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-Voranzeige: Winterball1981
Gute Kunde für alle festfreudigen, tanzfreudigen und
sonstigen aktiven Wengianer: es gibt wieder einen Win-
terball. Und zwar am Samstag, 24. Januar 1981, im
Bad Attisholz.
Man tut gut daran, sich dieses Datum heute schon vor-
zumerken. Näheres im nächsten «Wengianer».
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In eigener Sache
Lieber Leser

Durch Ihre Hand wurde soeben die erste Nummer eines neuen Jahr-
gangs aus der dunklen Hülle des Couverts befreit und dem Licht der
Leserwelt zugeführt. Diese Tatsache bedarf eines kleinen Rückblicks
in die Jugendzeit des «Wengianers». Damals beherrschte die Freude
über das Gedeihen der Verbindung das Bild, ausgedrückt in schwär-
merischen Gedichten oder heroischen Couleurliedern. Es wurden aber
auch Kämpfe ausgetragen, etwa um das Für und Wider einer Alt-
Wengia, später um die Formulierung der Statuten dieses Verbandes.

Die Ablösung der «Ruppgonen» lieferte Stoff zu der Tragödie
«Die Studenten in Abdera», welche ausklingt mit den Worten: «Ihr
fröhlichen Gesellen / Seid treu: des Hasses Wellen / An eurem Bund
zerschellen / Seid herzhaft, wie die Alten / Das Panner hochgehalten! /
Schwingt frisch das gute Schwert! / Zu Häupten blauen Himmel /
Vor euch die grüne Erd / So schreitet, grüne Bahnen! / - Und eure
grünen Mützen / und eure stolzen Fahnen / Das freie Land durch-
blitzen / Ihr: Solothurns Studenten!»

Heute sind die poetischen Züge nahezu verflogen und grössere
innere Schwierigkeiten, über die zu berichten es sich lohnte, stellen
sich nicht. Die zeitgenössischen «Wengianer» befassen sich vielmehr
mit Problemen, die über das eigentliche Verbindungsgeschehen hin-
ausgehen.

Der Kern hingegen ist der alte geblieben; immer noch werden die
Dinge bei ihrem Namen genannt, und immer noch soll unser Organ
die Bande zwischen den Wengianern noch enger binden.

Ein Wort zu dieser Ausgabe: das üble Wetter in den Monaten
Mai und Juni hat den Ausfall gleich dreier Verbindungsanlässe
bewirkt (Maibummel, Match Altherren-Aktivitas, Nauenfahrt). über
die also nicht berichtet werden kann. Eine trotzdem angenehme
Lektüre wünscht Ihnen

Darwin CR



ALTHERRENSCHAFT

Eine Entdeckung
Zu den schönsten Augenblicken im Leben eines Stadtarchivars gehö-
ren die Momente, da er etwas bisher Unbekanntes entdeckt oder da
ihm neue Zusammenhänge bewusst werden. Gewiss - es sind nicht
Entdeckungen, die weitherum grosses Interesse erregen; Freude
bereiten sie doch.

Über so ein Erlebnis aus meiner Tätigkeit will ich hier berichten.
113 Jahre nach der grossen kunsthistorischen Sensation sind in

Grenchen wieder beachtliche Kunstwerke entdeckt worden.
Während der Fund der Madonna von Hans Holbein dem Jünge-

ren im Jahre 1864 ein für die Weltkunstgeschichte (und für Kanton
und Stadt Solothurn) erfreuliches Ereignis war, endete sie für Gren-
chen mit einer grossen Enttäuschung.

Die Entdeckung von 1977 hingegen ist für Grenchen erfreulich,
trotzdem sie nicht die Dimension des Holbein-Fundes besitzt.

Als die Kulturkommission der Stadt Grenchen beschloss, in
Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde Grenchen, mit der Kunst-
gesellschaft Grenchen und mit der Stiftung Grenchner Kunsthaus
eine Ausstellung der Werke des Grenchner Malers Arthur Girard
(1885-1962) durchzuführen, erhielt ich den Auftrag, für den Werkka-
talog und für die Eröffnungsansprache vom 18. November 1977 eine
Kurzbiographie Arthur Girards zu verfassen. Die Aufgabe war leicht
zu lösen, fanden sich doch im Stadtarchiv Grenchen genügend Hin-
weise auf den letzten Vertreter dieses Zweiges der für die Grenchner
Geschichte bedeutenden Familie.

Im Aktenmaterial über Arthur Girard fiel eine Notiz auf, in einem
Schreiben vom 8. Februar 1962 an die Behörden, in dem Dr. Her-
mann Hugi seine Bemühungen um die Modalitäten der bedeutenden
Girard-Stiftung zugunsten der beruflichen Ausbildung jugendlicher
Grenchner kundtat. Die Notiz hat folgenden Wortlaut:

«Drei Jahre vorher (= 1958, der Passus bezieht sich auf 1961)
konnte ich Arthur Girard eine grosse Freude machen, indem ich als
kantonaler Konservator eine kleine Gruppe von Sachverständigen zur
Begutachtung eines Bildes nach Grenchen einlud. Es handelte sich
um das kleine Aquarell, das sich heute noch im kleinen Westzimmer
des ersten Stockes befindet. An der Besichtigung nahmen teil:
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Mettin Diste/i (7802- 7844/: Das Bachtelenbad und Grenchen um 7825.

Prof. Wälchli, Dr. Loertscher, Anton Guldimann und Bruno
Aeschlimann.

Es wurde einwandfrei festgestellt, dass es sich tatsächlich um ein
Bild von Martin Disteli handelte. Die Kosten für diese Begutachtung
beliefen sich auf weit über 100 Franken. Sie wurden vollständig vom
Staat übernommen.

Die Notiz liess mich aufmerken, denn diese Identifikation scheint
damals überhaupt nicht publik geworden zu sein.

Unter den seinerzeit durch die Museumsgesellschaft Grenchen
gesammelten Dokumenten befindet sich ein kleines Aquarell, das sich
grosser Wertschätzung erfreut, ist es doch die bisher einzige
bekannte Gesamtansicht Grenchens aus der Zeit vor der Industrialisie-
rung.

Aus dem Bauzustand des Bachtelenbades im Mittelgrund der
Vedute kann der Zeitpunkt der Entstehung ziemlich genau für das
Jahr 1825 erschlossen werden.

Bisher wurde das Bild als Werk eines unbekannten Malers ver-
zeichnet. Da mir nun plötzlich die Vermutung aufkam, dieses Aquarell
sei mit dem Aquarell der «Notiz» Dr. Hugis identisch, setzte ich mich
mit Dr. G. Loertscher in Solothurn in Verbindung, der Ende Oktober
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1977 bestätigte, das Grenchner Bild sei mit dem 1958 begutachteten
Aquarell identisch.

Gestützt auf die Kennerschaft Dr. G. Wälchlis (1899-1960)
steht also heute fest, dass ein Frühwerk Martin Distelis vorliegt.

Nun hatte ich seit längerer Zeit Kenntnis von der Existenz zweier
weiterer Aquarell-Veduten des Bachtelenbades gleicher Manier und
gleichen Formates, die sich noch im abgebildeten Haus (im heutigen
Kinderheim Bachtelen) befinden. Sie stammen mit Sicherheit vom
gleichen Künstler. Der Vergleich von malerisch-zeichnerischen Details
zwischen den Grenchner Aquarellen und gesicherten Frühwerken
Distelis hat die Zuschreibung der unsignierten Aquarelle an Disteli
bekräftigt.

Zum rein künstlerischen Wert dieser Aquarelle sei hier nichts
gesagt - als rein routinemässige Auftragsarbeiten steht er sicher
hinter dem ikonographischen Aussagewert zurück. Dass solche Auf-
tragsarbeiten entstehen konnten, sollen die Verbindungen zwischen
Martin Disteli und der Familie Girard, der damaligen Besitzerin des
Bachtelenbades Grenchen, aufzeigen.

Im Stadtarchiv Grenchen liegt die Abschrift eines Briefes des
Grenchner Arztes Dr. Josef Girard an Amtsschreiber J. B. Schmid,
den Gründer des Oltner Disteli-Museums, vom 16. Dezember 1859:

«Geehrter Herr und Freund! Seit meiner Zügleten vor 9 Jahren
(vom Bad ins Dorf) kam fragliches Transparent mir nicht mehr zu
Gesichte, ich glaubte es nicht mehr zu besitzen. Auf Ihr geehrtes
Schreiben unternahm ich neue Durchsuchungen, welche mich nach
einigen Tagen im Durchstöbern meiner Schriften und Bücher zum
Funde führten. Im Jahre 1821 feierten die Schweizer in Freiburg im
Breisgau den Silvesterabend. Unter diesen befanden sich Herr Disteli,
Herr Dr. Krauer, Herr Greith, Herr Henne, Minich und Köpfli etc. (im
ganzen 40 bis 50). Dr. Krauer componierte und Greith setzte in Musik
das Grütlilied (Von ferne sei herzlich, etc). Disteli malte dazu beilie-
gendes Gemälde. Das einigermassen beschädigte Transparent, weI-
ches nach meiner Ansicht kann ausgebessert werden, brachte ich in
diesem Zustand von Freiburg mit. Es gereicht mir zum besonderen
Vergnügen, wenn ich der löblichen Stadt Olten mit der Übergabe
dieses von Disteli gemalten Transparents einen Dienst erweisen kann.

Mit Hochachtung und freundschaftlichem Gruss zeichnet
J. Girard, Arzt.»

