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Werte Wengianer: der «Wengianer», den Sie jetzt zur Hand

haben, ist der erste, der mit Hilfe einer computerisierten Adress-
datei verschickt wurde. Die Adressen basieren auf den im

Jubiläumsbuch «100 Jahre Wengia Solodorensis» verwendeten,
ergänzt mit den seither eingetroffenen Änderungen.

Wenn Sie in Zukunft eine Adressänderung bekanntzugeben
haben, so richten Sie diese an den Vertreter der Altwengia in der

Redaktion des Wengianers.
P. Berger, Hauptstrasse 33,4571 Brügglen.
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Werte Wengianer,
Im zweiten Verbindungsjahrhundert möchten wir nicht weniger
aktiv sein als im vergangenen. Darum laden wir Sie herzlich zu
einem Sommernachtsball und zur traditionellen Generalver-
sammlung ein. Reservieren Sie sich also die bei den folgenden
Daten:

Som mernachtsball:
Samstag, den 17. August 1985

Generalversammlung
der Alt-Wengia:
Samstag, den 16. November 1985

Im Verlauf des Sommers werden Sie eine Einladung mit
detailliertem Festprogramm erhalten. Nur soviel sei verraten:
der Ball wird im romantischen Bad Attisholz stattfinden.

Trotz des WK's der Solothurner Truppen im November
musste für die Generalversammlung der 16. November gewählt
werden, da das Landhaus an andern Terminen bereits belegt
ist. Wir hoffen, dass trotzdem viele Grünbemützte an der GV
teilnehmen können.

AH-Komitee



IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werter Leser,

ein weiteres Mal habe ich die Ehre, Ihnen eine neue Nummer unseres
Verei nsblattes vorzustellen.

Besonders erwähnen möchte ich den Beitrag der Serie «Wengia-
ner im Ausland». Hanspeter Steffen via Jambus schrieb einen inter-
essanten Bericht über eine Schweizer Farm in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. Er ist Manager der «Blendfine Farm», die vor zwei
Jahren mit der Produktion in Ras AI Khaimah begann. Nach seinem
Studium konnte er bereits Erfahrungen im Obst- und Gemüseanbau in
Italien, Frankreich und Südafrika sowie in der elterlichen Grosshan-
deisfirma für Früchte und Gemüse mit eigenen Produktionsstätten
sammeln. Erste Planungsarbeiten für diese Farm begannen 1980.
Auch Frau Steffen ist voll mit «eingestiegen». Neben der Betreuung
ihrer 5 Kinder leitet sie den Laden in Sharjah und ist zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit.

In dieser Nummer erscheint nun auch der bereits angekündigte
Leserbrief von Suomi.

In der Rubrik «Aktivitas» erscheinen verschiedene Beiträge. Jojo
schreibt uns etwas über die Problematik der Wiedereinführung der
Todesstrafe in den USA. Argos beschreibt das schöne Gebiet der
Bretagne und weist auf die Verbundenheit dieser Region mit dem
Meer hin. Von unserem Kränzchen vom 23. Februar im Pfadiheim in
Bätterkinden berichtet Sprisse.

In diesem Wengianer wird auch das Programm für das Sommer-
semester abgedruckt. Ich bin sicher, dass die Vorträge sehr interes-
sant und abwechslungsreich sind. Im Namen der Aktivitas möchte ich
besonders die Altherren auf diese Anlässe hinweisen und sie recht
herzlich zum Besuch unserer Vorträge einladen. Wir freuen uns auf
Ihr Erscheinen.

Bei der Lektüre dieses Wengianers wünsche ich Ihnen recht viel
Vergnügen und verbleibe bis zum nächstenmal.

Daniel Gammenthaler via Mistral Cf

Adressänderungen

Marcel Stampfli v/o Pulpa, Bodenhofstrasse 25,6005 Luzern
Gerhard Schädelin v/o Drum, Wilenstrasse 10, 8832 Wollerau
Kurt Gerber v10 Vino, c/o Shell Winning N. V., 19. Boktor Square,

Gisr EI Suez Street, P.O. Box 2681 Horriya, Heliopolis, Cairo
Ernst Felchlin v I 0 Brevis, Beundenweg 24,2503 Biel
Urs F. Meyer v I 0 Servo, Champ des Entes 245, 1772 Grolley
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Solothurner Kantonsrat
Am 5. Mai 1985 fanden im Kanton Solothurn Wahlen in den Regie-
rungs- und Kantonsrat, Amtsperiode 1985-89, statt. Unter den gewähl-
ten Mitgliedern des Kantonsrates sind auch einige Wengianer:

Hans Christen v/o Pfropf
Dr. Karl Flatt v/o Näppi
Dr. Max Flückiger v/o Zingge
Werner Häfeli v/o Trink
Wolfgang Brunner v/o Chlotz
Walter Studer v/o Schrupp

Allen Gewählten gratulieren wir herzlich zur Wahl und wünschen
ihnen für ihr Amt viel Mut und eine gute Portion Wengigeist.

P. Berger v/o Limes

Ein Wengianer an der Spitze der
Zürcher Kantonsregierung
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Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat Prof.
Dr. Hans Künzi zum Präsidenten des Regierungs-
rates für das Amtsjahr 1985/1986 gewählt. Bereits
1973/74 und 1979/80 bekleidete Regierungsrat
Künzi dieses Amt. Prof. Dr. Hans Künzi v/o
Klatsch war 1942/43 in der Wengia aktiv und be-
suchte in Solothurn die Realschule.
Wir gratulieren Klatsch zu dieser Ernennung und
wünschen ihm alles Gute für das Präsidialjahr.



Ein Wengianer
an der Armeespitze

Der Bundesrat wählte Eugen Lüthy, den derzeitigen
Kommandanten des Feldarmeekorps 2, als Nach-
folger von Jörg Zumstein zum neuen General-
stabschef der Schweizer Armee.
Solothurner Wehrmännern ist er durch die Führung
der Füsilier Kompagnie 1/49, des motorisierten
Füsilier Bataillons 51 und des motorisierten Infan-
terieregimentes 11 bekannt.
Eugen Lüthy wurde 1927 in Olten geboren. Von
1943 bis 1947 besuchte er das Lehrerseminar in

Solothurn. Eugen Lüthy v/o Prass war 1945/46 aktiv in der Wengia.
Nach dem Erwerb des Lehrerpatentes war er während mehrerer Jahre
in Gossliwil als Primarlehrer und nebenamtlicher Gemeindeschreiber
tätig. 1954 trat Eugen Lüthy als Instruktionsoffizier der Infanterie in
den Bundesdienst ein. Auf den 1. Januar 1981 wurde er durch den
Bundesrat zum Kommandanten des Feldarmeekorps 2 ernannt.

Wir gratulieren Prass zur Beförderung zum Generalstabschef und
wünschen ihm viel Erfolg und Befriedigung in dieser verantwortungs-
vollen Stellung.
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WENGIANER IM AUSLAND

«Die Wüste lebt»
Eine Schweizer Farm in RasAI Khaimah
in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Der Vergleich mit dem Walt-Disney-Film fällt einem ein, wenn man,
vom Westen der Arabischen Emirate kommend, sich Ras AI Khaimah
nähert. Während in den anderen Emiraten weitgehend Wüstenland-
schaft das Bild beherrscht, ist Ras AI Khaimah, das östlichste der
sieben Emirate, in bescheidenem Masse landwirtschaftlich genutzt.

Die gesamte Anbaufläche in den V.A.E. beträgt ca. 4000 ha.
Schwerpunkt ist z. Zt. ein Streifen von 10 km Breite, der sich von
Nordost nach Süden parallel zu den Gebirgszügen des Sultanats
Oman in der Jiri-Ebene hinzieht. In dieser Region befindet sich eine
Aussenstelle des Ministeriums für Landwirtschaft der V .A. E., ein un-
ter syrischem Management stehender Milchbetrieb mit 600 Kühen
und seit April 1983 auch die «Blendfine Farm», ein Pilotprojekt in
schweizerischem Besitz.

Die «Blendfine Farm» ist ein Beweis dafür, dass mit neuzeitlicher
Agrartechnologie Früchte und Gemüse auch in entfernten unwirt-
lichen Gegenden dor Welt produziert und die Ware auf wichtigen Ab-
satzmärkten, wie Europa, vermarktet werden kann.

Das Ziel des Unternehmens «Blendfine Farm» liegt darin, eine
«off-season»-Produktion vorwiegend von Gemüse für Europa aufzu-
ziehen, wobei daran gedacht ist, je nach Marktlage, bis zu zwei Drit-
teln im Export abzusetzen, den Rest auf dem sehr aufnahmefähigen
Binnenmarkt.

In der Startphase des Projektes wurde auf 32 ha auf kleinen Ein-
zelflächen produziert. Die Gesamtfläche der Farm, einschliesslich des
Erweiterungsgeländes, beträgt 130 ha.

Im ersten Versuchsanbau 1983/84 ging es im wesentlichen darum,
verschiedene Produkte in Anbau und Vermarktung zu testen und von
diesen Versuchen aus auf spätere Schwerpunkte zu schliessen. Die
ausgezeichneten Anbaubedingungen im Winter in Ras AI Khaimah
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der Boden besteht aus Wüstensand mit lehmigen Beimischun-
gen, welche eine ausreichende Wasserhaltung garantieren. Durch die
grosse Hitze im Sommer wird der Boden zumindest an der Oberfläche
ständig sterilisiert, so dass Bodenkrankheiten selten auftreten. Bei
über 350 Schönwettertagen fallen nur durchschnittlich 150 mm Regen
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IRAN

BL NDFINE
FARM

800 km

«als Steigungsregen», d. h. die Feuchtigkeit staut sich am nahen Grenz-
gebirge zu Oman, wird gebrochen und fällt als Regen. Diese Nieder-
schläge aus den Bergen speisen die Grundwasservorkommen. Das
Bewässerungswasser, bis zu 6 Mio. Liter am Tag, wird aus 10 Brun-
nen aus einer Tiefe von 60 m gefördert. Die Nachttemperaturen sin-
ken selten unter 15° C, was für Freiland-Anbau von Gemüse im Win-
ter Voraussetzung ist. Von November bis Ende März klettern die Tages-
temperaturen nicht über 30° C.

Ausschlaggebend für den Standort des Farmunternehmens «Blend-
fine» in den V.A. E. war neben den guten Wetterbedingungen die her-
vorragend ausgebaute Infrastruktur für eine reibungslose Vermark-
tung von Frischprodukten. Die Strassen sind gut, Telefon und Telex-
verbindungen ins Ausland und der Bankverkehr ausgezeichnet.

Ausgangspunkt der Überlegungen war der Export, und hier bieten
sich die zahlreichen Flugverbindungen mit Europa geradezu an. Dubai
wird mehr und mehr zum Zwischenlandepunkt auf den Fernostlinien
der Luftverkehrsgesellschaften gebraucht. Hier bietet sich die Mög-
lichkeit für Luftfracht zu günstigen Bedingungen. Innerhalb 24 Stun-
den nach der Ernte ist die Ware auf den europäischen Märkten. Bis zu
13 Flüge pro Woche verbinden die V.A.E. allein mit der Schweiz. Der
Lastwagentransport der Ware zum Internationalen Flughafen von Du-
bai dauert zwei Stunden, nach Sharjah eineinhalb Stunden, und der
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Internationale Flughafen von Ras AI Khaimah liegt sozusagen neben
der Farm.

Abnehmer für «Blendfine»-Produkte, neben dem starken Lokalge-
schäft, haben sich bis jetzt in der Schweiz, in der Bundesrepublik
Deutschland und auch in Grossbritannien gefunden.

Zur Zeit werden folgende Produkte angebaut: Kartoffeln, Süss-
mais, Buschbohnen, Tomaten, Peperoni, Salate, Paprika, Radies-
chen (rot und weissei. div. Gewürze, Okra, Auberginen, Squasch,
Gurken, Blumenkohl, Kohl, Broccoli, Heu, Cherry Tomaten.

Die Farm verfügt über einen modernen Maschinenpark und mo-
derne Bewässerungsanlagen. Momentan sind 35 Personen beschäf-
tigt. Die Vermarktung wird durch ein eigenes Büro und Verteilzen-
trum in Sharjah organisiert. Hotels und Supermärkte werden von
Sharjah aus beliefert. Ein Kühlraum steht in Sharjah zur Verfügung,
um eine einwandfreie Qualität der «Blendfine»-Produkte bis zum Kon-
sumenten zu garantieren. Für den Detailhandel steht dem Frucht- und
Gemüsekonsumenten ein Ladengeschäft mit reichhaltiger Auswahl in
der AI Zahra-Strasse, neben dem Polizeihauptgebäude, in Sharjah,
zur Verfügung.

PS: Seit kurzem haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate
zu einem hervorragenden Touristik-Land entwickelt, wo Sonnenhung-
rige im Winter von Oktober bis April voll auf ihre Rechnung kommen.

Wengianer, die einmal ihre Winterferien etwas anders gestalten
möchten, abseits vom grossen Touristenstrom und sich im Land von
1001 Nacht am persischen Golf im Super-Luxus-Hotel verwöhnen
lassen möchten, mit jeder Art sportlicher Betätigungsmöglichkeiten
(Tiefseetauchen, Haifischfang, Surfen, Segeln, Wasserski, Tennis,
Squash, Sauna, Folterkammer und Wüstensafari mit Übernachtung
im Schweizer Armeeschlafsack etc.). kontaktieren am besten das
Reisebüro Imholz oder Goth Reisen in Zürich. Für weitere Informatio-
nen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung und freue mich
bereits jetzt auf zahlreiche Besuche von Couleurbrüdern.

«Smile you are in Sharjah». der Stadtslogan von Sharjah trifft
sicher bei jedem ein, spätestens dann, wenn er verträumt auf der
Hotelterrasse vor einem kühlen Becher Bier (auch das gibt's im rei-
chen muslim ischen Ölstaat) den traumhaften Sonnenuntergang ge-
niesst oder zu später Stunde bei 25° C den faszinierenden, glasklaren
Sternenhimmel des Orients bestaunen kann. Für ewig Durstige emp-
fehle ich als Reisemonat den Oktober, wo jeweils während 4 Tagen im
Hotel Holiday Inn das Oktoberfest Sharjah stattfindet und die mit
Lufthansa eingeflogenen «Original Lechthaler Buem» mit ihren Klän-
gen zu Weisswürstel und kühlem Gerstensaft frisch vom Fass, ser-
viert von noch frischeren Philippino-Girls, den Münchnern regelrecht
die «Showstehlen»! H. P. Steffenv/oJambus
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ALTHERRENSCHAFT

Nauenfahrt 1985
An die seefahrttüchtigen Wengianer mit Anhang ergeht die Einladung
zur diesjährigen Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee. Es ist im
Kalender unter schönem Wetter zu vermerken:

Datum:
Ort:
Abfahrt:
Verpflegung:

Getränke:
Kosten:
Anmeldung:

Durchführung:

Leserbrief

Sonntag, den 7. Juli 1985
Luzern, Schwanenplatz, vis-a-vis Bahnhof
10.30 Uhr, pünktlich
Pie-Nie an Bord, Mittagessen in Restaurant möglich, Grilliertes an
Land erhältlich, Bademöglichkeit
gekühlt an Bord
ca. Fr. 16. - für Erwachsene, Fr. 6. - für Kinder
bis Samstag, den 29. Juni 1985, an
Erich Nützi, Hofstattstr. 23, 4565 Recherswil
Telefon 065 351840, dringend notwendig, da Platzzahl begrenzt!
Bei zweifelhafter Witterung gibt Sonntag, den 7. Juli 1985,
ab 7.30 Uhr Telefon 041 47 1255 (Weber) Auskunft.

