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Wengianerhaus

Zur Ausschmückung unseres sanft renovierten Wengianerhau-
ses suchen wir noch Kunstgegenstände (z.B. alte Stiche, Ge-
mälde, Kannen), die einen Bezug zu unserem Namensgeber
Niklaus Wengi, zum Haus Misteli oder zu Solothurn haben.
Wir nehmen diese Kunstgegenstände mit Freuden als Leihga-
ben oder als Geschenke entgegen.

Wenden Sie sich bitte an den AH-Archivar:
Dr. Thomas Bamberger v/o Viking
Tel. P 032/87 3287, G 065/53 11 35

(ab 23.12.86: Däderitzstr. 57,2540 Grenchen, Tel. 065/523432)



SACHE

Liebe Wengianer, werte Leser

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, und an die Stelle der abtretenden
Burschen tritt eine neue Schar Grünbemützter, die die Wengia für ein
weiteres Jahr sicherlich gewissenhaft lenken wird. So ist dies denn
auch der letzte «Wengianer», den ich Ihnen vorstellen darf. Hoffentlich
findet ein jeder einen Artikel darin, der ihn erfreut.

Besonders lesenswert ist sicherlich der Bericht von unserem Alt-
herren Christoph Rölli vlo Sir, der über die Beobachtungen eines
Stierkampfes schreibt. Peter Berger v I0 Limes hält uns mit seinem
Beitrag «Von der Baustelle» wiederum über das Neueste unseres
Wengianerhauses auf dem laufenden.

Aber auch die Aktiven sind wieder mit zahlreichen Berichten ver-
treten. Sie hielten wieder wunderbare Feste mit Worten fest, damit
diese nie vergessen gehen.

So bleibt mir denn noch allen recht herzlich zu danken, die mich bei
meiner Arbeit unterstützt haben. Den Verfassern von Artikeln, die die
wirklichen Macher des «Wengianers» sind, und meinen bei den Sub-
redaktoren, die mir bei der Zusammenstellung stets tatkräftig zur Seite
standen. Wenden Sie von nun an Ihre Unterstützung meinem Nach-
folger Andreas Emödi vlo Change zu, damit auch er fünf weitere
lesenswerte «Wengianer» zusammenstellen kann.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen
Frank Hänni v loS hout
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ALTHERRENSCHAFT

«Ausser Stierkämpfern lebt
kein Mensch ständig in Ekstase»

(Ernest Hemingway)

Beobachtungen
an einem Stierkampf
Der Nachmittag hatte in Nirnes eher langweilig begonnen. So ent-
schlossen wir uns, rüber nach Arles zu fahren, dort war die «Feria des
Premices du Riz» in vollem Gange. Die Idee erwies sich als gold-
richtig. Die ganze Stadt war in Aufruhr, in den Strassen wurde ge-
tanzt und gejohlt, die Cafes waren zum Bersten voll. Ich weiss nicht
mehr, wer genau auf die Idee gekommen war, jedenfalls fanden wir
uns plötzlich vor der Arena wieder, mit einem Eintrittsbillet für den
Stierkampf in der Hand. «Grandes Corridas» schrien uns die Plakate
entgegen, und die spanischen Namen der Toreros liessen vermuten,
dass es hier nicht bloss um ein Spiel - wie in Südfrankreich ansonsten
üblich - gehen sollte, sondern um Leben und Tod. Ich hatte noch nie
vorher einen Stierkampf gesehen, dementsprechend wusste ich auch
nicht, ob ich mich freuen oder schämen sollte.

Die Geschichte des Stierkampfes geht bis ins 18. Jahrhundert zu-
rück. Ein gewisser Francisco Romero soll der erste gewesen sein,
der mit einem roten Tuch (der Mutete} gegen einen Stier gekämpft
hat. Der Kampf gegen einen Toro gab es zwar schon länger, Romero
war aber auch der erste, der diesen nicht wie bis dahin üblich zu
Pferd geführt hat.
Die Stimmung in der Arena war mit jener vergleichbar, die bei uns

bei einem Fussballspiel aufkommt. Fanclubs der verschiedenen Tore-
ros hatten sich auf ihren Stammplätzen installiert und grölten in den
höchsten Tönen, während unten, auf dem ovalen Sandgrund, flinke
Helfer mit grossen Rechen symmetrische Linien zogen. Die Kapelle:
15 ältere Herren in rot/weiss gestreiften Sakkos mit Strohhüten, wie
sie Fred Astaire in seinen Filmen getragen hat, nahmen gemächlich in
den Rängen Platz und begannen, die Instrumente zu stimmen. Die
Stimmung in der Arena ging dem Siedepunkt entgegen, als die Kapel-
le den «Einzug der Gladiatoren», zwar etwas falsch, dafür mit viel
Inbrunst, zu schmettern begann. Dann kamen sie, die Stars der Are-
na. Nach einem genau festgelegten Ritual - dem Paseo - hielten die
Gladiatoren und ihre Helferschar Einzug.
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Zuvorderst, auf zwei Rappen, ritten die «Alguazils», zwei Reiter, die
symbolisch die Autorität des Corrida-Präsidenten verkörpern. Ihnen
folgten die drei Toreros, neun Hilfs-Toreros, vier « Picadores» (berittene
Toreros mit Lanzen) sowie eine grössere Anzahl Helfer und Helfers-
helfer. Zuhinterst trotteten gemächlich zwei Gäule einher, erst später
sollte ich merken, welche Rolle ihnen in diesem ganzen Zirkus zu-
kommt.

In den Anfangsjahren des Stierkampfes war Torero - im Gegen-
satz zu heute - ein nicht sehr gut bezahlter und auch nicht sonder-
lich bekannter Beruf. Pepe Hillo war es, der als erster über die
Grenzen seines Heimatdorfes hinaus bekannt wurde. Kein Wunder,
hatte das Bürschchen mit 76 Jahren doch bereits sechs Stiere auf
dem Gewissen. Am 77. Mai 7807 rächte sich das Schicksal aber
grausam an Ihm. Ein Toro durchstach ihn während einer Corrida
und schlitzte ihm den ganzen Brustkorb auf. Pepe HI/lo 's Tod ging
in die Geschichte ein, Goya malte drei Bilder darüber, und der
Name Hillo eilte bis weit über Spaniens Grenzen hinaus.
Drei Trompetenstösse kündeten an, dass die Corrida begonnen

hatte. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Auch für mich nicht. Denn jetzt
wollte ich es wissen. Und schon zockelte der erste Stier in die Arena.
Unsicher blieb er in der Mitte des Sandovals stehen, blickte irritiert um
sich, entdeckte das magentafarbene Cape von « Espartaco», dem
ersten der drei Toreros, und rannte stiebend dem flatternden Tuch

Auge in Auge, Mensch und Tier
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entgegen. Doch Espartaco war schneller. Geschickt zog er das Cape
rechtzeitig zur Seite, machte eine halbe Drehung und liess den Stier
elegant an sich vorbeiziehen. Das Publikum klatschte begeistert. In-
zwischen hatte der Stier ein neues Opfer ins Visier seiner spitzen Hör-
ner genommen: den Picador auf seinem Pferd.

Doch auch hier hatte der Stier keine Chance. Zwar rammte er dem
Pferd seine Hörner mit voller Kraft in den Bauch, doch ein 25 Kilo
schwerer Eisenmantel schützte Pferd und Reiter vor den gefährlichen
Stössen. Der Picador indessen nutzte die Gelegenheit, um dem Toro
seine Lanze zwischen die Schulterblätter zu stossen. Nicht tief genug,
um ihn zu töten, aber so tief, dass der Stier nach dreimaligem Zustos-
sen derart verletzt war, dass er den Kopf nicht mehr richtig heben
konnte. Wie ich später erfuhr, war dies nicht etwa Zufall, sondern
volle Absicht. Genau dies ist nämlich die Aufgabe des Picador - dem
Stier «den Kopf zu senken».