Die Altersgenossen Martin Disteli (1802-1844) und Dr. Josef
Girard (1803-1869) haben also 1821/22 zusammen in Freiburg i. B.
studiert, Disteli als Historiker und Naturwissenschaftler, Girard als
Mediziner, sicher sogar z. T. in Fakultätsgemeinschaft (propadeuti-
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sche medizinische Fächert). 1824 kehrte J. Girard, der in Wien pro-
moviert hatte, als Arzt ins elterliche Bachtelenbad zurück; Disteli lebte
nach seinem gescheiterten Studium zu disem Zeitpunkt beschäfti-
gungslos in Olten. Es ist heute natürlich kaum mehr festzustellen, von
wem die Initiative zur Veduten-Anfertigung ausgegangen ist. Von
Dr. Girard? - der seinem Studienfreund einen Auftrag verschaffte -
von Disteli? - der in materieller Bedrängnis an Girard gelangte?

Martin Distelis und Dr. Girards Lebenswege trennten sich in der
Folge ja nicht; die gleiche politische Gesinnung führte sie am 22. De-
zember 1830 vor der Balsthaler Rösslitreppe zusammen.

AH Dr. Hans Kaufmann vlo Semper

Kanti-News (2)
Im Artikel vom letzten Jahr war u. a. an dieser Stelle von den Krokus-
sen im Kanti-Areal die Rede. Die Blumenzeichnung mit dem Signet
der Maturklasse 8p 1978 blühte auch in diesem Frühjahr wieder und
erinnerte nochmals daran, wie man auf originelle Art von der Kanti
Abschied nehmen kann. Was heuer, am 20. September, am Samstag
nach der Maturfeier, der 1980er Jahrgang Entsprechendes im Schilde
führt, wissen wohl die Schüler selbst noch nicht, denn zuvor müssen
sie ja die erste Runde, nämlich die Prüfung, hinter sich bringen. Im
Kanti-Park ein steinernes Denkmal oder eine Fahnenstange mit Wim-
pel zu hinterlassen, dürfte, weil «schon gehabt», das Letzte an Witz
nicht mehr sein. Dennoch, es gibt ein Recht auf Abschied, wenn man
71h bzw. 5 Jahre «Mitarbeiter» in einem Betrieb war. Doch in welcher
Form soll sich das Abschiedsritual vollziehen? Das Konferenz-Thema
darüber könnte lauten: «Wie verlassen die Entlassenen einen Betrieb,
damit die Hinterlassenen nicht über alle Massen froh sein müssen, die
Entlassenen entlassen zu haben?» Vielleicht ist das Problem mit den
direkt betroffenen Entlassungswilligen selbst zu lösen. Am Ende atte-
stieren wir ja unsern Schülern die Reife, und somit wären sie gleichbe-
rechtigte Gesprächspartner.

Im Zusammenhang damit steht noch etwas anderes zur Debatte,
ob nämlich an der Maturfeier vom 19. September 1980 und auch
weiterhin das bisher allgemein geschätzte Lied «Gaudeamus igitur»
als Schlussgesang entfallen soll, entfallen mit der Begründung, dass
ja die meisten der heute beteiligten Eltern ohnehin kein Latein mehr
verstünden und somit nicht wüssten, was sie sängen und weil, wie an
einer Konferenz verlautete, dies allzu anrüchig an studentischen
Corpsgeist erinnere, dessen Antiquiertheit offensichtlich sei. Wie zeit-
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gemäss das «Gaudeamus» und das Latein an einer Schlussfeier 1980
noch ist, soll hier nicht umständlich untersucht werden. Immerhin
nennt z. B. das Gymnasium in jedem Jahresbericht als sein «Haupt-
ziel» die «Vermittlung einer höheren Allgemeinbildung auf Grund der
antiken Sprachen und Kultur». Somit müsste man sich bis zum
Schluss zu diesem Bildungsziel bekennen. Gewiss, das «omne virgi-
nes» ist heute nicht mehr über alle Zweifel erhaben, aber war es dies
nicht auch schon, zu früheren Zeiten? Sieht man genauer hin, ist es
einzig das «quivis antiburschius», das puritanischen Demokraten zum
Stein des Anstosses werden könnte, denn alles andere handelt von
grundsätzlichen Aspekten des Lebens und von einem «vivant» für die
Schule und die Weiblichkeit. Und dies hat mit elitärem Gebhaben
wohl nicht viel zu tun. Im übrigen liesse sich, wie dies oft geschieht,
die letzte Strophe mit dem alt-heidelbergenden «antiburschius» auch
weglassen, womit das Lied wieder «keimfrei» wäre. Bleibt das Latein.
Nun kann man ja im Programm die Übersetzung gleich mitliefern, und
jedermann würde bestätigt, dass im «habebit hurnus» der ganz
gewöhnliche Humus gemeint ist. Vielleicht aber schlagen die Matu-
randen vor, man solle Nr. 1 der letzten Hitparade ab Band ertönen
lassen. Dann allerdings hätten die Lehrer nichts mehr mitzusingen.

Nathan

«Berner-Stamm-Züglete»
«Z viel Lüt, z weni Stüel - schlechti Zyte» - Diesen Spruch des
ehemaligen Fuchsenhöhlen-Wirtes in Solothurn hat unseren
«Stammbeizer» im Restaurant Della Casa diesen Frühling nachvollzo-
gen. Wir wurden freundlich aber bestimmt ersucht, uns nach einem
neuen Stammlokal umzusehen, da wir mit unserem Stammbetrieb zu
viele Tische und Stühle belegten, - ganz abgesehen vom Lärmpegel,
den ca. 30 Wengianer in den nichtschallabsorbierenden Wänden einer
Gaststube erzeugen, in der man auch Nachtessen verkaufen
könnte ... !

Also zogen wir um in den «Klötzlikeller». Bald zeigten sich hier
aber die Folgen meiner mangelhaften Rekognoszierung: In dem wohl
gediegenen Kellerlokal in der unteren Altstadt wurde kein offenes Bier
ausgeschenkt. Ja noch ärger' - man konnte unseren geliebten Ger-
stensaft nur in Form von «Mini-Spezial-Bier-Portionen» und nur aus
feinsten Tulpengläsern konsumieren!

So sahen wir uns gezwungen, wieder in den weniger abgelege-
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nen oberen Stadtteil und zu offenem Bierausschank umzusiedeln. Wir
treffen uns nun ab Juli 1980 wie gewohnt am 1. und 3. sowie, wenn
nichts Besonderes vorliegt, auch am 5. Mittwoch jeden Monats an
der Neuengasse 20 im Restaurant «Bürgerhaus».

Neben dieser «Züglete»-Meisterschaft sind wir in Bern aber auch
auf anderen Gebieten tätig. So organisieren wir
am 30. Juli 1980 einen Damenstamm mit Fischessen im Restaurant
Reichenbach in Zollikofen;
am 20. September 1980 eine Wanderung im Lötschental;
am 29. Oktober 1980 einen Damenstamm mit Besichtigung der Firma
HACO im Gümligen (15.30 Uhr);
am 5. Dezember 1980 unseren schon traditionellen Samichlaus-Tanz-
abend im Rest. Kappelenbrücke, Hinterkappelen;
ab 7. Oktober 1980einen Tanzkurs a 10 Lektionen.

Ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Bericht auch in Bern u. U.
lebende Wengianer, die bisher unserem Stamm fernblieben, zum Mit-
machen anregen kann und freue mich auf neue Gesichter demnächst
im «Bürgerhaus» oder an unseren Spezialanlässen.

AH H. Freudigerv/o Mungg

Ein Wengianer
als Korpskommandant
Der Bundesrat hat Divisionär Eugen Lüthy
unter gleichzeitiger Beförderung zum
Korpskommandanten zum neuen Kom-
mandanten des Feldarmeekorps 2 ernannt.
Eugen Lüthy, 1927 in Olten geboren, hat
von 1943 bis 1947 das Lehrerseminar Solo-
thurn besucht. 1945/46 war Eugen Lüthy
vlo Prass in der Wengia aktiv. Nach sieben
Jahren Schuldienst trat er 1954 in das
Instruktionskorps der Infanterie ein. Er hat
sämtliche Beförderungsdienste mit Solo-
thurner Truppen absolviert und war Kom-
mandant der Füsilierkompanie 1/49, des
motorisierten Füsilierbataillons 51 und des motorisierten Infanterie-
regiments 11.

Wir gratulieren Prass zur Beförderung herzlich und wünschen
ihm für die weitere militärische Laufbahn alles Gute. Riss
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60Jahre eidgenössische Politik
Eine Parteigeschichte des schweizerischen Freisinns

Die Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz besass bisher ledig-
lich eine Parteigeschichte, welche die Leistungen des Freisinns von
1830 bis 1918 darstellte; sie war zugleich die Geschichte des schwei-
zerischen Bundesstaates. Für die Zeit nach 1918 hatte der Autor des
ersten Bandes, Dr. Eugen Steinmann, zwar noch viel Quellenmaterial
zusammengetragen und Aufzeichnungen gemacht, doch starb er am
30. Oktober 1962, und lange Zeit schien es, als erfahre der Zeitab-
schnitt nach der Einführung des Nationalratsproporzes keine Würdi-
gung aus liberaler Sicht.

Nun hat unser Ehrenmitglied Dr. Eugen Dietschi vlo Quint diese
Lücke geschlossen. Er nennt sein kurz vor dem Jahresende 1979
erschienenes Buch «60 Jahre eidgenössische Politik» zwar beschei-
den nur einen «Beitrag» zur Parteigeschichte des schweizerischen
Freisinns. Es ist aber ein umfassendes Werk geworden, ein Zeugnis
des Selbstverständnisses einer grossen Partei und eine Fundgrube für
jeden, der sich um die Grundlinien freisinniger Politik oder um die
Stellungnahmen der engeren und weiteren Parteigremien vor und
nach dem Zweiten Weltkrieg interessiert.