Für die Organisation: E. Nützi vlo Tip

Die Wengia
eine elitäre Verbindung?
In seiner Antrittsrede schreibt der neue Aktivpräsident Homer: «Der
Wengia kann nicht jeder quelconque angehören. Unsere Verbindung
will eine Elite darstellen.» Und weiter: «Student sein heisst heute:
Einer Elite angehören, die geistige Elite darstellen.» (Wengianer, De-
zember 1984, Seite 79 bzw. 81.)

Diese beiden Aussagen haben sicher nicht nur mir auf den Magen
geschlagen. Eine kurze Analyse scheint mir daher angebracht.

Es ist auch mir klar, dass nicht jeder unserer Verbindung ange-
hören kann. Ein nach Moskau blickender, alternativer Jüngling wird
den Zugang zur Wengia wohl auch gar nie finden ... Wenn Homers
Aussage aber richtig wäre - und dies ist sie zweifelsohne nicht! -
dann hätte die Wengia nur noch ganz wenige Mitglieder, den anderen
wäre ja der Zugang zu dieser Verbindung gänzlich verwehrt. Deshalb
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ist der Satz «Unsere Verbindung will eine Elite darstellen» eine An-
massung sondergleichen, die wir in keinem wengianischen «Lehr-
buch» finden können. Im Gegensatz dazu würde ich meinen, dass die
Wengia - besonders auch bei den heutigen Nachwuchsproblemen
- offen für jeden Bewerber sein muss. Dass sich der Besagte an die
studentischen Regeln und Gesetze hält, ist natürlich die unabdingbare
Voraussetzung und ist selbstverständlich.

Fazit: Unsere 100Jährige Tradition und unser Auftreten machen
uns noch lange nicht zu einer elitären Verbindung, geschweige denn
wollen wir eine Elite darstellen!

Beim Studenten handelt es sich wohl um eine schulische Elite,
nicht aber um eine geistige Spitze der Gesellschaft. Die Wirklichkeit
zeigt es uns ja tagtäglich: nicht nur «geistig» Arbeitende gehören zur
Elite. Der Geist scheint mir einfach nicht das nonplusultra zu sein.
Wer sich hinter Büchern und Wissen verschanzt, vergisst darob das
Menschsein! Als heutiger Student - und ein solcher bin ich - muss
ich einfach festhalten, dass es nicht stimmt, dass der heutige Student
«einer Elite angehört» und «die geistige Elite darstellt». Als Akademi-
ker möchte ich mich jedenfalls nie, sei es nun geistig oder sonstwie,
von den anderen Mitbürgern abheben. Oder konkret ausgedrückt:

Wir können doch nicht die geistige Elite darstellen wollen, im
Kneiplokal trinken und grölen und dann vom Philister noch erwarten,
dass er «Sinn für unser Tun und Treiben» (Zitat Homer x) hat.

Abschliessend möchte ich festhalten, dass wir uns doch nicht
selbst abkapseln und uns vor der übrigen Gesellschaft preisen dürfen.
Die Erkenntnis, dass wir (Wengianer oder Studenten) nicht etwas
«Mehrbesseres» sind, sollte doch wahrlich nicht so schwer sein. Dem
Präsidenten Homer möchte ich noch folgendes mit auf den Weg
geben: Auch wer in jugendlichem Übermut pathetische Reden hält,
sollte nicht vergessen, jede Aussage kritisch zu überprüfen und sie
nicht einfach als allgemeine Tatsache in den leeren Raum zu stellen.

AH Marcel Probst vlo Suomi

... und die Antwort des Betroffenen

Ja, Suomi, da muss ich Dir Recht geben: Zuerst denken, dann be-
haupten. Oh hättest Du Dich doch selber an dieses Rezept gehalten!
Denn Du reitest Deine Attacke gegen die von mir gewünschte Elite zu
Unrecht. Ich habe es mir - an der Schwelle des zweiten Jahrhun-
derts unserer Wengia - bei der Festlegung der Ziele wahrlich nicht
leicht gemacht. Dein Artikel hat mich im übrigen darin bestärkt, dass
unsere Aktivitas auf dem richtigen Weg marschiert.

In einem Punkt sind wir einer Meinung, nämlich, wenn Du
schreibst, dass wir nicht die geistige Elite darstellen, wenn wir «im
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Kneiplokal trinken und grölen» und dabei vom Philister erwarten, dass
er Sinn für unser Tun und Treiben habe. Wenn Du meine Antrittsrede
genauer liesest, so wirst Du feststellen, dass unsere Aktivitas genau
dieses schizophrene Verhalten aufs Korn nimmt. Es macht sich tat-
sächlich schlecht, wenn - ich will hier keine Namen nennen, gell
Suomi, - sich gewisse jüngere Alt-Herren im Kneiplokal als «Helden»
aufspielen wollen, indem sie das Mobiliar und Gläser zertrümmern
und auch auf andere Art und Weise schlecht auffallen, so dass sie am
Schluss stockbetrunken nach Hause geführt werden müssen! Oder
findest Du es tatsächlich studentisch, wenn einer vor lauter Über-
borden, weil er seine eigenen Grenzen nicht mehr kennt, seiner Sinne
nicht mehr mächtig ist?

Im übrigen glaube ich, dass wir aneinander vorbeireden. Ich
weiss, dass der Begriff «Elite» heute vielerorts zu einem Reizwort
geworden ist und in vielen Kreisen ein fast paranoider Drang besteht,
die Eliten zu verstecken, sei es durch Gleichmacherei, durch Unter-
drücken von Amts- und Chargenbezeichnungen, Titeln etc. oder
durch Überfluten der echten Eliten mit Unmengen von Elite-Statisten.
Dabei bedeutet das Wort Elite einfach «Auslese der Besten». Wir
kennen eine «sportliche» Elite. Das wird ohne weiteres akzeptiert.
Darf es keine «geistige» Elite geben, zu der wir stehen dürfen?

Ich bin dabei keineswegs der Meinung, dass sich die Elite als et-
was «Mehrbesseres» dünken soll, wie Du es schreibst, oder sich von
den andern Mitbürgern «abheben» oder «abkapseln» soll. Solche Ar-
roganz oder ein solcher Unfehlbarkeitswahn der Eliten wäre ebenso
falsch, wie der unbegründete Minderwertigkeitskomplex vieler Eliten-
M itg lieder.

Seit einiger Zeit schon geht ein Gespenst um in Europa: Die
«Gleichschalterei» oder sagen wir besser eine Gleichmacherei aller
Menschen. Diese, vor allem durch linksgerichtete Organisationen ge-
schürte Tendenz hat das Ziel, die «Oberschicht» mit der «Unter-
schicht» gleichzusetzen, eine Gleichheit, die als Utopie in der Praxis
nicht zu verwirklichen ist. Es kann einfach nicht jeder Arzt oder Hoch-
schulprofessor werden, nur weil er es will.

Wenn wir fordern, dass unsere Verbindung eine Elite darstellen
soll und auch Student sein bedeuten soll, eine geistige Elite darzustel-
len, so will das heissen, dass wir eine spezielle - elitäre - Leistung
erwarten. Warum strengen wir Jugendliche uns an, in der Schule
oder im Studium ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Warum gibt es
immer wieder Persönlichkeiten, die bereit sind, ein undankbares
öffentliches Amt zu übernehmen?

Warum wollen wir gerade in der Wengia immer wieder etwas
Positives leisten?

Dies ist erst in zweiter oder dritter Linie des materiellen Vorteiles
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wegen. Nein, das liegt in erster Linie darin begründet, dass diese
Menschen inner/ich motiviert sind, Menschen sind, die vorwärts stre-
ben und Ziele verfolgen, die bereit sind, sich zu engagieren. In diesem
Sinne wollen wir eine «Auslese» darstellen. Du sagst es ja selber,
«dass nicht jeder unserer Verbindung angehören kann», z. B. ein
Moskowiter oder Alternativer. Warum? Weil wir eine «Auslese» tref-
fen und dabei die Motivation eine Rolle spielt. Es gibt also Menschen,
die vorwärts streben und Ziele verfolgen, die bereit sind, sich zu enga-
gieren. Auf der andern Seite gibt es solche, die sich treiben lassen
und den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Es ist wohl müs-
sig, zu fragen, wer der Allgemeinheit, Land und Mitmenschen mehr
nützt. Die Motivation spielt also eine entscheidende Rolle.

Ich kann Ihnen, liebe Leser, versichern, dass diese Motivation in
unserer heutigen Aktivitas durch und durch vorhanden ist. Wir haben
Motive, also Beweggründe, für positives Tun. Wir wollen als Wengia-
ner eine geistige Elite darstellen, und man erwartet von uns ganz
allgemein, dass wir es sind!

Übrigens zeigt auch ein Blick auf die Vergangenheit, dass die
Wengia eine geistige Elite darstellt. Nicht jede Organisation hat grosse
Persönlichkeiten in Politik, Militär, Wirtschaft und Wissenschaft -
Bundesräte, Regierungsräte, Ständeräte, einen Generalstabs-Chef
etc. - in ihren Reihen, wie das bei der Wengia der Fall ist. Und wir
Aktiven sind auf diese Gegebenheiten entsprechend stolz und wissen
es zu schätzen, einem solchen würdigen Verband anzugehören.

Um aber einer geistigen Elite angehören zu dürfen, muss man
etwas leisten. «Adel verpflichtet» könnte man sagen. Und gerade dies
wurde in den letzten paar Jahren leider zum Teil übersehen und ver-
nachlässigt. Die Wengia bekam - zu Unrecht - einen etwas weniger
guten Ruf, als ihr auf Grund ihrer Devisen eigentlich gebühren sollte.
Hier haben wir, unsere Aktivitas, versucht, einzusetzen und unseren
Ruf, unser Image bei der Bevölkerung aufzupolieren, sei dies mit
korrektem studentischem Benehmen im Alltag, mit commentmässi-
ger Kleidung, mit Goodwill-Aktionen, öffentlichen Vorträgen etc.

Und ich kann zum Ende des alten und Beginn des neuen Seme-
sters befriedigt feststellen, dass die Wengia wieder vermehrt von der
Umwelt geschätzt und geachtet wird. Es wird wohl nicht zuletzt daran
liegen, dass am Informationsabend vor einigen Tagen ganze 23 (in
Zahlen: Dreiundzwanzig) Neuinteressenten erschienen, und wir be-
reits zu Beginn des Semesters über einen beträchtlichen Fuxen- und
Spe-Fuxen-Konvent verfügen. Das ist nicht eine Frucht der Anpasse-
rei - wie Du die Förderung des Nachwuchsproblemes siehst - son-
dern es ist darauf zurückzuführen, dass wir vermehrt zielbewusste
Forderungen stellen. Aber ich kann gestützt darauf ausrufen: Wengia
vivit. crescit, floret! Markus Reber vlo Homer x
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10. Oltner Altherren-Schiessen
27. April 1985

Am Samstag, den 27. April 1985, fand in Olten in der Schiessanlage
«Chliholz» das schon fast traditionelle 10. AH-Schiessen statt. Bei
optimalen Wind- und Sichtverhältnissen trafen sich 31 Wengianer
zum Wettkampf. Am frühen Nachmittag fand sich auch eine Vertre-
tung des jetzigen Komitees, bestehend aus Knatter, Remus und dem
Schreibenden, beim Schiessstand ein. Doch wie bei solchen Anläs-
sen üblich, wurde nicht gleich mit dem Wettkampf begonnen. Zuerst
besuchten wir also das «Beizli» im Keller des Schiessstandes. Ver-
schiedene Überlegungen und Absichten führten zu diesem Besuch:
1. Abtasten der möglichen Gegner: von der Ausrüstung (zum Beispiel

Schiessbrillen, Käppi mit Sonnenblende) und dem verwendeten
Schützenlatein wird auf die Stärke der Konkurrenten geschlossen.

2. Verwirren der Gegner: durch Äusserungen wie «Letztes Jahr musste
ich den Nachholschiesskurs absolvieren» gibt man sich als Aussen-
seiter aus, in der Hoffnung, das Feld dann von hinten aufrollen zu
können.

3. Stärkung des Selbstvertrauens: Ein Becher «Zielwasser» kann nie
schaden.

4. Oder auch: Warten, bis die letzten Angemeldeten anwesend sind.
Durch unseren AH P. Brandenberger vlo Chip war alles bestens

vorbereitet: 4 Sturmgewehre und 4 A-Scheiben standen zur Verfü-
gung; ein Schützenmeister leitete den Wettkampf und erteilte gute
Ratschläge beim Justieren der Visiere. Das Programm begann mit
2 Probeschüssen, im Wettbewerb mussten 6 Einzelschüsse und zum
Schluss je 3 Schuss in 30 sec abgegeben werden. Jeder Schütze
hatte fachkundiges Publikum zur Seite, das vor allem bei Einsern und
Nullern nicht mit Kommentaren geizte. Typisches Schützenpech ((als
ich abdrücken wollte, knallte der neben mir los, so dass ich erschrak
und meinen Schuss abriss») konnte ausser Lok niemand für sich be-
anspruchen. Während seinen Einzelschüssen löste sich eine Sicht-
blende und begrub Lok unter sich. Trotz dieses ärgerlichen Zwischen-
falles aber belegte Lok noch einen Platz im Mittelfeld.

Als Preis für den besten Einzelschützen sowie für die beste Dreier-
gruppe stehen je ein Wanderpokal, gestiftet von unserem Ehrenmit-
glied Dr. M. Affolter vlo Walz, zur Verfügung.

Nach dem Wettbewerb mussten wir uns bis zur Rangverkündi-
gung im Beizli bei Jass, Wurst und Bier gedulden. Erste Resultate
wurden unter der Hand ausgetauscht, mögliche Sieger wurden disku-
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tiert. Um fünf Uhr hatte das Spekulieren ein Ende, als AH P. Schibli
via Till zur Rangverkündigung schritt und den Sieger des EinzeIwett-
kampfes, AH P. Wagner via Terrv. bekanntgab. Als beste Mann-
schaft erhielt die Gruppe «Lebern» (ebenfalls mit Meisterschütze Terry)
den begehrten Pakal, welcher durch Dr. M. Affalter via Walz über-
reicht wurde. Die nächstplazierten im Wettbewerb mussten nicht mit
leeren Händen nach Hause gehen: zur Verteilung gelangten Speck-
seiten, Salamis und Rauchwürste.