Ein weiterer Neuerer der Stierkampf geschichte war Juan Belmonte.
Ihm ist der noch heute gebräuchliche KampfstJ! der Toreros zu
verdanken. Vor Belmonte bewegten sich die Stierkämpfer einfach
wild in der Arena auf und ab, liessen den Toro mal hier und mal dort
vorbeirennen und rannten selbst wahrscheinlich mehr in der Arena
umher als der Stier. Mit Belmonte wurde dies anders. Der Stier
wurde vom «Feind» zum «Pennet», Toro und Torero bewegten sich
fortan möglichst harmonisch, fast gleich einem Eiskunstlaufpaar.
Dabei hatte alles einen ganz sonderbaren Grund: Belmonte hatte
gar nicht im Sinn, den Stil zu ändern, doch er musste. Er war ein
halber Krüppel, konnte sich kaum vom Fleck bewegen und war
durch seine Missbildung gezwungen, die heute überall als «stolz»
bezeichnete gestelzte Haltung einzunehmen.
Nachdem die zwei Picadores die Arena verlassen hatten, der eine

von ihnen war wohl eher zu dekorativen Zwecken postiert worden,
machten sich die Hilfstoreros daran, den immer noch kampfeslusti-
gen, inzwischen aber merklich ruhiger gewordenen Stier mit den
«Banderilles» zu «schmücken». Die Banderilles sind rund 70 cm lange,
meist aus Holz gefertigte Stäbe, die mit buntem Kreppapier dekoriert
sind, am einen Ende aber einen brutal scharfen Widerhaken aufwei-
sen. Sechs solcher Harpunen werden, immer zwei zusammen, dem
Toro möglichst zentral zwischen die Schulterblätter gehakt.

Nachdem dieses für die Toreros recht gefährliche «Spiel» beendet
worden war, kam es zum eigentlichen Stierkampf. Espartaco war ein
alter Fuchs. Man merkte es ihm sofort an. Mit ungeheurer Grazie
lockte er den Toro immer wieder zu sich, zog ihm elegant die Muleta
über den Rücken und erntete beim Publikum für jede besonders
schön ausgeführte Passage ein kräftiges «Oie». Zehn Minuten dauer-
te der Kampf. Zehn lange, qualvolle Minuten.
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Das blutige Ende eines
Toros: Vor der Arena
aufgehängt, um in den
Schlachthof transpor-
tiert werden zu können.

Am Ende schnappte der Taro, vom Hin- und Herrennen völlig aus-
ser Atem, beinahe verzweifelt nach Luft, weisser Schaum bedeckte
seinen Mund, und die Zunge hing gleich einem nassen Lappen zwi-
schen seinen Lippen herunter.

Die Certide ist nicht nur für den Torero ein lohnenswertes Geschäft
(über die Summen, die ein erfolgreicher Matador kassiert, wird
selten gesprochen, sie sind aber zweifel/os sehr hoch), auch der
Züchter der Kampfstiere kann ganz schön absahnen. So erhielt
1980 ein Züchter für den Verkauf einer Corrida, das sind sechs
Stiere, 1,7 Millionen Peseten (umgerechnet auf den heutigen Kurs
etwa 22000 Fr.). Ein erfolgreicher Händler verkauft pro Jahr im
Schnitt 36 Stiere. Für einen Stierkampf kommen aber in der Regel
nur die besten Tiere in Frage. Das heisst, nur jeder neunte Stier,
der aufgezogen wird, «eiqnet» sich für die Corrida.
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Nun war die Zeit für den Todesstoss gekommen. Der Stier mochte
sich kaum noch durch die Muleta reizen lassen, seine Vorderbeine
waren leicht eingeknickt und Blut rann in feinen Fäden aus seinem
Mund. Espartaco zog den Degen, den er bis anhin unter der Muleta
verborgen hatte, und stellte sich direkt gegenüber den spitzen Hör-
nern des Toros auf, so, dass sich Mensch und Tier in die Augen sehen
konnten. Der Stier knickte leicht vornüber, seine Schulterblätter bil-
deten ein fast rechtwinkliges Dreieck, das sich unter dem blutver-
schmierten Fell deutlich abzeichnete, Espartaco zog auf und stach
den Degen genau in die Mitte des Dreieckes. Der Stier blieb noch
einen Moment lang stehen, blickte wie verwundert seinen Besieger an
und stürzte dann lautlos nach links in den von der Sonne beinahe
glühend aufgeheizten Sand. Sofort eilten zwei Helfer herbei und ga-
ben dem Stier mit einem kurzen Dolch den Gnadenstoss.

Frenetischer Applaus setzte ein, Espartaco hob beide Arme in die
Luft, der erste Kampf der über sechs « Runden» dauernden Corrida
war vorüber. Einer der beiden Alguazils ging auf den toten Stier zu,
schnitt ihm die Ohren ab und überreichte sie dem siegreichen Torero.
Von den Rängen flogen Blumen, Hüte und Lavendelsträusse in die
Arena. Die zwei Pferde, die während dem Paseo zuhinterst getrottet
waren, schleiften den Toro an einem Seil, das ihm über die Hörner
geschlungen wurde, aus der Arena.

Die fünf folgenden Kämpfe schenkte ich mir ...
Christoph Rölli vlo Sir

25 Jahre Bucheggberger-Stamm
Auch in der Wengia Solodorensis gibt es «Geheimtips». Sicher ist
vielen Wengianern nicht bekannt, dass sich seit 25 Jahren im Buchegg-
berg Wengianer treffen, die mit dem Bucheggberg besonders ver-
bunden sind, sei es durch ihre Herkunft aus dieser schönen Region
oder durch ihren Wohnsitz dort.

Die Stämme werden weder regelmässig an einem bestimmten Tag
im Monat, noch an einem bestimmten Ort abgehalten, die Einladung
erfolgt schriftlich von Stamm zu Stamm. An jedem Stamm trifft man
sich in einem anderen Lokal, nach Jahren des Dabeiseins summieren
sich beträchtliche Wirtschaftskenntnisse über den Bucheggberg. Als
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neuer «Bucheggberger» staunte ich ob der Vielfalt an Wirtshäusern
mit heimeligen Stuben und feinen Rauchwürsten. Ich hörte als Neuer
viele Geschichten über weit zurückliegende Stämme, von welchen
heute noch in den entsprechenden Dörfern gesprochen wird. Ich
möchte nur den legendären «Sternenstamm» in Gossliwil erwähnen,
als einige Wengianer noch lange nach Wirteschluss Kanten sangen
und das Dorf mit einer kleinen Nachtmuskik - wenn nicht erfreuten -
so doch sicher wachhielten.

Am 16. August 1986 trafen sich ca. 25 Bucheggberger Wengianer
in Band und Couleur, mit Gattin, in Mühledorf zu einer Fahrt nach La
Chaux-de-Fonds ins Uhrenmuseum. Ob uns Kobra mit diesem Be-
such auf die rasch vergehende Zeit aufmerksam machen wollte? Wir
genossen den Besuch und bestaunten die vielen alten Uhren. Allen
Wengianern, die das Museum noch nicht kennen, sei ein Besuch
wärmstens empfohlen, da ein guter Einblick in die Entwicklung der
Uhrmacherkunst im Jura geboten wird.

Auf der Rückfahrt stoppten wir auf der Vue des Alpes zu einer ersten
Erfrischung und um uns für die folgende Kantenstunde unter Snob's
Leitung in Stimmung zu bringen. Wir fuhren nicht direkt nach Mühle-
dorf zurück, sondern nach Kriegstetten, zum Restaurant «Sternen».
Dort feierte eines der ersten Mitglieder des Bucheggberger Stammes,
G. Lehmann via Pax mit seiner Familie den 80. Geburtstag. Ihn und
seine Familie wollten wir mit einem «Ständeli» überraschen und er-
freuen. Pax und Duck bedankten sich und spendeten uns einen Apere
im Garten des «Sternen».