Der zweite Teil der freisinnigen Parteigeschichte ist namentlich
auch für Solothurner aufschlussreich. Eugen Dietschis Freund aus der
Oltner Schulzeit und langjähriger politischer Weggefährte,
Dr. h.c. Vvillv Bretscher, alt Nationalrat und ehemaliger Chefredaktor
der «Neuen Zürcher Zeitung», hat das Geleitwort geschrieben. Eine
wichtige Zeit stellt zudem die «Aera Schöpfer» dar: Am 2. April 1919
übernahm Ständerat Dr. Robert Schöpfer das Präsidium der schwei-
zerischen Partei, und die Solothurner Freisinnigen stellten für die
kommenden vier Jahre den Vorort. Quint würdigt dies so: «Es gelang
dem <grossen Chef> der Solothurner Freisinnigen, dessen politi-
schem Fingerspitzengefühl und Überzeugungskraft es zuzuschreiben
ist, dass im Kanton Solothurn die Bildung einer Bauernpartei verhin-
dert werden konnte, ein ganz hervorragendes Spitzengremium zu
bilden. Die damalige Führungsprominenz in Solothurn war von selte-
ner Prägnanz, durchwegs hervorragende politische Köpfe von hohem
Ansehen und grosser Durchschlagskraft.» Gemeint sind: Hermann
Obrecht (später Bundesrat), Ständerat Casimir von Arx, Regierungs-
rat Hans Kaufmann, Dr. Walther Stampfli (später Bundesrat), Natio-
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-Dr. Eugen Dietschi via Quint signiert in einer Oltner Buchhandlung das Buch
((60Jahre eidgenössische Politik».

nalrat Friedrich Stuber, Dr. Hugo Dietschi (später Ständerat), Iwan
Bally (später Ständerat), Adrian von Arx, Hans Lätt, Ernst Flückiger
(später Nationalrat) und Dr. Albert Ziegler.

Einzelne dieser Namen, voran Schöpfer, Obrecht und Stampfli,
tauchen im Werk Eugen Dietschis immer wieder auf. Und das nicht
nur aus blosser Sympathie des Verfassers und der eigenen Herkunft
wegen - die Genannten haben zusammen mit Quint (als schweizeri-
scher Parteipräsident und als Standesvertreter von Basel-Stadt)
massgeblichen Anteil am Ausbau des Staates nach 1918. Denn
damals, nach dem Verlust der absoluten Mehrheit, stellte sich für den
Freisinn die Frage, ob er seinen Charakter der umfassenden Staats-
partei beibehalten wolle. Sie war, wie Dietschi festhält, rasch ent-
schieden: «Er blieb seiner Art treu und suchte in der Folge mit allen
Kräften, die liberale Substanz des Staates und der Politik zu mehren.
So blieb der geschichtliche Weg unseres Staatswesens aufs tiefste
von freisinnigen Prinzipien und Postulaten geprägt. Das liberale
Gedankengut ist im Laufe der Zeit für immer weiteren Kreisen des
Schweizervolkes zum selbstverständlichen Gemeinbesitz geworden.»

AH Jörg Kiefer vlo Riss
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ZUM GEDENKEN

Totensalamander tür
Dr. Werner Spillmann v/o Hai

Liebe Wengianer,
Wir haben uns hier in Trauer zusammenge-
funden, um unserem lieben, leider allzu-
früh verstorbenen Couleurbruder Werner
Spillmann via Hai die letzte studentische
Ehre zu erweisen. Wir reiben ihm den Sala-
mander, wobei uns allen der Heimgegan-
gene noch einmal vor dem geistigen Auge
auferstehen soll.

Ich darf die Gelegenheit benützen, um auf das tragische
Geschick hinzuweisen, von dem die Corona, die in den Jahren 19291
30 geschwungen hat, betroffen wurde. Abgesehen von den Konse-
mestern, die uns schon längst verlassen haben, hat Gevatter Tod in
den letzten Monaten gleich vier der damaligen Aktivitas zu sich
geholt, nämlich:

KarlObrecht via Götz
Josef Grätzer via Schoppe
Ernst Zangger via Zweig

Hai musste als nächster folgen und ein noch viel jüngerer Cou-
leurbruder, Willi Stauber via Hus, hat uns dieser Tage ebenfalls ver-
lassen. Der im öden Jubelgemach verbleibenden Gesellen sind es
immer weniger.

Und nun zu Hai. Der Spruch «de mortuis nihil nisi bene» ist bei
Hai kein Schlagwort, sondern lautere Wahrheit. Das darf bei Hai vor-
behaltlos und aus tiefster Überzeugung gesagt werden. Hai verkör-
perte das Idealbild eines Couleurbruders. eines Kameraden, eines
Freundes, eines hervorragenden Wissenschaftlers und eines überaus
tüchtigen Berufsmannes.

Hai besass einen überaus ausgeglichenen Charakter, was in allen
Lebenslagen zum Ausdruck kam - einen Charakter, wie man ihn
wohl selten finden kann. Er war dem Extremismus in jeder Form
abhold. So hatte er kein Verständnis für die «bacchantisch wilde
Lust», sondern zog es vor, im Trubel der allgemeinen Ausgelassenheit
bedächtig seinen normalen Trunk zu genehmigen.
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Er hatte auch nicht die geringste Veranlagung zu anderen
menschlichen Schwächen und Unvollkommenheiten wie Zorn, Wut,
Aufgebrachtheit, Rechthaberei, kurz zu all solchen Erscheinungen,
die den schwachen Erdenbürger doch gelegentlich heimsuchen.

Hai war in allen Situationen die Ruhe und die Überlegenheit
selbst. Er verfolgte mit seinem heiteren und stillen Humor sowie mit
philosophischer Gelassenheit das Treiben seiner Mitmenschen. Er
wäre nie auf den Gedanken gekommen, etwas lauthals zu kritisieren,
was nicht in sein Konzept passte. Dabei aber war Hai keineswegs auf
den Mund gefallen. Ganz im Gegenteil: Was er dachte, sagte er auch,
überlegt, klar, sachlich, überzeugend. Die Quelle seiner Äusserungen
waren Wissen und Intelligenz. Hai war auch keineswegs ein Allein-
gänger. Er war immer auf seine Weise dabei, wenn etwas los war,
wobei er aber nie seine Würde verlor, eine Würde, die aber nicht
Distanzen zu den Herzen seiner Kommilitonen schaffte. Diese Würde
und Überlegenheit waren ein Stück von Hai. Er war Kamerad in des
Wortes bester Bedeutung, und man spürte, dass er seinen Couleur-
brüdern verschiedenster Schattierungen Achtung und Zuneigung
entgegenbrachte.

Eine weitere charakteristische Eigenschaft von Hai war sein
immerwährendes Streben nach Wissen und nach den Folgerungen
aus den erworbenen Kenntnissen. Er war deshalb der geborene For-
scher. Während unserer gemeinsamen Aktivzeit durfte ich mit Hai
regen Kontakt unterhalten, wobei wir über alles Mögliche und
Unmögliche endlose Diskussionen führten. Bei solchen Gesprächen
stellte ich immer wieder mit Bewunderung fest, mit welch soliden und
selbst erarbeiteten Kenntnissen er seine Argumente logisch unter-
mauern konnte. Er stellte nie leichtfertig Behauptungen auf, sondern
er erbrachte solide Beweise. Diese Linie nach Wissen und Streben hat
dann auch seine spätere berufliche Tätigkeit entscheidend beein-
flusst.

Als Mensch war Hai liebenswürdig, zugänglich, aufgeschlossen
und voll Verständnis für seine Mitmenschen. In seiner späteren ver-
antwortungsvollen leitenden Stellung als Forschungsdirektor einer
schweizerischen Grossfirma wurden diese Eigenschaften von seinen
Mitarbeitern und seinen Vorgesetzten überaus geschätzt. Die Mitar-
beiter sahen in ihm nicht den gestrengen Boss, sondern den Kamera-
den, der einfach mehr wusste, mehr konnte und auch mehr arbeitete,
und sich aus diesem Grunde auch durchsetzte. Sein Führungsstil
wurde von allen Seiten als vorbildlich anerkannt. Man sah, dass dieser
Mann nicht nur Wertvolles schuf, sondern dass er auch imstande
war, das Erarbeitete durchzusetzen.
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Trotz seiner anerkannten Tüchtigkeit wirkte Hai persönlich über-
aus bescheiden, ja man darf sagen zu bescheiden. Er stellte sein Licht
tatsächlich unter den Scheffel, wobei dieses Licht trotzdem all denen,
die mit Hai zu tun hatten, klar ersichtlich blieb. Hai hatte es nicht
nötig, mit irgendwelchen Mätzchen den Vorgesetzten hervorzukeh-
ren. Er war es tatsächlich aufgrund seiner Eigenschaften.

Seine berufliche Laufbahn im Telegrammstil! Realmatur in Solo-
thurn, Diplom als Maschineningenieur an der ETH und Doktorat
daselbst, verschiedene verantwortungsvolle Positionen in der Praxis
und zuletzt Forschungsdirektor bei Escher Wyss AG in Zürich. Mit
seiner Pensionierung fand sein überaus erfolgreiches Berufsleben nur
einen vorläufigen Abschluss, da er auch nachher nach Lust und Nei-
gung weiterhin verschiedene Tätigkeiten ausübte, auch im Auftrag
des Bundesrates.

Wir haben in Hai einen überaus wertvollen Wengianer verloren,
der unserer Verbindung in Beruf und Gesellschaft alle Ehre eingelegt
hat. Hai hat uns in jeder Beziehung ein vorbildliches Leben vorgelebt,
das wir nur nachahmen können, so lange noch die Möglichkeit
besteht. In seinem allzufrühen Tode hat sich das verwirklicht, was wir
im «Gaudeamus» so oft mit grosser Inbrunst und vielleicht mit eben-
solcher Gedankenlosigkeit singen:

venit mors veloeiter
rapit nos atroeiter
nemini pareetur

Tatsächlich: nemini parcetur. Für jeden Wengianer wird einmal
der Tag X kommen, an dem «sein» Totensalamander gerieben wird.
Das mag vielleicht den einen oder andern veranlassen, diesem alten
studentischen Brauch etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Lie-
ber Hai, Deine Kommilitonen trauern um Dich. Sie wünschen Ruhe
und Frieden in das stille Grab. Wir werden Dich nicht vergessen.