Anschliessend dankte der Stammvater des Oltner Stammes,

Chargenverzeichnis
der Wengia Solodorensis
Sommersemester 1985

Präses:
x

Fuchs-Major:
FM

Quästor:
xx

Aktuar:
xxx

Archivar:
xxxx

Chef-Redaktor des
«Wengianers» :
CR
Cantusmagister:
CM

1. Hornfuxe:
2. Hornfuxe:
Fotofuxe:
1. Subredaktor:
2. Subredaktor:

Markus Reber v/o Homer
Bergstrasse 10, 4500 Solothurn
Telefon 065 2221 08 (8e Gvrn)
Christoph Neuhaus v/o Gurr
Buchrainstrasse 7,3296 Arch
Telefon 065 693074 (5b Wg)
Markus Sieber v/o Quick
Kanalweg 12, 3315 Bätterkinden
Telefon 065 453729 (5b Wg)
Marcel von Arx v/o Hermes
Haffnerstrasse 3,4500 Solothurn
Telefon 065 231684 (8a Gym)
Thomas Sommer v loRelax
Amselweg 1, 4528 Zuchwil
Telefon 065 254358 (5b Wg)
Daniel Gammenthaler v10 Mistral
Grünernstrasse 18, 4513 Langendorf
Telefon 065 233549 (5b Wg)
Walter Lätt v/o Sprisse
Schreinerei, 4571 Müh/edorf
Telefon 065 651279 (8e Gvrnl
Daniel Bussmann v/o Chip
Urs Scheidegger v I 0 Argos
Jürg Mauerhoferv/oTele
Stefan Liechti v/o Forte
Dominique Motzet v/o Kosili
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R. Stöckli v/o Kling, allen Beteiligten fürs Mitmachen und wünschte
allen einen schönen Abend.

Im Bewusstsein einen zufriedenen Nachmittag in Olten verbracht
zu haben, fuhren wir zurück nach Solothurn und nahmen uns vor, am
nächsten - dem 11. AH-Schiessen - wieder dabei zu sein.

P. Bergerv/o Limes
Rangliste
Gruppen Punkte
1. Lebern (Terrv. Flott, Faun) 130
2. Komix (Knatter, Remus, Limes) 126
3. Aktivitas (Horner. Sprisse, Joker) 115
4. Olten II (Walz, Kling, Pint) 112
5. Bern (Histor. Lento, Servo) 109
6. Nervenruh (Sidi, Simplex, Till) 108

Altes AH Komitee (Pfropf, Flirt, Riss) 108
8. Zürich (Lok,Zyn, Schnapp) 104
9. Olten I (Chip, Bulba, Hüpf) 90

letzte
Einzelschützen P Passe

1. P. Wagner vlo Terry 45
2. C. Blaser Faun 44
3. R. Stöckli Kling 43
4. F. Wanner Remus 42 15
5. R. Stampfli Knatter 42 13
6. P. Berger Limes 42 11
7. F. Schneider Flott 41 15
8. H. Christen Pfropf 41 12
9. W. Lätt Sprisse 41 10

10. A. Schild Joker 40 13
11. D. Bannwart Lento 40 11
12. B. Rossler Pint 39
13. H. J. Hoffmann Catull 38
14. F. Kocher Lok 37 14
15. C. Siegfried Hüpf 37 13
16. C. Brandenberger Schnapp 37 12
17. Ch. Venetz Pascha 37 10
18. M. Rütti Simplex 36 12
19. K. Pfluger Sidi 36 11
20. U. Meier Servo 36 10
21. P. Schibli Till 36 10
22. D. Büttler Schwung 36 9
23. J. Kiefer Riss 34 10
24. M. Reber Homer 34 10
25. H. Ackermann Flirt 33 11
26. R. Trachsel Histor 33 10
27. P. Brandenberger Chip 31
28. F. Gantert Zyn 30
29. M. Affolter Walz 29 14
30. A. Bösiger Zorn 29 8
31. P. Bont Bulba 22
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AUS DEM KOMITEE

Unter dieser Rubrik werden in lockerer Folge Beiträge zu Aktivitäten
des Altherrenkomitees erscheinen. Der erste Beitrag ist einer (nicht
ganz typischen) Komiteesitzung, verbunden mit einem Ausflug nach
Basel, gewidmet.

Besuch des Basler Stammes
Am ersten Februar 1985 fand sich das Altherren-Komitee am späten
Nachmittag vor dem Bahnhof Grenchen Nord ein. Ziel unserer Reise
sollte Basel sein, genaugenommen der Basler Stamm im Restaurant
« Börse». Der Kluge reist im Zuge; deshalb planten wir auch, während
der Hinfahrt eine Komiteesitzung abzuhalten, und Viking konnte uns
deshalb während der Fahrt ohne Gewissensbisse ein Feldschlösschen
offerieren. Leider kamen wir mit den Traktanden nicht wie geplant
voran, so dass wir bei der Einfahrt im Hauptbahnhof Basel beschlos-
sen, die übrigen Traktanden während der Rückfahrt zu behandeln.

Da Basler in der Vorfastnachtszeit in einer - für Aussenstehende
- kaum begreifbaren Hochstimmung sind, war die Frage nach der
richtigen Tramlinie zum Restaurant Börse für uns Provinzler ein wah-
res Vergnügen. In der « Börse» ist der Basler Stamm gut aufgehoben:
so gibt es dort einen Stammtisch der Basler Polizei. Auch die «Seibi»-
Clique ist dort einquartiert. So trafen wir uns am Stammtisch der
Basler Polizei mit den Mitgliedern des Basler Stammes und meldeten
uns beim ältesten Anwesenden, H. Glarner vlo Ziger, an. Die Stim-
mung war gelöst; diskutiert wurde über Gott und die Welt, und auch
von einem Wengianerhaus war die Rede. Unsere Runde wurde nur
einmal kurz unterbrochen, als eine Delegation der Heilsarmee den
«Kriegsruf» verteilen und anschliessend einige Lieder vortragen woll-
te. In dem voll besetzten Lokal hatten die Heilsarmeesänger aber
Schwierigkeiten sich Gehör zu verschaffen, und so setzte sich das
Lied «Lasst den Sonnenschein herein» erst durch unsere lautstarke
Unterstützung durch. Später erzählte ein Altherr, dass die Heilsarmee
schon früher auf gesangliche Wengianerunterstützung habe zählen
können. Nachdem an unserem Tisch auch noch ein Glas zu Brüche
ging, meinte ein Gast am Nebentisch: « Sottigi Sache kha sich äu
numme d'Pollizäi läischte ... »

Von der Rückfahrt mit der SBB gibt es eigentlich nicht mehr viel
zu berichten, ausser dass sich - gerüchteweise - unser Aktuar an-
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derntags bei Komiteemitgliedern erkundigen musste, wie die Sitzung
eigentlich geendet habe. Deshalb liest sich das Protokoll zum Schluss
der Sitzung folgendermassen :

((Traktandum 6: Varia
Der Zug fährt im Grenchenbergtunnel ein, der reichliche Bierkonsum
und die vorgerückte Stunde tragen das ihrige bei - keine Wortmel-
dungen. »

Wir möchten hiermit den Mitgliedern des Basler Stammes noch
einmal für die freundliche Aufnahme in ihrer Runde danken.

FürdasAH Komitee: P. Bergerv/o Limes

Ruppigonien - eine Fabel
Vorgetragen anlässlich des gO-Jahre-Jubiläums der Ruppigonia Solo-
dorensis. (Alle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten mit bestehen-
den Organisationen wären rein zufällig und keineswegs beabsichtigt).

Es war einmal ein Land, fernab von unseren Gefilden, namens
Ruppigonien. Seine Hauptstadt war Dornach. Die Bewohner dieses
kargen Fleckens Erde nannten sich Ruppigonier, resp. Dornachier.
Ruppigonien war umgeben von vier anderen Ländern, nämlich: Ami-
citien, Arionien, Wengland und einem Zwerg- und Kirchenstaat na-
mens Palatien.

Die Beziehungen zwischen Ruppigonien und seinen Nachbarstaa-
ten waren im Grunde genommen gut, fast herzlich, denn alle wussten
sich einig im Kampf gegen die zahlenmässig überlegenen, sonst aber
unterlegenen vermaledeiten Philister. Gelegentlich kam es indessen
zu Grenzscharmützeln, ja sogar zu eigentlichen Attentaten auf die
Staatspaläste, genannt Kneiplokalitäten, der beteiligten Staaten. Was
die Ruppigonier dabei besonders ärgerte, war, dass sie in diesen
Kleinkriegen regelmässig den kürzeren zogen. Griffen sie an, so stan-
den sie zum Schluss immer wieder mit abgesägten Hosen da. Beson-
ders betraf dies die unschuldigen und notleidenden Dornachier. Das
Ganze ging soweit, dass sich der Präsident der Wengländer beinahe
moralisch verpflichtet fühlte, sich für das ruchlose Vorgehen seiner
Rädelsführer gegenüber den wohlerzogenen und braven Dornachiern
zu entschuldigen. Schliesslich war es auch im Boxsport nicht gestat-
tet, dass Kämpfer unterschiedlicher Gewichtsklassen gegeneinander
antraten. Nicht verhehlt sei jedoch, dass die ständigen Erfolge der
wengländischen Brigade ihren Präsidenten auch mit einem gewissen
berechtigten Stolz erfüllten.
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Dass Ruppigonien stets den kürzeren zog, lag in der zwar sympa-
thischen aber doch etwas rückständigen Art seiner Bewohner. Wäh-
rend diese nämlich den Kampf noch mit Degen und bäurischer, übel-
riechender Gülle führten, verstanden sich ihre Gegner, insbesondere
die Wengländer, bereits auf den Einsatz chemischer Waffen, insbe-
sondere von Tränengas und Feuerlöschpulver.

Ruppigonien war ein eher dünn besiedeltes Land, und eine gewisse
Apathie regierte die Seelen der Bewohner. Auch sonst fiel auf, dass
sich die Bevölkerung der fünf Staaten voneinander sehr unterschie-
den: Während die Arionier mit ihren hellen Stimmen die Gemüter mit
Chorälen erfreuten, die Amicitier sich der körperlichen Ertüchtigung
widmeten und vor Gesundheit strotzten, die Palatier sich der Fröm-
migkeit zuwandten und die Wengländer der Politik frönten, gaben
sich die Ruppigonier und Dornachier dem Genuss schalen Bieres und
dem Glauben hin, sie seien ohnehin besser und nobler als alle ande-
ren. Wie die Ruppigonier zu diesem Irrglauben kamen, ist leider nicht
überl iefert.

Erstaunlich war auch, dass die Bevölkerung Ruppigoniens aus-
schliesslich männlich war, was im übrigen für die Nachbarstaaten
ebenfalls zutraf, dies mit der einzigen Ausnahme des Zwerg- und
Kirchenstaates Palatien.

Nicht ohne Einfluss auf das Wesen seiner Einwohner konnte
schliesslich der Umstand bleiben, dass im ganzen Land nur 2 Farben
bekannt waren, nämlich Weiss und Schwarz. Die Ruppigonier und
Dornachier behaupteten zwar standhaft, nicht Weiss, sondern Silber
sei ihre Couleur, ein ungetrübter Blick auf die seltsamen, gemeinhin
getragenen Hüte bewies jedoch jedem Sehenden - nicht hingegen
dem Blinden - die Unrichtigkeit dieses Wahns. Weiss und Schwarz,
in diesen Bahnen bewegte sich in der Regel auch das Denken der
Ruppigonier, die sich bald einmal nicht mehr in der Lage sahen, feinere
Unterscheidungen, wie Grautöne oder gar andere Farben, zu treffen.

Im Jahre des Herrn, 1985, ergab es sich nun zum Erstaunen aller,
dass Ruppigonien sein 90jähriges Bestehen feiern durfte. Wer hätte
dies gedacht, nachdem bereits das 85jährige Bestehen gefeiert wor-
den war, vermutlich in der wohl begründeten Furcht, das 90jährige
nicht mehr zu erleben. Die Ruppigonier veranstalteten also ein gros-
ses Fest. Dazu luden sie Delegationen aus den umliegenden Ländern
ein. Dieser Einladung wurde mit Freude stattgegeben. Um nicht mit
leeren Händen dastehen zu müssen, überhäuften die Delegationen
der Nachbarländer die Regierung von Ruppigonien mit allerlei üppi-
gen Geschenken, und es herrschte allgemein eitel Freude und Zu-
friedenheit.

Raoul Stampfli vlo Knatter
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ZUM GEDENKEN

Rolf Roth v10 Distell

14.2.1888-12.4.1985
aktiv 1904/05

(Leicht gekü rzte Ab-
dankungs-Ansprache von

Pfarrer Dr. Hans Frei
vlo Jumbo [Arion], Bern)

Sehr verehrte Trauergemeinde,
Liebe Leidtragende,
Liebe ehemalige Schulkameradin Barbara!

Von nah und fern haben wir uns hier zusammengefunden, um von
einem Manne Abschied zu nehmen, der zwar schon seit vierzig Jah-
ren an den sonnigen Gestaden des Genfersees ansässig war, dessen
Herz aber bis zuletzt an «seinem» Solothurn und dessen Bewohnern
hing, die umgekehrt auch ihn zwar «aus den Augen», aber nicht «aus
dem Sinn» verloren haben: von Ralf Roth, einer breiten Öffentlichkeit
seit jeher besser bekannt unter dem Pseudonym «Lucifer». das natür-
lich schon bald einmal nicht mehr Deckname, sondern Gütezeichen
für gekonntes zeichnerisches Herausarbeiten charakteristischer We-
sensmerkmale von Persönlichkeiten der Weltpolitik ebenso wie des
Alltagslebens der Ambassadorenstadt war. Und um dies hier gleich zu
erwähnen: dieses Pseudonym entsprang nicht etwa seinem krausen
Künstlerkopf, sondern wurde ihm regelrecht «angehängt», indem die
in Bern publizierte «Weltchronik» von Müller-Eliott mit Zeichnungen
Rolf Roth's illustriert wurde, die dieser jedoch nicht signieren wollte,
so dass der Redaktor kurzerhand «Lueifer» darunter schrieb - und
diese «Notlösung» von 1919 hat der Betroffene nicht nur akzeptiert,
sondern als lebenslange künstlerische Tarnkappe immer wieder gerne
benützt, auch als es längst nichts mehr zu tarnen gab!

Dies war nur eine der zahlreichen schicksalsmächtigen Fügungen
oder - wie es andere nennen - Zufälle in diesem überdurchschnitt-
lich langen Künstlerleben, und deren wohl letzte ist die Tatsache,
dass nicht nur auf der Empore ein ehemaliger Schüler den Orgeldienst
versieht und zwei ehemalige Seminaristinnen instrumental und ge-
sanglich diese Feier bereichern, sondern dass auch ich als aus Bern
hergereister Stellvertreter des Ortsgeistlichen meinem einstigen Zei-
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chen- und Kalligraphie-Lehrer an der hiesigen Kantonsschule diesen
letzten Liebesdienst der Kirche hier tun darf.