So fuhren wir in bester Stimmung zum Kreuz in Mühledorf zurück.
R. Lätt via Gruebe bereitete uns dort ein vorzügliches Nachtessen zu.
Zwischen den einzelnen Gängen erzählte uns Pfarrer G. Chirardet via
Rumpel, wie sich der Bucheggberger-Stamm langsam entwickelte:

«Kurz nach meinem Amtsantritt in Lüsslingen suchte ich die Couleur-
brüder, die in meiner Kirchgemeinde wohnten auf und äusserte dabei
den Gedanken, dass wir gelegentlich einen Hock abhalten könnten.
Diese Anregung wurde freudig aufgenommen. Louis Jäggi vlo Faust
erweiterte diesen Plan und dehnte das (Einzugsgebiet) auf den ganzen
Bucheggberg aus. Zur Gründung des Stammes fanden sich dann im
Jahre 1959 oder 1960 etwa ein halbes Dutzend Altherren nach einem
Gottesdienst im Kreuz in Lüterkofen ein. Wir beschlossen, ca. alle zwei
Monate in irgend einer Beiz des Bezirks zusammenzukommen. Im Ver-
lauf von ein paar Monaten konnten wir bereits 20 bis 30 Couleurbrüder
einladen, die entweder im Bezirk wohnten oder als (Autochthone) in
der Umgebung ansässig waren. Wir wären aber keine echte (Eidge-
nossenschaft) gewesen, wenn wir nicht auch (zugewandte Orte) ins
Schlepptau genommen hätten, z. B. Hans Gerber vlo Nathan.
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Gelegentlich ging es an einem Hock besinnlich oder eben auch
ziemlich ausgelassen zu. Faust war als Lokalhistoriker stets bestens
orientiert und erzählte gerne interessante Begebenheiten aus der Ge-
schichte des Bucheggbergs. Paul Wirth vlo Streich sorgte mit seinen
originellen Einfällen oft dafür, dass der Hock in einem regelrechten
Kneipbetrieb mit Biermensur und B V ausartete. Aber es ist nicht im-
mer nur (wüst; gegangen. Aktuelle politische Themen fanden stets
unser Interesse. Mit Kar! Obrecht vlo Götz wurde nicht nur über
Wahlen diskutiert, sondern lange Zeit wurde das Juraproblem ein-
gehend besprochen. Er hielt uns auch einmal einen Diavortrag über
seine Ostasienreise.

Jeder erinnert sich sicher gerne an den sogenannten Kreuzzug mit
Ross und Wagen, ja sogar mit einem Trompeter auf dem vordersten
Wagen. Die Damen durften damals im Kreuz zu Lüterkofen (tränen-
reich) von uns Abschied nehmen und bei einem Nussgipfeli und Kaffee
unser hartes Kriegerschicksal beklagen. Wiewohl Emil Stuber vlo
Hiob an diesem Unternehmen seine helle Freude hatte, so fand er doch,
dass wir unsere Damen nicht so rüde behandeln dürften und regte
deshalb an, dass wir coppis mit de Meitschb veranstalten müssten.
Eine erste Büren-Fahrt wurde diesem Anliegen voll und ganz gerecht.
Am Landungssteg wurden wir von den Wengianerinnen aus dem
Städtchen freudig empfangen, im Rathaus wurde ein Willkomm trunk
kredenzt, und beim Nachtessen knüpften sich freundschaftliche Be-
ziehungen. Bei der Heimfahrt nahmen wir schmunzelnd zur Kenntnis,
dass unser Freund Snob eine Fahrkarte nach Solothurn- West löste,
weit es näher sei als Solothurn HB. Vom Ausflug mit unseren Damen
nach Augusta Raurica wage ich nichts zu berichten, denn diejenigen,
die dabei waren, wissen, dass die Rechnung für das Nachtessen im
Rössli zu Baisthai viel zu reden gab. Woran soll ich noch erinnern? An
den Besuch der Kunstausstellung im Römerholz zu Winterthur, an
den Besuch der Abegg-Stiftung in Riggisberg oder an die zweite
Buten-Fetut mit dem (prächtigem Gewitter auf der Aare und der
allgemeinen Verbrüderung in der Krone?

Unser Stamm im Bucheggberg besteht wohl länger als 25 Jahre,
und er wird sicher weiterhin florieren, denn eine neue Generation ist
da und willig, den Weg fortzusetzen. Mit Dank und Freude blicken wir
zurück und hoffen, dass ein guter Stern über unserem Stamm leuch-
ten moqe!»

G. Chirardet vlo Rumpel

Nach über 20 Jahren vorbildlichen Einsatzes übergab Rumpel die
Leitung und Organisation des Bucheggberger Stammes an W. Rüefli
vlo Kobra, der auch den heutigen Anlass zur Zufriedenheit aller orga-
nisierte.
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H. Gerbers via Nathan Produktion stellte einen Höhepunkt des
Abends dar:

Was dauert dieser Stamm schon lang
61 fing eran
61, Mauerbau
Kennedy traf Chrutschow au
Damals und mit viel Gerumpel
Sagte sich Alt-Bursche Rumpel
Der Pastor ist im BuechtJand:
«De bin ich täglich eingespannt
Mein Brot, das ist der Konfirmand
Ich bin des Gottes Lieferant
Was soll man stets alleine gammeln
Man könnt' sich auch einmal versammeln
Im Buechiberq qibt's viele Hühner
Doch da und dort sitzt auch ein Grüner
Ich meine grün-rot-grün und nicht die Poch
Die sich in Mühledorf verkroch.»
Rumpu tät zum Stamme lotsen
Es freuten sich die längst Bemoosten
Es kamen viele: Schmalz und Wipp (der Mex)
Der Pirsch, der Hindu, Hiob und der Pax
Die Davis, Pathos, Kali und der Matra
Der Drill, der Snob, der Bätzi und der Kobra
Rumpu, das war klar und fix
Er war und blieb der erste x
Gab 's irgendwann beim Comment eine Panne
Wies er den Sündner in die Kanne
Stieg des Davis Porno-Song
Denkt sich der Pastor: lt's was wrong
Stösst auf dem Juck ein Kirch- und Staatsbeamter
Denk ich: aha, der Juck, im Geist erlahmt er
Nicht zu bringen weich
War unser lieber Streich
Erhob er Stimm und Witz
Hett' es keinen Spitz
Ihm zu kontern - s'wer vergebens
Denn er beherrschte - wir erlebten 's
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Mit welchem Schprütz und welchem Schwung
Die Kunst der hohen Unterhaltung
Rumpu schliess in einen Psalter
Unsern besten Unterhalter!
Was wär' ein Stamm denn ohne Bier
FürjedenZecherein Brevier
«Ich dir vor - und ich grad noch»
In den Kehlen strömt ein Bach
Der Pegel steigt und hisst sich höher
Die Sprüche werden roh und roher
Ist einer dann doch leicht bezecht
Verlangt Natur ihr gutes Recht
Man sucht ein ((TU)), sich zu fassen
Und draussen etwas abzulassen
Und nach dem schaurigen Durseht
Folgt eine rauchige Wurscht
Was mag die Stille jetzt bedeuten?
Jeder muss die Wurscht enthäuten
Ist halb verdaut des Fleisches Masse
Ruft Kobra auch schon laut zur Kasse
Ein Kant beschliesst das schöne Fest
Jeder schluckt noch weg den Rest
Man drückt die Händ' im Schummerlicht
Der nächste Stamm ist schon in Sicht
Durch Tal und Wälder qeht's zurück
Chauffieren wird zum Meisterstück
Zu Hause träumt im Gätterli
Die Liebste schon vom Vätterli.

H. E. Gerber via Nathan

Zufrieden über den gelungenen Anlass liess Kobra den Schlusskant
durch Snob anstimmen und wünschte allen eine frohe Heimkehr.