AH Dr. Herbert Pfluger vlo Figaro
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Willy Stauber v/o Hus

Am Pfingstsonntag 1980 ist Willy Stauber
vlo Hus nach langem schweren Leiden
verstorben. Der Tod war eine Erlösung.
Das ist ein Trost, aber die Erschütterung ist
nicht zu bannen. Die tückische Krankheit,
der er mit starkem Herzen und unbeugsa-
mem Willen einen so tapferen und qualvol-
len Widerstand leistete, hatte Willy Stau-
ber nach menschlichem Ermessen viel zu
früh gepackt. Man muss aber auch sagen,
dass er sein Schicksal bis zuletzt mit wür-
devoller Heiterkeit ertrug. Dazu braucht es starke
und die besass er im Übermass.

Bis zuletzt war er mit Problemen, die ihn interessierten, beschäf-
tigt. Seine Gedanken umspannten einen weiten Bogen. Unermüdlich
war sein reger Geist bestrebt, die Dinge zueinander zu ordnen und in
klarer Betrachtung der sich wandelnden Welt und der manchmal fast
erschreckenden Entwicklung sorgend vorauszudenken. Dazu war er
allen, die ihn näher kannten, ein guter Kamerad und Freund. Beruflich
hat er nach dem Leitspruch: Anschauung ist alles, Hervorragendes
geleistet, sich aber nie vorgedrängt. Das war nicht seine Art. Einmal
gewonnene und als richtig befundene Erkenntnisse wusste er indes-
sen mit Überzeugung und Klarheit zu verteidigen, getreu seinem ihm
in der Wengia gegebenen Cerevis Hus. Halbheiten kannte er nicht.
Was er tat, äusserte er mit überzeugenden Argumenten, auch wenn
sie in ihrer Abgeklärtheit eher konservativ anmuten mochten und viel-
leicht modernsten Anschauungen gelegentlich widersprachen. Trotz-
dem wurde er dank seiner aussergewöhnlichen pädagogischen Fähig-
keiten von seinen Schülern in der Gewerbeschule verehrt.

~,
. ., i

J .i'{-k i
seelische Kräfte,

Er hatte die Gabe, oft etwas bedächtig, aber fesselnd und treffsi-
cher zu erzählen und dies nicht nur aus seinem Beruf, sondern über
viele Bereiche des menschlichen Lebens. Dazu kam eine über alles
erhabene lautere Gesinnung, gepaart mit einer vorbildlichen Beschei-
denheit.

Er lebte nach der Maxime: Mehr sein als scheinen wollen.
In Diskussionen unter Kollegen, so hat man mir gesagt, galt der

Leitsatz: Man soll von der Leistung sprechen und nicht vom Lohn;
eine heute selten gewordene Haltung, die grossen Respekt verdient.
Sein politisches Bekenntnis war konsequent liberal. Er trat immer, wo
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sich dazu Gelegenheit ergab, für die Erhaltung des Bestehenden und
nicht für die Zerstörung bewährter Einrichtungen ein. war dabei aber
viel zu klug, um sich dem Fortschritt in einem tragbaren Rahmen zu
widersetzen. Menschlichen Unzulänglichkeiten pflegte er mit einer
beispielhaften Toleranz zu begegnen, und gegen niemand hegte er
Gefühle der Bitternis.

Seinem ihm, nebst der Familie am nächsten gestandenen Leib-
fuchsen in der Wengia, Otto Felber vlo Darm, war er zeitlebens ein
unverbrüchlicher treuer Freund. Darm hat ihn denn auch als unver-
gängliches Denkmal edelster Freundestreue bezeichnet, als es galt,
endgültig von ihm Abschied zu nehmen.

«Kein Wesen kann zu nichts zerfallen», heisst es in Goethes Ver-
mächtnis. So wird die Erinnerung an Willy Stauber weiterwirken als
eine belebende Kraft. Wir haben in der Wengia, die ihm so viel bedeu-
tete, einen guten Mann verloren.

AH Dr. H. Zimmermann vlo Juck
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Der Naturgarten
Ein Interview mit AH Dr. Urs Schwarz via Streich, Biologielehrer
an der Kantonsschule Solothurn.

Der Wengianer: Herr Schwarz, was verstehen Sie unter einem Natur-
garten, für den Sie ja eintreten?

Dr. U. Schwarz: Der Naturgarten kann einfach definiert werden.
Es handelt sich um eine Grünfläche, auf welcher lauter einheimische
standortgemässe Pflanzen stehen. In einem Naturgarten wird niemals
Kunstdünger gestreut oder irgendwelches Gift verwendet.

Was hat Sie dazu bewegt, die Naturgarten-/dee so aktiv zu ver-
fechten?

Ich habe im Auftrag der Botanischen Institute der Schweiz an der
Kartierung der Schweizer Flora mitgearbeitet. In diesem Zusammen-
hang habe ich ungefähr 300 ganztägige Exkursionen durchgeführt.
Dabei ist mir aufgefallen, wie sehr die Tier- und Pflanzenwelt gegen-
über früher verarmt ist.

Es gibt gegenwärtig eine ganze Reihe von sogenannten Roten
Listen, die sich damit befassen, diejenigen Pflanzen- und Tierarten
aufzuzählen, welche in einem bestimmten Gebiet (Land, Kanton,
Gemeinde) ausgestorben oder verschollen sind. Dazu gebe ich Ihnen
nun ein paar Zahlen aus der Roten Liste für die Bundesrepublik
Deutschland wieder. Daraus kann man entnehmen, dass aus der
Klasse der Säugetiere heute 55 % der Arten verschollen oder in star-
kem Rückgang begriffen sind. Aus der Klasse der Vögel sind es 44%,
bei den Kriechtieren sogar 67 % und bei den Amphibien 58 %. Selbst
die Klasse der Fische zeigt 34 %. Aber auch wenn wir in das Reich der
wirbellosen Tiere gehen, fallen uns die grossen Verluste auf; unter
den Grossschmetterlingen beispielsweise sind heute 33 % der Arten in
der BRD in starkem Rückgang oder bereits ausgestorben, bei den
Libellen sind es 51 %.

Solche Zahlen könnten beliebig weitergeführt werden. Ich will
nur noch eine kleine Untersuchung aus der Schweiz wiedergeben. Da
hat ein Jürg Weber in «Schweizer Jugend forscht» (1972) die Tagfal-
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ter in der Gemeinde Weinfelden untersucht. Er hat anhand von alten
Sammlungen herausgefunden, dass 1913 in Weinfelden 95 Tagfalter-
arten zu finden waren. 1972, das Jahr der Kontrolle, waren von diesen
95 Arten ihrer 65 nicht mehr zu finden.

Ich verspreche mir von den Naturgärten wenigstens einen Halt
im Rückgang von Pflanzen- und Tierarten. Ich bin überzeugt, dass die
Naturgärten grosse, zusätzliche Lebensmöglichkeiten, die noch unge-
nutzt sind, für einheimische Pflanzen und Tiere bieten.

Welches sind Ihre Zielvorstellungen?
Je grösser nun der Anteil von Naturgärten an der Gesamtheit von

Grünflächen innerhalb des Siedlungsraumes ist, desto grösser ist die
Chance, die einheimische Pflanzen- und Tierwelt über die Runden zu
bringen.

Ist dies zu verwirklichen, wenn man bedenkt, wie eingebürgert
die Methoden im Gartenbau sind?

Diese Frage ist gar nicht einfach zu beantworten. Aber blicken
wir zurück: 1971 habe ich den ersten Aufsatz über den Naturgarten im
«Schweizer Naturschutz» veröffentlicht. In diesem Jahr gab es einen
einzigen Naturgarten im Kt. Solothurn, nämlich mein eigener. Jetzt
haben wir 1980, und ich darf sagen, dass auf vielen öffentlichen Grün-
flächen (z. B. bei Schulhäusern), aber auch in vielen Privatgärten,
Naturgärten bestehen. Ausserdem nimmt das Begehren nach natur-
nahen Anlagen immer mehr zu.

Es fällt auf, dass gerade bei Schulen häufig Naturgärten ange-
pflanzt werden. Steckt hier eine bestimmte Absicht dahinter?

Ja. 1973 wurde im Solothurnischen Kantonsrat das Postulat Paul
Lüthy angenommen. Dieses Postulat verlangt, dass der Kanton auf
öffentlichen Grünflächen, die ihm gehören oder an denen er durch
Zahlung mitbeteiligt ist, den Naturgarten fördern soll. Damit ist gege-
ben, dass Gemeinden, in denen die Überzeugung für den Naturgarten
eingekehrt ist, mit Hilfe des Kantons einen solchen bekommen.

Sehr viele junge Menschen kommen nun mit den Naturgärten bei
den Schulen in Berührung, und es besteht die Hoffnung, dass sie
diese Gärten liebgewinnen und dann später in ihrem Wirkungsbe-
reich, vielleicht im eigenen Garten, einen solchen anlegen werden.

Bei wem stossen Sie mit Ihrem Anliegen auf den grössten Wider-
stand?

Beim zünftigen Gärtnereigewerbe. Aber das ist eigentlich gut zu
verstehen. Denn im Gärtnerberuf wird doch eigentlich systematisch

,
I

16



sich irgendwo zeigendes Leben vernichtet. Ich meine das so: wenn
einheimische Pflanzen sich im exotischen Grün ansiedeln, dann pflegt
man diese zu entfernen, sei es mit Gift oder auch mechanisch, durch
Hacken. Wenn an einer Pflanze eine Tierart sich ansiedelt und diese
Pflanze nutzt (denn Tiere leben ja oft von Pflanzennahrung), so wird
rasch zur Giftspritze gegriffen. Das Gärtnereigewerbe lässt also vom
einheimischen Leben nichts aufkommen.

Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass die Naturgärten relativ
billig in Anlage und Unterhalt sind, so dass ein Rückgang von Aufträ-
gen befürchtet wird.

Könnte der Naturgarten tatsächlich die Existenz der Gartenbau-
firmen bedrohen?

Das wird nur bedingt eintreffen, denn auch ein Naturgarten
braucht Pflege (mähen etc.). Wenn sich die Gartenbaufirmen des
Naturgartens wirklich annehmen würden, wären Aufträge durchaus
zu bekommen, gerade auch was die Umwandlung von bestehenden
konventionellen Gartenanlagen in Naturgärten anbelangt.

Ausserdem ist ein Naturgarten für den Beruf eines Gärtners viel
dankbarer, verlangt er doch bedeutende Kenntnisse im Umgang mit
einheimischen Pflanzen. Was das Gartenbaugewerbe heute bietet ist
ausserordentlich dürftig; da werden eine gewisse Zahl von exotischen
Pflanzen in unglaublichen Mengen gezüchtet und dann in Reih und
Glied angepflanzt. Damit wird der einheimischen Tierwelt die Nah-
rungsbasis entzogen, denn sie kann nur von einheimischen Pflanzen
leben.

Glauben Sie nicht, dass ein Ziergarten, wenn er als Mittel, sich
gestalterisch zu betätigen, verstanden wird, durchaus seine Existenz-
berechtigung hat?

Um diese Frage zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Für
unsere einheimische Natur bleibt heute herzlich wenig Platz. Die
Landwirtschaft hat Monokulturen, welche sie mit Gift und Kunstdün-
ger erzwingt. Wenn nun in den Grünflächen, die noch innerhalb der
Siedlungen verbleiben, ebenfalls die ansässige Natur ferngehalten
wird, dann wird das eintreten, was bereits in einem grossen Mass
eingetreten ist, nämlich ein grosses Aussterben in der Natur.

Da stellt sich jetzt die Frage: Was wollen wir eigentlich? Das, was
die Technokraten sich vorstellen, nämlich eine Erde, auf der nur noch
der Mensch mit seinen Kulturpflanzen und Haustieren lebt, wo nun
die wild lebende Natur völlig fehlt - oder erachten wir den Gehalt
unserer Umwelt an Leben als integrierenden Bestandteil der menschli-
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chen Umgebung? Wenn wir letzteres wählen, dann muss der Natur-
garten in unsere Siedlungen einkehren und einen möglichst grossen
Prozentsatz der Fläche erobern.

Muss ein Ziergarten bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in
einen Naturgarten umgewandelt werden zu können?

Nein, eigentlich nicht. Es lässt sich jede Fläche in Naturgarten
verwandeln. Ich will hier einige Möglichkeiten aufzeigen. Man hat
z. B. einen Englischen Rasen. Man kann nun auf den weiteren Einsatz
von Gift und Kunstdünger verzichten. Man mäht den Rasen nur noch
so oft, als das für die Benützung erforderlich ist, und schon wandelt
sich das Bild des Rasens. In die eintönige Graslandschaft werden sich
Krautpflanzen einfügen, die schön blühen; aus dem Englischen Rasen
ist ein Naturrasen geworden. Man kann aber auch weitergehen und
den Rasen überhaupt wachsen lassen und jährlich nur noch einmal
mähen; dann hat man eine Wiese. Oder man kann auch auf das
Mähen überhaupt verzichten: eine Schlagflora entsteht, also genau
die Pflanzenwelt, welche wir auf Lichtungen im Wald antreffen. Aber
auch hier müssen wir, wollen wir das Ganze waldfrei halten, einen
gewissen Unterhalt treiben, der darin besteht, dass wir jährlich einmal
frisch aufgekommene Holzpflanzen entfernen.

Auch andere Flächen können umgewandelt werden. Man hat
beispielsweise Borde mit Bodenbedeckern. Werden diese sorgfältig
mit Stumpf und Stiel, d. h. mit den Wurzeln, entfernt, so entsteht
Fläche für den Naturgarten. Es wird sich eine Pioniergesellschaft ein-
finden (Unkräuter als Erstbesiedler von frischen Böden). Die Pflanzen-
gesellschaft wird sich dann weiterentwickeln in Richtung auf Schlag,
wenn wir nichts weiter unternehmen. Auch Gehölze werden sich
ansiedeln.

Wir können aber auch einheimische Bäume und Sträucher aktiv
pflanzen. Zu diesem Zweck ist es oft erforderlich, dass man exotische
Gehölze wegnimmt, denn wo soli der Naturgarten Raum finden,
wenn schon überall Exoten den Platz versperren?

Das Problem liegt also eher in der Einstellung der Gartenbesitzer.
In Ihrem Buch «Der Neturqerten» rWolfgang Krüger Verlag, Frankfurt
am Mein, 1980/ raten Sie z. B., Küchenabfälle in den Garten zu wer-
fen oder Fledermäuse auf dem Dachboden anzusiedeln. Dürfte es
nicht sehr schwierig sein, die Leute dazu zu bringen?

Kaum. Es gibt heute sehr viele Menschen, vor allem ältere, die
sich an ihre Jugendzeit erinnern, als der Himmel noch voller Schwal-
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ben war; die noch einen Tümpel, einen Weiher kennen, der heute
zugeschüttet ist; die sich an eine Mauer mit Eidechsen, an Kröten und
Frösche erinnern. Kurz und gut: das Aussterben hat heute einen sol-
chen Umfang erreicht, dass viele sich darüber Gedanken zu machen
beginnen. Ich glaube, dass vermehrt Leute bereit sind umzudenken
und nicht jedes sich regende Leben mit Gift zu bekämpfen, sondern
dieses gerne gewähren zu lassen. Sie suchen direkt nach Anleitungen
und Möglichkeiten, die Natur zu unterstützen.

Warum sind Sie eigentlich so negativ gegen die pflegeleichten
Bodendecker eingestellt? Und warum gegen exotische Gehölze, weI-
ehe unsere Gärten beleben?

Das ist recht einfach zu erklären. Nehmen wir eine einheimische
Pflanze, z. B. die vielgeschmähte Brennessei. Auf ihr leben verschie-
dene Raupen von Tagfaltern, nämlich der Fuchsfalter, das Taf-
pfauenauge, das Landkärtchen, der Admiral und der C-Falter. Wenn
Sie nun die Brennessei vernichten, rotten Sie damit diese fünf Tagfal-
terarten aus. Aber sie vernichten auch diejenigen Schlupfwesen,
deren Larven in den Raupen der genannten Falter parasitieren. Sie
schädigen weiter auch die Vögel, welche auch von diesen Raupen
leben. Sie sehen, auf der Brennessei baut sich eine ganze Nahrungs-
kette auf.

Oder nehmen wir eine einheimische Eiche, auf der allein 120
Gallinsektenarten leben. Wird nun die Eiche durch Nadelholzkulturen
ersetzt, so werden damit diese 120 Insekten ausgerottet und mit ihnen
alle diejenigen Tiere, welche wieder von diesen Gallinsekten leben.

Es ist eben so, dass unsere einheimische Pflanzenwelt die Nah-
rungsbasis für die tierischen Nahrungsketten darstellt. Warum tun
dies nicht auch Exoten? Exoten stammen aus fernen Ländern mit
anderem Klima und anderer Tierwelt. Normalerweise wird diese
fremde Tierwelt nicht mit den exotischen Pflanzen mitgebracht. Also
können Sie sagen, dass exotisch bepflanzte Flächen für die einheimi-
sche Tierwelt vollständig ausfallen. Es kommt praktisch auf dasselbe
heraus, ob Sie ein Bord mit Bodendeckern haben oder ob Sie dieses
Bord asphaltieren.

Sie unterhalten selbst, seit ca. 20 Jahren, einen Naturgarten.
Sind die Nachbarn Ihrem Beispiel gefolgt? Wenn nicht, ist ein friedli-
ches Zusammenleben noch möglich?

Aktive Werbung für den Naturgarten betreibe ich nicht. Ich
erkläre nur, wie man einen Naturgarten anlegen kann und was für
Folgen daraus für die Natur erwachsen. Ich erkläre aber auch, welche
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Folgen eintreten, wenn wir die konventionellen Gärten weiterhin pfle-
gen.

Was nun meine Nachbarn betrifft: Ich habe das Glück, in einer
recht grosszügigen Umgebung zu leben; niemand hat mir bis jetzt
Vorwürfe gemacht. Auch ich bemühe mich, grosszügig zu sein, und
wenn ich mich an den wenigen schönen Wochenendtagen zu Hause
im Garten aufhalten möchte und dann rundum der tosende Lärm von
Rasenmähern ausbricht, so dulde ich das still. Wir lassen einander
leben, wir üben Toleranz, wie es sich für gute Schweizer geziemt.

Braucht es nicht ein bestimmtes Fachwissen, um einen Naturgar-
ten einrichten zu können?

Das Einrichten eines Naturgartens erfordert tatsächlich einige
Kenntnisse. Man muss die Lebensgemeinschaften kennen, die in
Frage kommen. Ich will diese Gemeinschaften aufzählen. Das können
sein ein Rasen, der vielfach im Jahr gemäht wird, eine Wiese, die
einmal im Jahr gemäht wird, ein Schlag, da werden lediglich die
Holzpflanzen ausgegraben, eine Hecke oder ein Gehölz, wo nach
Bedarf geschnitten wird. Zum Naturgarten gehört auch der Weiher
(Kenntnisse über den Weiherbau sind also erforderlich), es gehören
Nessstendotte, wie Moore dazu, und vergessen wir nicht die Pionier-
gesellschaft. Sie ist diejenige Pflanzengemeinschaft, welche die fri-
schen Böden - humusiert oder nicht - spontan besiedelt und der
Ausgangspunkt ist zu allen anderen Pflanzengemeinschaften. Es sind
auch gewisse gestalterische Kenntnisse wichtig, um vielleicht eine
Naturmauer oder einen Hügel am richtigen Ort bauen zu können.