Lassen wir jetzt zunächst das mehr als 97 Jahre währende Leben
des Entschlafenen nochmals anhand seiner wichtigsten Daten vor
unserem geistigen Auge gleich einem von seiner Hand gestalteten
Bilderbogen vorüberziehen. Wir wollen dabei das tun, was er jeweils
seinen Schülern, wenn wir mit Klappstuhl, Block und Bleistift im
Freien uns zum Zeichnen niedergelassen hatten, riet: «Dir müesst
blinzle!» So wollen auch wir jetzt uns nicht von den Details verwirren
lassen, sondern versuchen, die grossen markanten Linien dieses rei-
chen schöpferischen Lebens und Wirkens nachzuzeichnen:

Rolf Roth war der jüngste der drei Söhne des Tuchhändlers Engel-
bert Roth und der Adele geb. Munzinger und kam am 14. Februar
1888 im Hause seiner Eltern an der Schaalgasse zur Welt. Zunächst
verlief seine Jugend, die er im Kreise der Brüder und der Cousinen
Munzinger oft auch in und um deren Heim «Grünegg» in der Stein-
grube zubrachte, ganz in den vom Vater vorbestimmten Bahnen,
indem Rolf nach der Primarschule zunächst die unteren Klassen des
Gymnasiums und dann die Handelsschule absolvierte. Da der Vater
dem zeichnerisch begabten Jüngling auch die nötige praktische Fin-
gerfertigkeit zutraute, um eines Tages ein seinem Stoffgeschäft ange-
gliedertes Mass-Atelier zu führen, musste Rolf während 4 Jahren in
Neuchätel. Nyon und Lausanne den Beruf des Tailleurs erlernen. Zum
Leidwesen des Vaters, jedoch zu seinem eigenen Glück erkannte der
junge Berufsmann, dass dieses Metier für ihn nicht das richtige sei.
Mit 21 Jahren hängte er den Schneiderberuf an den Nagel - wie es in
seinen eigenen Aufzeichnungen zu lesen steht - und gelangte 1909
nach Dresden, wo er die Aufnahmeprüfung an die königliche Akade-
mie bestand, ohne dies jedoch zunächst den Eltern mitzuteilen. Als er
sie dann nachträglich davon in Kenntnis setzte, wurde sein Brief beim
Zusammensein der Familien Roth und Munzinger besprochen. Da
Ralf offensichtlich das künstlerische Talent der Oltner Munzinger
durch seine Mutter vermittelt bekommen hatte, plädierten deren Re-
präsentanten dafür, dass der junge Mann die eben erst eingeschlage-
ne Laufbahn weiterführen dürfe - und so waren die weiteren Statio-
nen auf diesem Wege - königliche Kunstakademie München und
Kunstabteilung der Gewerbeschule Basel - die logische Folge dieses
weitsichtigen Entschlusses. Ein Jahr nach dieser bis 1915 dauernden
Ausbildung wurde Ralf Roth als Artillerie-Fahrer nachgemustert und
hat - wie er später gerne erzählte - beim täglichen Pferdeputzen die
Anatomie dieses Tieres studiert, sodass er später als Lehrer mit weni-
gen Strichen an der Tafel zeigen konnte, wie der Bewegungsablauf
«funktioniert». Die Grenzbesetzung bescherte ihm aber auch eine
hartnäckige Lungen- und Brustfell-Entzündung mit anschliessender
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Tbc-Gefährdung, von der ihn auch anderthalbjährige Kuren in Militär-
sanatorien nicht zu befreien vermochten. Im Kurhaus Cademario
beim damals weltberühmten Dr. Keller-Hörschelmann fand der ange-
schlagene Patient nicht nur die volle Gesundheit wieder, sondern
lernte auch das naturgemässe gesunde Leben, dem er es massgeblich
zu danken hatte, dass er ohne weitere schwere Erkrankungen ein so
hohes Alter erreichen durfte. - Hatte der angehende Künstler schon
in jungen Jahren sich durch überdurchschnittliches gegenständliches
Zeichnen im wahren Sinne des Wortes «aus-gezeichnet», was ihm für
die Aktivzeit in der Studentenverbindung Wengia das Cerevis «Diste-
li» eintrug, und seine ersten Karikaturen lediglich für den «Hausge-
brauch» angefertigt, so gab ihm der Generalstreik vom Jahre 1919
erstmals Anlass, sich mit dieser seiner spezifischen Begabung an eine
weitere Öffentlichkeit zu wenden. - Da sein Onkel Oskar Munzinger,
bei dem er eine Zeitlang in der Steingrube wohnte und den er sehr
verehrte, als solothurnischer liberaler Politiker auch Ständerat war,
lockte ihn dies ab und zu nach Bern, um in den Sessionen der Bun-
desversammlung sich als scharfsinniger Beobachter der verschiede-
nen Menschentypen zeichnerisch zu betätigen. Vermutlich benützte
er schon damals jene Hälfte eines Feldstechers, mit welcher wir ihn
später häufig bei Versammlungen oder öffentlichen Veranstaltungen
irgendwo seine bevorzugten «Opfer» beaugapfein sahen, um sie dann
flinken Stiftes wesenstypisch zu Papier zu bringen. Gerade für die
originelle Art, momentane Eindrücke des Auges treffend mit dem
Stift festzuhalten, hatte Rolf Roth nicht nur ein sehr aussergewöhnli-
ches Talent, sondern es machte ihm auch je länger desto mehr Spass.
Nachdem er 1920 den Ertrag seiner im Völkerbund gesammelten Ein-
drücke von den wichtigsten Persönlichkeiten der damaligen WeItpoli-
tik zu einem «Album Souvenir» (Portrait-Zeichnungen) verarbeitet
und herausgegeben hatte, wurde er mit einem Schlage bekannt. In-
und ausländische Tageszeitungen illustrierten von da an ihre Berichte
der im Laufe der folgenden Jahre abgehaltenen internationalen Kon-
ferenzen mit Zeichnungen und Karikaturen von Rolf Roth. Im Jahre
1922 schloss er mit Frieda Scheurer den Ehebund, dem im folgenden
Jahre die einzige Tochter Barbara entspross. Erst später, als die ehe-
lichen Bande endgültig gerissen waren, wurde dem Kind bewusst,
dass es offenbar noch längere Zeit fast der einzige Kitt gewesen war,
der die beiden allzu verschiedenen Persönlichkeiten und Charaktere
notdürftig miteinander verbunden hatte.

Obwohl Rolf Roth in jenen Jahren erstaunlich produktiv war,
reichten die Zeitungshonorare kaum für das Nötigste aus. galt doch
für originale Zeichnungen und Karikaturen derselbe Ansatz wie für
sekundenschnell geknipste Photos! Deshalb meldete er sich 1925 auf
ein ihm von der Mutter zugespieltes Inserat für die ausgeschriebene
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halbwöchentliche Stelle eines Zeichnungslehrers an der hiesigen Kan-
tonsschule. Dass er schliesslich aus 17 Bewerbern gewählt wurde,
verdankte er nebst seiner unstreitigen Begabung und Eignung wieder-
um einer eigenartigen Fügung. Denn seiner kurz und bündigen An-
meldung liess er noch einen ausführlichen Lehrplan folgen, den er
ausgerechnet an jenem Tage persönlich überbrachte, als die Prü-
fungskommission tagte, und weil die darin zum Ausdruck gebrachte
Lehrauffassung sich mit derjenigen des aus Bern zugezogenen Exper-
ten Prochaska deckte, fiel dann die Wahl auf Rolf Roth, der fortan
sich mit August Jaeger in das volle Pensum teilte, was beiden Künst-
lern gestattete, die andere Hälfte der Zeit freischaffend tätig zu sein,
was Rolf Roth immer wieder dazu benützte, um an weiteren interna-
tionalen Konferenzen seiner unstillbaren Leidenschaft - eben dem
Zeichnen und Karikieren - zu frönen, das letzte Mal, als 1955 die
Gipfelkonferenz der «Grossen Vier» in Genf tagte ..

Als ein von Hause aus liberaler politischer Kopf lieh Rolf Roth
seine Begabung auch wiederholt der freisinnigen Partei, um deren
Gedankengut bei Wahlen und Abstimmungen verbreiten zu helfen.

Doch nichts von all dem bisher Erwähnten hat Rolf Roth so popu-
lär gemacht wie der von 1926 bis 1969 mit wenigen Ausnahmen jedes
Jahr herausgegebene fasnächtliche Bilderbogen «Luzifer». In den er-
sten vier Jahren erschien dieser als Beilage des «Postheiri». nachher
regelmässig in eigener Regie. Jeder war nicht nur ein künstlerisch,
sondern auch geistig meist durchkomponiertes zeichnerisches Epos,
in dem die herausraqenden Geschehnisse des lokalen nicht selten mit
jenen des nationalen und globalen Bereichs humoristisch verbunden
wurden. Dabei fiel dem aufmerksamen Betrachter nicht nur der Sinn
des Zeichners für das Detail auf, sondern auch dessen sich schalkhaft
äussernde Freude am Dargestellten. Bissige Ironie oder tollpatschige
Schadenfreude waren ihm ebenso fremd wie Anzüglichkeit oder dop-
pelbödige Zweideutigkeit. Mochte einer politisch, weltanschaulich
oder fachlich das Heu mit Rolf Roth auch nicht auf der gleichen Büh-
ne haben - wenn dieser als Mensch seine Achtung erworben hatte,
war er für ihn «e liebe Cheib», wie er sich auszudrücken pflegte.

Als ihm im Jahre 1945 die Wohnung im Cartierhof gekündigt wur-
de, weil sie für Eigenbedarf benötigt wurde, zog er nach Chexbres,
von wo er noch 13 Jahre lang jeder Woche hierherreiste, um seine
Zeichenstunden zu erteilen. Ob er es als bereits bald 60jähriger noch
zu Fuss gewagt hat, entzieht sich meiner Kenntnis, doch in jüngeren
und jungen Jahren hat Rolf Roth nicht nur unser Land kreuz und quer
auf Schusters Rappen durchstreift und dabei sein Auge für die land-
schaftlichen Schönheiten und für die verborgenen Wunder der Natur
im Grossen und Kleinen geübt und geschärft - als er seinerzeit in
Dresden studierte, ist er 1910 und 1911 zu Fuss von Sachsen an den
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Aarestrand zurückgekehrt. Nach dem zweiten Weltkrieg zog er an der
Seite seines um eine Generation jüngeren Freundes Dr. Eugen Naef
einmal in Richtung Südosten, um dann die je eigenen Erlebnisse zu
dem in 2000 Exemplaren den Freunden und weiteren Interessenten
gewidmeten illustrierten Reisebericht «Unsere <Balkan> -Reise» zu
vereinen. In der Einleitung zu dieser 110 Seiten umfassenden Publika-
tion lässt uns Rolf Roth einen Blick tun in sein innerstes Denken und
Fühlen, wenn er schreibt:

«Was ist ein Mensch im Verhältnis zur Grösse der Erde oder gar
der Welten? Ob wir beinelen, fahren oder fliegen - man bleibt, was
man ist: ein winzig Wänzlein - auch wenn man der mächtigste Dikta-
tor oder die vornehmste Madam wäre. Und unser Gastspiel auf dieser
Erde ist so kurz und sind der Länder und Wunder und Wissensgebiete
so viele, dass wir gut tun, so lange es noch Zeit ist, jede Freizeit und
Gelegenheit zu benützen, um wenigstens einen kleinen Bruchteil von
all den göttlichen Herrlichkeiten zu sehen und in uns aufzunehmen.»

Im Anschluss an dieses weltanschauliche Bekenntnis kommt er
dann auf die beiden wichtigsten Aspekte des malenden Künstlers zu
sprechen: zum einen darf und muss dieser «still und ungestört seine
Blicke über Wege und Stege, Berge, Täler und Weiten schweifen
lassen und sich ihrer gewaltigen Farben- und Formenpracht mit gan-
zer Seele hingeben. Oder er wird durch Mondnächte wandern und
über seltsam erleuchtete Flühe hinauf in die dunkle Unendlichkeit mit
all ihren zahllosen Sternen träumen».

Zum andern soll die Tätigkeit des Malers darin bestehen, «die tie-
fen Eindrücke und Gefühle, die er durch seine Lebenserfahrungen
und die vielen Berührungen mit den Wundern der Schöpfung emp-
fing, so in seinen Bildern auszudrücken, dass der Beschauer - der
sich auch ein Leben lang in der Welt umsieht, oft ein ausgezeichneter
Beobachter ist und mit wachem Gefühl das Geschehen wahrnimmt -
sie versteht und, als aus seinem Herzen gesprochen, freudig mitemp-
findet». - So weit dieses Credo unseres lieben Verstorbenen, dem
wohl nichts mehr beizufügen ist, es sei denn höchstens die Feststel-
lung, Rolf Roth habe das, was er in diesen Sätzen fast ein bisschen
programmatisch postulierte, selber wirklich auch gelebt - und das ist
schliesslich nicht wenig! Denn es gibt unzählige, die auf den verschie-
densten Lebensgebieten Ratschläge, Verhaltensregeln und Maximen
formulieren, selber aber sich grosszügig darüber hinwegsetzen. -
Wie wohl tut es da, einem zu begegnen, der das Postulierte zu aller-
erst zu seinem eigenen Grundsatz machte, und wie schmerzlich ist es,
wenn solch ein durch und durch senkrechter und ganz dem Schönen
und Wahren zugetaner Mitmensch für immer von uns geht. Gerade
das aber ist es, was uns am Hinschied Rolf Roth's vielleicht am mei-
sten schmerzt - der nicht zu ersetzende Verlust eines Künstlers und
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Karikaturisten, der auch in seiner tiefen Menschlichkeit im Laufe sei-
nes überdurchschnittlich langen Lebens nicht nur ein noch kaum zu
überschauendes künstlerisches Erbe geschaffen hat - dem übrigens
wirklich zu wünschen ist, dass es in nicht allzuferner Zukunft hier in
seiner Heimatstadt eine seiner Bedeutung angemessene Stätte finden
darf - sondern der in unserer Erinnerung haften bleibt als eines der
immer seltener werdenden «Originale» im besten Sinne dieses Wortes.