P. Bergerv/o Limes
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90 Jahre Bierfamilie Choli
Vor beinahe genau 90 Jahren keilte der spätere Dr. Hans Herzog vlo
Choli seinen Leibfuxen Walter Gätteli vlo Blüemli. Was so einfach
begonnen hatte, wurde allerdings recht bald kompliziert, hatte sich
doch Alfred Trog vlo Gret schon im Jahre 1899 zwei Leibfuxen an-
schnallen müssen (der Jahrgang von 1900101 wuchs im Vergleich
zum Vorjahr von 12 auf 23 Mitglieder an). Weitere vier Teilungen
folgten, so dass beispielsweise im Jahre 1913 fünf Stämme nebenein-
ander existierten, wobei einige davon später wieder einschliefen.

1943 erfolgte dann die letzte Teilung durch Bruno Sallaz vlo Barry.
Eben die Nachfahren dieser letzten Teilung bilden heute die tragende
Kraft der Bierfamilie als sogenannt «erster» und «zweiter» Stamm,
nachdem der ins Jahr 1904 zurückreichende «Dritte» seit 1965 keine
Nachkommen mehr finden konnte.

Heute kennen die beiden ersten Stämme weder Nachwuchsprobleme
noch andere Schwierigkeiten. Insbesondere sind seit einigen Jahren
die vielseitigen Aktivitäten der jüngeren Generationen zu loben. Heuer
stand dabei die Junioren-Bierfamilien-Reise nach Heidelberg im Vor-
dergrund, deren Verlauf im Bierfamilien-Stammbuch bis ins Detail
verewigt ist. Dort ist auch erwähnt, wie in unzähligen Malen der Ruf
«VIVAT CHOLlA» von den schmalen Altstadtgässchen hinauf zum
Schlosse hallte und dort den Zwerg Perkeo aus seinem drunk'nen
Schlafe riss ... , ein vivat, welches gewiss auch am heurigen Bier-
familien-Fest immer wieder zu hören sein wird.

Darum:

CHOLIANER, NICHT VERGESSEN!!
Samstag, den 22. November '86,
ab 9.30 Uhr im Mamfi-Keller
zu Frühschoppen und Festakt!

C. Venetz vlo Pascha
F. Scheidegger vlo Tamtam
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Von der Baustelle ...
Das neue Wirtepaar tür das Restaurant «Mlstell»:
Herr und Frau Grub

Als Pächter für unser «Misteli» konnten wir die Familie Grub aus Solo-
thurn gewinnen. Während 15 Jahren wirteten sie im Restaurant
«Storchen» in Solothurn. Sie freuen sich auf die Führung des traditions-
reichen Hauses «Misteli».

Herr Wilfred Grub wurde 1944 in Sobernheim an der Nahr geboren
und stammt aus einer Försterfamilie. In Sobernheim besuchte er die
Volksschule, anschliessend während 3 Jahren die Handelsschule im
Kapuzinerinternat in Bensheim.

In Heidelberg absolvierte er eine dreijährige Kochlehre im «Perkeo»
und ist daher mit studentischen Bräuchen und Sitten bestens ver-
traut.
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Ab Dezember 1965 arbeitete er als Alleinkoch zuerst im Hotel « Römer-
hot». später im Hotel «Walliserhof» in Leukerbad. Dort lernte er auch
seine Frau kennen und heiratete sie im Mai 1967.

Frau Grub stammt aus einer Bauernfamilie in Willadingen und war
in Leukerbad als ausgebildete Hausbeamtin in der Rheumaklinik tätig.

Während der nächsten zwei Jahre führten beide das Restaurant
«Frohsinn» in Leukerbad.

Nach diesen vier Jahren in Leukerbad suchten Herr und Frau Grub
ein Restaurant in der Region Solothurn/Oberaargau und übernah-
men, 1971, nach einer Zwischenlösung im Restaurant des Shopping
Centers Spreitenbach (Herr Grub als Küchenchef, Frau Grub als Per-
sonalchefin). das Restaurant «Storchen» in Solothurn.

Herr und Frau Grub waren im «Storchen» sehr aktiv. So erhielt Herr
Grub die erste Bewilligung der Stadt Solothurn zur Führung eines
Strassencates. Im Juni 1977 konnte im Keller des «Storchen» ein
Dancing eröffnet werden. Als Koch legte Herr Grub auch grossen
Wert auf eine gepflegte Küche.

Herr und Frau Grub sind Eltern zweier Kinder (Christian 17 und
Barbara 12) und wohnen an der Weissensteinstrasse 107 in Solo-
thurn. Seit mehreren Jahren sind sie in Solothurn eingebürgert. Die
spärliche Freizeit verbringt Herr Grub, als passionierter Rosenzüchter,
in seinem Garten.

Herr Grub interessierte sich aus beruflichen Gründen für die Pacht
des «Misteli»: derBetriebim Restaurant« Storchen»wurdeihm und seiner
Frau zu hektisch. Während der Wochenenden konnte das Restau-
rant, wegen der Bar, erst sehr spät geschlossen werden. Auch hielt
die Bar viele potentielle Kunden von Abendessen im «Storchen» ab.

Im Restaurant «Misteli» wird der Betrieb sicher ausgeglichener
sein. Und für Herrn Grub das Wichtigste: Er kann sich im «Misteli»
vermehrt der Küche und der Zubereitung gepflegter Menus widmen.

In der Gaststube will das Wirtepaar eine kleine Speisekarte mit
Tellermenus anbieten. Im Säli, der deutschen Stube und der Wein-
stube kann EI la Carte gegessen werden.

Die Wirtin, Frau Grub, wird sich vor allem um das Wohl der Gäste
kümmern aber auch das Personal und den Service betreuen.

In Zukunft wird das Restaurant «Misteli» an Sonntagen während
des ganzen Tages geöffnet sein. Wirtesonntag ist der Montag.

Die Eröffnu ng des «M isteli» fü r die Wengia ner ist fü r den 11. Novem-
ber 1986 vorgesehen, die offizielle Eröffnung wird am 13. November
stattfinden.

Liebe Wengianer: Die «Misteli»-Iose Zeit ist also bald zu Ende, eine
neue Aera unserer Verbindung beginnt!
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Damit auch für unsere Gattinnen einmal etwas Lesenswertes im
«Wengianer» steht, wird im folgenden ein Menuvorschlag von Herrn
Grub abgedruckt:

Sukiyaki tür 4 Personen
600 g dünne Scheiben Rindsfilet oder flaches, pariertes Roastbeef,
100 g weisse Rüben, blättrig geschnitten, 80 g Karotten blättrig ge-
schnitten, 50 g Zwiebelscheiben, 50 g Lauch in dünnen Scheiben,
60 g frische Spinatblätter, 60 g Sojabohnensprossen, 100 g getrock-
nete, eingeweichte, in Streifen geschnittene und gekochte japani-
sche Pilze, 100g Shirataki (Glasnudeln), 60 g Kalbsfett, 4 aufgeschla-
gene Eier, Konomono (eingelegte süsse, scharfe oder sauer einge-
legte Gemüse und Früchte, ähnlich der Mix-Pickels), Togarashi (japa-
nisches Gewürz), 1 Teelöffel Zucker, Y-t I Sukiyaki-Sauce.

Sukiyaki-Sauce. Eine mittelgrosse, in Scheiben geschnittene
Mohrrübe, 3 eingeweichte und kleingeschnittene Tung-Ku-Pilze und
ein Stück Kobu (eine Seetanqart) mit 2 dl Wasser 10 Minuten kochen
und über 1 Esslöffel geraspelten Katzuo (getrockneter Thunfisch)
passieren, es müssen 1,5 dl Flüssigkeit übrigbleiben. Diese Flüssigkeit
mit 1 dl feiner, japanischer SOJa und 2 Esslöffeln Sake (Reisweinl
vermischen. Man stellt eine Sukiyaki-Pfanne auf ein Rechaud und,
wenn die Pfanne heiss ist, legt der Gast je nach Wunsch entweder
Fleisch oder Gemüse in die heisse Sauce und macht es gar. Die garen
Fleischscheiben erst in das aufgeschlagene Ei tauchen, ehe man sie
isst. Die Konomono-Beilagen isst man wahllos zwischendurch. Neben
dem grünen Tee, der niemals fehlen darf, trinkt man erwärmten Sake.