Nun aber kommt das zweite. Woher nehmen wir die Pflanzen-
arten für den Naturgarten? Ich habe mit einer Klasse des Wirtschafts-
gymnasiums an der Kantonsschule Solothurn eine Studienwoche ver-
anstaltet. Das Ziel der Studienwoche war, einen Naturgarten, be-
stehend aus den unterschiedlichsten Lebensgemeinschaften, richtig
zu bepflanzen. Ich habe den Schülern die Anleitung gegeben, wie
man in der Natur die Pflanzen holt. Dabei ist einfach darauf zu achten,
dass die natürliche Grundlage des Naturgartens die gleiche ist wie die
Fläche in der Natur, wo wir die Pflanzen holen. Ein Beispiel zur Errich-
tung eines Schlages: Das Areal der Kantonsschule Solothurn liegt auf
Gletscherablagerungen, auf Moränen aus der letzten Eiszeit, die tonig
sind und viele Kalkgerölle enthalten. Wir haben nun in der Umgebung
von Solothurn viele derartige Böden, und nur auf solchen werden wir
die Pflanzen suchen. Der Schlag hat die gleiche Flora wie die Wald-
lichtung. Also suchen wir Waldlichtungen in der Gegend von Solo-
thurn auf, die ebenfalls auf Moränenmaterial liegen. Dort können wir
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durch Sammeln von Samen oder Ausgraben von Pflanzen das Nötige
beschaffen. In der zum Schlag ausersehenen Fläche legen wir nun
kleine Saat- oder Pflanzbeete an, pflanzen die ausgegrabene Flora ein
oder säen das mitgenommene Saatgut. Die weitere Verbreitung
besorgen dann die Pflanzen selber. Wenn wir richtig gewählt haben,
werden wir erfolgreich sein, wenn wir falsch gewählt haben, werden
die Arten wieder verschwinden. Es ist dann ratsam, sie nicht ein zwei-
tes Mal zu holen, sondern es mit andern zu versuchen.

Wichtig ist, dass auch naturschützlerische Anliegen beim
Beschaffen von Pflanzen in der Natur beachtet werden. Es soll eine
Art nur geholt werden, wenn sie an einem Standort in Hunderten von
Exemplaren vorkommt. Keinesfalls wagen wir uns an geschützte
Pflanzen. Je mehr Naturgärten es dann gibt, desto weniger Men-
schen suchen den Wald auf. Vielmehr holt man sich das Material im
Naturgarten des andern; man tauscht gegenseitig aus. Der Raubzug
in die Natur ist also nicht halb so schlimm, wie man sich das vorstellt.
Das Resultat ist, dass die sich im Rückgang befindlichen Pflanzenar-
ten neue Standorte bekommen, die sie erfolgreich behaupten.

Viele fürchten sich vor dem Naturgarten, weil sie die Artenkennt-
nis nicht besitzen. Dieser Versuch mit den Schülern hat aber gezeigt,
dass man die Arten gar nicht kennen muss. Es genügt, wenn man die
richtige Fläche in der Natur auswählt und sich dort diejenigen Pflan-
zen beschafft, die einem gefallen.

An wen kann man sich wenden, wenn man Hilfe braucht? Gibt es
Gärtnereien, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind?

Das Schweizerische Zentrum für Umwelterziehung in Zofingen
befasst sich sehr stark mit der Anlage von Naturgärten. Es führt auch
alljährlich Kurse in Solothurn durch, die sehr gut besucht sind.

Das Zentrum führt auch Listen von Gartenbaugeschäften, die
glauben, Naturgärten anlegen zu können. Wenn ich aber ganz ehrlich
bin, so muss ich sagen, dass die Gartenbaufirmen sehr oft die Natur-
gärten mangelhaft anlegen, was eben mit der ganzen gärtnerischen
Tradition und Ausbildung zusammenhängt. Wer seiner Lebtage nur
mit exotischen Pflanzen und Zierpflanzen, mit Gift und Kunstdünger
gearbeitet hat, dem fällt es schwer, plötzlich auf alle diese Dinge zu
verzichten.

Dennoch ist nicht zu verkennen, dass viele Gartenbaufirmen ver-
suchen, sich mit der Naturgarten-Idee zu befassen; man besucht
Kurse und legt auf Wunsch Naturgärten an. Ich glaube, dass die
Kenntnis auch im Grünen Gewerbe zunehmen wird und wir in naher
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Zukunft, mit gutem Gewissen, Gartenbaufirmen für die Anlage von
Naturgärten empfehlen können.

Welches sind Ihre nächsten Projekte?
Die nächsten Projekte bestehen wohl vor allem darin, das wach-

sende Interesse der Gemeinden zur Umwandlung von bestehenden,
konventionellen Schulhausanlagen in Naturgärten zu befriedigen.

Aber es sind auch neue Pläne aufgetaucht. Wie mir scheint, ist
der bedeutendste davon ohne Zweifel der, dass wir versuchen wollen,
zusammen mit der Solothurnischen Handelskammer (die ja soloth.
Industrieunternehmen vertritt), eine Naturgarten-Aktion für die Indu-
strie zu lancieren. Es ist vorgesehen, den Industrieunternehmen zu
empfehlen, diejenigen Flächen, welche nicht direkt für ihre indu-
strielle Aktivität gebraucht werden, dem Naturgarten zur Verfügung
zu stellen.

Man wirft mit oft vor, dass ich ob der Naturgärten die Schaffung
von Naturschutzgebieten vergesse. Aber selbstverständlich sind das
zwei Dinge, die durchaus parallel laufen. Nur ist zu sagen, dass die
Schaffung eines neuen Naturschutzgebietes bedeutend mehr Auf-
wand braucht und viel weniger Erfolge zeigt, als die Anlage von
Naturgärten, die jederzeit aus konventionellen Gärten geschaffen
werden kön nen.

Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen!
Darwin eR

Kantonsschulverbindungen
in der Öffentlichkeit
Im Massenmedienunterricht an der Kanti wurde von einer Klasse das
Thema «Studentenverbindungen» behandelt. Wir mussten dabei
feststellen, dass diese in öffentlichen Meinungsumfragen der Schüler
ziemlich schlecht abschnitten. Das wollten wir nun selber nachprü-
fen. Um die nötigen Informationen bzw. Interviews zu erhalten, wähl-
ten wir als Quellen einige charakteristische Punkte der Stadt aus, wie
das Restaurant «Zunfthaus zu Wirthen», das Restaurant «Kreuz» (die
Jugendbeiz) und den Marktplatz. Die «Wirthen» standen zuerst auf
unserem Programm.
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Die Umfrage fing nicht sehr vielversprechend an, da wir zuerst an
einen äusserst verkalkten Gesprächspartner gerieten. Entmutigt
beschlossen wir, uns erst einmal zu stärken. Das war gleichzeitig eine
gute Gelegenheit, die Serviertochter auszuquetschen. Sie wusste
einiges zu berichten, da die «Wirthen» den Stammtisch zweier Ver-
bindungen beherbergt. Am Benehmen der Studenten hatte sie nichts
zu tadeln, abgesehen von einigen wenigen Fällen von Ruhestörung.
Auch soll es selten zu Reibereien mit den übrigen Gästen im Lokal
kommen. Es gebe selbstverständlich immer Leute, die über die Stu-
denten fluchen, aber sonst würden sich Gäste und Studenten im
allgemeinen gut vertragen.

Gleich am nächsten Tisch landeten wir einen Volltreffer. Dort
sass nämlich der Polizeichef der Stadt mit zwei seiner Beamten. In
freundlicher Art und Weise ging er auf unsere Fragen ein und lobte
das Verbindungswesen. Nach seiner Meinung haben wir eine wich-
tige Funktion, indem wir Traditionen der Stadt bewahren helfen. Die
beiden andern Beamten hatten eine ähnliche Ansicht. Sie übten aber
auch einige Kritik. So sollen Studenten nach einer Kneipe einen
Kameraden unter einem Tisch liegengelassen haben. Auch sollen
Wengianer Rettungsringe in die Aare geworfen und Boote losgebun-
den haben. Doch habe man eigentlich für Streiche, wenn sie in einem
vernünftigen Rahmen ablaufen, Verständnis.

Nach einem Bierchen unterhielten wir uns noch mit einigen
andern Leuten. Auch da war der Grundton, trotz einiger Kritik, recht
positiv. Ferner wurde von zwei älteren Herren bemängelt, dass die
Aktivstudenten ihre Couleurs nicht mehr so oft tragen. Sehr erfreulich
war die Tatsache, dass fast alle Leute erklärten, durch einen allenfalls
anwesenden Studentenstamm nicht gestört zu werden. Im Gegenteil,
die meisten freuen sich am Gesang und an den Trinksprüchen. Nun,
nach dem recht guten Erfolg in den «Wirthen» waren wir gespannt,
was uns im «Kreuz» erwarten würde. Nachdem wir in den «Wirthen»
mit Menschen gesprochen haben, die alle das 30. Lebensjahr über-
schritten hatten, verkehren im «Kreuz» Leute zwischen 18 und 30
Jahren. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass diese alle gegen die
Studentenverbindungen sind. Dass sie auch nicht gerade Sympathi-
santen sind ist auch klar, wenn man die Beiz einigermassen kennt.