Zum Schluss dieses Lebensrückblickes dürfen wir jedoch Dich
nicht vergessen, liebe Barbara, die Du vor ungefähr drei Jahrzehnten
Dich entschlossen hast, an der Seite Deines alternden Vaters zu blei-
ben. Zu einem wesentlichen Teil ist es Deinem verständnisvollen äus-
seren und innerlichen Mitgehen zu danken, dass Dein Vater über-
haupt ein so hohes Alter erreichen durfte. Gerade die letzten fünf
Jahre waren wegen auftretender Altersbeschwerden und des einset-
zenden körperlichen Kräfteabbaus für Euch beide nicht leicht. Auch
das Gedächtnis liess begreiflicherweise immer mehr nach, doch zum
Glück blieb seine geistige Präsenz bis vor wenigen Tagen völlig unge-
trübt, dermassen ungetrübt, dass er sich selber vor zehn Tagen noch
über seinen Zustand Rechenschaft zu geben vermochte, was ihn zur
Äusserung veranlasste, er möchte sterben, denn so sei das kein Leben
mehr. Und dieser letzte Wunsch durfte dann am frühen Vormittag des
vergangenen Freitags in Erfüllung gehen, so dass wir seine sterbliche
Hülle - wie er dies als «Heimweh-Solothurner» gewünscht hat -
anschliessend an diese Trauerfeier auf dem St. Katherinen-Friedhof
im engsten Familien- und Freundeskreis in heimatlicher Erde bestat-
ten werden.

Dir aber, liebe Barbara, sei in dieser für Dich besonders schweren
Stunde das herzliche Beileid ausgesprochen und zugleich für alles
gedankt, was Du dem lieben Verstorbenen über Jahrzehnte hinweg
gewesen bist und was Du ihm gegeben hast!

Mit Dir und allen übrigen Leidtragenden nehmen heute nicht nur
viele Freunde aus nah und fern, sondern auch unzählige ehemalige
Schülerinnen und Schüler von Rolf Roth Abschied.

Die Regierung des Kantons Solothurn hat mich beauftragt, in
ihrem Namen Dir und der ganzen Trauerfamilie das herzliche Mitge-
fühl und die aufrichtige Sympathie zu übermitteln. Die hohe Wert-
schätzung der Persönlichkeit und des künstlerischen Lebenswerkes
des Dahingegangenen durch Stand und Volk des Kantons Solothurn
finden auch darin ihren Ausdruck, dass die Regierung sich bei dieser
Feier durch den Landammann offiziell vertreten lässt. Aber auch zahl-
reiche Vereine und Korporationen - so die Studentenverbindung
Wengia, deren Ehrenmitglied er war; der Solothurnische Heimat-
schutz. in dessen Vorstand er während einiger Zeit tätig war; der
Historische Verein des Kantons Solothurn, dem Rolf Roth 67 Jahre
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lang angehörte und der darum mit ihm sein ältestes Mitglied verliert;
der Bürgerleist, der St. Urban-Leist, der Ornithologische Verein und
wohl noch andere, die mir nicht namentlich bekannt sind -, aber
auch die Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architek-
ten (GSMBA) und deren Waadtländer Sektion SPSAS, in die er nach
seiner Übersiedlung ins Welschland übergetreten ist und an deren
periodischen Ausstellungen er sich seinerzeit wiederholt mit sorgfältig
ausgewählten Werken seines reichen Oeuvres beteiligte, trauern an
seiner Bahre um einen gradlinigen und - wenn es nötig war - auch
mutigen Verfechter ihrer Ideale.

Kein Zweifel: mit Rolf Roth's Hinschied wird Solothurn um ein
schon beinahe zur Legende gewordenes Original bester Prägung
ärmer. Amen.

Er starb am 21. April 1985, drei Tage nach seinem
siebzigsten Geburtstag, in seinem Heim in Küttig-
kofen. Wie freute er sich doch, als er sich letztes
Jahr von einer schweren Operation im Spätherbst
1983 gut erholte und am hundertsten Stiftungsfest
der Wengia teilnehmen konnte. Gerührt liess er
sich mit sieben weitern Wengianern der Aktivitas

1934/1935 das Hundertsemesterband vor versammelter grosser Fest-
gemeinde umhängen, um anschliessend im vertrauten Freundeskreis
ein « Fest im Fest» zu feiern. Dabei war ihm bewusst, dass das wieder-
gewonnene Wohlbefinden nur ein letztes Aufbäumen gegen den un-
abwendbaren Verlauf seiner Krankheit sein konnte. Es entsprach ganz
seinem Wesen, dass er sich in der letzten, schweren Leidenszeit weni-
ger um das eigene Los, als um dasjenige seiner Angehörigen und
Freunde sorgte.

Wir sind uns das erste Mal als Spefüxe begegnet, sind Freunde
geworden und geblieben. Bald durfte ich im schönen Bauernhaus in
Mühledorf seine Eltern und seinen Bruder Hans Zimmermann vlo
Juck kennen lernen. Als Aktive stellte er mir an einem Kränzchen im
Kyburgbad Trudy Krauchthaler, seine spätere Ehefrau vor, mit der
meine Frau und ich, wie viele Wengianerfreunde, insbesonders vom
Seeleist, samt deren Frauen in Zuneigung stets verbunden blieben.
Die Verbundenheit mit Kali und seiner Frau erstreckte sich auch auf
die Kinder der beiden, auf Ursula und Christian, den Wengianer
Gnäpp. Hermann Zimmermann hatte vor der Handelsschule bereits
die Landwirtschaftsschule in Cernier, Kanton Neuenburg, absolviert.
Vielleicht hat die dort gewonnene Lebenserfahrung mitgeholfen, dass

Hermann Zimmermann v/o Kali
18.4.1915-21.4.1985, aktiv 1934/35
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uns bestimmte Wesenszüge von Kali schon damals an der Kantons-
schule beeindruckten. Er wirkte reif und überlegen; er vermochte
allseits Vertrauen zu erwecken; er zeichnete sich durch Treue aus.
Nach der Handelsschule bereitete er sich, zwischen Mi/itärdiensten,
für die Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich vor. In den vier Jahren
des Studiums - er an der Abteilung für Landwirtschaft, ich an der-
jenigen für Forstwirtschaft - waren wir in gemeinsamen Lehrveran-
staltungen unzertrennlich. Wir liessen uns von ausgezeichneten Leh-
rern für verschiedene Zweige der Wissenschaft begeistern. Hatte ich
eine Vorliebe für Grundlegendes, zog Kali mehr das Angewandte vor.
Wir debattierten viel miteinander, und ich verdanke es zu einem schö-
nen Teil ihm, dass ich mir später immer wieder die Frage nach dem
Sinn und dem Nutzen der Theorie stellte.

Hermann Zimmermann hatte als junger Ingenieur-Agronom sehr
bald nach dem Diplom eine verantwortungsvolle Aufgabe zu über-
nehmen. Er wurde Leiter der Ackerbausteile des Kantons Solothurn in
schwerer Kriegszeit. Seine Befähigung klare Ziele zu setzen, den ein-
zuschlagenden Weg allgemein verständlich aufzuzeigen und einen

'breiten Kreis Interessierter und Verantwortlicher in ebenso bestimm-
ter wie gewinnender Weise zum Handeln zu bringen, fand dabei all-
seits Anerkennung. Es ist denn auch nicht verwunderlich, dass er
später zwanzig Jahre lang als Fachexperte im Landwirtschaftsdeparte-
ment des Kantons tätig war. Vorausgehend und zum grossen Teil
gleichlaufend stellte er sich für überaus zahlreiche landwirtschaftliche
Organisationen, kantonale und eidgenössische Fachkommissionen,
aber auch politische Gremien und Ämter als Präsident oder als Mit-
glied zur Verfügung. Es zeugt vom grossem Geschick, Überlegenheit
und effizienter Arbeitsweise, dass er dies alles neben seiner fünfund-
dreissig Jahre dauernden Tätigkeit als Hauptlehrer an der Landwirt-
schaftsschule Wallierhof bewältigen konnte. Es war ihm eben ver-
gönnt, dass er wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur verstehen
und in ihrer Bedeutung für die Praxis erkennen konnte, sondern an-
gehenden Landwirten auch zu vermitteln vermochte. Es war ange-
sichts eines solch erfolgreichen Wirkens verständlich, dass Hermann
Zimmermann Gemeindeammann von Küttigkofen und als Vertreter
des Bezirkes Bucheggberg auch Kantonsrat wurde. Im Jahre 1974
war er Kantonsratspräsident. An der Trauerfeier vom 24. April kam in
schönster Weise zum Ausdruck, welch grosse Gemeinde ihm höchste
Achtung zollt und wie viele Freunde ihm tiefsten Dank schulden.

Freundschaft, Wissensvermittlung, Staatsdienst haben das Leben
von Hermann Zimmermann vlo Kali erfüllt. Wir Wengianer denken
bei dieser Aufzählung an unsere Devisen. In der Rückschau meine ich
und ich weiss, dass viele gleich denken, war doch die treue und tiefe
Freundschaft das Wichtigste. Altred Kurt vlo Saul
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Hermann Schläfli via Kaktus
1912-1985
Eine eigenartige Sympathie zum Verstorbenen war
es, die mich veranlasste, AH-Präsident Raoul
Stampfli zu versprechen, für Hermann Schläfli vlo
Kaktus im Wengianer einen Nachruf zu schreiben,
als er mir des zu celebrierenden Totensalamanders
wegen anläutete. Es bleibt bei einem Versuch.
Wahrscheinlich hätte es Leute gegeben, die ihn
viel besser kannten als ich.

Sicherlich hat die Wengia an ihm einen ihrer Treuesten verloren. Sein
kontaktfreudiges Wesen führte ihn immer wieder nach Solothurn
oder dann in den Kreis der Zürcher Wengianer. Wenn ich mal zu einer
Generalversammlung kam oder zu einem Treffen des Jahrgangs, be-
gegnete ich Kaktus jedesmal.

Die Mütze im Nacken, die Hände im Hosensack, suchte und be-
grüsste er mich herzlich und erzählte mir gleich - dies war bei unse-
rem letzten Zusammentreffen der Fall - von meinem Gym-Klassen-
kameraden Zeltner Peter, bei dem er seine Zähne behandeln liess:
Sprung von der Gegenwart in die Vergangenheit, kleine gedankliche
Brücke, die aber für sein Wesen typisch war; liebenswürdig, beschei-
den, offen, direkt, ohne Floskeln, ohne Prahlerei. Er suchte den alten
Wengianerfreund von früher und fand ihn auch durch seine Art. Ich
frage mich, warum man ihn Kaktus taufte. Alle Charakteristika dieser
Pflanzengruppe fehlen ihm, das Runde, Bizarre und vor allem das
Stachlige. So wie ich ihn kannte, wog das Weiche, etwas Langsame,
Schutzsuchende bei weitem vor.

Ich hatte warme Zuneigung zu diesem Sohn von meinem engeren
Heimatland, dem Wasseramt. Horriwil, sein Geburtsort, ist von
Kriegstetten, wo ich zur Welt kam, nicht weit entfernt. Unzählige
Male, wenn ich auf dem Velo keuchend die Anhöhe erreichte, wo das
Steinkreuz steht, sauste ich ins Loch hinunter zu jenem kleinen
Bauerndorf Horriwil nahe beim Inkwilersee mit dem kleinen lnselchen,
dann weiter Richtung Aeschi: Das Land der weichen Hügel um den
Aeschisee, der Wälder, die früher dunkel waren, weil die Tannen so
nah beieinander in Reih und Glied dastanden mit weissgetupften roten
Fliegenpilzen dazwischen und dunkelköpfigen Kapuzinern, auch wohl
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gelbem Ziegenbart, die Ebene der kleinen Sümpfe, wo die Erdober-
fläche beim Auftritt schwankte jenseits von Hersiwil nahe beim Gallis-
hof.

In dieser Gegend wuchs Hermann mit drei Schwestern und zwei
Brüdern auf. Ich bin sicher, dass er mit mir und einer Schar Dorfkin-
der aus der Umgebung im Winter auf dem Schlitten durch die Hohle-
gasse brauste beim Steinkreuz vor Horriwil, auf dem Sitz vorn ein
kräftiger Junge mit Schlittschuhen als Führer, und da Hermann den
Eislauf liebte, habe ich ihn vielleicht auch auf der spiegelblanken Flä-
che des Aeschisees getroffen. Diese Landschaft hat sich in den letz-
ten 20 Jahren gewaltig verändert. Was hat der naturliebende alte
Mann dazu gesagt?

In meinem Heimatort Kriegstetten besuchte Hermann die Bezirks-
schule, und es ist mir, als sehe ich den hochgewachsenen Jungen auf
dem Velo daherkommen. Als Handelsschüler in Solothurn trat er der
Wengia bei, damals präsidiert von Schneid, dessen ruhige, liebens-
würdige Hand den Ton angab und die verschiedenartigen Interessen
und Tendenzen von Gymnasiasten, Realisten, Seminaristen und Han-
delsschülern überbrückte. Schneid wusste, was richtiges Führen
heisst, gerade Linie ohne das Bedürfnis sich selbst zu profilieren. Die
Devisen der Wengia - und sie waren in diesen Jahren vor dem Zwei-
ten Weltkrieg leberdig mehr als jetzt, wo die Freiheit mehr und mehr
als das Vorrecht des Stärkeren missverstanden wird - nahm Kaktus
ernst; sein Leben war danach geformt, wie mir seine Angehörigen
und Freunde berichten, staatsbürgerlich und im Beruf als Bankfach-
mann, Soldat und Familienvater, Grossvater dreier Enkel, an denen er
grosse Freude hatte. Im lebendigen Kreis der Zürcher Wengianer war
er zuhause. Ich für mich spürte vor allem seine Anhänglichkeit und
rührende Freundschaft, obschon ich ihn manchmal jahrelang nicht
gesehen hatte. Er war mir auch durch seine Naturliebe nahe und wie
mir seine Frau berichtete, war er ein leidenschaftlicher Wanderer; sie
seien zusammen stundenlang durch Wald und Feld gezogen, beson-
ders wohl auch in seiner Heimat, wo er das elterliche Haus besass.
Wandern! Empfand er wie ich? Rhythmus, Meditation, Wandern
durchs Leben, Leben wie Wandern, der Weg als Ziel? Nun ist er am
Ende seiner Erdenwanderung angelangt; es wurde Abend. Seine
Familie, die Tochter und drei Enkel, seine Wengianerfreunde in Zürich
und auch wir werden ihn vermissen.

Hans Stampfli vlo Angelo
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten über das
Wintersemester 1984/85
oder: «Des 1. Homerische Zeitalter der vvenqie»

«Gaudeamus igitur, iuvenes dum surnus!» Mit diesem verheissungs-
vollen Lied begann unsere Aktivitas voller Optimismus das zweite
Jahrhundert der Wengia Solodorensis. Erfüllt von Stolz, Tatendrang
und guten Ideen, machte sich das neue Komitee an die Arbeit, um
das nunmehr 100jährige Erbe zu übernehmen und würdig zu verwal-
ten.

Wie aus dem im «Wengianer» Nr. 3 vom Dezember 1984 publizier-
ten Semesterprogramm ersichtlich, standen nach wie vor - wie
könnte es auch anders sein - unsere Devisen PATRIA, AMICITIA,
SCIENTIA im Vordergrund.

1. Im Morgengrauen des ersten Schultages traf sich eine grosse
Schar Grünbemützter im Kneiplokal, um beim traditionellen Früh-
schoppen auf «ein schönes neues Semester» anzustossen. Dieser
Trinkspruch ist - ich darf es am Ende des Semesters mit Zufrieden-
heit feststellen - bestens in Erfüllung gegangen!

Vier Tage später fand die erste Sitzung statt, in welcher mit der
Präsidialansprache (publiziert im «Wengianer» Nr.3) das Programm
festgelegt wurde.

Bereits am nächsten Tag reiste die Corona - übrigens gratis und
franko! - mit der SBB ins Bündnerland, nach dem Motto «Chur
grüsst Solothurn». Ein recht anspruchsvolles Kulturprogramm und
allerlei schöne Erlebnisse lassen diese Exkursion in bester Erinnerung
bleiben. Nach unserer Rückkehr in die Ambassadorenstadt begingen
wir am gleichen Abend die stimmungsgeladene Antrittskneipe.

In der folgenden Woche versuchten zwei Burschen, den Neuinter-
essenten am Info-Abend das sagenhafte Gebilde der «Wengia» zu
erläutern.

Jubiläumstag:
Am 7. November 1984, 100 Jahre nach der Gründung, fand sich die
gesamte Corona punkt 06.00 Uhr im Kneiplokal ein, um den 100jähri-
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gen Geburtstag unserer Verbindung mit einem uns offerierten Früh-
schoppen und einer kräftigen Gulasch-Suppe zu begehen.

Um 10.00 Uhr sangen wir mit unserem Couleur-Kantus und dem
Gaudeamus in der Säulenhalle der Kantonsschule das neue Jahrhun-
dertein.

Am Abend fand innerhalb der Aktivitas ein feierlicher Festakt
statt, an welchem - neben der Stiftungsrede des Präsidenten -
Chef-Redaktor Mistral einen Vortrag über die Verbindungsgeschichte
hielt. Anschliessend an den Festakt zog die Aktivitas mit einem Fak-
kelumzug durch die Altstadt und zum Kommers im Kneiplokal: Alles
in allem ein würdiger 100. Geburtstag, der uns allen in bester Erinne-
rung bleiben wird.

Übrigens waren wir Wengianer nicht die einzigen, die den 7. No-
vember 1984 feierten: Gleichentags errang Ronald Reagan seinen
glänzenden Wahlsieg. Wir zögerten nicht, dem Präsidenten der Ver-
einigten .Staaten namens der Wengia in Verbindung mit unserem Ju-
biläum zu gratulieren, worauf wir einen sehr netten Antwortbrief er-
hielten.

Am 10. November 1984 durfte unsere Aktivitas an der Generalver-
sammlung der Alt- vvenqie teilnehmen und dabei recht erfreuliche
Beziehungen mit den älteren Generationen aufnehmen.

Eine Woche später besichtigte die Aktivitas die Jura-Sternwarte in
Grenchen, wo uns deren Mentor, Oberrichter Erich Wolf, die von ihm
konzipierte Sternwarte erklärte und uns in verschiedene Geheimnisse
des nächtlichen Himmels einführte.
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Einen weiteren Höhepunkt des Semesters bildete der öffentliche
Vortrag unseres Alt-Herrn Professor Dr. Alfred Kurt vlo Saul. In ein-
drücklicher Art und Weise verstand es der Referent, mit prächtigen
Lichtbildern uns mit «vvetd und Waldwirtschaft im Zeitqeschehen»
vertraut zu machen und zu begeistern. Dieser Anlass war auch nach
aussen ein Grosserfolg für die Wengia und den Referenten, besuch-
ten doch nicht weniger als 300 (!) Zuhörer den phantastischen Vor-
trag.

Nicht minder gross war bei der Aktivitas das Interesse für den
Vortrag von Ernst Zurschmiede über unseren Alt-Herrn Josef Rein-
hart vlo Sachs, den Dichter vom Galmis. In einzigartiger Weise ver-
stand es Ernst Zurschmiede, uns mit «Dichtung und Landschaft» un-
seres Couleur-Bruders vertraut zu machen. Unvergessen werden uns
die Umrahmungen mit Liedern auf der Laute und mit Originalwieder-
gaben von Gesprächen mit dem Dichter bleiben.

Mit prägnanten Ausführungen gelang es unserem Alt-Herrn
Dr. Marius Haenggi vlo Grappa, uns für die Zahnmedizin zu interes-
sieren. Sein grossartiger Vortrag über «lmplentoloqie in der Zahn-
medizin» beeindruckte uns sehr und dämpfte beim einen oder andern
die Angst vor einem Zahnarztbesuch.

Die Aktivitas besuchte im weitern zwei Vorträge von Alt-Herren,
den Töpfervortrag unseres AH Dr. Max Wild vlo Tiki über «Berutsbil-
dung im Kanton Solothurn» sowie den Vortrag im Historischen Verein
unseres AH Peter Lätt vlo Schoppe über den «Bucheqqberq».

Natürlich waren auch die Aktiven mit eigenen Vorträgen produktiv.

2. So sah das gesamte Vortragsprogramm im Wintersemester
1984/85 wie folgt aus:

Oberrichter Erich Wolf:
AH Prof. Dr. Alfred Kurt v/o Saul:

Ernst Zurschmiede:

AH Dr. Marius Haenggi v/o Grappa:
AH Dr. Max Wild v/o Tiki:
AH Peter Lätt v/o Schoppe:

Walter Lätt v I 0 Sprisse CM:
Dominik Rölli v/o Smart FM:
Christoph Witschi v/o Lloyd:
Daniel Gammenthaler v I0 Mistral:

Markus Sieber v/o Quick xxx:

«Nachthimmelbeobachtungen »
«Wald und Waldwirtschaft im
Zeitgeschehen »
«Dichtung und Landschaft»
Blick in Leben und Werk unseres
AH Josef Reinhart v10 Sachs
«Implantologie in der Zahnmedizin»
«Berufsbildung im Kanton Solothurn»
«Bucheggberg - Landschaft, Mensch
und Brauchtum»
«Die schweizerische Zivilluftfahrt»
«Katalysatoren »
«Sizilien»
«Die Geschichte der Eisenbahn in der
Schweiz»
«Lateinamerika zwischen Ost und West»

Allen Referenten sei an dieser Stelle für das Gebotene ganz herz-
lich gedankt:
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3. Wie jedes Jahr, waren auch im letzten Semester die berühmt-
berüchtigten Samichlausen-Kneipe und der Weihnachts-Kommers im
Kreuz in Tscheppach wunderschöne und gern besuchte Anlässe.

Zwei weitere fidele Anlässe waren der Kegelabend und das Jass-
Turnier. Beim Kegelabend mass sich die Aktivitas in sportlich-kame-
radschaftlicher Weise mit dem AH-Komitee und vereinzelten AHAH,
die an der Kanti als Lehrer tätig sind.

Gegen Ende des Semesters erlebte die Aktivitas - neben der
turbulenten Fasnacht - eine wohl einmalige Zwei-Farben-Kneipe mit
der Amicitia.

Last but not least möchte ich noch vom Kränzchen schwärmen,
welches im Pfadiheim in Bätterkinden stattfand und ein Grosserfolg
war.

Zum Ausklang des Semesters stieg dann traditionsgemäss-
die Abschlusskneipe, die das würdige Ende des leider allzu kurzen
Semesters darstellte.

An dieser Kneipe liessen sich 10 stolze Spe-Füxe im Namen des
Bacchus, des Gambrinus und der holden Venus taufen und wurden in
unseren Aktivitasverband aufgenommen.

4. Die einen kommen, die andern gehen: Leider mussten wir im
vergangenen Semester auch von drei Alt-Herren Abschied nehmen:

Rudolf Haudenschild v/o Stelz (aktiv 1926/27)
Hermann Schläfli v/o Kaktus (aktiv 1929/30)
Rolf Roth v/o Disteli, Ehrenmitglied (aktiv 1904/05)

Mit geflortem Banner erwiesen wir unseren verstorbenen Couleurbrü-
dern die letzte Ehre.

5. Die uns gesteckten Ziele haben wir im ersten Semester weit-
gehend erreicht. Mit Genugtuung dürfen wir auch melden, dass sich
unser Image bei Schulbehörden und Bevölkerung günstig entwickelt
hat.

Das Wintersemester ist vorbei: Es war grossartig! Im Rückblick
darauf schöpfen wir neue Kraft. Voller Optimismus und Freude neh-
men wir nun das Sommersemester in Angriff: Auf, zu neuen Taten,
auf dass sie ebenso gut geraten!

Solothurn, den 8. Mai 1985

Markus Reber v/o Homer x
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Bretagne, das Land des Meeres
Die Bretagne ist in neun klar voneinander abgegrenzte Regionen ge-
gliedert, die sich allerdings nicht mit den heutigen Departements dek-
ken. Es sind dies die gegen den Ärmelkanal orientierten Regionen
l.eon. Treqorrois. Penthievre, Pays malouin, Pays de Dol und Pays de
Rennes sowie die Cornouaille, das Vannetais und das Pays nantais,
die sich auf den Atlantik öffnen.

Die Französische Revolution und die Neugliederung der alten Pro-
vinzen unter Napoleon brachten auch für die Bretagne neue Grenz-
ziehungen. Heute ist die Bretagne in fünf Departements unterteilt:
Firnstere im Westen, Cötes-du-Nord und Ille-et-Vilaine im Norden und
Osten, Morbihan und Loire-Atlantique im Süden, wobei das letztere
seit der Zusammenfassung der Departements in Regionen die «Cir-
conscriptions d'action regionale», zu den Pays de la Loire gehört.
Topografisch kann man die Basse-Bretagne im Westen und die Hau-
te-Bretagne im Osten unterscheiden, die sich ungefähr mit den
Sprachgrenzen decken: im Westen wurde früher überwiegend breto-
nisch, im Osten «qallo» gesprochen.

Vor allem aber gliedert sich die Bretagne in zwei auch für den
Besucher klar erkennbare unterschiedliche Zonen: das Armor, die
Küstenregion, die sich um die ganze Halbinsel zieht, und das Argoat
die Bretagne der Wälder. Dabei muss gleich gesagt werden, dass von
diesen Wäldern nach den jahrhundertelangen Rodungen nicht mehr
viel übriggeblieben ist - die Bretagne gehört sogar zu den dünnst-
bewaldeten Provinzen ganz Frankreichs -, doch etwas von dem
Dunklen, Geheimnisvollen finsterer Märchenwälder haftet der Inner-
bretagne mit ihrer arbeitssamen, oft etwas rückständigen bäuerlichen
Bevölkerung noch heute an. Das Küstenvolk hingegen musste nicht
nur immer den Stürmen des Meeres trotzen, es hat sich im Verlauf der
Jahrhunderte auch der Welt geöffnet und seinen Horizont zu erwei-
tern gewusst.

Wenn man aus dem Landesinnern kommt, sieht man zuerst oft
gar nichts vom Meer, weil das Relief der Landschaft und die Vegeta-
tion den Blick in die Weite versperren. Oft zeigt es sich erst nach einer
letzten Wegbiegung oder einem letzten Felsen. Wer aber zu riechen,
zu hören und zu schauen weiss, für den beginnt das Meer viel früher.

Die beiden wichtigsten Tageszeitungen der Bretagne, «Ouest-
France» und «Telegramme de Brest». veröffentlichen Jahr für Jahr
Hunderttausende von Gratisblättchen, die an den Zeitungsständen in
der Küstenregion aufliegen und von Hafen zu Hafen verschieden sind:
die Gezeitenpläne mit den exakten Uhrzeiten von Ebbe und Flut,
Hoch- und Niedrigwasser. Denn von Nantes bis zum Mont-Saint-
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Michel wird an der Küste alles von diesem Rhythmus bestimmt, der
innerhalb von 24 Stunden annähernd zweimal zu Höchstwasser führt:
die Ein- und Ausfahrt der Schiffe, das Einsammeln der Muscheln und
Austern und die Tangernte der Bauern.

In der keltischen Mythologie hiess die ozeanische, meerzuge-
wandte Bretagne Letavia. Irische Legenden siedelten hier jenen Fels-
vorsprung an, von dem aus die Seelen der Verstorbenen den Weg ins
Jenseits betraten. Es ist deshalb durchaus möglich, dass die ersten
bretonischen Seefahrer sich auf der Suche nach einem mystischen
Jenseits auf die See hinauswagten, einer Suche, die sie Handgreifli-
cheres entdecken liess: neue, unbekannte Länder.

U. Scheidegger v 10 Argos

Der 23. März 1985 ...
wird 10 Wengianern in besonderer Erinnerung bleiben. Sie hatten sich
an diesem Samstag auf dem Marktplatz in Solothurn zur Taufe einge-
funden. Wohl war Petrus den Täuflingen nicht gerade hold und
manch einer stöhnte, es hätte ruhig etwas kälter sein dürfen. Im Namen
des Bacchus, des Gambrinus und der holden Venus tauchten sie dann
auch in die kalten Fluten und drehten ihre Ehrenrunden. Nach dem
Verlassen des kalten Nass' besiegelten sie ihr neues Cerevis mit einem
Ganzen beim FM. Nachdem die 10 neuen Füxe unerbittlich vom FM
ausgepeitscht worden waren, konnten sie sich bei ihren «Taufgotte-
lis» wieder aufwärmen.

Die 10 würdigen neuen Füxe wurden auf folgende Cerevis getauft:

Urs Aebi vlo Fun Bierfamilie Knoll
Daniel Bussmann vlo Chip Bierfamilie Strich
Patrick Egger vlo Siesta Bierfamilie Jux
Andy Graham vlo Colt Bierfamilie Stelz
Frank Hänni vlo Shout Bierfamilie Strich
Stefan Liechti vlo Forte Bierfamilie Korn
Jürg Mauerhofer vlo Tele Bierfamilie Malz
Ruedi Moll vlo Charme Bierfamilie Forst
Urs Scheidegger vlo Argos Bierfamilie Choli 1
Adolf Schild vlo Joker Bierfamilie Hinz

Ich wünsche Ihnen mit einem Ganzen speziell zur Aufnahme in die
Aktivitas alles Gute und eine unvergessliche Wengianerzeit

Gurr FM
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Die Todesstrafe in Amerika
Nach dem Hinrichtungsstopp der 70erJahre wird die Todesstrafe
heute in 37 US-Staaten wieder vollstreckt

Nicht das wichtigste, aber ein illustratives Anzeichen für den Werte-
wandel, den die USA in den letzten Jahren durchmachten, ist die
Wiedereinführung der Todesstrafe ins Rechtsprechsystem. Wohl
können noch immer in 13 Bundesstaaten selbst bei Kapitalverbrechen
nur Freiheitsstrafen verhängt werden - aber die in den 70er Jahren
errichteten höchstrichterlichen Schranken gegen die «grausame und
ungewöhnliche» Todesstrafe sind weitgehend abgetragen.