Herr und Frau Grub

Falls Ihnen, werte Wengianerin, die Zubereitung zu aufwendig
wird: Überreden Sie Ihren Gatten zum Abendessen im «Misteli» und
lassen sich dort das beschriebene Menu durch Herrn Grub zubereiten.
E Guete!

Peter Berger vlo Limes
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Es war eine kleine Trauergemeinde, welche am
25. Juli 1986 von Kilian Lack auf dem Friedhof
von Corbeil-Essonnes bei Paris Abschied ge-
nommen hat. Still und bescheiden, wie Züsi die
Zeit seines Lebens verbracht hatte, war auch
sein letzter Gang.

Kilian Lack wurde am 10. Juni 1895 als ältestes
Kind eines Von Roll-Mitarbeiters in Gerlafingen

geboren. Mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder und der acht Jahre
jüngeren Schwester erlebte er eine frohe Jugendzeit im aufstreben-
den Industriedorf, wo er auch die Schulen besuchte. Nach dem Be-
such der Bezirksschule in Biberist trat er im Jahre 1910 in die Handels-
schule an der Kanti in Solothurn ein. Da damals die Züge noch keinen
Taktfahrplan kannten, musste er den Schulweg oftmals auch zu Fuss
zurücklegen. Im Frühjahr 1912 trat er der Wengia bei, welche damals
zwei Dutzend Aktivmitglieder zählte. Aus welchem Grunde er sein
Cerevis Züsi erhielt, hat er mir nie verraten.

Am Neujahr 1915 trat Züsi seine erste Stelle im neuenburgischen
St-Aubin bei einer Motorenfabrik an. Er hatte sich entschlossen, seine
Kenntnisse der französischen Sprache im Welschland zu vervoll-
kommnen. Als kaufmännischer Mitarbeiter in der kleinen Unterneh-
mung für vor allem Motorradmotoren wurde er überall eingesetzt. So
hat er mir noch in späteren Jahren nicht ohne Stolz gerne von seiner
Teilnahme als «Schmiermaxe» im Seitenwagen eines Motorrades am
Bergrennen von Neuenburg auf den Chaumont erzählt.

Nach dem ersten Weltkrieg wanderte Züsi nach Frankreich aus.
Vorerst fand er zu Beginn der goldenen zwanziger Jahre eine Anstel-
lung in Nancy. Dort fand er auch seine erste Lebensgefährtin. Dem
Paar wurde eine Tochter und ein Sohn geschenkt. Nach etwa fünf
Jahren siedelte die Familie nach Corbeil-Essonnes bei Paris um, wo
Züsi als Buchhalter in die damalige Tochterfirma der Von Roll eintrat.
Dieser Firma blieb er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1960 treu,
obwohl im Verlaufe der Jahre aus der ursprünglichen Von Roll-Tochter
ein unabhängiger französischer Betrieb geworden war.

Leider wurde die junge Familie wegen einer schweren Erkrankung
der Ehefrau, welche zu deren frühem Tod führte, schon bald ausein-

Meinem Leibburschen Kilian Lack v/o Züsi
zum Gedenken
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andergerissen. Das ältere Töchterchen kam zu seiner Tante in die
Schweiz und sein Brüderchen zu seiner «qrandrnere» in Nancy. So
blieb Züsi allein in Corbeil zurück, wo er bis zu seiner zweiten Ver-
heiratung im Jahre 1956 seinen Haushalt immer selber führte.

Sein langes Leben war auch von weiteren schweren Zeiten nicht
verschont geblieben. So durchlebte er den ganzen zweiten Weltkrieg
in Frankreich. Nachdem die deutsche Streitmacht in Richtung Paris
vorstiess, sollte seine Arbeitgeberfirma, als Produzentin von Kanonen-
rohren, nach Südfrankreich verlegt werden. Züsi wurde so zu einer
eigentlichen Flucht vor den Deutschen gezwungen. Aber schon nach
wenigen Tagen wurden die Fliehenden durch die Wehrmacht überholt
und zurückbefohlen. Sieht man von mehrmals zerstörten Fenstern
und verwüsteter Wohnungseinrichtung ab, überstand Züsi die folgen-
den schweren Kriegsjahre mit viel Glück unbeschadet. Er glaubte,
dass er diese Tatsache zu einem nicht unwesentlichen Teil einem für
sich und seine Nachbarn selbstgegrabenen Erdloch verdanken konnte,
in welches sie sich während der regelmässigen Bombenangriffe ver-
krochen.

Nach Kriegsende wurde es Züsi wieder möglich, seine Sommerfe-
rien jeweils in seinem Heimatland zu geniessen. Ohne Unterbruch war
es ihm vergönnt, noch im hohen Alter von 90 Jahren diesen Brauch
aufrechtzuerhalten und die mit zunehmendem Alter etwas beschwer-
liche Reise zu unternehmen. Er hat sein Heimatland, vor allem die
Alpen, immer gern wiedergesehen. In der Wengia hat man Züsi selten
angetroffen. Er blieb jedoch zeit seines langen Lebens trotz der gros-
sen geografischen Distanz ein treues Mitglied. Noch mit grossem
Interesse hat er vom Misteli-Kauf Kenntnis genommen und diesen mit
einem nicht unbescheidenen Beitrag mitfinanzieren geholfen. Und
anlässlich meines letzten Besuches bei ihm im letzten April wollte er
spontan über die Zukunft des Misteli orientiert werden.

Andererseits wurde sein Wesen durch seinen langen Aufenthalt in
Frankreich mehr und mehr dem eines Franzosen gleich. Er konnte so
richtig ein mehrgängiges Essen und einen guten Tropfen Bordeaux
geniessen. Auch mochte er den seit seiner Pensionierung regelmässi-
gen, mehrwöchigen Ausflug an das Filmfestival in Cannes sehr schät-
zen. Es war ihm vergönnt, alle diese Annehmlichkeiten zusammen mit
seiner zweiten, nur wenige Jahre jüngeren Gattin, teilen zu können.

Im letzten Jahr musste sich Züsi dann jedoch zwei schweren Opera-
tionen unterziehen. Seine Kräfte begannen zusehends zu schwinden,
und im Mai siedelte Züsi dann deshalb zusammen mit der Gattin in ein
Altersheim um, wo sein Lebenslicht am 22. Juli 1986 erloschen ist.
Alle, die ihn kannten, werden Züsi als treuen und lebensfrohen Mit-
menschen in Erinnerung behalten.

Max Rütti via Simplex
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Aus unserer Gymnasialklasse wurden im Früh-
jahr 1928 neun stramme Füxe in die Wengia auf-
genommen und nach altem Brauch in feucht-
fröhlicher Kneipe getauft. Unter ihnen war auch
unser lieber, aus der altrenommierten Gärtnerei
an der Gärtnerstrasse stammende Hans Wyss,
der, seines hintergründigen Humors und seiner
Körperlänge wegen auf das Cerevis « Pat» ge-

tauft wurde, einer damals vielbewunderten und belachten Filmgestalt
der zwanziger Jahre. Wir verlebten eine glückliche Aktivzeit, die auch
durch gelegentliche Hänseleien wegen seiner Bier-Rationierung, die
sich Pat als aktiver Sportler im Ruderklub strikte auferlegt hatte, nie
ernstlich gestört wurde, da er sich mit seinem trockenen Humor stets
erfolgreich zu wehren wusste.