Ein zweiunddreissigjähriger Fotograf bezeichnet z. B. die Stu-
denten als Radaubrüder und findet es lächerlich, in Uniformen zu
stecken. Er meint weiterhin, dass die Verbindungsleute früher wenig-
stens noch zu etwas nützlich waren, nämlich wenn sie sich schlugen.
Auch hatten wie das «Glück», die Meinung einer Frau (um die 30), die
mit einem ehemaligen Aktuar der Wengia verheiratet ist, zu hören. Ihr
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ausgedehntes Vokabular reichte von «faschistoid» über «frauenfeind-
lieh» zu «Scheissverein». Jedoch war die nette Frau mit ihrer klaren
Meinung die einzige, die sich so abfällig über die Wengia und die
andern Verbindungen äusserte.

Der Eindruck über Verbindungen, der sich bei uns nach der
Umfrage eingestellt hatte, lässt sich etwa folgendermassen beschrei-
ben: Die Kritik an unsern Mittelschulverbindungen durch die Arbeiten
des Massenmedienunterrichts ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Auch
bei den Jugendlichen sind wir nicht so schlecht angesehen, wie man
dort festgehalten hatte. Auch haben wir den Eindruck, dass wir vieler-
orts in Solothurn weder positiv noch negativ auffallen. (Um einmal
positiv in der Stadt aufzutreten, wäre es vielleicht gar nicht schlecht,
wenn sich die Wengia an der Jubiläumsfeier der Stadt beteiligen
würde.) Thomas Schluep via Ulk

Beat Muralt via Aramis

Auch das folgende Strassenbild aus St. Ursen (<<Der Wengianer»,
Dez. 1897, Adrian v. Arx via Mohr) gibt Stimmen über die Wengianer
wieder. Eingeweihte wissen, dass dieses «Strassenbild» einiges an
Aktualität bewahren konnte ...

Jgf. Süf.:
Jgf. Sehn.:
Jgf. Süf.:

Jungfrau Schnüferli: Das sind doch schröcklige Kärli, die Wengianer!
Jungfrau Süferli: Was hei sie wieder bosget?!
Jgf. Sehn.: Bosget! die! In einer Stund meh as me chönt i 50 Rose-

chränz bringe ... Überhaupt, sie hei kei Religion!
Jgf.Süf.: Jo,gäletau!
Jgf. Sehn.: Wo so ne Mieschchäppeler he chunt, i d'Chile oder ufe

Tanzbode, so wachst keis Gras meh. De Herre schlöhnt
sie der Cylinder i. de Dame trampe sie uf d'Röck. I der
Schuel speuie sie über d'Bänk weg mits a d'Wandta-
feie ...

Jgf. Süf.: Die wüeste Chätzer!
Jgf. Sehn.: Butzt Schueh hei sie nie! Bim Jasse bschisse sie, und

Znacht schrube sie de n'ehrlige Lüte d'Glöggezüg ab!
Jgf. Süf.: Die Halungge!
Jgf. Sehn.: Ja, wenn's nur das wär; aber wenn sie ame gnue kneipt

und ghalegeret hei, chöme sie eim vors Fenster cho
singe und cho as Hus ...
Chönt me n'ächt mit Schwefelblueme .
Adiö, Fräuli Süferli!
Adiö, Fräuli Schnüferli! Darwin CR
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HSV-Cup 1980
Am 21. Juni versammelten sich die Mannschaften der Dornachia und
der Wengia (die Palatia und die Arion waren leider gezwungen, man-
gels Spieler Forfait zu erklären) in Feldbrunnen, um sich für einmal im
Sport mit einem Fussballspiel zu messen. Dem Sieger winkte ein
schöner Pokal, um den es sich zu kämpfen lohnte. Für die Wengianer
war der Anreiz noch grösser, zumal bei einem weiteren Sieg im HSV-
CUP der Pokal endgültig im Wengialokal bleiben würde.

Gespielt wurde mit je 11 Spielern 2 x 45 Minuten. Die von Chef-
trainer und Tormann Hecht gut vorbereitete Mannschaft der Wengia
konnte sich von Anfang an bestens in Szene setzen. Die Dornachia
sah sich schon früh in die Defensive zurückgedrängt, und auch ihre
Konter scheiterten an der von Ulk organisierten Verteidigung. Und
selbst, wenn einmal einem Dornacher ein Vorstoss vor das gegneri-
sche Tor gelang, stand immer noch Hecht zwischen den Pfosten, der
einfach nicht zu besiegen war. Herauszustreichen sind sicher auch die
Stürmer der Wengia, deren wahrlich grandioses Zusammenspiel an
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diesem Tag einmalig war. Aus dem Stürmern rekrutierten sich auch
die Torschützen. Obwohl sich die Dornacher tapfer wehrten, hatten
sie gegen diese ausgewogene Mannschaft der Wengia keine Chance.
So fielen denn auch recht schnell die spielentscheidenden 4 Tore von
Grüsu (2), Borsalino (1) und H ügü (1). Da die Verteidigung der Wen-
gia in den letzten Minuten etwas nachlässiger wurde, glückte den
Dornachern doch noch das Ehrentor. Nach 90 Minuten hartem Kampf
hiess das Resultat 4:1 für die Fussballer der Wengia. Unser Kapitän
Hecht durfte unter tosendem Applaus den mit Champagner gefüllten
Pokal entgegennehmen.
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Die Fuxenreise 1980
Gegen alle Traditionen verstossend wussten wir Füxe, wohin uns die
Reise führen würde, als wir uns bei relativ schlechtem Wetter um
14 Uhr bei der Romandieschiffslände in Solothurn besammelten und
vollzählig, bis auf Stratos und Spectra, der erst in Büren zustieg, die
«Stadt Solothurn» betraten.

Im Verlauf der fidelen Bootsfahrt nach Biel stellten wir bald zu
unserem Leidwesen fest, dass als einzige Biersorte nur Cardinal an
Bord zu finden war. Den Weisswein konsumierte eine Gruppe von
Franzosen, und zwar in solchen Mengen, dass sie auf dem Hinterdeck
zu singen begannen, was auch uns animierte, einen Kant anzustim-
men. Um die Reise noch bewusst geniessen zu können, wurde der
Vorschlag von Sec abgelehnt, mit den Fläschen Wodka, die sich
einige besorgt hatten, eine Art «Russisch Roulette» zu spielen.

Gegen 16.30 Uhr stiegen wir in Biel von der «Stadt Solothurn» in
die «Ville d'Estavayer» um, die uns zur St. Petersinsel brachte. Um
17.30 Uhr kamen wir schliesslich auf der St. Petersinsel, unserem Rei-
seziel, an und begaben uns zum Restaurant auf der Inselspitze, wo
wir zu unserer freudigen Überraschung AH Ruedi Schiess vlo But
trafen, der unsere Reisekasse spontan mit Fr. 50. - sehr grosszügig
unterstützte.

Serviert wurde vorzüglich zubereiteter Fisch, dazu ein kühler
Schafiser. Nach dem reichlichen und sehr guten Mahl blieb noch
etwas Zeit, um sich miteinander zu unterhalten, bis wir um etwa
20 Uhr das Restaurant verliessen.

In einem Gewaltsmarsch wanderten wir darauf von der Halbinsel
über Erlach nach Le Landeron, dem einzigen Ort in der Nähe mit
einem Bahnhof. Kurz vor dem Städtchen verliefen wir uns aber; wir
landeten plötzlich auf unerklärliche Weise im Hof einer Strafanstalt,
von wo uns zwei Männer (plus Hund) mit arroganten Sprüchen über
Verbindungen schnell wieder verwiesen.

Endlich in Le Landeron angekommen, sahen wir zu unserem Er-
staunen die Füxe Spectra und Schwung in einem Cafe sitzen; sie
hatten wohl eine etwas höhere Schrittkadenz als die übrigen Wengianer.

Gegen 23 Uhr kamen wir mit dem Zug in Solothurn an, wo die
Fuxenreise 1980 mit dem Besuch des «Märetfescht» ihr Ende fand.

Abschliessend kann man sagen, dass die Reise ein voller Erfolg
war, dank der guten Organisation durch die Füxe Husar und Ulk. Sie
wird uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Hans Schatzmann vlo Zisch
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Dekantieren, ja oder nein?

Dem Dekantieren steht man bei uns oft skeptisch und verständnislos
gegenüber und ich gestehe, dass ich selbst - oft zu meinem und
meiner Gäste Schaden - sehr zurückhaltend mit dieser Handlung
bin.

Das Hauptargument gegen das Dekantieren, das ich immer wie-
der höre, ist: «Wenn ich einen Gast ehren will und eine «grosse Fla-
sche» (sprich: alte, teure Flasche) bringe, dann soll der Gast sehen,
was ich ihm biete. Nun, das soll wirklich kein Hindernis sein, einen
alten, hervorragenden Jahrgang eines grossen Weines in einer form-
schönen Karaffe aus edlem Kristall zu servieren. Hat man den Wein
schon vor dem Empfang dekantiert, dann präsentiert man die Flasche
und den Korken dem Gast. Er weiss dann, was ihn erwartet und
gemäss dem Pavlovschen Experiment beginnen seine Sinnesorgane
bereits sich auf den kommenden Genuss vorzubereiten.

Wenn Sie aber die Kunst des Dekantierens tadellos beherrschen,
dann dekantieren Sie genau zum richtigen Zeitpunkt am Tisch oder
auf der Kredenz, also vor den Augen des Gastes, Ihren kostbaren
Wein.

Show oder notwendige Vorkehrung?
Das hängt ab vom Wein, seinem Alter, seinem Zustand, seiner Tem-
peratur. Es kann durchaus am Platz sein, einen einfachen, alten Rot-
wein, den man unter Freunden versuchen will, zu dekantieren, um ihn
besser würdigen zu können. Klären wir also ab, was mit dem Dekan-
tieren erreicht werden soll.