Ein Schlaglicht auf die neuste Entwicklung in der amerikanischen
Justiz: Die Todesstrafe. Sie ist in weiten Teilen des Landes wieder
akzeptabel. Die Zahlen sind deutlich genug. Wurden 1982 in den USA
noch zwei und 1983 fünf Todesurteile vollstreckt, so waren es 1984
schon 21. Im Jahr 1985 dürften die Exekutionen auf 60 (!) ansteigen.

Der Trend kontrastiert merkwürdig mit der Entwicklung der 70er
Jahre. 1972 hatte das Oberste Gericht der USA alle Gesetze, die die
Todesstrafe vorsahen, als «grausam und ungewöhnlich» eingestuft
und sie als verfassungswidrig ausser Kraft gesetzt. Die Entscheidung
von 1972 war ein Meilenstein für Hinrichtungsgegner aller Schattie-
rungen: von jenen, die die Todesstrafe vor allem aus ethischen Grün-
den ablehnten, bis zu jenen, die in ihr ein Instrument der Rassendiskri-
minierung sahen. «Stärkstes Argument für die Verfügung von 1972
war die einseitige Anwendung der Höchststrafe; Todesurteile wurden
gegen Schwarze viel leichter ausgesprochen als gegen Weisse. Be-
sonders stossend war, dass Schwarze sehr oft wegen einer <biossen>
Vergewaltigung auf den elektrischen Stuhl wanderten», erinnert sich
Henry Schwarzschild, ein überzeugter Gegner der Todesstrafe.

Mit dem Urteil des Obersten Gerichts von 1972 schienen sich die
USA in eine weltweite Entwicklung einzureihen. England (1969), Spa-
nien (1978) und Frankreich (1981) schaffen sukzessive die Todesstrafe
ab. Doch das amerikanische Oberste Gericht liess eine Hintertür offen;
das neunköpfige Richterkollegium sprach sich nicht generell gegen
Hinrichtungen aus, sondern nur Todesurteile aufgrund von bestimm-
ten, als unfair eingestuften Strafgesetzen. Der Rückschlag setzte bald
ein. Ein Einzelstaat nach dem anderen (unter deren Gesetzgebung
fast alle Strafprozesse stattfinden) führte neue Bestimmungen ein,
die mit den Urteilen der Washingtoner Bundesrichter vereinbar er-
schienen.

Mit der Bewahrung des Freiraums für die Einzelstaaten blieb die
unterschiedliche Anwendung der Todesstrafe zementiert: Während
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Verbrecher in 37 Staaten hingerichtet werden können, sehen die Ge-
setze von 13 Staaten nur Gefängnisstrafen vor. So verschieden wie
die Rechtsgrundlagen sind die Exekutionsverfahren.

Die verschiedenen Hinrichtungsverfahren sind:
- der elektrische Stuhl in 14 Staaten in Gebrauch
- das High-Tech-Verfahren (Tod durch eine Injektion) in 15 Staaten
- die Gaskammer in 8 Staaten
- der Galgen in 3 Staaten
- die Erschiessung in 2 Staaten

So grauslich die Aufzählung der Hinrichtungsverfahren anmutet,
so wenig Einwände scheint Amerika gegenwärtig gegen ihre Anwen-
dung zu haben. In einer Umfrage im Januar hielten 72% der ange-
sprochenen Bürger den Tod für die richtige Strafe für Mord: der
höchste Meinungsprozentsatz seit 1936. Auch mit einer Begründung
für die Todesstrafe hielten die befragten Amerikaner nicht hinter dem
Berg. Fast 30% sprach von Rache, 18% von Sühne und weitere 22%
von einer Abschreckungswirkung.

Die Umfrage ist ein weiteres Anzeichen für den Klimaumschwung,
wie er in den letzten Jahren in Amerika stattgefunden hat. Die Wahl-
erfolge Ronald Reagans dokumentieren das Bedürfnis nach einer Poli-
tik der harten Hand auf allen Gebieten. Die astronomischen Verbre-
chensraten sind ein Hauptgrund für den Ruf nach einem scharfen
Durchgreifen. Im Stichjahr 1978 etwa gab es in den Vereinigten Staa-
ten 9968 Morde, 9,2 Fälle auf 100000 Einwohner. In der Schweiz blieb
es bei 46 Tötungen (0,9 Fälle auf 100000 Einwohner).

Die Kampagne gegen die Todesstrafe, die die ACLU seit Jahren
zusammen mit der schwarzen Bürgerrechtsorganisation NAACP (Na-
tional Association for the Advancement of Colored People) führt,
stösst so auf taube Ohren. Mit dem Argument, die Todesstrafe sei ein
Relikt aus einer vergangenen, barbarischen Zeit, können ACLU und
NAACP wenig ausrichten. «Es gibt Verbrechen, die derart schwer
sind, dass nur der Tod eine angemessene Strafe ist», fasst Vincent
Downing von der im Staat New York aktiven Konservativen Partei
eine weitverbreitete Meinung zusammen.

Ebensowenig Zugkraft haben die Einwände der Hinrichtungsgeg-
ner, Justizirrtümer seien nicht mehr wieder gutzumachen. Die Befür-
worter kontern mit dem Beweis, die Bestätigung eines Todesurteils
dauere mehrere Jahre, Fehler seien so ausgeschlossen.

Beim umstrittenen Abschreckungseffekt der Todesstrafe scheinen
die Statistiken den Gegnern recht zu geben. Soziologen wissen, dass
die Mordrate im Bundesstaat Michigan, wo schon seit 1846 keine
Menschen mehr hingerichtet werden, von 1920 bis 1974 gleich niedrig
war wie im benachbarten Ohio und Indiana, die in der gleichen Peri-
ode 302 Gefangene exekutierten. Hinrichtungen scheinen im Gegen-
teil die Tendenz zu Gewaltverbrechen zu fördern. Die Sachexperten
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Dane Archer und Rosemary Gartner von der University of California in
Santa Cruz fanden heraus, dass sich im Bundesstaat New York das
Klima nach einer Exekution brutalisierte: Im jeweils auf eine Hinrich-
tung folgenden Monat gab es durchschnittlich zwei Schwerverbre-
chen mehr als üblich.

Doch solche Argumente dürften die Entwicklung in der amerikani-
schen Justiz kaum beeinflussen. 250 Personen werden heute jedes
Jahr in den USA zum Tode verurteilt. Bereits sitzen 1500 Gefangene
in den Todeszellen. «Es wird einen weiteren Anstieg der Hinrichtun-
gen geben. Wir gehen auf Zeiten zu, wo jährlich weit über hundert
Todesurteile vollstreckt werden. Möglicherweise werden es gegen
200 sein», erwartet Hinrichtungsgegner Henry Schwarzschild.

Peer Jon vlo Jojo

Camera obscura -
Computerkamera
Kurz zur Geschichte

Der einfachen linsenlosen Camera obscura begegnet man um
1000, die erste Linsenkamera wurde jedoch erst im 16. Jahrhundert
konstruiert. Mit der Erfindung des Rollfilms im 19. Jahrhundert be-
gann die Entwicklung der kastenförmigen Rollfilmkamera. Die soge-
nannte Tubuskamera wurde das Vorbild für viele Kleinbildkameras,
die mit der 1924 erstmals gebauten Leica den Durchbruch erlebte,
und die Spiegelreflexkamera schliesslich wurde schon um 1900 paten-
tiert.

Und um das Photographieren mit einer solchen SLR-Kamera geht
es mir. Im Gegensatz zu den Pocket-, den Sofortbild- und den Sucher-.
sieht der Photograph durch den Sucher einer SLR-Kamera das glei-
che Bild, das beim Auslösen auf den Film «eingebrannt» wird. So ist
sie mehr für den passionierten Amateur oder Profi gemacht.

Mit der neuesten Entwicklung in der Kameratechnik wurd nun das
Photographieren mit einer SLR-Kamera einem breiteren Publikum
schmackhaft gemacht. Dem manuellen Scharfstellen nämlich, wel-
ches wohl bisher die meisten Konsumenten vom Kauf einer SLR-Ka-
mera abgehalten hat (ausser dem Preis), wurde Kampf angesagt. Und
der eigentliche, überraschende Vorkämpfer heisst Minolta.
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Der Volltreffer
Die Kamera, die auch ausserhalb der Photofachpresse für Schlagzei-
len sorgt, heisst Minolta 7000. Ihre Besonderheit steckt in der un-
glaublich schnellen und präzisen automatischen Scharfstellung, dem
Autofocus. Für die Konkurrenz war es insbesondere ein schwerer
Schlag, weil Minolta mit der Kamera auch noch ein komplettes Sy-
stem mit Objektiven, Blitzgeräten und Databack auf den Markt brach-
te. Dies war darum notwendig, weil herkömmliche Wechselobjektive,
auch jene von Minolta selbst, nicht mit der neuen Kamera verwendet
werden können. Der Grund dafür ist ein völlig neuer Bajonettan-
schluss, der sowohl mit mechanischen als auch elektronischen Kon-
takten ausgestattet sein muss.

Kaum weniger bemerkenswert als das Autofokus-System scheint
mir die hochentwickelte elektronische Steuerung auch der anderen
Kamerafunktionen. Das leistungsfähige «Gehirn» der Minolta besteht
aus zwei 8-Bit-Mikroprozessoren und sechs weiteren ICs. Elektroni-
schen Aufwand in solcher Höhe gab es noch in keiner Kamera. Doch
nicht nur im Gehäuse steckt Elektronik; in jedem Objektiv ist ein Spei-
cher-IC eingebaut, der verschiedene Daten über die Belichtung und
Autofokussteuerung über die Kontakte innerhalb des Bajonnets zur
Kameraelektronik weitergibt.

Aber eigentlich sollte dies keine Werbeaktion für die Minolta wer-
den, darum will ich noch kurz mit einem Konkurrenzprodukt aus
einem nicht minder populären Hause, der Canon T80, vergleichen.
Die T80 wird vor allem solche Hobbyphotographen(-innenl erfreuen,
welche nichts mit Blende oder Verschlusszeit zu tun haben wollen.
Mit motivbezogenen Symbolen können sie ihr Programm wählen,
alles andere macht die T80 alleine. Ein schon von der T70 her bekann-
tes LCD-Feld erleichtert dank seiner Grösse ihre Wahl.

Das Autofokus-System ist anders als bei der Minolta. Bei der 7000
wird die Schärfe von einem Motörchen im Gehäuse durch eine Kupp-
lung beim Objektiv eingestellt. Bei der T80 jedoch besitzt jedes Auto-
fokus-Objektiv seinen eigenen Mikromotor. Vorteil des Systems von
Canon: bei der T80 können auch herkömmliche Wechselobjektive
angeschlossen werden. Zwei verschiedene Konzepte, die beide ihre
Vorteile bieten.

Abschliessend möchte ich Ihnen doch raten: bleiben Sie bei ihrer
Nikon, Leica, Hasselblad, Rolleiflex oder was sie sonst besitzen.
Wenn sie die technischen Spielereien noch so reizen, auch eine Mi-
nolta 7000 besitzt ihre Grenzen, und bessere Photos sind nicht unbe-
dingt garantiert.

Jürg Mauerhofer vlo Tele
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Chränzli
vom 23. Februar 1985 im Ptadiheim Bätterkinden

Am späten Nachmittag traf sich eine ganze Anzahl Grünbemützter
samt Besen im altvertrauten Kneiplokal zu einem Aperitif. Die Him-
beerbowle schmeckte herrlich und die anfänglich etwas eingefrorene
Stimmung begann allmählich aufzutauen.

Nach 19 Uhr erfolgte der Aufbruch nach Bätterkinden. Die Anzahl
vorhandener Autos war leider zu gering, um die ganze Gesellschaft
auf einmal transportieren zu können. Daher durften einige den Aperi-
tif so lange ausdehnen, bis auch sie abgeholt wurden.

Um 20 Uhr, als endlich der letzte Knochen eingetroffen war, er-
folgte der erste Höhepunkt des Abends: nach der Begrüssungsrede
Homers in Versform wurde das Abendessen serviert. Besonders die
Filet-Pastete mundete ausgezeichnet. An dieser Stelle möchten wir
der Familie Tschäppät ganz herzlich danken, die uns dieses grossartige
Essen samt Dessert ermöglicht hat.

Nachdem sich alle sattgegessen (und gerochen!) hatten, lockten
heisse Disco-Rhythmen auf das Tanzparkett. wo sich dann allmählich
die gesamte Festgesellschaft vergnüglich tummelte. Unterdessen
wurde das Dessert-Buffet aufgetragen. Dies liess uns vorübergehend
das Tanzen vergessen. Es galt auszuwählen zwischen diversen Glace-
Sorten, Bisquits und Torten.

Um Mitternacht erwartete uns ein weiterer Höhepunkt: vor dem
Pfadiheim wurde uns zum Champagner ein farbenprächtiges Feuer-
werk geboten.

Als der letzte Schein erloschen war, setzten wir das Fest fort bei
Musik und Geplauder bis in den frühen Morgen hinein. Ungefähr um
3 Uhr morgens fand ein Teil der Wengianer(besen) wieder auf den
Boden der Realität zurück, und wir liessen den von unserem Kränz-
chenkomitee hervorragend organisierten Anlass langsam ausklin-
gen ...

Walter Lätt via Sprisse CM
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Triumph der Wengianer
Zum zweitenmal organisierte die Zähringia Bernensis ein Fussball-
turnier. Die Wengia gewann bereits den ersten Zähringer-Cup, der vor
einem Jahr veranstaltet worden war. Letzten Samstag, den 4. Mai,
galt es nun, den begehrten Wanderpokal zu verteidigen.

Mit von der Partie waren sieben Mannschaften: ein Zähringer-, ein
Dornacher-, drei Bertholder- und zwei Wengianerteams. Unsere zweite
Elf kam immerhin auf den sechsten Platz; wie es der ersten Mann-
schaft erging, möchte ich nun berichten.

Wir wurden in eine Dreiergruppe eingeteilt mit der Bertholdia 2
und dem Gastgeber. Beide besiegten wir fast mühelos 1: 0 und kamen
so in den Halbfinal weiter, den wir gegen die Dornachia bestritten.
Dank eines von ihnen verschossenen Elfmeters gewannen wir auch
dieses Spiel ohne Gegentreffer wieder mit 1: O. Der Final nahte, und
sowohl Erwartungen als auch die Spannung wuchsen. Den Turnier-
sieg konnte uns nur noch die erste Mannschaft der Bertholdia streitig
machen. Die Spielzeit betrug zweimal acht Minuten. Die Bertholder
gingen in der vierten Minute in Führung, doch wir konnten kurz vor
der Halbzeit ausqleichen. Als wir zwei Minuten vor Schluss unserer-
seits den Führungstreffer erzielten und diesen Vorsprung auch über
die Zeit brachten, kannte unsere Freude keine Grenzen. Müde, dur-
stig und hungrig begaben wir uns zum Lokal der Zähringer, bei denen
wir uns dank Wienerli, Kartoffelsalat und anschliessender Kneipe wie-
der gut erholten.

