden! Ich erlaube mir, auf die edlen Spender einen
Ganzen speziell zu trinken!

Gesamtbilanz
Das vergangene Semester war kurz gesagt erfolgreich. In allen Belangen
waren Entwicklungen und Erfolge zu verspüren. Die Wahlen für das lau-
fende Sommersemester haben das mit dem alten identischen Komitee
ergeben. Deshalb hoffe ich, dass das neue Semester mit diesem guten
Vorzeichen ebenso erfreulich wird wie das vergangene.

Als Wunsch bleibt mir noch eine weitergehende Entwicklung im Sinne
meiner Antrittsrede, das heisst. noch mehr Bewusstsein in der Corona.

Ut vivat, crescat, florat!
Der Präsident:
Simon Reitze vlo Flute x
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Studieninformation
vom 17. März

Am 17. März stand an der Kanti Solothurn etwas Besonderes auf dem
Programm. Angekündigt war eine Studieninformation. Dies allein wäre
noch nichts Aussergewöhnliches, aber es gab zwei Punkte, die ausser-
gewöhnlich waren:
- Normalerweise bemüht sich die Schule, geeignete Leute für Anlässe
dieser Art zu finden. Der diesjährige Anlass fand jedoch auf Initiative von
Studenten statt. Sie fragten die Rektoren an, ob sie eine Studieninforma-
tion durchführen könnten. Es versteht sich von selbst, dass die Rektoren
begeistert waren und eine Bewilligung erteilten. Der Informationsanlass
wurde versuchsweise durchgeführt mit der Anmerkung, dass er bei Ge-
lingen zur Institution werden könnte.
- Die Referenten waren alle Studenten. Entweder standen sie voll im
Studium, kurz vor dem Abschluss oder sie hatten gerade abgeschlossen.
Dies hatte folgenden Vorteil:

Den Schülern wurde direkt und ungeschminkt die Wahrheit aus der
Sicht der Studierenden mitgeteilt. Auf ihre Fragen bekamen die Schüler
Tatsachen zur Antwort.

Auch die negativen Punkte wurden nicht verschwiegen (Wohnungs-
mangel, schlechte Infrastruktur ... ).

Nach diesen ersten Ausführungen fragen Sie sich sicher, was ein sol-
cher Bericht im Wengianer zu suchen hat. Eine Menge, wie Sie gleich er-
fahren werden, denn die Wengia war die Basis für diese Aktion. Von den
neun Informanten waren nicht weniger als acht Wengianer (Fuego, Keck,
Stratos, Phon, Orion, Pan, Zentro, Truc). Sie wurden durch eine Informan-
tin (Franziska Brunner) ergänzt. Allen voran sorgte Fuego für Initiative. Er
war bereits einmal, zusammen mit den anderen Wengianern, nämlich
1986, vor versammelter Aktivitas für eine Studieninformation verantwort-
lich gewesen. Mit seiner Hilfe und auch mit Hilfe der Schule wurde kräf-
tig für den Anlass geworben, was sich in einem Anmeldungsboom be-
merkbar machte. Nicht weniger als 190 (!) Anmeldungen aus dem Gym,
der OR, dem WG und der Handelsschule gingen für diesen fakultativen
Anlass ein.

Doch nun zum eigentlichen Informationsanlass. Er wurde am 17. März
abends um fünf Uhr in der Aula der Kanti durchgeführt. Zuerst teilte
Fuego den Anwesenden mit, wie es überhaupt zu diesem Anlass kom-
men konnte. Anschliessend stellte er die Referentin und die Referenten
vor. Die folgende Orientierung war so aufgebaut, dass zuerst in der Aula
die verschiedenen Studienorte der Schweiz vorgestellt wurden. Diese
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wurden nicht nur gelobt, sondern die Studenten hielten auch mit (be-
rechtigter) Kritik nicht zurück. Der am meisten kritisierte Punkt war, dass
fast in allen Uni-Städten zu wenig günstige Wohnungen vorhanden sind.
Es gab aber auch einen sehr positiven Punkt: Das Freizeitangebot ist an
allen Unis gut ausgebaut.