Nach bestandener Matur wandte sich Pat an französischen und
englischen Fachschulen dem Studium der Gartenbautechnik zu, wo-
bei er sich besonders für die Züchtung und Aufbereitung einwand-
freien Saatgutes in Theorie und Praxis interessierte. In England lernte
er auch seine zukünftige Gattin, die in Moskau geborene Pastoren-
tochter Jilly Krause kennen, die er nach seiner Rückkehr ins elterliche
Unternehmen 1935 heiratete. Sie war ihm eine vortreffliche Lebens-
gefährtin, die ihm auch schwere gesundheitliche Sorgen in seiner
Familie tapfer tragen half. Der Ehe entsprossen zwei Söhne. Der Jün-
gere ist als Ordinarius für Pflanzenpathologie an der TH Hannover und
der Universität Kiel weltweit bekannt geworden, der Ältere versieht
im Familienunternehmen verantwortungsvolle Aufgaben.

Nach 5jähriger Ausbildung übernahm Hans Wyss in der väterlichen
Unternehmung die Betreuung der Baumschulen in Zuchwil und der
Samenhandlung in Solothurn. Daneben betreute er die Herausgabe
verschiedener Fachzeitschriften, die ihm nicht nur in Fachkreisen
hohe Anerkennung eintrugen. Nach Kriegsende übernahm er, zusam-
men mit seinem Bruder, die Gesamtleitung des väterlichen Geschäf-
tes. Der an der Gärtnerstrasse gelegene Betrieb wurde nach Zuchwil
verlegt, wo das heute vorzüglich organisierte Gartencenter entstand.
Von der leidenschaftlichen Freude Pats an Blumen und Pflanzen
zeugt der zwischen dem Rest. Blumenfeld und dem Center gelegene
Schau- und Versuchsgarten, der, vom Frühling bis zum Herbst in
voller Blütenpracht stehend, zu einer Sehenswürdigkeit unserer
Region geworden ist. Er entstand auf persönliche Initiative unseres
Freundes und wurde von ihm bis in seine letzten Tage persönlich
überwacht.

Hans Wyss v/o Pat
zum Gedenken
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Für die tiefe soziale Verpflichtung des Dahingegangenen zeugen
die schon früh eingeführten sozialen Einrichtungen der Firma wie
Pensionskasse und Gewinnbeteiligung der Arbeiter und Angestellten.
Dass das soziale Klima unter den Gebrüdern Wyss ein ausgezeichne-
tes war und ist, zeigt die grosse Zahl und Zusammensetzung der Teil-
nehmer an der Trauerfeier zu S1. Ursen, die bewegten Herzens Ab-
schied nahmen von ihrem Freund, Kollegen und Arbeitgeber. Die
Erde sei ihm leicht!

Hans Reinhart vlo Galmis

Schach ist am 11. August 1986 in Ittigen BE ge-
storben, ein treuer Wengianer, den wir am Ber-
ner Stamm so richtig erst nach seiner Emeritie-
rung kennen und schätzen lernen konnten. Ge-
boren wurde William Hug als fünftes von neun
Geschwistern im Jahr vor Ausbruch des ersten
Weltkrieges in Grenchen. Nach der Bezirksschu-
le kam die herrliche Zeit an der Kanti in Solo-

thurn. Dass in der damaligen Aktivitas von fünf Wengianer-Gymna-
siasten drei Pfarrer geworden sind, mag erstaunen. Schach selbst
fühlte sich schon sehr früh zum Berufe eines Pfarrers hingezogen. So
war es nur folgerichtig, dass die Immatrikulation an der theologischen
Fakultät der Uni Bern erfolgte, wo er, ausser einem Semester in
Berlin, die ganze Studienzeit verbrachte. Nach einem Lernvikariat und
etlichen Stellvertretungen, auch als Schulmeister, erfolgte die Auf-
nahme in den evangelisch-reformierten Kirchendienst des Kantons
Bern.

Noch nicht ganz dreissigjährig, konnte Schach die Pfarrei in Rüti
bei Büren übernehmen. Dort wirkte er während 37 Jahren mit grosser
Hingabe und beispielhaft als kompromissloser Gläubiger. «Die Tätig-
keit als Pfarrer und Seelsorger ist mir sehr lieb geworden», hat er ein-
mal geschreiben. Er hat die Jungen verstanden und sich ihnen beson-
ders angenommen. Viele seiner Konfirmanden bezeugten ihm später
als Familienväter und -mütter Dankbarkeit. Der freie Verkehr zwi-
schen Jungen und Alten entsprach seiner Natur. Helfen zu können
machte ihn froh. Er legte bei Bauern in Not selbst Hand an, vertrat
den Gemeindeschreiber, wenn er nicht selbst Ablösungsdienst im

AH William Hug v/o Schach
zum Gedenken
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zweiten Weltkrieg leistete, beschäftigte sich vielseitig im Fürsorge-,
Vormundschafts- und Pflegekinderwesen, war in der Schulkommis-
sion und in vielen andern wohltätigen Organisationen engagiert. Er
hatte sich seinen Tätigkeitsbereich selbst erweitert und war darin er-
folgreich und zufrieden. Mitten im Krieg feierte er mit seiner lieben
Braut Irene Rohrbach Hochzeit. Mit der Gattin, einer Tochter und drei
Söhnen war Schach im stattlichen bernischen Pfarrhaus ein glückli-
cher Familienvater. Frohe Enkelkinder kamen zur Welt und bereiteten
dem Grossvater viel Freude. Jeder Familientag war ein frohes Fest.

Nach seiner Aktivzeit 1932/33 hat Schach die Verbindung zur Wengia
immer wieder gesucht. Er kam stets zu den Grossanlässen und hat
zusammen mit seinem ehemaligen Besen und späteren Frau an den
fünf letzten Stiftungsfesten teilgenommen. Als dann der Buchegg-
berger-Stamm gegründet wurde, stiess Schach auch dazu, und da er
1979 nach Ittigen gezogen war, kam er mit Freude und Vergnügen an
die vielen Wengianer Anlässe in Bern.

Wir haben Schach als ruhigen, ausgeglichenen Menschen erlebt.
Er hatte Humor, jenen schelmischen Humor, der die Zuhörer zum
Schmunzeln führt und Nachdenken anregt. Seine schwere Krankheit,
die ihn vor zwei Jahren angefallen hatte, meisterte er mit erstaun-
licher Überlegenheit. Er werde jetzt geduldig warten, hatte er gesagt.
Keine Spur von Trauer, Resignation oder Bedauern. Die Freund-
schaft, die er uns gegenüber gezeigt hat, wollen wir ihm bewahren.

P. Affolterv/o Piccolo
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Komitee der Wengia
Solodorensis, WS 86/87

x Martrn Stuber v/o Akro 4c OR xxx Claude Jucker v/o Sereno 7a Gym
Bachtelenram 16 Dählenstrasse 34
2540 Grenchen 2540 Grenchen
Telefon 065 527707 Telefon 065 529537

FM Markus Oeler v/o Liga 7e Gym xxxx Derek Thalmann v/o Gawan 7d Gym
Landshutstr 10 Bourbakistrasse 16
3315 Bätterkinden 4500 Solothurn
Telefon 065454036 Telefon 065 220386