Jürg Mauerhafer via Tele

Torschützenliste Wengia 7:
Relax xxxx
Quick xx
Patrick Sogart (Neuinteressentl

3 Tore
1 Tor
1 Tor

Erwähnenswert:
Homer x 1 Assist
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Guerillakampf in Solothurn
Am Samstag, den 27. April 1985, trafen sich die Wengianer vor der
alten Kanti, um dann in Form der Corona, singend und sicher auch
durstig, dem Kneiplokal entgegenzuschreiten.

An dieser Stelle muss ich nun erläutern, was diesem schönen
Abend vorausgegangen war: Wie wir alle wissen, stehen die Wengia-
ner und Dornacher miteinander immer ein wenig auf Kriegsfuss (siehe
Verbindungsgeschichte unter «Gaskneip»). Die Dornacher schienen
dieses Feuerlein schüren zu wollen, sonst hätten sie wohl kaum die
Frechheit gehabt, ihr kleines Nebenräumchen, in welches man mit
einem TU geht, in den Wengianerfarben anzustreichen. Die Wengia-
ner sandten auf das hin ein Himmelfahrtskommando aus, um diesen
gewissen Ort mit den gebührenden Farben schwarz-weiss-schwarz zu
übermalen. Schliesslich schien uns unser Ort im heimischen Lokal zu
schade für diese Farbkombination. Diese Aktion gelang ausgezeich-
net; man war zufrieden und konnte wieder ruhig schlafen.

Nun zurück zum historischen 27. April 1985: Schon standen wir
singend auf dem Friedhofplatz und rannten nach dem 101jährigen
Kommanda «Corona austreten» lechzend in unser Kneiplokal. Doch
was war los? Wir alle rochen sofort die Spur eines Dornachers; es
stank fürchterlich nach Mist bzw. Schweinemist! Jegliches Kneipen
wurde damit zum Unmöglichen gestempelt. Als wir am Boden noch
unsere Biergläser sahen, die alle mit Mist gefüllt waren, leuchtete es
auch dem Letzten ein: Ein Dornacheranschlag hatte unser Lokal
heimgesucht! Draussen versammelt, hielten wir Lagebesprechung.
Rachelustig tönte es aus manchem Mund: «Was die wohl gegessen
haben» oder «früher lynchte man solche Typen»! Selbstverständlich
sah man von Lynchjustiz ab, sind wir doch zivilisierte Individuen.

Nun ergriff unser Präsident Homer die Initiative. Mit Rapier be-
waffnet stürmte er die Hochburg der Sünder im Roten Turm. Diese
hatten vorsorglich von innen abgeschlossen, was ihnen nichts nützte,
da es das Türschloss nach gutem Zusprechen für besser hielt, sich
vom Türrahmen zu entfernen. Auge in Auge mit den Frevlern erklärte
darauf Homer die Friedensbedingungen:

unser Lokal ist nach 20 Bierminuten wieder blitzend sauber,
ein Fass Bier wird von Dornachern gespendet,
und schliesslich dürfen die Wengianer für ihre Antrittskneipe das
noch saubere Dornacherlokal benutzen.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, sei mit Sanktionen

zu rechnen.
Wir putzten unterdessen fleissig unser Lokal, welches nach heftiger

und gründlicher Arbeit wieder wie in einer Sipuro-Reklame glänzte.
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Einigen Stumpen-Fuchsen gelang es sogar, den Gestank in die Flucht
zu schlagen.

Nachdem die Dornacher die von Homer diktierten Condiciones
pacis nicht - bzw. nur teilweise - akzeptieren wollten, schritten wir
zur Tat. Das Werkzeug unserer Rache fanden wir in Form eines
Staublöschers {= Feuerlöscher} hinter unserem BC-Tisch vor. Dieser
unförmige und ziemlich schwere Gegenstand stellte uns aber vor fol-
gende zwei Probleme: Wer kann dieses schwere Ding unter den Arm
packen und trotzdem noch rennen, und wie sollten wir die Dame an
der Reception im Roten Turm und allfällige Spähtrupps der Dorna-
eher überlisten?

Doch nicht verzagen, Wengianer fragen; rein mit dem Löscher in
einen Plastiksack und schon rennt unser Forte, wie es der Name sagt,
damit auf und davon.

Natürlich überlisteten wir alles und jeden, und schon schritten wir
die Treppe zu den Frevlern hinunter, unter dem Motto: «Fressen oder
gefressen werden».

Inzwischen fand Forte, welcher ja als Träger beschäftigt war, in
Argos einen geeigneten Schützen, der unserer Tat den letzten Schliff
geben sollte. Von diesem Moment an wissen wir nur noch, dass einige
Sekunden später auch die letzte Dornacherseele den Keller hustend
und tränend, in weissem Gewand, passend zum Couleur, verlassen
hatte.

Zur gleichen Zeit sassen schon fast alle Wengianer zum Antritts-
kantus in ihrem sauberen Kneiplokal, während sich unsere gegneri-
sche Front zu den Amicedern verdrücken musste. Schliesslich war im
Keller des Roten Turmes beim geringsten Husten ein sandsturmähn-
licher Zustand zu erwarten.

Wie man später erfahren konnte, bereitete die Reinigung den Be-
treffenden bzw. dem Staubsauger etliche Schwierigkeiten, da dieser
alles wieder hinten von sich gab, was vorne reingesaugt wurde. Auch
Wasser schien die nötige Wirkung arg zu verfehlen, schliesslich ist
nicht jeder Ablauf im Boden auf ein Staub/Wasser-Gemisch vorbe-
reitet.

Tja, da kann man nur noch singen: «Den Dornacherhut bedeckt
der Staub, er sank der Flaus in Trümmer».

Adolf Schild v/o Joker

164



Programm
Sommersemester 1985

20.00 Vortrag von Christoph Neuhaus vlo Gurr
«Portugal und seine Weine»
Kurzreferat von Claude Jucker vi0 Slalom
Junibummel

20.00 Vortrag von AH Divisionär Fritz Wermelinger
vlo Chräi «Die Artillerie»

13.00 HSV-Cup (bei schlechtem Wetter: Samstag, 29. 6.)
18.00 Vortrag von AH und Ehrenmitglied

Hans Ulrich Habegger vlo Storch
«Von Gutenberg bis Habegger» mit anschliessender
Besichtigung der Habegger AG Druck und Verlag,
Derendingen

20.00 Podiumsgespräch mit Andy Graham vlo Colt und
Adolf Schild vlo Joker über «Die USA»

Samstag, 15.6.85 Romantisches Sommerkränzchen
Donnerstag, 20. 6. 85 20.00 Astronomische Beobachtungen am nächtlichen

Himmelszelt. Eine Sternstunde in der Sternwarte
Oberer Grenchenberg unter der Leitung von Ober-
richter Erich Wolf

20.00 Vortrag von Markus Reber vlo Homer «Der KGB»
Kurzreferat von Daniel Bussmann vlo Chip

Samstag, 29. 6. 85 20.00 Falkenstein-5-Farbenkneipe
Freitag, 5.7.85 20.00 Grill-Plausch im Wengistein
Sonntag, 7. 7. 85 Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee
Montag, 8. 7. bis Sonntag, 77.8.85 Sommerferien
Freitag, 16.8.85 20.00 Aktivitassitzung: Kandidatenbefragung
Samstag, 17.8.85 AH-Sommernachtsball im Bad Attisholz
Mittwoch, 21. 8. 85 Exkursion an die Börse nach Zürich

mit Vorträgen über Banken- und Börsenwesen
(Generaldirektion SBG)

20.00 Kulturelles Programm (KonzertlTheater/Kino)

Montag, 22. 4. 85
Samstag, 27. 4. 85

Freitag, 3. 5. 85

Samstag, 4. 5. 85

Freitag, 10. 5. 85

Freitag, 17.5.85

Freitag, 24. 5. 85 bis
Montag, 27. 5. 85
Freitag, 31. 5. 85

Samstag, 1. 6. 85
Freitag, 7. 6. 85

Samstag, 8. 6. 85
Mittwoch, 12.6.85

Freitag, 14.6.85

Freitag, 28. 6. 85

Freitag, 23. 8. 85

07.30
13.30
20.00
20.00

13.30

20.00

20.00

Frühschoppen zu Semesterbeginn
Oltner AH-Schiessen
Antrittskneipe
Informationsabend
Info-Referat von Stephan Liechti vlo Forte
Fussballturnier der Zäringia in Bern
(Verteidigung des Pokals!)
Anschliessend Mehrfarbenkneipe
Vortrag von AH Markus Peter vi0 Zentro
«Die Photographie»
Vortrag von Thomas Sommer vlo Relax «Die Mafia»
Kurzreferat von Urs Scheidegger vi0 Argos
Anschliessend Crambambulistamm
Pfingstreise der Wengia
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Samstag, 24. 8. 85 14.00 Teilnahme am Festakt der Kantonalen Offiziers-
gesellschaft. Ansprachen u. a. von AH Korps-
kommandant Eugen Lüthi vlo Prassl
Bundesrat Delamuraz
Wahlen für das WS 1985/86
Vortrag von Marcel von Arx vlo Hermes
«Fürst Otto von Bismarck»
Kurzreferat von Frank Hänni vlo Shout
Burschen prüfu ngen
Konzert der 5 Verbindungen auf der St. Ursentreppe
Abschlusskneipe

Freitag, 30. 8.85
Freitag, 6. 9. 85

20.00
20.00

Freitag, 13.9.85
Samstag, 21. 9. 85
Samstag, 21. 9. 85

20.00
09.30
20.00

Folgende Daten sind noch nicht festgelegt:
Fuxenreise - Aktivitasphoto - AH-Match - Minigolfturnier

Ich wünsche Euch Wengianern ein unvergessliches und herrliches Sommerseme-
ster und den Maturanden einen erfolgreichen Abschluss.

Wengia - ut vivat, crescat. floreat.

Der Präsident: Markus Reber vi 0 Homer x

Aufruf des Quästors
Liebe Wengianer von Nah und Fern,
Der Quästor hat Euch alle gern!
Keiner von Euch ist ihm zuwider,
Aber die einen hat er lieber,
Die, die haben bezahlt ihre 50 Stutz.

Aber auf 80 wartet er noch, gottfriedstutz!

Ihr, die ihn lasset so sehr allein
Holt hervor den Einzahlungsschein!
So wird sein Gesicht wieder hell
Und er trinkt allen eine «Blume speziell»!

(Ihre Zahlung bitte auf pe 45-227-3
«Alt-Wengia, Solothurn». Merci)

Der Quästor: Roland Simonet vlo Allah
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VARIA

Gratulationen

Es ist mir eine grosse Freude, auch in den heissen Sommermonaten
einer grossen Anzahl Altherren im Namen der Aktivitas ganz herzlich
zum Geburtstag gratulieren zu dürfen!

Walter Kahler v 10 Schwarm
Kilian Lack via Züsi
Urs Herzog v 10 Contra
Max Derendinger via Blinz
Robert Buxdorfvlo Runggle
Werner Bloch via Harz
Peter Spring via Drill
Rudolf Wick via Puma
Peter Nussbaum via Bluff
Willy Kahler v 10 Strunk
Peter Kissling via Bö
Heinrich Langner via Kirsch
Hans Reinhart via Galmis
Hans Jeger via Geck
Ernst Gygax v 10 Chäfer
Arnold Burki via Biber
Fritz Kurth via Nazi
Walter Bichsel via Chürbs
Hans Peter v 10 Schach
Marcel Büttler v 10 Schnigu
Urs Herzog via Knigge
Hans Reber via Plato
Hugo Jegerv/o Negro
Rene Steiner via Fiat

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

7. 6. 1985
10.6. 1985
10.6. 1985
11. 6. 1985
11. 6. 1985
12.6. 1985
25.6. 1985
30.6. 1985

5.7. 1985
6.7. 1985

13.7. 1985
15.7. 1985
17.7. 1985
17.7. 1985
24.7. 1985

4.8.1985
5.8.1985

10.8. 1985
11.8. 1985
12.8. 1985
20.8.1985
30. 8. 1985
31.8. 1985
31.8. 1985

Ich erhebe meinen Becher, um den Jubilaren einen Ganzen Spe-
ziell zu trinken!

Marcel von Arx via Hermes xxx
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Stammnachrichten
In der letzten Zeit hat uns wieder einige Post erreicht. Aus Adelboden
schreibt uns Lloyd. Er verbrachte dort seine Skiferien. Aus Solothurn,
genauer gesagt aus dem Zunfthaus zu Wirthen, schreiben uns Hippie
und Phon. Die bei den sassen auf der Terrasse und genossen das
schöne Wetter und die Frühlingssonne. Aus der RS in Vallorbe grüsst
uns Sol. Auch er wird das schöne Wetter, oder wenigstens die Früh-
lingsluft, sicher geniessen.

Typ, unser Hobbyamerikaner, schrieb uns gleich zwei Karten. Die
eine ist aus Chicago, die andere vom Mississipi. Freudig teilt er uns
mit, dass er nach langem Suchen endlich ein Schweizer Bier gefun-
den habe. Es sei zwar nur Hürlimann, aber dennoch gut. Da wird er
sich sicher auf seine Rückkehr in die Schweiz freuen. Zentro schreibt
uns aus Paris. Er rühmt das Nachtleben, meint aber auch, dass auch
am Tag einiges los sei (besonders mit ßierl). Aus Rom grüsst uns
Smart mit einer Karte, welche den Altar des Vaterlandes zeigt. Er
meint aber, dass dieses Bauwerk ein Denkmal für seine besonderen
Dienste für die Wengia sei und von dem italienischen Stamm für ihn
errichtet worden sei.

Schliesslich schreibt uns Quick aus Venedig. Von der Feuerord-
nung (Brandlöschung!) bis zu den verschiedensten Getränken ist
auf dieser Karte so ziemlich alles vorhanden. Zum Schluss grüsst er
uns mit ka nalhaltigen- fischigen-sch leimigen-modrigen-zu prostenden
Wengianergrüssen.

Verdankungen
Folgende Wengianer unterstützten uns im Monat April auf freund-
lichste Weise:

Franz Schneeberger vlo Hades
Eduard Wildbolz vlo Flum
Otto Furrer vlo Mark
Rudolf Wyss vlo Chnebu
Bruno Sallaz v 10 Barry
Rudolf Jecker vlo Fiat
Trauerfamilie Rolf Roth vlo Disteli
Elvezio Galfetti vlo Piccolo
Erich Reinhart vlo Schletz
Heinz Romann vlo Pudu

Fr. 60.-
Fr. 60.-
Fr. 70.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Den edlen Spendern danke ich von ganzem Herzen und trinke
ihnen einen Ganzen speziell.

Hermes xxx
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Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern vom Tod
unseres lieben Couleurbruders und Ehrenmitgliedes

Rolf Roth V10 Disteli
aktiv 1904/05

Kenntnis zu geben

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia.

Todesanzeige

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

Hermann Zimmermann v/o Kali
aktiv 1934/35

Kenntnis zu geben

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia.
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