
Nr.4
September 1988
100. Jahrgang

VEREINSORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Einladung
zur 90. ordentlichen Generalversammlung
der Alt-Wengia

Samstag, den 19. November 1988,
im Landhaus in Solothum, Beginn 14.30 Uhr.

Traktanden: siehe Seite 137



Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache 129
Altherrenschaft

Der grenztierärztliche Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130
AIKIDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133
Geschichtliche Grundlagen zur Stadt Solothurn 134
Generalversammlung der Alt-Wengia 137

Aus dem A.H. Komitee
Flirt im Boulevardcafe 138

Zum Gedenken
AH Rolf Weyenet v/o Schlank 139
AH Albert Dobler v/o Schneid 140
AH Willy Kohler v/o Strunk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141

Aktivitas
Exkursion in die UNO nach Genf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143
Am Berner Altherrenstamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144
Fussballturnier in Neuenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145

Varia
Stammnachrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147



IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leser,
Dies ist der dritte «Vvenqianer», den ich Ihnen vorstellen darf. Auch
dieses Mal möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Lektüre
geben.

Unter der Altherrenschaft findet Ihr Berichte über den grenztierärzt-
lichen Dienst von AH Jakob Schluep vlo Molch und über das Aikido von
AH Jakob Spälti vlo Hamster. Das erste Thema ist hochaktuell, muss
doch der grenztierärztliche Dienst zurzeit besonders gut auf Kalbfleisch-
importe achten. Doch nicht nur der Kalbfleischbereich, sondern auch die
Salamis werden wohl momentan einer exakten Kontrolle unterzogen. Im
zweiten Bericht wird Aikido beschrieben. Aikido ist keine Sportart. Aikido
ist ein Training des Geistes. Man strebt die Harmonie zwischen Körper
und Geist an. Zwar greift man einen Gegner an, doch dieser wird kaum
berührt.

Aus der Aktivitas findet Ihr, werte Altherren, drei Berichte. Der eine
handelt von unserer Exkursion in die UNO nach Genf. Auch der Berner
Altherrenstamm wurde in diesem Semester besucht. Ein Ereignis erster
Klasse! Schlussendlich gewann die Wengia in Neuenburg fast ein Fuss-
ballturnier.

Doch lesen Sie selber!

Roger Ingold vlo Triton CR

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen zu werden
wünschen, wollen sich bitte schriftlich beim Präsidenten,
Dr. Raoul Stampfli vlo Knatter, Baselstrasse 6, 4500 Solothurn,
melden.
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ALTHERRENSCHAFT

Der grenztierärztliche Dienst
Der Student der Veterinärmedizin träumt in der Regel davon, später frei-
beruflich in der Praxis tätig zu sein. Dass es neben der Gross- und Klein-
tierpraxis noch andere Tätigkeitsgebiete gibt, nehmen viele erst wäh-
rend des Studiums oder noch später wahr. Genannt seien u. a. das Ge-
biet der Fleischhygiene, die Tierzucht, die pharmazeutische Forschung
und die öffentliche Verwaltung. Zur letztgenannten Kategorie gehören
die Grenztierärzte, deren Aufgaben in der Öffentlichkeit kaum bekannt
sind. In der Folge sei kurz dargestellt, welches die Funktion des grenz-
tierärztlichen Dienstes ist.

1872 wurde im damaligen eidgenössischen Handels-, Industrie- und
Landwirtschaftsdepartement eine Abteilung Viehseuchenpolizei einge-
richtet, die vorerst für die Tierseuchenbekämpfung im Inland zuständig
war. Ihr wurde 1886 der grenztierärztliche Dienst angegliedert, der die
Tierseuchenpolizei an der Grenze besorgte.

Mit Inkrafttreten des Lebensmittelgesetzes von 1905 wurde dem
Dienst auch die Grenzkontrolle von Lebensmitteln tierischer Herkunft
(mit Ausnahme von Milch, Eiern und Honig sowie daraus hergestellten
Produkten) zugewiesen. In neuerer Zeit kamen das Tierschutzgesetz und
das Artenschutzübereinkommen dazu, welche ebenfalls durch den
Grenztierarzt vollzogen werden, soweit es sich um den grenzüberschrei-
tenden Verkehr handelt. Beim Tierschutz geht es um den Schutz und das
Wohlbefinden des Einzeltieres, beim Artenschutz um die Erhaltung ge-
fährdeter Tier- und Pflanzenarten. Das Washingtoner Artenschutzüber-
einkommen von 1975 wurde bis jetzt von gegen 100 Staaten unterzeich-
net.

Heute umfasst der grenztierärztliche Dienst acht hauptamtliche Grenz-
tierätzte. die ihren Dienst in Basel, Chiasso und Genf versehen, sowie 75
nebenamtliche Grenztierärzte und -stellvertreter, welche die übrigen
grösseren Zollämter bedienen. Es handelt sich dabei meist um Tierärzte,
die in Grenznähe eine Praxis betreiben.

Das Anforderungsprofil des Grenztierarztes ist heute weniger das des
Allgemeinpraktikers, sondern des Lebensmittelfachmanns. Zwar wer-
den jährlich mehrere Tausend Pferde importiert, Millionen von Eintags-
kücken, Hunderte von Tonnen lebender Fische und Tausende von Heim-
tieren wie Papageien, Kaninchen oder Schildkröten, aber das Gewicht
hat sich doch stark in Richtung Warenverkehr verschoben. Im Interesse
des Tierschutzes ist dies eine durchaus erfreuliche Entwicklung.
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Die Schweiz ist ohne besondere Anstrengungen nicht in der Lage,
sich selbst zu ernähren, und importiert jährlich bedeutende Mengen von
Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Die Fleischversorgung des Landes
wurde früher in erster Linie mit der Einfuhr lebender Schlachttiere si-
chergestellt; heute wird mehr und mehr zerlegtes, verarbeitetes und
verpacktes Fleisch angeliefert. Der Grenztierarzt sieht sich demnach we-
niger mit Fragen des Tierschutzes und der Seuchenpolizei konfrontiert,
sondern hat sich intensiv mit lebensmittelhygienischen Problemen aus-
einanderzusetzen. Dazu kommt der Aspekt des Täuschungsschutzes,
der ebenfalls im Lebensmittelgesetz verankert ist. Hier geht es zum Bei-
spiel darum, sicherzustellen, dass nicht anstatt Rehfleisch preisgünstige-
res Springbockfleisch in Verkehr gebracht wird. Weil der Springbock aus
afrikanischen Ländern stammt, aus welchen exotische Tierseuchen ein-
geschleppt werden könnten, sind solche Kontrollen überdies vom Stand-
punkt der Tierseuchenpolizei aus wichtig.

Die Probleme bei der Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren - dazu
gehören auch Fische und Meeresfrüchte - haben sich in den vergange-
nen Jahren etwas verlagert. Mussten früher noch unsachgemässe Ver-
packung und Kühlung mit den daraus resultierenden Transportschäden
beanstandet werden, so stehen heute die mit intensiver Produktion und
Umweltnutzung einhergehenden Schäden im Vordergrund. Oft werden
diese Probleme von den Massenmedien allerdings recht vereinfacht dar-
gestellt (Schlagwort: «Gift in der Nahrunq»). Die perfektionierten chemi-
schen und immunologischen Nachweismethoden haben dazu geführt,
dass praktisch in jedem Lebensmittel Rückstände irgendwelcher Art
nachgewiesen werden können.

Den ständigen Unkenrufen zum Trotz sind aber die Lebensmittel - ob
im Inland produziert oder aus dem Ausland eingeführt - bezüglich ihrer
Belastung mit Fremdstoffen nicht unbedingt schlechter geworden. Im
Gegenteil: die ständigen Kontrollen (beim Import werden jährlich mehre-
re Tausend Fleisch- und Fleischwarenproben untersucht) führen dazu,
dass die hygienische Qualität der angelieferten Ware (die mit dem Ge-
nusswert nicht unbedingt gleichzusetzen ist!) im allgemeinen besser
wird. Die Effizienz des grenztierärztlichen Dienstes gilt es dann unter Be-
weis zu stellen, wenn potentiell gefährliche Lebensmittel von unserem
Land fernzuhalten sind. Einige Beispiele mögen genügen:

Kalbfleisch mit Hormonen, Fischstäbchen mit Antibiotika, Lachskon-
serven mit Botulinustoxin, chinesisches Kaninchenfleisch mit Pestiziden,
giftige Muscheln aus Spanien, neulich die radioaktiven Nuklide als Folge
der Katastrophe von Tschernobyl.

In allen diesen Fällen ging es um den Gesundheitsschutz des Men-
schen, während das kürzlich aufgehobene Einfuhrverbot für Fleischwa-
ren aus Italien den Schutz unserer Viehbestände vor der Maul- und Klau-
enseuche zum Ziele hatte. Die zentral geleitete Organisation des grenz-
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tierärztlichen Dienstes hat - im Gegensatz zur föderalistischen Vollzugs-
struktur - den Vorteil, rasch und nach einheitlichem Muster vorgehen zu
können. Innert Minuten kann notfalls die Einfuhr einer bestimmten Ware
gestoppt oder besonderen Auflagen unterworfen werden. Öfters wie im
Falle von Tschernobyl wird ein System angewandt, das die Freigabe
einer Sendung erst zulässt, wenn die Ware im Labor mit günstigem Be-
fund untersucht worden ist. Das Bundesamt für Veterinärwesen, dem
die Grenztierärzte unterstehen, verfügt über ein bakteriologisches und
ein lebensmittelchemisches Labor, beauftragt aber in besonderen Fällen
auch weitere Untersuchungsstellen.

Über hunderttausend Tonnen Fleisch und Fleischwaren kommen je-
des Jahr unter den strengen Augen der Grenztierärzte in unser Land. Da
ist die Arbeit natürlich nicht reines Honigschlecken; ganze Eisenbahn-
waggons und Lastenzüge mit ungeduldigen Fahrern wollen kontrolliert
werden, der Papierkrieg tobt. Es fehlt aber nicht an auflockernden und
manchmal erheiternden Episoden. Kein Wunder, wenn man sich die Viel-
falt an Tieren und Waren vor Augen hält, deren Kontrolle zum Pflichten-
heft des Grenztierarztes gehört. Es muss ja nicht immer Kaviar aus dem
Iran sein, es kann sich auch um lebende Hummer aus Kanada handeln,
um Lammgigots aus Neuseeland, um Rindsfilets aus Argentinien, um
Wachteln aus Spanien, um Gänseleber aus Frankreich, um Rehrücken
aus Österreich, um Parmaschinken aus Italien, um Forellen aus Däne-
mark, um Lachs aus Norwegen, um Scampi aus Schottland, um Pates
aus Belgien, um Austern aus Irland, um Seezunge aus Holland oder um
US-Beef.

It",•••••.rI.I_U16

11"'U,

Natürlich lastet die Verantwortung für seine Arbeit schwer auf den
Schultern des Grenztierarztes; schliesslich isst jede Schweizerin und je-
der Schweizer jährlich 16 Kilo Fleisch und Fleischwaren, die er zum Im-
port freigegeben hat. Dass er ganz nebenbei zum Connaisseur wird,
lässt sich nicht verhindern ,

Jakob Schluep vlo Molch
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AIKIDO
Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, sage ich, dass ich Lehrer
an der Kanti Bülach bin. Dann folgt meistens die Frage nach den Fächern,
die ich unterrichte. Ich sage: Deutsch und - Aikido. Und dann muss ich
natürlich erklären, was das ist. Zwar wissen schon einige, dass Aikido
wie Judo und Kendo zu den japanischen Kriegskünsten gehört, die auf
die. Samurai zurückgehen. Sie haben vielleicht auch schon einmal ein
Training oder eine Demonstration gesehen. Meistens üben zwei Partner
miteinander. Einer greift an. Der andere weicht dem Schlag aus oder be-
freit sich, wenn er festgehalten wird. Jetzt bringt er den Angreifer unter
seine Kontrolle und zwingt ihn zum Wegrollen oder hält ihn mit einem
Armhebel fest. Nach vier Durchgängen wird der Verteidiger zum Angrei-
fer, der Angreifer zum Verteidiger. Merkwürdig ist, dass der Angreifer am
Schluss immer der Unterlegene ist, der Verteidiger immer gewinnt.

Es gibt also kein Sich messen ? Ja! Die Rollen sind von Anfang an fest-
gelegt. Es gibt hier keinen Sieger, aber auch keinen Verlierer. Es ist eben
kein Kampf. Es ist immer Übung für beide. Es gibt keinen Ernstfall mit
Wettkampf und Rangliste wie etwa beim Judo. Worum geht es also bei
diesem Körpertraining, das nicht als eine Art von Sport verstanden wer-
den kann?

Es geht um «Training des Geistes», was freilich schwer genug zu ver-
stehen ist und auch für Praktikanten, die schon viele Jahre trainieren und
sich auch mit Büchern auseinandersetzen, immer wieder eine Heraus-
forderung ist.

Ich versuche hier zu sagen, wie ich es mir an dieser Stelle meines
Wegs zurechtlege: Wir wissen, dass «Harmonie zwischen Körper und
Geist» angestrebt werden soll. Das heisst einmal: natürliche Bewegun-
gen; Bewegungen, die den Gegebenheiten des Körpers angemessen
sind. Die Körperphysik muss stimmen. Wenn ich einen festen Stand ha-
be und den Partner aus dem Gleichgewicht bringe, kann ich ihn leicht
führen; ich kann locker bleiben und muss nur sehr wenig Kraft einset-
zen. Das heisst aber auch: dass ich nicht etwas anderes tun will, als was
im Augenblick gerade möglich ist. Oder noch besser: es geschieht spon-
tan, Absicht und Ausführung fallen zeitlich zusammen.

«Training des Geistes» verstehe ich als einen pädagogischen Weg.
Allerdings als einen, den ich selbst wähle und auf dem mir kein Schul-
meister Vorschriften macht (japanische Didaktik: der Lehrer lässt den
Schüler weitgehend selbst suchen). Es geht also um eine Entwicklung
der Persönlichkeit, um Haltungen in bestimmten Situationen und um
Charaktereigenschaften - im Training und im Alltag. Im Aikido gehören
die psychischen Aspekte wesentlich zum Training. Ich lerne, keine Angst
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zu haben, wenn ich angegriffen werde (ich weiss, dass ich ausweichen
kann). Ich lerne, keine Angst vor meiner eigenen Aggression zu haben
(ich weiss, dass ich sie dosieren kann und den Partner nicht verletze, da
er ausweichen kann).

Morihei Ueshiba (1883-1969), der das Aikido geschaffen hat, hat Wett-
kämpfe ausdrücklich verboten. Er war offenbar der Auffassung, dass
beim Wettkampf die Gefahr zu gross ist, dass die beiden Partner zu Geg-
nern werden, dass der Egoismus das Spielerische des Zusammenspiels
zerstört. Und so erfahre ich auch immer wieder, dass eine geglückte Be-
gegnung, eine Bewegung, die beide Partner geniessen können, nur zu-
standekommt, wenn beide Partner ihre Absichten dem gemeinsamen
Ziel (der Spielregel) unterordnen.

Vielleicht bringt das Wort AIKIDO selbst am besten zum Ausdruck,
was es meint. Das Wort ist aus drei einzelnen Wörtern zusammenge-
setzt: AI ist Harmonie, KI ist Lebenskraft, DO ist Weg. AIKIDO ist also
der Weg, auf dem wir das Zusammenspiel mit der Lebenskraft zu ver-
bessern suchen.

Jakob Spälti vlo Hamster

Trockenfutter zur Stadtführung vom 19. August 1988

Geschichtliche Grundlagen
zur Stadt Solothurn
Ein keltischer Sippenführer namens Salos liess sich mit seiner Sippe an
einer Flussenge der Aare nieder. Da «Enge; befestigter Durchgang» auf
keltisch «duron» heisst, ergab sich der Ausdruck Salosduron: «Befestig-
te Enge des Salos». Damit haben wir auch aller Wahrscheinlichkeit nach
die Entstehung des Namens von Solothurn, dessen Spuren somit in die
jüngere Eisenzeit (500-58 v. Chr.) zurückweisen, geklärt.

Viel später, 58 v. Chr., entschlossen sich die Nachkommen obiger
Siedler - und zwar der ganze Keltenstamm der hier ansässig gewese-
nen Helvetier - unter dem Druck der Germanen nach Westen auszu-
wandern. Dabei zerstörten sie ihre hiesigen Siedlungen, darunter auch
Solothurn, vollständig, was mit ein Grund sein dürfte, dass bis heute auf
solothurnischem Boden (Stadtgebiet) keine keltischen Funde gemacht
worden sind.
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In der Folge kam es bei Genf zur bekannten Auseinandersetzung mit
Caesar, welcher die Helvetier bei der Schlacht von Bibracte vernichtend
schlug. Unsere Helvetier wurden gezwungen, als Bundesgenossen
Roms ihre früheren Dörfer wieder aufzubauen. Unter Augustus wurde
Solothurn - der keltische Name wurde von den Römern in der verein-
fachten Form «Salodururn» übernommen - ein röm. Dorf (vicus) in den
Ausmassen ungefähr unserer heutigen Altstadt. Dieses war nicht befe-
stigt, ein Aareübergang war aber vorhanden.

Nach den ersten grossen Alamanneneinfällen (259 n. Chr.). bei denen
Salodurum zum grössten Teil zerstört wurde, war das Dorf für mehr als
ein halbes Jahrhundert fast gänzlich verlassen.

Erst in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts wurde unter den Kaisern
Konstantin oder Valentinian auf dem Gebiet der Südwestecke des frühe-
ren vicus ein stark befestigtes, glockenförmiges Mauerwerk errichtet:
Das römische Castrum. dessen Überreste wir noch heute sehen können
(Ecke Papeterie Remund, Nordseite Löwengasse, Westringstrasse).

In der Zwischenzeit hatte sich östlich dieses Castrums ein weiteres
Zentrum gebildet: Ein kirchlicher Wallfahrtsort zu den Gräbern der in So-
lothurn um 300 hingerichteten Soldaten Urs und Victor an der Stelle der
heutigen St. Peterskapelle. Dieses kirchliche Zentrum wurde in den fol-
genden Jahrhunderten bis zum Stift erweitert, die fränkische Königin
Werthrada (= Bertha, Mutter Karls des Grossen) beschenkte das Kloster
um 740 aus dem königlichen Besitz reich mit Gütern und Rechten. Be-
reits 870 wurde das St. Ursenstift im Vertrag von Mersen zu den bedeu-
tenderen Reichsklöstern gezählt.

Es befanden sich also zwei, an sich selbständige Stadtteile auf dem
Gebiet der heutigen Altstadt: Das weltliche mit der burgundischen Pfalz
(Gebiet Friedhofplatz) innerhalb der Castrumsmauern und - östlich vom
«Kronenstutz» - das kirchliche Zentrum mit der Stiftskirche, beide Zen-
tren mit eigenen Rechten, Ländereien und Gesetzen.

Die Herzoge von Zähringen, welche später als Rect-ores für die bur-
gundischen Könige die beiden Stadtteile verwalteten, fassten diese um
1150 mit einer einzigen Mauer zusammen und legten somit den Grundra-
ster zu unserer heutigen Altstadt. Im Jahre 1218 starb der letzte Zährin-
ger, Herzog Berchtold V (seine beiden unmündigen Söhne wurden zuvor
umgebracht, deren Grabstein befindet sich im Lapidarium II an der Gold-
gasse).

Das Erbe fiel zurück an die Burgunder, deren König aber seit 1033 nie-
mand anderes war als der dt. Kaiser. Solothurn wurde in der Folge reichs-
frei und blieb dem Kaiser fortan direkt unterstellt. Dies bedeutete für die
Stadt, dass sie Münz- und Zollrecht etc., sowie das Recht zu einem eige-
nen Schultheissen erlangen konnte.

In den folgenden Jahrhunderten gab sich dann die Stadt Solothurn
grosse Mühe, Ländereien und Rechte von den aussterbenden Ritterfa-
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mi lien (Grafen von Thierstein, Bechburg etc.) im Konkurrenzkampf mit
Bern und Basel zu erkämpfen und erkaufen. Solothurn erwarb sich damit
das spätere Kantonsgebiet.

1481 trat Solothurn der Eidgenossenschaft bei und anlässlich der
Schwabenkriege (Schlacht bei Dornach 1499) löste sich die Stadt vom
Deutschen Reiche los.

Dreissig Jahre später, 1530, begann für Solothurn eine neue Epoche:
die Ambassadorenzeit. Die nun folgenden 261 Jahre sollten Geschichte,
Aussehen und auch Mentalität der Stadt Solothurn bis in unsere heutige
Zeit prägen.

Der Ambassador war Botschafter des Königreiches Frankreich für die
gesamte Eidgenossenschaft mit Sitz in Solothurn. Er logierte im Ostteil
des damaligen Franziskanerklosters und ab 1717 im noch heute stehen-
den Ambassadorenhof (heute Kantonspolizei). Seine Aufgabe war es, die
Eintracht unter den Eidgenossen zu fördern und in diesem Zusammen-
hang möglichst viele Söldner für das französische Heer anwerben zu las-
sen. Um diese Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen, hatte er das Recht,
eine Tagsatzung einzuberufen. Vom Hofe erhielt er eine Gage von jährlich
24000, später 36000 Livres (nach heutiger Kaufkraft 5 LS = ca. 200 Fr.).
Dies ermöglichte den Ambassadoren einen äusserst pompösen Lebens-
wandel, was natürlich nicht ohne Beeindruckung auf die Bevölkerung
blieb. Im Ambassadorenhof waren vom Perruquier bis zum Zeremonien-
meister selten weniger als 140 Angestellte anzutreffen. In speziellen,
von den Ambassadoren gestifteten Volksfesten, kam der Prunk demon-
strativ zum Ausdruck: Anlässlich des vom Ambassadeur Marquis de
Bonnac 1728 befohlenen Festes flossen aus zusätzlich aufgestellten
Holzbrunnen (Markt-, Kronen- und Klosterplatz) eine Woche lang Rot-
und Weisswein (gratis), der Herr von Bonnac warf in einer goldverzierten
Marschallsuniform vom Balkon des von Sury'schen Hauses Gold- und
Silbermünzen in die Menge und im Ambassadorenhof wurden innerhalb
einer Woche 18 000 Liter meist Burgunderwein getilgt.

Auf diese Weise war den Botschaftern die Sympathie des Volkes ge-
wiss. Und damit die regierenden Kreise ebenfalls für den französischen
König eingestimmt waren, entrichtete der Hof direkte Zahlungen in Form
von Rollen- und Privatpensionen, offenen und geheimen Gratifikationen
und Studentenpensionen an die patrizischen Familien. So bezog Solo-
thurn 1729 als Friedens- und Allianzgeld 3000 Ls., an Rollenpensionen
3000 Ls., an freiwilligen Pensionen an Schultheiss, Räte und andere
notable Bürger 10 047 Ls., dann zum Zwecke des Verteilens im ordent-
lichen Rat 500 Ls., ferner für die Umtriebe wegen abgehaltener Tagsat-
zungen 300 Ls., dann an Studenpensionen für die in Frankreich studie-
renden Söhne je 200 Ls., für ihre «geleisteten Affectionen» Ls. 1500 zu-
gunsten der Vennerin de Roll geb. Besenval zu Brunstätt und anderer
Persönlichkeiten, weiter 7578 Ls. an Gratifikationen, nicht inbegriffen
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«die geheimen Gratifikationen ohne Quittungen und Gutscheine au
porteur» in der Höhe von mehreren Tausend Livres etc. etc.

So war die Ambassadorenzeit für Solothurn ihres Geldsegens wegen
wohl eine gute Zeit. Sie spiegelt sich wieder in den zahlreichen, grossen
Patrizier- und Bürgerhäusern, den beeindruckenden Kirchenfassaden
und den monumentalen Schanzenanlagen aus der barocken, «französi-
schen» Zeit. Den überlieferten Spuren dieser soeben beschriebenen,
vielfältigen Geschichte Solothurns zu folgen, war das Ziel der Stadtfüh-
rung im Rahmen der Aktivitassitzung.

Und eben: Trockenes war schon zur Ambassadorenzeit eher unbe-
liebt. Deshalb lege ich es hier für alle schriftlich dar ...

Christoph A. Venetz via Pascha

Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 19. November 1988

Traktanden:

1. Protokoll der GV vom 21. November 1987

2. Jahresbericht des Präsidenten

3. Jahresrechnung 86/87, Revisionsbericht, Budget 87/88, Mit-
gliederbeitrag und Decharge

4. Mutationen
Unter Traktandum 4 wird das Aufnahmegesuch von Dominique
Motzet via Drive, einem früheren Konkneipanten, zu behandeln
sein.

5. Ehrungen

6. GV der Baugenossenschaft der Wengia
6.1. Protokoll der GV vom 21. November 1988
6.2. Jahresbericht des Präsidenten
6.3. Jahresrechnung und Bericht der Revisoren
6.4. Decharge
6.5. Beschlussfassung über die Verwendung des

Jahresgebnisses

7. Varia
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AUS DEM AH-KOMITEE

Für Sie gelesen: Weltwoche Nr. 28, 14. 7. 1988

Flirt im Boulevardcafe
Es gibt sie: Leute, die während der Sommerferien zu Hause bleiben und
arbeiten. Trotz der Schufterei nimmt es jeder ein bisschen legerer als
sonst. Das muss so sein: ein wenig später kommen, ein VierteIstünd-
chen früher gehen. Hat's der Chef mitbekommen, hat ers nicht? Das
macht den Arbeitssommer interessant.

Gönnen Sie sich einen schicken Feierabend, sitzen Sie in die auf-
regendsten Strassencafes. lassen Sie sich anschauen, flirten Sie unge-
niert und schamlos. Tut gut und niemandem weh (wenn es beim Flirten
bleibt).

In der warmen Jahreszeit existiert für mich kein besserer Ort als ein
ßoulevardcate. um mich (auf ein, zwei, drei Meter) an Leute her-
anzumachen. Nur, wo tut man sowas am besten? Wo sitzen die schön-
sten Menschen, wo laufen die schönsten Menschen vorbei - oder bit-
ten um einen freien Platz neben Ihnen? Ich habe Kolleginnen und Kolle-
gen in fünfzehn Städten der deutschen Schweiz gebeten, spontan eine
Antwort darauf zu geben. Niemand war verlegen. Jeder wusste, wo die
Hübschen, die Gestylten ihre Spiegelbilder suchen und sehen. Danke für
die Tips aus erster Hand.

Auf, Mädchen in Miniröcken und Hochhackigen, auf, Männer in hellen
Hosen, quergestreiften Leibchen und schwarzen Schuhen, geniesst,
was es zu geniessen gibt - Sonnenbrille nicht vergessen, immer spie-
len damit, sieht sexy aus I Zeigt, was Ihr zeigen könnt.

Die folgende Liste der «In»-Boulevardrestaurants braucht nicht voll-
ständig zu sein. Oder doch: Ich erkläre sie frischfröhlich für verbindlich,
ultimativ. Das erzeugt Hochsommerspannung .
• Solothurn: Du Commerce, Friedhofplatz 4; Krone, Hauptgasse 64;
Locanda Fiorentina, Hauptgasse 27; Misteli, Friedhofplatz 74; Rust,
Marktplatz 45; Zum Stephan, Friedhofplatz 10.

Nachdem das Misteli also überregionalen Bekanntheitsgrad er-
reicht hat:

Alle Wengianer werden auch Mistelianer!
(Bankkonto siehe Impressum Rückseite)
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ZUM GEDENKEN

AH Rolf Weyenet v/o Schlank

Ralf Weyenet via Schlank, geboren im September 1909, aktiver Wengia-
ner vom Mai 1926 bis April 1927, ist im April dieses Jahres im 79. Alters-
jahr von uns geschieden.
Als Kommilitone während unserer Aktivzeit war Schlank durchwegs im-
mer ein lieber, aufrichtiger Freund. In seiner Wesensart war er eher zu-
rückhaltend und die Bescheidenheit selbst, aber wenn es «draufankarn»
war er kompromisslos mit von der Partie. So waren wir damals an der le-
gendären «Türkenschlacht» als Aktive dabei, und ich sehe Schlank heute
noch, wie er einen angreifenden Feuerwehrmann ansprang und ihm den
Helm vom Kopfe riss. Auch kann ich mich noch gut erinnern, wie er und
ich mit anderen Kommilitonen in der kleinen Beiz am Kronenstutz beim
Überhocken vor der anrückenden Polizei treppauf auf den Estrich und
von da bei strömendem Regen auf die Dächer flüchteten und nicht er-
wischt wurden.

Wie üblich trennten sich nach der Aktivzeit unsere Wege. Unsere bei-
den Klassen A & B der damaligen Handelsschule 1924/27 haben aber in
all den vergangenen sechzig Jahren regen Kontakt behalten und uns seit-
her in 14 Klassenzusammenkünften getroffen. Bei diesen Anlässen bin
ich Freund Schlank immer wieder begegnet. Letztmals im Juni 1987 im
Bad Attisholz zusammen mit vielen alten Häus'chen und Häusern der
einstmaligen Handelsschule. Wie gewohnt war Schlank immer wieder
der liebe Kumpel, der uns allen ans Herz gewachsen war.

Schlank war nach der Kantonsschule vorerst im Bankfach tätig. In Paris
und London hat er sich dann während mehreren Jahren weitergebildet,
um sich dann 1936 in einem Grossbetrieb in Zürich bis zu seiner Pensio-
nierung zu betätigen.

Seiner lieben Gattin in Wettswil, wo er seinen Wohnsitz hatte, möchte
ich an dieser Stelle mein tiefes Beileid aussprechen mit einem Zitat aus
der Festschrift zur fünfzigsten Stiftungsfeier der Wengia Solothurn:

Ist einer uns'rer Brüder dann geschieden,
Vom blassen Tod gefordert ab;
So weinen wir und wünschen Ruh' und Frieden
In uns'res Freundes stilles Grab.

Jas. Dürr via Chnopf
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AH Albert Dobler v/o Schneid

Es ist das Schicksal des älter werdenden Men-
schen, dass sein Kreis der Freunde und ehemali-
gen Alters- und Schulkameraden immer kleiner
wird. Wir Überlebenden der Aktivitas 1929/30, die
sich jedes Jahr am Tage der Generalversammlung
der Alt-Wengia zum gemeinsamen Mittagessen in

•• unserer ehemaligen Stammbeiz zum «Türk» tref-
fen, trauern um unsern lieben Albert Dobler vlo Schneid, der uns nach
langer Leidenszeit verlassen hat. Schneid war ein überaus liebenswürdi-
ger und liebenswerter Kamerad, der mit seinem Frohmut und nie verlet-
zenden Humor die aufrichtige Zuneigung der ganzen Corona fand. So
war es auch nicht verwunderlich, dass er für das Sommersemester 1930
zum Präsidenten gewählt wurde. Zeit seines Lebens blieb er der Wengia
und unserer Aktivitas in Anhänglichkeit und Treue verbunden.

Albert Dobler wurde am 12. Februar 1911 in Solothurn geboren. Schon
früh zeigte sich seine musikalische Begabung, die er von seinem Vater,
dem unvergesslichen Lehrer und Dirigenten, geerbt hatte. Das Klavier-
spiel hatte es ihm besonders angetan, und die Fertigkeit, die er sich im
Laufe der Jahre angeeignet hatte, machte es begreiflich, dass er lange
den geheimen Wunsch mit sich trug, dereinst Musiker zu werden. Seine
musische Begabung war aber nicht einseitig auf die Musik beschränkt,
zeichnete sich doch schon sehr früh auch Talent für die Malerei ab.
Schliesslich aber zog es ihn, nach abgelegter Maturitätsprüfung, zum
Zahnarztstudium, das er in kürzester Zeit absolviert hat. Nach einigen
Jahren als Assistent am zahnärztlichen Institut der Universität Zürich er-
öffnete er, erst dreissigjährig, in seiner Vaterstadt Solothurn eine eigene
Zahnarztpraxis, die ihm viele treue und anhängliche Patienten brachte.
Als echtem Wengianer war es dem Verstorbenen selbstverständlich,
dem Rufe des Vaterlandes zu folgen. In der langen Zeit des Aktivdienstes
erfüllte er seine militärische Pflicht als Oberleutnant.

Seine Freizeit widmete Schneid dem Klavierspiel und der Malerei mit
immerwährender Freude; daneben war er jahrelang ein eifriges und be-
liebtes Mitglied des Solothurner Ruderclubs, wo er viele treue Freunde
fand. In der Lukas-Bruderschaft war er während einiger Jahre deren Can-
cellarius, und seine humorvollen Protokolle bleiben unvergessen I In sei-
ner überaus harmonischen Ehe mit der Ärztin Meta Dobler-Hauser ver-
lebte Schneid eine glückliche Zeit bis zum vor fünf Jahren erfolgten
Schlaganfall, von dem er sich nie mehr richtig erholen konnte.

Wir Kameraden der Aktivzeit in der Wengia werden unserem Schneid
ein unauslöschliches Andenken bewahren und seiner in Dankbarkeit für
alles, was er uns in reichem Masse geschenkt hat, gedenken. Requies-
cat in pace! Werner Bloch vlo Harz
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AH Willy Kohler v/o Strunk

Am 6. Mai 1988 senkte sich unsere Vereinsfahne
zum Abschiedsgruss über den Sarg unseres lie-
ben Altherren Willy Kahler via Strunk, geboren am
6. Juli 1920, gestorben am 2. Mai 1988.
Seine Jugend erlebte Willy Kahler in der Stadt So-
lothurn, an der Gurzeingasse. Ein echter Solothur-
ner blieb er in seinem Herzen, auch wenn er spä-

ter wegen seiner Arbeit in Schlieren wohnte. Es war mir vergönnt, den
lieben Freund und Couleurbruder Willy Kahler beinahe während seiner
ganzen Jugendzeit zu begleiten. Unsere Schuljahre in der Stadt Solo-
thurn, dann der Eintritt in die gleiche Klasse der Handelsschule und ab
Frühling 1939 das gemeinsame Aktivjahr in der Wengia liessen uns zu
engen Freunden werden. Unsere vielen gemeinsamen, schönen Erleb-
nisse werden mir unvergesslich bleiben.

Ein prägendes Ereignis in seiner Jugend war ein schwerer Bergunfall,
den er mit 16 Jahren erlitt und der einen 7monatigen Aufenthalt im Spital
in Frutigen zur Folge hatte. Dank ärztlicher Kunst blieb von seinen
schweren Verletzungen nur eine kaum merkbare Gehbehinderung zu-
rück. Wir waren eifrige Mitglieder der Aktivitas und Freundschaften aus
dieser Zeit hielt Strunk bis zu seinem Tod die Treue. Wir müssen uns ver-
gegenwärtigen, dass während unserer Aktivzeit der Krieg ausbrach und
rund um die Schweiz das Nazi-Regime die Völker terrorisierte. Es war
eine politisch schicksalshafte Zeit und trotzdem für uns junge Wengianer
eine goldige, unbeschwerte. Wie sehr Strunk, wie man sagt, mit Leib
und Seele Wengianer war beweist, dass er später im Jahre 1952 für zwei
Jahre in der Alt-Wengia die Charge des Quästors übernahm.

Dem Handelsschuldiplom folgte eine kaufmännische Lehrzeit in der
Gasapparatefabrik in Solothurn. Während der Zeit, als wir Schulkamera-
den und Wengianer im Aktivdienst waren, stellte sich Strunk während
drei Jahren zuerst als Rechnungsführer und später Verwalter von Inter-
niertenlager und Lager für Rotkreuz-Kinder im Auftrag des Eidg. Kriegs-
Kommissariates zur Verfügung. Was das bedeutete, kann nur ermessen,
wer diese Zeit miterlebt hat. Auf jeden Fall war es für einen jungen Mann
eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Aber Verantwortung
hat Strunk auch später in Beruf und Privat immer gerne übernommen.
Nach Sprachaufenthalten in Genf und Paris und einer Anstellung in der
Carosserie Hess AG in Bellach trat er im August 1952 in die Firma Auto-
phon AG ein. Für die damalige Abteilung «Radio, Grammo, Television»,
später «Unterhaltungs-Elektronik» genannt, hat er als Chef der Admini-
stration, als Personalchef und Vizedirektor seine ganze Schaffenskraft,
seine Kreativität und vor allem seine Menschlichkeit eingesetzt. Wie
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sehr er mit der Autophon verbunden war bemerkte man besonders
auch, wenn man mit ihm ins Gespräch kam.

Spät, erst mit 50 Jahren, heiratete Strunk Fräulein Margrit Sutz. Ein
neuer, schöner Lebensabschnitt an der Seite einer lieben Frau begann.
Zu seinem Beruf, der ihn so sehr ausfüllte, kam ein harmonisches Privat-
leben, das nun leider durch seinen allzu frühen Tod zu Ende ging. Bald
nach seiner vorgezogenen Pensionierung Ende 1983 traf Strunk wie aus
heiterem Himmel der erste Herzinfarkt. Nach guter Erholung genoss er
noch kurze Zeit das Rentnerdasein und freute sich am gelungenen Um-
bau seines Ferienhauses in Alt St. Johann im Obertoggenburg. Wegen
zunehmender Herz- und Atembeschwerden mussten allerdings seit an-
fang Jahr viele Pläne für Reisen und anderes verschoben werden und
nun hat ein akuter Herztod, der ihn im Garten des Ferienhauses traf, sei-
nem reichen Leben ein Ende gesetzt. Die treue Freundschaft, die er uns
bis an sein Lebensende zuteil werden liess, bewahren wir Strunk auch
übers Grab hinaus.

Karl Michel vlo Nell

Adressänderungen

Dr. Bullet Raoul-Philippe, Spleen, Schützenhausstrasse 9, 8707 Uetikon
Dr. Hug Werner, Schletz, Kasthoferstrasse 44, 3006 Bern
Dr. Rentsch Hanspeter, Yoyo, Bangertli 12, 2544 Bettlach
Eng Andreas, Cato, Haltenstrasse 12, 4566 Kriegstetten
Feiler Franz, Sec, Langendorfstrasse 38, 4500 Solothurn
Flury Gaudenz, Satz, Metzgerstrasse 24, 4056 Basel
Gerber Beat, Pen, Hauptstrasse 43, 4500 Solothurn
Grossen Beat, Leica, Eigerweg 52, 3122 Kehrsatz
Kunz Urs, Brasil, Hofacherstrasse 19, 8627 Grüningen
Lanz Werner, Raab, 63, Broadwater Tower 17, Bayview Street,

Austr.-Runaway Bay QLD 4126
Lüthy Armin, Schwarte, Chileweg 2, 8155 Niederhasli
Meyer Urs, Servo, Kirehstrasse 99, 2540 Grenchen
Moll Hans, Mast, Wiesenstrasse 10, 4600 Olten
Naegler Marcei, Stutz, Poststrasse 71, 8462 Rheinau
Probst Hans-Rudolf, Mephisto, Aebistrasse 15, 3012 Bern
Rätheli Christoph, Pluto, Mettalstrasse 15, 6300 Zug
Rätheli Tobias, Pathos, Metallstrasse 15, 6300 Zug
Rudolf Ulrich, Brunaustrasse 22, 8345 Adetswil
Dr. Sommer Jürg, Bahnweg 4, 4512 Bellach
Wagner Peter, Terry, Niklaus-Konradstrasse 14, 4500 Solothurn
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AKTIVITAS

Exkursion in die UNO
nach Genf
vom 17. Mai 1988

An diesem Dienstagmorgen traf sich eine stattliche Anzahl Wengianer
auf dem Hauptbahnhof. Alle waren gutgelaunt wegen der bevorstehen-
den Exkursion. Die SBB meinte es gut mit uns, stattete sie doch den Zug
nach Genf mit einem Speisewagen aus. Dort wurde dann auch das erste
Glas gehoben, es sollte aber bei weitem nicht das letzte sein! Nach fast
zweistündiger Fahrzeit erreichten wir Genf. Mit dem Bus gelangten wir
dann in die UNO. Dort wurden wir während einer Stunde durch das
UNO-Gelände geführt. Der folgende Bericht befasst sich nicht nur mit
der UNO, sondern auch mit ihrem Standpunkt Genf:

Es kommt nicht von ungefähr, dass die UNO ihren Sitz heute in Genf
hat. Seit Jahrhunderten gaben die Genfer Beispiele für Frieden und De-
mokratie, und so erwarben sie sich eine einzigartige Stellung in der Welt
von heute. Die Geschichte Genfs und auch die Lage Genfs haben dazu
beigetragen, dass Genf seit 1946 das wichtigste Zentrum der UNO in
Europa ist. Seit 1946 residiert die UNO im ehemaligen Palast des Völker-
bundes, dem Palais des Nations. Er wurde von 1929 bis 1936 aus Mate-
rialien aus der ganzen Welt errichtet. Mit über 7000 Tagungen in 34 Kon-
ferenzsälen pro Jahr ist der Völkerbundpalast das aktivste Konferenzzen-
trum der Welt. Im Völkerbundpalast sind jederzeit 3000 internationale
Beamte anwesend. Jährlich werden 25 000 Delegierte empfangen, und
über 200 Journalisten verbreiten Nachrichten in die ganze Welt. In diesen
7000 Tagungen wird unter anderem ein Grossteil der Arbeit der UNO im
wirtschaftlichen, humanitären und sozialen Bereich geleistet, dazu kom-
men die Bemühungen um Abrüstung, um die Verteidigung der Men-
schenrechte und um den Dialog über Handel und Entwicklung, den Indu-
strieländer und die Dritte Welt, sowie die Staaten in Ost- und Westeuro-
pa miteinander führen. Auch die jährlichen Konferenzen der WeItgesund-
heitsorganisation finden in Genf statt. Folgende Organisationen der UNO
haben ihren Sitz in Genf:
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Wirtschaftskommission für Europa
Konferenz für Handel und Entwicklung
Amt des Koordinators für Katastrophenhilfe
Sitz des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars

ECE
UNCTAD
UNDRO
GATT
HCR

Während unseres Besuches waren nur wenige Konferenzen im Gan-
ge, deshalb konnten wir mehrere Konferenzsäle besuchen, darunter die
Halle der Generalversammlung. Diese Halle entspricht der Grässe des
Innenraumes der Oper von Paris. Der Välkerbundpalast beherbergt auch
eine gewaltige Bibliothek, die jedoch für Besucher nicht zugänglich ist.
Hiermit war unsere Führung auch schon beendet und wir machten uns
daran, Genf und seine Pubs näher zu erforschen, was uns auch gelang!
Gegen Abend suchten wir dann den Bahnhof auf und fuhren wieder
nach Solothurn. Hiermit war die Exkursion leider auch schon zu Ende.

Markus Jordi vlo Sülä

Am Berner Altherrenstamm
Am Mittwoch, dem 1.Juni, traf sich eine mittlere Schar Wengianer auf
dem Perron der RBS, um dem berüchtigten Berner Altherrenstamm,
einer Einladung folgend, einen Besuch abzustatten. Der Zug setzte sich
pünktlich um 17.30 in Bewegung. Unser Kassier hatte vorgesorgt, denn
ein ganzes Abteil war für die Wengia reserviert. Unterwegs stiegen noch
ein paar Grünbemützte aus dem «Hinterland» ein.

In Bern angekommen hatten wir schon Probleme. Wir fanden das Re-
staurant «Bürgerhaus» nicht. Nachdem sich Riff bei einigen Passanten
erkundigt hatte, merkten wir bei genauerem Hinsehen, dass wir gerade
davorstanden .

Allen fiel ein Stein vom Herzen, denn wer so lange Reisen unternimmt
bekommt Durst.

Im Bürgerhaus erwartete uns eine grosse Anzahl von Altherren. Bis je-
der jeden begrüsst hatte, verging etwa eine Viertelstunde, und wir
mussten uns nochmals fünfzehn Minuten gedulden, bis wir zum ersten
Trunk kamen. Doch dann ging es losl Um 19.00 Uhr gab uns ein Altherr
nach einer freundlichen Begrüssungsrede das Programm für den Abend
bekannt. Gleich danach sollten wir uns trennen. Für die eine Gruppe hat-
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ten unsere gut organisierten Altherren im Restaurant «Harmonie» und
für die andere im Restaurant «Riqqenberq» ein paar Tische im voraus re-
serviert.

Die Mehrheit entschied sich ins «Harmonie» zu gehen. Wer nicht bei
den Ersten war, konnte sich einen freien Platz hinter die Ohren schrei-
ben. Nach dieser «Invasion» kam bei Essen, Wein und Bier eine grosse
Stimmung auf.

Ich selber war einer der wenigen, die sich ins «Riggenberg» begaben.
Dort nahm der Abend in Form eines gemütlichen Stammes seinen Lauf.
Nach und nach wurde aus dem gemütlichen Stamm ein feucht-fröhlicher
Stamm. Sogar einige Kanten ertönten aus unseren gut geschmierten
Kehlen.

Langsam aber sicher neigte sich der Abend für die Aktivitas dem Ende
zu, mussten wir doch um 23.17 Uhr den Zug nach Solothurn besteigen.

Pünktlich rollten wir aus dem Berner Bahnhof. Der Bestand an Wengia-
nern hatte sich nicht geändert, doch ging es einigen gut und anderen we-
niger. Im Zug stiegen noch ein paar Kanten wie «Studentenuhr» oder
«Kurfürst Friedrich». bis wir in Solothurn ankamen. Dort misslangen eini-
ge «Ständelis». so dass für mich der Abend gelaufen war.

Im Namen der ganzen Aktivitas möchte ich den Berner Altherren und
allen die mitgeholfen haben uns so ein schönes Fest zu bereiten meinen
aufrichtigen Dank für diesen unvergesslichen Abend aussprechen.

Stefan Farese vlo Hoppla

Fussballturnier in Neuenburg
vom 7. Mai 1988

«Go west!» hiess es für elf Wengianer, als wir uns am Mittag des 7. Mai
auf dem Perron zwei besammelten, um nach Neuenburg zum Fussball-
turnier der dortigen Verbindungen zu fahren. Wir waren von AH Boris
Ehret vlo Skipper, der zugleich auch Präsident der Zofingia Neuenburg
ist, dazu eingeladen worden. So stiegen wir also gut gelaunt in den Zug,
wo wir uns schon auf den bevorstehenden Anlass einstimmten.

In Neuenburg wurden wir dann von ein paar Zofingern mit dem Auto
abgeholt und zum Spielfeld chauffiert. Nach und nach trudelten auch die
Mitglieder der anderen Verbindungen ein, von denen, zu unserer gros-
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sen Freude natürlich, einige auch weiblichen Geschlechts waren. Skip-
per hatte uns dies an der Sitzung des Tags zuvor jedoch schon mitgeteilt,
wie wir auch darüber informiert waren, dass etwas wie ein Comment bei
ihnen gar nicht existiert. Wir trauten unsern Augen aber trotzdem nicht,
als sie mit Band und Couleur anfingen Fussball zu spielen. Ein Mitglied
der Verbindung Beiles Lettres, die die genau gleichen Farben wie wir ha-
ben, schnürte sich sein Band sogar wie Pat Cash oder ein Apachen-
Häuptling um den Kopfl

Skipper verteilte dann die Spielpläne. Es wurde in zwei Gruppen a fünf
Mannschaften gespielt und die Wengia war die einzige Verbindung, die
mit zwei Teams vertreten war. Nun fingen wir an zu spielen, wobei wir
vom exzellenten Linksaussen AH M. Sieber vlo Quick verstärkt wurden,
der mit uns gekommen war.

Unsere beiden Mannschaften gewannen natürlich mit ideenreichem
Spiel fast alles, und die einzigen beiden Niederlagen unserer Mannschaft
in der zweiten Gruppe waren nicht etwa auf die Überlegenheit des Geg-
ners zurückzuführen, sondern vielmehr auf einige Schnitzer in der Ab-
wehr und Konzentrationsmängel des Torhüters; und at last but not least
spürten wir den Kneip des Vortags noch in den Knochen. Trotz dem letzt-
genannten stand eine Mannschaft im Finale. Wir waren selber über-
rascht. Dieses ging aber mit 3:2 an die andere Mannschaft, obwohl wir
das Spiel selbstverständlich dominiert hatten.

Leider muss ich jedoch noch erwähnen, dass wir von unseren wel-
schen Kontrahenten nicht besonders freundlich aufgenommen wurden.
Die einen gingen uns aus dem Weg, die andern wollten uns mit bissigen
Kommentaren provozieren. Entweder spielten wir zu gut oder es war
einfach weil wir Deutschschweizer sind; na ja, der berühmt, berüchtigte
« Höschtiqraben»!

Nach dem sportlichen Teil des Tages konnten wir dann zu einigen Zo-
fingern nach Hause gehen, um uns dort zu duschen und umzuziehen.
Um uns für den anschliessenden Commers, zu dem wir eingeladen wor-
den waren, zu stärken, nahmen wir in der Altstadt noch eine Pizza zu
uns. Der Commers hatte aber eher etwas von einem Stamm an sich,
ohne Comment natürlich. Es folgte die Siegerehrung und wir durften
einen Pokal, der von Skipper gestiftet worden war, entgegennehmen.

Wir mussten aber schon bald wieder aufbrechen, um den letzten Zug
noch zu erreichen. Ich möchte Skipper noch herzlich für die Einladung
und den unterhaltsamen Anlass danken.

Nicolas von Arx vlo Haribo
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VARIA

Gratulationen

Es freut mich ganz besonders, nach diesem herrlichen Sommer wieder
zahlreichen Altherren im Namen der Aktivitas ganz herzlich gratulieren zu
dürfen.
Urs Studer v/o Schach 60 Jahre 16. 8. 1988
Roland Felber v/o Schwank 70 Jahre 26. 8. 1988
Hugo Pfluger v/o Flirt 65 Jahre 5. 9. 1988
Paul Späti v/o Saldo 90 Jahre 13. 9. 1988
Fritz Tschumi v/o Quarz 90 Jahre 13. 9. 1988
Gerald Breuleux v/o Glimm 50 Jahre 18. 9. 1988
Ruedi Ryf v/o Schwips 50 Jahre 19. 9. 1988
Augustin Käch v/o Chnopf 60 Jahre 10. 10. 1988
Willy Lutz v/o Zünd 65 Jahre 12. 10. 1988
Niklaus Burki v/o Lätsch 75 Jahre 20. 10. 1988
Kuno Schnider v/o Mohr 60 Jahre 25. 10. 1988
Benno Berchtold v/o Grizzli 75 Jahre 26. 10. 1988
Ernst Ryf v/o Saldo 75 Jahre 24. 11. 1988
Albert Studer v/o Pudding 60 Jahre 24. 11. 1988
Guido Jeker v/o Flamm 60 Jahre 24. 11. 1988
Hans Gehrig v/o Schlich 65 Jahre 27. 11. 1988
Albert Schluep v/o Bijou 60 Jahre 6. 12. 1988
Fritz Matter v/o Meck 50 Jahre 13.12.1988
Dr. Heinz Frey v/o Puls 50 Jahre 16. 12. 1988
Urs Meyer v/o Stör 60 Jahre 20. 12. 1988
Adelrich Pfluger v/o Sturm 80 Jahre 23. 12. 1988
Adolf Remund v/o Gigolo 70 Jahre 27.12.1988
Max Affolter v/o Walz 65 Jahre 30. 12. 1988

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

Space xxx

Stammnachrichten
Skipper verbrachte seine Ferien in Kuba. Dort sei zwar Bier Mangelware,
doch auch Rum löscht den Durst.

Von Sol erhielten wir zwei Karten. Die eine aus London, die andere aus
Ibiza. Wer seine Karte aus Ibiza gesehen hat, kann sehr gut verstehen,
warum es ihm dort so gut gefällt.
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Liga wollte zwar nach San Francisco, doch leider rechte es ihm nur bis
Portugal!

Homer war in Schottland, während Keck und Phoh an der C6te d'Azur
die Sonne genossen.

Quick verbrachte seinen ersten Teil der Ferien in Jugoslawien, den
zweiten Teil im Feriencamp der Swiss Army.

Aus Graubünden schrieben uns Suomi und Fuego.
Elan schrieb uns aus England. Dort fand er zufälligerweise in einem

Pub Flute und Haribo. Die Welt ist doch «schuuriq» klein!
Gnom schrieb uns aus San Francisco:
Wenn ich von Beiz zu Beiz hier eil',
ist bald einmal der Weg zu steil.
So wurde mir dann sofort klar:
Die Lösung ist der Cable Car!

Triton CR

Verdankungen

Folgende Wengianer unterstützten uns auf freundlichste Weise:

F.M.Dietrich Fr. 125.-
Alfred Jäggi vlo Schlepp Fr. 50.-
Trauerfamilie W Kohler vlo Strunk Fr. 300.-
Dr. med. Konrad Meier vlo Schmalz Fr. 100.-
Otto Felber vlo Darm Fr. 100.-
Carl Wahl vlo Schnuggi Fr. 85.-
Max Rütti-Flückiger vlo Simplex Fr. 100.-
Dr. Rainer Schaad vlo Scherz Fr. 50.-
Dr. Walter Gisiger vlo Terz Fr. 1000.-
Kurt Walker (Vater von Saldo) Fr. 100.-
Max Wilhelm vlo Zahn Fr. 100.-

All den edlen Spendern möchte ich aufs herzlichste danken und erlau-
be mir, meinen Becher zu erheben und ihnen einen Ganzen «speziell» zu
trinken.

Space xxx
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Walter Küng v/o Bunker
dipl. Masch. Ing. ETH

aktiv 1940/41
verstorben am 15.4.1988

Dr. Albert Dobler v10 Schneid
Zahnarzt

aktiv 1929/30
verstorben am 30.7. 1988

Kurt Segesser v/o Bräms
Notar

aktiv 1924/25
verstorben am 8.9.1988

Kenntnis zu geben.

Das Komitee



Winterball 1989
Liebe Altherren, streicht in Euren Agenden bitte den 25. Februar
1989 grünlrotlgrün an. An diesem Datum findet unser Winterball
in Solothurn statt. Näheres folgt in einer separaten Einladung im
Neuen Jahr.
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