CR Andreas Emödi v/o Change 7a Gym CM Andreas Emödi v / 0 Change 7a Gym
Drosselweg 39 Drosselweg 39
4500 Solothurn 4500 Solothurn
Telefon 065 222986 Telefon 065 222986

xx Adolf Schild v/o Joker 7eGym
Moosstr.8
2540 Grenchen
Telefon 065 527705

AH-Match
Die Aktivitas der Wengia besammelte sich am 22. August um 18.00 Uhr
vor dem Klubhaus des Fe Blustavia Solothurn, da um 18.30 Uhr der
Match gegen die Altherrenschaft stattfinden sollte. Unsere Nerven
waren aufs höchste gespannt, als um 18.30 Uhr nur eine handvoll
Altherren anwesend waren. Einige von uns sahen sich schon als 3:0-
Forfaitsieger, andere dachten an psychologische Kriegsführung der
Altherren, und wiederum andere freuten sich auf das Fest nach dem
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Fussballspiel. Doch nach und nach tröpfelten dann die Altherren ein,
und als der grosse Organisator Ali eintraf, stand dem Anpfiff nichts
mehr im Weg. Wir waren auf das Spiel gespannt, war es doch der
letzte Test vor dem HSV-Cup. Die psychologische Kriegsführung aber
ging auf dem Spielfeld weiter, als die Mannschaft der Altherrenschaft
in einem Dress auftrat, und wir plötzlich zu zweifeln begannen, ob wir
nicht gegen irgend einen Klub der Nationalliga A spielen mussten, der
sich auf die Trainingsanlage des FC Blustavia verirrt hatte. Unsere
Mannschaft konnte mit ihrem eher zufällig zusammenpassenden
Dress nichts Ebenbürtiges entgegenstellen. Trotzdem versuchten wir
diese, durch die sauber geplante Taktik der Altherren hervorgerufenen
Demoralisierungen wegzustecken und ein gutes Spiel zu liefern. Wir
wollten unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen, was uns zu
Beginn des Spiels auch gar nicht schlecht gelang, und wir konnten
die Altherren vorerst am Torerfolg hindern. Die berühmte psychologi-
sche Kriegsführung horte auch während des Spiels nicht auf, denn
mit dem Schiedsrichter wurde ein Mann ausgewählt, der eine Vor-
liebe für das Abseits hatte und uns so oft wie er konnte aus dem
ominösen Offside zurückpfiff. Auch auf diesen Fall waren wir nicht
vorbereitet. So war es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das 0: 1
fallen würde. Doch als es dann fiel, konnte es unsere Moral trotzdem
nicht brechen. Wir fuhren mit unserer Abwehrschlacht weiter und
mussten in der Folge bis zur Halbzeit nur noch einen Gegentreffer
hinnehmen. In der Pause beschlossen wir, unsere Taktik zu ändern
und in einem Sturmlauf auf das gegnerische Tor das Glück auf unsere
Seite zu zwingen. Leider war das ein Trugschluss, und wir schnitten
uns damit ins eigene Fleisch, denn die Altherren nützten unsere Fehler
in der entblössten Verteidigung kaltblütig aus, wie dies sonst nur
Profis zu tun pflegen. Als wir dann einen Penalty zugesprochen be-
kamen, flackerten unsere Hoffnungen noch ein letztes Mal auf. Doch
leider vergebens, denn der Strafstoss wurde gehalten. Die Altherren
begannen nun wie eine brasilianische Mannschaft zu spielen. Sie
schossen Tor um Tor, und unsere beiden Goals waren nur für die
Notizen des Schiedsrichters von Bedeutung. Mit der Zeit konnte man
Bedauern mit dem Mann in Schwarz haben, denn er bekam schier
den Krampf in der Hand vom ewigen Notieren der Tore, und schliess-
lich endete das Einbahnfussballspiel mit dem Ergebnis von 9:2 für die
Altherren.

Obwohl wir eine saftige Kanterniederlage erlitten hatten, genossen
wir nach dem Spiel die von den AH offerierten Koteletten, Salate und
das Bier, für das wir an dieser Stelle nochmals recht herzlich danken
wollen und beendeten den sportlichen Anlass mit einem gemütlichen
Fest.

Toni Frigerio vlo Remoh

53



Chränzli
In Erwartung eines gefreuten Abends fanden sich am frühen Abend
des 23. August 1986 eine stattliche Anzahl Grünbemützter in holder
Begleitung beim Restaurant Löwen in Attiswil ein. Als sich alle den
Aperitif hatten schmecken lassen, taute die anfangs etwas eingefro-
rene Stimmung allmählich auf. Nachdem auch die Letzten einge-
troffen waren, begann man das Abendessen zu servieren. Alle liessen
sich's gut schmecken, und die etwas verspätete Begrüssungsrede un-
seres ehrenwerten x wurde mit Beifall aufgenommen. Forte war es
dann auch, der mit seinem Besen als erster über die Tanzfläche fegte.
Anschliessend durften sich alle Teilnehmer(innenl im Takte der heis-
sen Disco-Rhythmen wiegen. Unterdessen wurde das Dessertbuffet
aufgetragen, was uns vorübergehend vom Tanzen abhielt. Bei Musik
und fröhlichem Geplauder setzten wir das Fest fort, bis sich in aller
Herrgottsfrühe die ganze Gesellschaft zu zerstreuen begann. An die-
ser Stelle sei dem Kränzchenkomitee für den uns in bester Erinnerung
bleibenden Anlass nochmals recht herzlich gedankt.

Mario Affolter vlo Pixi
Markus Affolter vlo Faxe

Abschlusskneipe
vom 20. September 1986
Am letzten Schulsamstag versammelten sich an gewohntem Ort bei
der «alten Kanti» die jüngeren Jahrgänge, um von den Burschen und
Füxen, die sich noch bei einem gemeinsamen Mahl befanden, abge-
holt zu werden. Nach einigen Minuten, die aufgrund der wechselnden
Scherzwörter nicht so lange schienen, machte sich jedoch Unruhe
breit. Eine Verspätung des BC's war zwar immer der Fall, doch dies-
mal wurde sogar sehr lange gewartet, und niemand erschien. Als
leichte Unmutsäusserungen zu hören waren, erschien Change, der
flatternde BC-Bote und überbrachte uns die Nachricht, dass, da es
einigen besonders schmecke, sich das Aktivitasessen in die Länge
ziehe, und mit dem Erscheinen des BC's erst in ca. einer Viertelstunde
zu rechnen sei.

Daraufhin zogen wir zum Rust, wo wir die restliche Zeit verbrach-
ten. Dann versammelten wir uns wieder bei der alten Kanti, wo dann
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auch schon die Corona auftauchte. Nach kurzer Begrüssung zogen
wir via Hauptgasse zum Kneiplokal. Dort begann, nachdem Bier ge-
holt und ausgeteilt worden war, das Fest. Chip prüfte nochmals bei
einigen, ob sie auch ja alle Fuxenutensilien mitgenommen hätten,
hatte aber offenbar die Falschen erwischt, denn ... sie hatten sie alle
mit dabei.

Forte hielt eine kleine Rede über sein Wirken, und die vielen «Spe-
ziell» Zutrunke, die ihm gewidmet waren, dokumentierten die Zustim-
mung aller.

Dann setzte wieder fröhliches Kneipen ein, wonach wir bald zum
zweiten Höhepunkt kamen: Noch einmal wurde in humorvoller Weise
der scheidende BC von seinen Nachfolgern mit einer gelungenen Pro-
duktion aufs Korn genommen. Anschliessend erhielten sie je ein Ge-
schenk als Anerkennung für ihre Verdienste, wobei sich Forte sicht-
lich über seine Flasche Kochwein freute. Während das Fest weiter-
ging, zogen sich die Füxe wieder zurück, um sich auf das Brennen
vorzubereiten. Bald füllte sich das Lokal mit dem stechenden Geruch
verbrannter Haare, während die Locken der Brandfüxe - den immer
wieder aufzuckenden Flammen zum Opfer fielen.

Nach diesem Intermezzo lief alles wie gehabt weiter. Die Stimmung
war prächtig, jedoch führte sich der FC sehr passiv auf, was Remoh
veranlasste, an eine von ihm gehaltene Produktion zu erinnern, die
den Titel «Warum der FC impotent ist» hatte.

Nachdem sich das zukünftige Komitee wieder in Schale geworfen
hatte, kam es zur Chargenübergabe. Feierlich wurden die Becher
unter Vorgängern und Nachfolgern geleert.

Gleich nach dieser Zeremonie wurden die scheidenden Burschen
inaktiviert. Mit gemischten Gefühlen wurde das Band abgelegt und
das geleerte Glas zertrümmert.

Nun musste sich das neue Komitee bewähren und den erwachen-
den FC unter Kontrolle bringen. Doch schon bald hiess es «Kneip ex
est!». womit uns nur noch die schöne Erinnerung bleibt.

Markus Emödi vlo Laibach
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Abschiedsrede des Präsidenten
gehalten anlässlich des Abschlusskneipes vom 20. September 1986

Liebe Wengianer,
Insbesondere liebe Conaktive,

«Vita nostra brevis est!» Wie oft haben wir diesen Satz aus unserem
ewigen «Gaudeamus» zusammen gesungen; wie oft haben wir über
die Vergänglichkeit der Zeit philosophiert, und wie sehr werden wir
uns heute eben dieser bewusst - heute, da unsere fast auf die Stun-
de einjährige Burschenzeit ihrem abrupten Ende zugeht.

Es ist dies deshalb der geeignete Moment, zurückzuschauen und
Bilanz zu ziehen aus einem arbeitsreichen Verbindungsjahr.

Damals, nach den Wahlen für das Wintersemester 1985/86,
herrschte nicht überall eitel Freude. Einiges deutete auf Sturm oder
zumindest auf eine kräftige Brise hin. Doch schon bald beruhigten
sich die Gemüter wieder, und jeder Chargierte arbeitete sich fleissig in
sein Amt ein. Wir durften in der Folge viele, uns stets in bester Erinne-
rung bleibende Feste feiern, und ich glaube, ein jeder hat seinen An-
teil zum Gelingen dieser beigetragen. Die Semesterprogramme - so
erlaube ich mir, sagen zu dürfen - waren nicht schlecht, wir erlebten
zwei schöne Kränzchen und zahlreiche feuchtfröhliche Kneipen, in
fünf «Wengianer» konnten wir uns in gespannter Aufmerksamkeit
vertiefen, und auch die «gefürchteten» Rechnungen erhielten wir
immer pünktlich. So manche Spende kam als Antwort auf eine nette
Gratulation an uns zurück, das Archiv wuchs um die Akten eines
Jahres an, und unsere kräftigen Stimmen hallten des öftern durch die
Gassen Solothurns.

Jedoch klappte nicht immer alles! Hin und wieder waren auch
Streitigkeiten zwischen uns Aktiven unvermeidbar. Aber was soll's!
Heute ist dies vergessen, und wir können guten Gewissens die Lei-
tung der Wengia unseren Nachfolgern anvertrauen.

Ja, liebe Conburschen, heute heisst es also scheiden. Wir tun dies
sicherlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, und viel-
leicht wird uns erst jetzt richtig bewusst, was uns die Wengia wert ist,
was sie uns gegeben hat. Unsere Chargen haben uns geschliffen, das
Zusammensein und die Zusammenarbeit unsere Freundschaft ver-
tieft. Und nicht zuletzt durften wir einfach viele glückliche Stunden im
Kreise der Grünbemützten verbringen. Hoffen wir, dass diese heute
abend nicht die letzten sein werden.

In diesem Sinne danke ich Euch herzlich für Euern Einsatz und Eure
Mitarbeit und wünsche Euch viel Glück auf dem weiteren Lebensweg!
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« Pereat tristitia!» Lassen wir diese schwermütigen Blicke zurück in
die Vergangenheit, und wenden wir uns der Zukunft und somit Euch,
liebe Brandfüxe, zu. In wenigen Minuten werdet Ihr Würden und
Bürden der Wengia übernehmen. Verwaltet sie gut! Handelt stets mit
Verstand und Überzeugung. So werdet Ihr auch Erfolg haben. Nehmt
Eure Arbeit ernst. Gebt Euch ihr hin, und, ein besonders auf Euch
bezogener Rat, beachtet eine kluge Arbeitsteilung, denn bedenkt, Ihr
seid die kleinste Aktivitas seit 55 Jahren! Vergesst jedoch ob der
Arbeit das Vergnügen nicht. Geniesst die Zeit, denn wie Ihr an unse-
rem Gehabe merkt - sie geht viel zu schnell vorbei.

Wenn es Euch gelingt, zwischen Arbeit und Vergnügen einen ge-
eigneten Mittelweg zu finden und das freundschaftliche Verhältnis
untereinander zu erhalten, bin ich sicher, dass auch im nächsten Jahr
der Ausruf berechtigt sein wird

Wengia Solodorensis ut vivat, crescat, floreat in aeternum!

Luterbach, im September 1986

Der scheidende Präsident:
Stefan Liechti v /0 Forte (x) (x)
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VARIA

Stammnachrichten
Zyn sendet uns Grüsse aus London, wo er ein ideales Kneiplokal
(20 Sorten Bier fliessen in Strömen) für eine Wengianer-Sektion ge-
funden hat.

Auch Contra, Pulpa, Dream, Skipper und Joker fanden während
einer kleinen Rast auf ihrer Töff tour, die super gewesen sein soll,
noch die Zeit, uns zu grüssen. Skipper gab sich damit jedoch noch
nicht zufrieden. Er fuhr mit seinem Motorrad bis ans Cabo de Sao
Vincente und genoss dort, den Atlantik bestaunend, ein herrliches
Bier.

Auf Bonapartes Spuren
Durch Korsika wir touren
Gefallen tut's uns fabelhaft
Doch leider fehlt der Hopfensaft
Dafür gibt's Wein und andre Sachen
Die uns're Ferien herrlich machen

Dies das Gedicht, das uns Sir und seine Freundin Isa aus ihren
gemeinsamen Ferien sandten.

Weniger gefallen tut es Quick in Thun, wo er seine RS absolviert. Er
beschreibt seine Situation mit dem Bibelspruch: «Sie trugen seltsam
Kleider und irrten ziellos umher.»

Von ihrer unvergesslichen Fuxenreise an den Murtensee grüssen
uns Forte, Argos, Akro, Sereno, Gawan und Liga.

In Nizza liessen es sich Joker und Sprisse gut ergehen, während
sich Liga im Tessin physisch und psychisch auf die nächsten Ferien-
stämme vorbereitete.

Adressänderung
Rolf Gilgen v/o Ref, Hans-Huber-Strasse 33,4500 Solothurn
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Gratulationen:

Allen folgenden Wengianern darf herzlichst zu einem runden Geburts-
tag gratuliert werden:
Kurt Ledermann via Spohn 80 Jahre 19.11.1986
Georges Hänni via Lago 50 Jahre 20. 11. 1986
Willy Furrer via Schwarm 60 Jahre 25. 11. 1986
Oskar Huber via Bändu 50 Jahre 27. 11. 1986
Walter Küng via Bunker 65 Jahre 29.11. 1986
Josef Wolf via Dur 60 Jahre 9.12.1986
Kurt Müller via Schlich 60 Jahre 9.12.1986
GottfriedGehrigerv/oUlk 50 Jahre 13.12.1986
Hansjörg Sperisen via Color 50 Jahre 15. 12. 1986
Hans Schenker via Block 65 Jahre 16. 12. 1986
Willy Mumenthaler via Fant 60 Jahre 21. 12. 1986
Heinz Affolter via Hirsch 60 Jahre 22. 12. 1986
Peter Wälchli via Chiatz 60 Jahre 22.12.1986

Ich wünsche den Jubilaren alles Gute und trinke gerne einen Ganzen
speziell.

Jürg Mauerhafer via Tele xxx

Spenden

Für ihre tatkräftige Unterstützung sei folgenden edlen Spendern ge-
dankt:
Trauerfamilie Wyss Fr. 100.-
Trauerfamilie Hug Fr. 200.-
Hans Sesseli via Flott Fr. 100.-
Gerhard Lehmann v 10 Pax Fr. 80.-
Erich Nützi via Tip Fr. 100.-
Willy Dobler via Prim Fr. 70.-
Hans Ulrich Habegger via Storch Fr. 100.-
Franccis Juillerat via Hot Fr. 100.-

Ich danke allen recht herzlich und trinke einen Ganzen «speziell».
Tele xxx
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Todesanzeige

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

Fritz Jegge vlo Chratz
aktiv 1927/1928

Das Komitee der Alt-Wengia

Der Totensalamander wird gerieben, am Samstag,
den 8.11.1986, 18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Tiger, Solothurn
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