Nach dieser allgemeinen Information begaben sich die Informanten
zusammen mit einer Gruppe von Schülern in ein Schulzimmer, wo ihnen
die Studienrichtung ausführlicher vorgestellt wurde, die sie am meisten
interessierte. Die Referenten berichteten über ihre Pflichten und gaben
Einblicke und Kostproben ihres Studiums. Auf diese Weise wurden viele
Vorurteile aus der Welt geräumt wie zum Beispiel, dass man im Verlauf
eines Studiums nicht nur lernen müsse, sondern dass man sich für Se-
mesterarbeiten als Expertisenschreiber oder Forscher betätigen kann.
Dies sei oft eine willkommene Abwechslung zum anderen Studienver-
lauf. Die Schüler waren allesamt begeistert von dieser Informationsart.
Doch leider war die Zeit für die Information viel zu knapp bemessen wor-
den, so dass man mit dem Zeitplan in Verzug kam. Dies war jedoch der
einzige schwache Punkt an der ganzen Sache, die wohl aufgrund ihres
Erfolges zur Institution werden müsste, denn die Schule kann es sich
nicht leisten, solch hervorragende Informationsquellen für die Schüler
versiegen zu lassen. Dazu kommt, dass der Anlass von ehemaligen
Schülern gestaltet und durchgeführt wurde.

Zum Schluss noch kurz zum Auftreten der Wengianer. Obgleich die
ganze Orientierung nur dank ihnen zustandegekommen war, traten sie
bewusst nicht als Wengianer auf, in der Absicht, uneigennützig und idea-
listisch zu informieren. Und man darf ohne Übertreibung sagen, dass es
ihnen gelungen ist.

Markus Jordi vlo Dynamo
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Abseh Iussknei pe
Alle Spe-Füxe nahmen die erste Hürde auf dem Weg zum Fux, die Fu-
xenprüfung, mit athletischer Eleganz. Am 18.März fand die Abschluss-
kneipe statt: Die zweite Hürde, die Taufe, war zu nehmen.

Die Täuflinge, in Begleitung ihrer «Taufqotteli». liessen sich im Wengi-
stübli ein Nachtessen schmecken. Später versammelte sich die ganze
Corona vor der alten Kanti. Wir gingen in Formation zum Kneiplokal und
sangen dort bereits um 19.30 Uhr aus erwartungsfrohen Kehlen den An-
trittskantus.

Flute, unser stolzer x, kommandierte uns zur Bierleiter. Mit dem er-
hebenden Kantus «Die Binschgauer» gaben wir hoch zu Brunnen den
musischen Startschuss für die Taufe. Sieben Täuflinge im Adamskleid
nahmen blaulippig und gänsehäutig die traditionellen Peitschenhiebe
entgegen. Nelson, der gestrenge Fuxmajor, liess sich vom kaltblütigen
Publikum anspornen und stellte die Schicksalsergebenheit der Täuflinge
auf eine harte Probe. Sie bestanden sie mit stoischer Ruhe und etwas
wackeligen Knien.

Nachdem wir wieder von der Wärme des Kneiplokals umfangen wa-
ren, nahm der Abend ohne Stimmungseinbusse seinen Verlauf. Fuxenritt
und -promotion und die gelbfeuchte Aufnahme der fabrikneuen Füxe in
die Bierfamilien, setzten dem Abend besondere Akzente. Den sieben
Täuflingen, überhaupt allen Anwesenden, wird bestimmt auf Lebzeiten
ein Restchen dieser Eindrücke im Gedächtnis haften bleiben.

Zu stiller Abendstunde meldete Flute die Kneipe «ex». Voll hoher Idea-
le und etwas tieferem Drängen begab sich die Gesellschaft vor dunkle
Häuser und stimmte, stolz wie eine Schar verliebter Kater, einen «Min-
nesang» an. - Leider blieb ich diesem fern, denn ich kümmerte mich
um einen Täufling, der wohl seinen «rnodus bibendi» noch nicht ganz
gefunden hat.

Stefan Jordi, vlo Django
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Die Antrittskneipe
vom 29. April 1989
Pünktlich um 19.50 Uhr besammelten sich eine übliche Schar von Wen-
gianern und einige Neuinteressenten vor der alten Kanti. «Hinten fertig,
vorne weq!». ertönte dann die kräftige Stimme unseres Fuxmajors, und
wir begaben uns zum Märetbrunnen, wo die Sternencorteqe abgehalten
wurde. Halb verdurstet steuerten wir Richtung Kneiplokal. Als dann end-
lich der Antrittskant (<<Donaustrudel») verklungen war, stürzten wir uns
auf den reichlich vorhandenen Gerstensaft. Man prostete einander zu
und alsbald waren die Gläser geleert. Die Stimmung konnte nicht besser
sein. Neben vielen Altherren waren auch einige Arioner anwesend. Be-
vor es nun zur Befragung der Neuinteressierten ging, standen noch zwei
Bruderschaften auf dem Programm und natürlich wurde auch wieder viel
Kreide verschwendet, um den Bierverschiss anzuwenden.

Nun aber war es soweit. Die Neuinteressenten wurden befragt und
die Cerevisia bestimmt. Die besten Vorschläge kamen natürlich auch
diesmal wieder vom Fe. Die zukünftigen Wengianer, vier an der Zahl,
wurden häuptlings im Märetbrunnen getauft.

Die Kneip nahm wieder ihren fröhlichen Lauf. Schliesslich stieg gegen
Ende des Abends eine Fuxenrepublik, nachdem der FC seine Überlegen-
heit in einer Bierstafette bewies. Als Präsidenten wurde Dynamo be-
stimmt. Wie üblich schloss man den Kneip mit dem Abschlusskant ab.

Die meisten von uns machten sich noch auf den Weg nach Lohn, wo
ein Ständeli bei Claudia Furrer folgte.

Claude Wyssmann via Speed

Pfi ngstreise Paris
Am 13. Mai besammelten sich die Wengianer um 6 Uhr früh beim Mar-
tinshof in Zuchwil. Auf dem Programm stand das heisse Pflaster Paris.
Der Car erschien mit etwas Verspätung. Jeder installierte sich so be-
quem wie möglich für die lange Fahrt. In Bellach und in Selzach stiegen
dann noch weitere Fahrgäste zu uns. Jetzt ging es los! Dem Bieler- und
Neuenburgersee entlang fuhren wir der Grenze entgegen. Kurz bevor
wir die Schweiz hinter uns liessen, kehrten wir noch ein. Während die
«normalen» Fahrgäste Kaffee tranken, begnügten sich die Wengianer
mit Pastis.
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Bis Dole mussten wir mit der Landstrasse vorliebnehmen, doch dann
bewegten wir uns in raschem Tempo, auf der Autobahn, bis nach Paris.
Die im Car vorhandene Bar wurde mit regem Interesse benutzt.

So schien uns allen die Fahrt keineswegs langweilig. In Paris ange-
kommen, stürmten wir sofort das Hotel, von wo aus die einzelnen Wen-
gianer-Gruppen dann ausschwärmten. Die Hälfte von uns strebte ohne
Umwege zum nächsten Mc Donaids, um sich dort den Magen mit fast-
food vollzuschlagen. Die Geniesser hingegen scheuten den weiten Weg
bis ins Cartier Latin nicht, um dort in einem der vielen, guten Restaurants
zu speisen.

Um 22 Uhr versammelten wir uns alle im Hotel, um von dort aus ins
Nachtleben von Paris einzusteigen. Doch wir trennten uns schnell wie-
der, da einige in die berühmte Disco «Palace» wollten und andere eher
auf etwas Nasses, Kühles hofften. So zogen wir durch die Strassen von
Paris bis zum Morgengrauen.

Am nächsten Morgen war bis um 11Uhr gar nichts los. Nach dem
Frühstück besuchten wir die Charnps-Elvsees und den Arc de Triomphe.
Mittags frönten viele wieder dem fast-food. Der Louvre konnte nicht be-
sucht werden, da er geschlossen war. Doch wir bestaunten die neue
Glaspyramide, die nun als Eingang dient. Am Abend fing das ganze Spiel-
chen wieder an: Discos, Bars, Restaurants ...

Um Mitternacht trafen sich ein paar Wengianer unter dem Eiffelturm,
um dort auf die schöne Stadt Paris anzustossen. So erwiesen wir der
Stadt al!e Ehre.

Auch in dieser Nacht blieben unsere Hotelzimmer bis kurz vor Sonnen-
aufgang frei.

Die Unermüdlichen besuchten vor der Abfahrt noch den berühmten
Flohmarkt.

Um 13 Uhr versammelten sich die bleichen Kreaturen der Wengia
beim Car. Jeder kletterte auf seinen Sitz, und gab vorerst keinen Laut
mehr von sich. Erst nach 3-4 Stunden Autobahn lebten wir wieder auf
und nahmen die Bord-Bar wieder in Anspruch.

Solothurn rückte immer näher, bis wir um 22 Uhr vor den vertrauten
Toren standen. Müde zogen alle nach Hause.

Die Reise nach Paris war ein schönes Erlebnis und wird sicher viele
noch lange beschäftigen.

Stefan Farese vlo Beretta
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Simon Reitze v/o Flute x

Quartalsprogramm
Mittwoch, 16. August
Freitag, 18. August

Freitag, 25. August

7.30 Uhr
20.00 Uhr

Frühschoppen zum Schuljahresbeginn
Sitzung. Vortrag von AH Urs V. Strub v/o Pablo,
Arzt: "Sinn und Unsinn der Gentechnologie»
Sitzung. Vortrag von AH Rene Rudolf v/o Yaps,
Direktor Kantonalbank, über ein aktuelles Thema
aus der Finanzwelt
Romantisches Sommernachtschränzli in Oberdorf
Kandidatenbefragung
Wahlen
Sitzung. Vortrag von AH Peter Krebs v/o Long,
Bauingenieur: «Das Land Südafrika»
Sitzung. Vortrag von AH Heinz Lanz v/o Silen,
Marketing Sandoz: «Der Sandoz-Konzern
weltweit»
Burschenprüfungen
Aktivitasessen
Abschlusskneipe

Brandfuxifizierungen
Burschifizierungen
Chargen übergaben
Inaktivierungen

20.00 Uhr

Samstag, 26. August
Montag, 28. August
Freitag, 1. September
Freitag, 8. September

20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr

Freitag, 15. September 20.00 Uhr

Donnerstag, 21. September 20.00 Uhr
Samstag, 23. September 18.00 Uhr

20.00 Uhr

Spenden

Es bereitet uns natürlich grasse Freude, auch diesmal wieder zahlrei-
chen grasszügigen Spendern danken zu dürfen.

Ernst Meyer via Pappel
Gustav Haberthür via Gämpe
Trauerfamilie Rudalf Stuber via Möpsli
Trauerfamilie Urs Haudenschild via Piz
Christoph Venetz via Pascha
Max Huber via Soda
Dr. H. Eberhard via Gliss
Felix Liechtenhan via Fabu
Hans Schwarz via Flink
Hans Brugger via Duck
Dr. Karl H. Flatt via Näppi
Urs Bader via Sau I
Ernst Meyer via Pappel

Ich möchte den Gönnern im Namen der Aktivitas einen Ganzen «spe-
ziell» zutrinken.

Fr.l00.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr.l00.-
Fr. 50.-
Fr. 75.-
Fr.l00.-
Fr. 80.-
Fr.l00.-
Fr. 70.-
Fr. 50.-
Fr.l00.-
Fr. 100.-

Leger xxx
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Neue Wengianer

Ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass wir im März sieben neue Füxe
in die Aktivitas aufgenommen haben. Es sind dies:

Stephan Farese vlo Beretta (vormals Hoppla) BF Sopran
Silvan Flückiger vlo Chaos (vormals Watussi) BF Horn
Markus Jordi vlo Dynamo (vormals Sülä) BF Lento
Christopher Jost vlo Aurel (vormals Wimpy) BF Stelz
Marc Schluep vlo Span (vormals Antikanti) BF Choli 1. Stamm
Claude Wyssmann vlo Speed (vormals Manulator) BF Jux
Reto Meinhardt vlo Tango (vormals Zinsli) BF Rempel

Ich wünsche ihnen allen eine unverblümt erfreuliche Aktivzeit.
Flute x

Geburtstage

Wir freuen uns, in den Sommermonaten zahlreichen Jubilaren gratulie-
ren zu dürfen:

Gottfried Zurlinden vlo Zech 80 Jahre 2. 7. 1989
Hans-Peter Hauri vlo Grins 50 Jahre 4. 7. 1989
Wilfried Walker vlo Traum 80 Jahre 7. 7. 1989
Daniel Feldges vlo Rauch 50 Jahre 10. 7. 1989
Andreas Feldges vlo Hops 50 Jahre 10. 7. 1989
Adolf Remund vlo Fop 70 Jahre 15. 7. 1989
Hans Schiltknecht vlo Hippo 65 Jahre 19.7.1989
Hans-Ulrich Dikenmann vlo Schnorr 60 Jahre 24. 7. 1989
Gerhard Schädel i vlo Drum 50 Jahre 27.7.1989
Hansueli Jordi vlo Agro 50 Jahre 28.7. 1989
Hans Renz vlo Pathos 60 Jahre 3. 8. 1989
Joseph Dürr vlo Chnopf 80 Jahre 18. 8. 1989
Josef Otter vlo Flau 70 Jahre 20. 8. 1989
Werner Strüby vlo Mandschu 70 Jahre 23. 8. 1989
Rudolf Mauerhofer vlo Luchs 65 Jahre 10. 9. 1989
Erich Hammer vlo Schluck 60 Jahre 11. 9. 1989
Jakob Schluep vlo Molch 50 Jahre 11. 9. 1989
Paul Späti vlo Saldo 91 Jahre 13. 9. 1989
Urs Latscha vlo Nick 50 Jahre 16.9. 1989
Hans Ingold vlo Schimmu 70 Jahre 23.9. 1989
Hubert Schwab vlo Schluck 50 Jahre 26.9. 1989
Willy Binz vlo Krach 70 Jahre 27.9.1989

Ich möchte allen Genannten herzliche Glückwünsche aussprechen.
Leger xxx
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Stammnachrichten
Kanonier Triton prostet uns aus der Kaserne zu. Ihm wäre ein Bier lieber
als Biere.

Sol sendet uns aus Florenz die besten Wengianergrüsse.
Pascha, Star und Liga genossen den Wein in Strassburg.
Zyn grüsst uns mit local beer von Hang Kong.
Seine Frühlingsferien verbrachte Nelson in Budapest.
Von ihrem Hoch-Stamm auf dem Säntis erreicht uns eine Karte von

Spleen, Liga und Viktor.
Eine besonders originelle Karte schicken uns Star und Jux, die in Frei-

burg im Breisgau verweilten.

Adressänderungen

Büttler Daniel via Schwung, Stauffacherweg 8, 4528 Zuchwil
Degenbeck Helmut via l.oriot, Maria Schürerstrasse 12A, 2540 Grenchen
Gerber Stefan via Slice, Blumensteinweg 4, 4500 Salathurn
Dr. Gerny Ralf via Panda, Jungfraustrasse 22, 3600 Thun
Gilgen Ralf via Ref, Hugastrasse 3, 8050 Zürich
Kamber Oskar via Mutti, Fasanenweg 8, 3604 Thun
Kummer Markus via Top, Swiss Embassy, Drammensveien 6, Osla (Narway)
Langner Heinrich via Kirsch, Margentalstrasse 90, 8038 Zürich
Marti Ralf via Turm, Leuthaldstrasse 13, 4562 Biberist
Mall Hans via Mast, TeIlstrasse 10, 4600 Olten
Müller Frank-Urs via l.esto, Obere Leegasse 19, 4515 Oberdarf
Schatzmann Hans via Zisch, Martinsfluhweg 2, 4532 Feldbrunnen-St. Niklaus
Sinniger Markus via Sag, Wegmühlegässli 55c, 3072 Ostermundigen
Dr. Stampfli Hans via Angela, Optingenstrasse 44, 3013 Bern
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Urs Haudenschild v/o Piz
Dipl. Forsting. ETH

aktiv 1962/63
verstorben am 30.3.1989

Rudolf Stuber V10 Möpsli
Kaufmann

aktiv 1920/21
verstorben am 11.4.1989

Theodor Abrecht v/o Skiff
Dr. med. dent.
aktiv 1940/41

verstorben am 25.4.1989

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird gerieben am Samstag, 1. Juli,
18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Misteli, Solothurn, am Stamm.

Das Komitee



Ob Dollar, Lira, Mark oder Pfund,
d'Baugnosseschaft nimmt alls, was chunnt!

Alle Wengianer
werden auch Mistelianer

durch Einzahlung von mindestens SFr.100.-
auf SBV, CH-2540 Grenchen,
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