Der häufigste Fall wird sein, dass man unvorbereitet dazu
kommt, einen Wein zu servieren, der aus einem kalten Keller geholt,
nicht die richtige Temperatur hat. Die Flasche ins heisse Wasser zu
stellen wäre barbarisch und dem Wein ganz und gar abträglich. In
diesem Fall drängt sich das Dekantieren auf. Man erwärmt die Karaffe
(oder in Ermangelung einer solchen eine gewöhnliche Flasche) mit
heissem Wasser auf und dekantiert ins warme Gefäss. Der Wein glei-
tet auf der erwärmten Glaswand und erwärmt sich sachte. Einmal
eingeschenkt, können die vielleicht noch fehlenden Wärmegrade
durch die Hand, die den Kelch umschliesst, beigesteuert werden.

Mit dem Dekantieren hat man aber gleichzeitig einen weiteren
Vorteil eingehandelt. Man hat den Wein belüftet. Durch das Umlee-
ren kommt die ganze Flüssigkeit mit der Luft in Kontakt. Dabei kön-
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nen sich die Duftstoffe befreien und eine gewisse Oxydation entwik-
kelt willkommene Duftnoten, jene nämlich, die man an alten Weinen
schätzt. Im Wein könnten aber auch Duftstoffe sein, die unerwünscht
sind und diese verflüchtigen sich durch die Belüftung.

Sehr junge, oder junggebliebene Weine (z. B. Jahrgang 1970 aus
dem Medoc). also Weine, die noch «verschlossen» sind, gewinnen
durch die Berührung mit Sauerstoff. Man reift sie aus.

Das feierliche Ritual des Dekantierens eines alten Jahrganges,
hat neben der Belüftung vor allem den Zweck, das Depot, das sich im
Laufe der Jahre in der Flasche absetzt, dort zurückzubehalten und
nicht ins Glas gelangen zu lassen. Es handelt sich beim Depot um
ausgefällten Farbstoff und Tanin und eventuell auch um Weinstein
(kristallisierte Weinsäure).

Nun, die eigentliche Technik des Dekantierens ist, wenn man
folgende Punkte beachtet, nur noch Übungssache.

Weiss man frühzeitig, dass man alten Wein dekantieren will, so
stellt man die Flasche 2 bis 3 Tage vorher im Keller aufrecht. Das
Depot und die Trubstoffe sollten in dieser Zeitspanne auf den Boden
der Flasche sinken. Holt man eine solche Flasche aber überraschend
aus dem Keller, dann legt man sie sorgfältig an Ort und Stelle ins
Dekantierkörbchen und fördert sie ebenso sorgfältig ans Tageslicht.
Das Dekantierkörbchen empfiehlt sich aber auch für sehr alte Fla-
schen von tanninreichem Wein, die auf der ganzen Länge ein Depot
aufweisen.

Die Kapsel wird vollständig entfernt - warum werden wir gleich
sehen - und der Ausguss mit einem feuchten Tuch gereinigt. Dies
immer ohne Erschütterungen für die Flasche und ohne Lageverände-
rung - also liegend oder stehend (siehe oben).

Der Korken wird ebenso sorgfältig und erschütterungsfrei ent-
fernt. Achtung! Bei liegenden Flaschen könnte etwas Flüssigkeit
überschwa ppen.

Über oder vor einer Kerze lässt man nun den Wein von der Fla-
sche in die Karaffe gleiten, indem man beide Behälter im stumpfen
Winkel zueinander hält. Durch den kapselfreien und gesäuberten Fla-
schenhals (siehe oben) kann man nun genau beobachten, wann die
Trubstoffe kommen und die Operation abbrechen. Einen silbernen
Dekantiertrichter, der es erlaubt, die Karaffe abzustellen, weil er so
gebogen ist, dass der Wein an die Karaffenwand gleitet, werden Sie
wohl kaum besitzen, aber Sie werden jetzt sicher den unbändigen
Drang verspüren, einen guten Tropfen zu geniessen!

Aus «I'arni du vin» 4/80
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VARIA

Spenden

Amicitia Saladarensis Fr. 20.-
Trauerfamilie Dr. Werner Spillmann via Hai Fr. 200.-
Dr. R. Baumgartner via Omega Fr. 50.-
Dr. J. Röthlisberger via Quart Fr. 50.-
Peter Spring via Drill Fr. 60.-
Hans Jeger via Geck Fr. 65.-
Werner Blach via Harz Fr. 70.-
Willy Kahler via Strunk Fr. 60.-
Hanspeter Rahrbach v IaHelias Fr. 20.-
Heinz Gisiger via Opus Fr. 50.-
Dr. Max Witmer via Wipp Fr. 100.-
Dr. Emil Stuber via Hiab Fr. 70.-
J. M. Mathez via Acar 1 Harasse
E. van Arx via Gnam Fr. 60.-
W. Ritz via Bär Fr. 75.-
Rabert Buxtarf via Runggle Fr. 70.-
Mit einem Ganzen speziell möchte ich allen Spendern danken, die das
Sargenkind des Kassiers so grasszügig gefüttert haben.

Gratulationen

August Gublerv/a Glimmer
Walter Bichsel via Chürbs
Marcel Büttler via Schnigu
Rabert Bannwart via Klex
Walter Lüthi via Hae
Rudalf Jaeggi via Watan
Hans Reber via Plata
Huga Jeger via Negra
Rene Steiner v la Fiat
Canrad Christen via Sprint
Franz Meier via Mikra
Hans Gruber via Schnägg
Rudalf Gassmann via Fink

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

1. 8.80
10. 8. 80
12. 8. 80
19. 8. 80
25. 8. 80
27. 8. 80
30. 8. 80
31. 8. 80
31. 8. 80
31. 8. 80

1. 9.80
18. 9. 80
19. 9. 80



Willy Reinhardt vlo Fürio
Paul Lüthy v I0 Fama
Kaspar Wolf vlo Hax

70 Jahre
50 Jahre
90 Jahre

1.10.80
5. 10. 80

22. 10. 80

Die besten Glückwünsche an diese AHs, die einen runden Geburtstag
feiern können. Diese Glückwünsche möchte ich mit einem Ganzen
speziell untermauern.

Schalk xxx

Stammnachrichten
Bis zu Mistelis Betriebsferien sind folgende Kartengrüsse eingegan-
gen:

«Kind regards» schickt uns Andre Berger vlo Dandy aus Folkes-
tone. Den inneren Halt während seiner Englischstudien gab ihm die
Maxime «I've purely fed upon my ale, I've ate my ale, drinken my ale,
and I always sleep upon ale» des engl. Dramatikers Farquhar.

Aus der Bretagne grüssen die beiden AHAH Satchmo und
Puma.

In Athen hat AH Rolf Gilgen vlo Ref einen schweren Stand; die
niedrigen Alkoholpreise verführen allzu oft zu ausgedehnten Gelagen.

AH Zar und die IAIA Mephisto, Helios und Servo liessen uns aus
Paris eine Karte mit cerevisspezifischen Aussagen zukommen. Dem-
nach ist Paris kaiserlich, höllisch, sonnig und servonniglich. An Zar:
Die Möglichkeiten Deines Cerevis sind noch nicht ausgeschöpft.

Aus der Schiessverlegung im Wallis grüsst IA Servo. Infolge
Lawinengefahr und einer zu kleinen Beiz ist sein Bewegungsraum
stark beschränkt.

Wieder ist es IA Servo, welcher zur Feder griff und uns aus dem
Tessin grüsst, wo er sich auf die UOS vorbereitet.

IA Servo wünscht den Aktiven noch eine erlebnisreiche Aktiv-
zeit. Er selbst macht, nach den Lokalen im Wallis, Tessin und in Paris,
nun diejenigen von Biere unsicher.

Bursche Zentro verbringt seine Sommerferien im sonnigen
Frankreich, fern von der regnerischen Heimat und der Matur.

Die Füxe Ulk und Aramis grüssen uns aus Taize im Burgund, wo
ihnen Regen und gepanschter Wein das Leben schwer machen.

Auch Fuxe Zisch hält sich in Frankreich auf, den nächsten Frei-
tagabend sehnlichst erwartend. Darwin CR
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Adressänderungen

AH Rudolf Bärtschi v/o Trapp, c/o D. Olsen, Steinengraben 51,4051 Basel
AH Edwin Berger v/o Guss, Altersheim Weiermatt, 3053 Münchenbuchsee
AH Walter Blaser v I0 Zulu, Binzenstr. 26,4058 Basel
AH Max Forster v/o Lulatsch, Alte Bernstr. 33, 4500 Solothurn
AH Roland Gertsch v/o Fluba, Bielstr. 109,4500 Solothurn
AH Heinz Grob v/o Sugg, Talholzstr. 15,4103 Bottmingen
AH Markus Kummerv/o Top, Amselweg 2, 3427 Utzenstorf
AH Urs Kunz v/o Brasil, Zelgmatt 25,8132 Egg
AH Peter Luef v I0 Piz, Dorfstr. 52, 5233 Stilli (AG)
AH Dr. med. Ernst Müller v/o Sträb, Physikstr. 4, 8006 Zürich
AH Roland Roman v/o Mufti, Eschenweg 12,4500 Solothurn
AH Peter Schenker v/o Mezzo, Höhenklinik, 4699 Allerheiligenberg
AH Dr. med. Beat Selz v/o Dandy, Büenacher, 3349 Zauggenried
AH Rolf Siegrist v/o Spargle, Auf Weinbergli 10,6005 Luzern
AH .Jerörne Vuille v/o Topo, Mittelweg 58, 4142 Münchenstein
AH Dr. med. Hans Wanner v I0 Düse, Schreinerweg 15, 3012 Bern
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Todesanzeige

Erschüttert müssen wir allen Wengianern den Hinschied
unseres lieben Couleurbruders

bekanntgeben

AH Dr. Werner Spillmann v/o Hai
aktiv 1929/1930

Wir werden sein Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Willy Stauber v/o Hus
aktiv 1930/1931

Wir werden ihn in dauernder Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia


