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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leserschaft

Es ist schon bald ein Jahr her, dass ich das Amt des Chefredaktors der
Wengia übernommen habe; und dies ist bereits die letzte Ausgabe des
Wengianers, die ich zusammenzustellen habe. Rückblickend möchte ich
sagen, dass mir diese Charge und die damit verbundenen Aufgaben und
Pflichten ein angenehmes und interessantes Pendant zum Schulstress
bildeten. Bei dieser Gelegenheit sei die Hilfe meiner beiden Subredakto-
ren, Markus Jordi v/o Dynamo und Claude Wyssmann v/o Speed, er-
wähnt, denen ich recht herzlich danke.

Auch die Altherrenschaft liess mich nie im Stich und versorgte mich
immer mit genügend Material.

In dieser Nummer teilt uns Kurt Kamm v/o Elan seine Gedanken zur
Raumplanung mit, Dr. Max Flückiger v/o Zingge hält in seinem Artikel die
Kantonsratswahlen 1989 fest, Franz Burki v/o Schwips liefert uns das
Protokoll der Baugenossenschaft der Wengia Solothurn von der letztjäh-
rigen Generalversammlung und Daniel R. Jeker v/o Wotan lässt uns in
seiner «Kleinen Buchbesprechung mit Werbecharakter» Einblicke in den
Band «Geschichte der Studentenverbindungen an der Kantonsschule
Solothurn» gewinnen.

Aus der Aktivitas sind Artikel zu lesen, die von einem unterhaltsamen
und ereignisreichen Semester zeugen.

Ich wünsche Ihnen nun noch ein letztes Mal viel Spass und Unterhal-
tung.

Marco Frigerio v/o Sirius
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ALTHERRENSCHAFT

Raumplanung
Wir haben die Chance,
die Raumplanung nicht der Vergangenheit zu überlassen
Planung ist ein systematischer, rationaler Entwurf, der ein erwünsch-
tes Ziel und dessen Verwirklichung gedanklich vorwegnimmt, statt
sein Eintreffen dem Zufall zu überlassen. In der Raumplanung, und
darunter sind Landes-, Kantons-, Regional- und Ortsplanung zu ver-
stehen, werden die Zielvorstellungen der Planung entsprechender
Räume bestimmt. Die praktische Planung befasst sich mit der
Skizzierung inhaltlicher Details eines ausgewählten Zieles und der
Festlegung der optimalen Methoden und Verfahrensabläufe zu seiner
Verwirklichung. Sie hat zur Voraussetzung, dass die mitwirkenden
Einflüsse mit hinreichender Wahrscheinlichkeit übersehbar sind und
dass die zur Umsetzung notwendigen Mittel in der Verfügungsgewalt
des Planenden stehen.

Was dieser letzte Satz in der auf Demokratisierung ausgerichteten
öffentlichen Planung bedeutet, ist abschätzbar. wenn man weiss,
dass sie sich mit der schwierigen Organisation der Bevölkerung und
deren Lebensraum befasst und dabei der zunehmenden Technisie-
rung, dem wachsenden Energiebedarf, den internationalen Verflech-
tungen politischer, wirtschaftlicher und monetärer Art und der Mög-
lichkeit weltweiter Auswirkungen von Konflikten in den heutigen In-
dustriegeseilschaften Rechnung zu tragen hat.

Die Möglichkeiten und die Effizienz der Planung in unserer plu-
ralistischen, demokratisch-liberalen Gesellschaftsordnung sind be-
schränkt. Zu viele Planungsgrundlagen sind unzureichend überseh-
bar, zu viele Planungsziele sind widersprüchlich. Sie muss sich oft mit
der schwerpunktmässigen Festlegung der kurz-, mittel- und langfristi-
gen Gestaltung des Raumes begnügen.

Die in der Planung unserer Raumordnung inhärente Unsicherheit
kann aber nicht mit neuen Gesetzen und Verordnungen aufgehoben
werden. Sie können die für die Planung fehlenden Informationen und
Daten nicht ersetzen. Trotzdem werden Orts-. Regional-, und Landes-
planung je länger je besser juristische Netzwerke verpasst, die oft nur
den um eine Generation verspäteten Nachvollzug der Ereignisse dar-
stellen. Unbemerkt werden Auseinandersetzung mit Gestaltung und
Kreativität an den Rand des zu planenden Geschehens gerückt.
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Unsere Gegenwart ist durch eine beispiellose Renaissance des In-
teressens an der Vergangenheit gekennzeichnet. Die Bemühungen,
Vergangenheit und ihre Zeugnisse wieder gegenwärtig zu machen,
finden ihren Niederschlag im wachsenden Verständnis breiter Bevöl-
kerungskreise, alt hergebrachte Lebensformen, authentische, künst-
lerisch wertvolle Gegenstände, vertraute Orts- und Landschaftsbilder,
zu bewahren. Wir richten unser Interesse nicht nur auf die klassi-
schen Denkmäler. Es richtet sich vermehrt auf Zeugnisse unserer Le-
bens- und Arbeitswelt wie Industrieanlagen und Verkehrsbauten.
Bauerndörfer aber auch Erzeugnisse unserer Technik wie Fabriken
werden denkmalwürdig. Das Herkunftsbewusstsein ist für unsere
Zukunftsfähigkeit sicher unabdingbar. Leistet aber unsere Wegwerf-
gesellschaft, eine so enorm dynamische «Zivilisation», mit dem heu-
te so ausgeprägten Vergangenheitsbewusstsein, auch in der Pla-
nung, dem elementaren Bedürfnis der Vertrautheit, nicht einen zu
grossen Tribut? Die Besucherzahlen in Museen schwellen an. Bald
könnte es sein, dass die ganze Schweiz ihre Zukunft in derjenigen
eines Ballenberg-Museums der EG 1992 realisieren könnte.

Steht die Raumplanung vor einer Neuorientierung?
Können wir uns die heute propagierte Form der Vergegenwärtigung
leisten? - im postindustriellen Zeitalter, im Übergang vom Zeitalter
der Automatisation ins Zeitalter der Informatik, strategischer Investi-
tionen in die computerunterstützte Fertigung, weltweit zur Verfügung
stehender Technologien, Märkte und Konkurrenzsituationen mit ihren
nicht absehbaren ökologischen Folgen? In einer Gesellschaft, in der
das nationale Umfeld, das Niveau der Forschung, die Verbreitung des
Wissens, die Art und Anzahl der Schulen, der Personalmarkt, die Ge-
setze, die Infrastruktur usw. vorhanden und von Bedeutung sind, wo
Produktion und Markt verteilt sind? In einer Zeit der nie dagewesenen
Betriebsamkeit, abgestützt auf Stirb- und Werde-Management, den
technischen akademischen Nachwuchs und nebenbei noch «eini-
gen» nicht gelösten Umweltproblemen. Werden wir mit der Flucht in
die Planungsgesetzgebung oder mit der Festlegung der Fruchtfolge-
flächen und der häuslichen Nutzung unseres Bodens die Raumpla-
nung für die nächsten Jahre in den Griff bekommen?

Wie darf ein Architekt, wo von Fachleuten Antworten auf komplexe
Fragen erwartet werden dürfen, solche Fragen aufwerfen?

Gibt es einen neuen Ansatz
in der Beplanung unserer Lebensräume?
Keine Angst vor Strukturwandel in der Planung, obwohl durch eine
3-4%ige Veränderung unserer Umgebung unser Behaglichkeitsge-
fühlscheinbar arg strapaziert wird. Wir werden es überleben, voraus-
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gesetzt, dass wir das Mass allen Tuns erkennen. Weniger sicher ist.
ob wir bei einer unserem Behaglichkeitsgefühl entsprechenden Ver-
änderung unserer Umwelt und Gewohnheiten, in einem Zeitalter, in
dem sich neue Technologien die Klinge reichen, eine Existenz finden
werden.

Der technische Fortschritt beseitigt in einem Prozess der «schöp-
ferischen Zerstörung» nicht nur alte unrentable Arbeitsplätze, son-
dern auch unzeitgemäss gewordene Planungsrichtlinien und Geset-
ze, während er gleichzeitig das nötige politische Klima für neue be-
reitstellt.

Unsere Arbeitswelt wird, bemerkt oder unbemerkt, mit mehr oder
weniger grossen Folgen im Positiven wie im Negativen, für den Ein-
zelnen wie für die Gesellschaft, verändert. Dieser Prozess als solcher
produziert seinerseits neue Bedürfnisse und das passiert mit oder
ohne vorangehende Planung. Wir haben gesehen, dass eine erfolg-
reiche Planung von möglichst erhärteten Daten und Randbestimmun-
gen abhängt. und nun stellen wir fest, dass der Planung heute nur be-
schränkt solche Unterlagen zur Verfügung stehen, dagegen immer
mehr Unbekannte.

Raumplanung ist immer komplexer geworden und muss stets von
neuem überdacht werden. Soll die Planung nicht durch die Ereignisse
überrollt werden, sind die Zeichen der Zukunft in den verschieden-
sten Bereichen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten, zu gewichten
und einzuordnen. Raumplanerische Massnahmen und Leitbilder
müssen studiert und deren Realisierungschance abgeschätzt wer-
den. Dabei wird nicht mehr so sehr die Frage des WAS, sondern die-
jenige des WIE bedeutend sein.

Massnahmen in der Planung, die den Strukturwandel erleichtern
und die Flexibilität der Gestaltung unseres Lebensraumes und damit
auch unserer Wirtschaft fördern, sind für die Zukunft unseres Landes
wichtig. Es wird sich zeigen, dass eine zu sehr auf Strukturerhaltung
ausgerichtete Planung den angebahnten Strukturwandel nicht aufhal-
ten kann.

Wie die Wirtschaft wird die Planung falsche Entwicklungen unse-
rer Gesellschaft korrigieren müssen, sei es auf dem Gebiet des Um-
ganges mit unseren Ressourcen, sei es im Verhältnis zu Umwelt und
Okologie. Ist es angebracht, dass wir Wirtschaftsräume und Trans-
portmöglichkeiten so ausbauen, damit wir um jeden Preis jedes Gut
an jeden beliebigen Ort dieser Welt transportieren und dort vermark-
ten können, nur weil es irgendwo billiger produziert wird?

Wir werden umdenken lernen, vernetztes Denken wird an Stelle
des heute allgemein gültigen Denkens und Handeins in heterogenen
Mengen getrennter Fakultäten, der Spezialisten, getrennt in Fächer,
Branchen und Ressorts treten. Wir werden vermehrt lernen, dass die
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Welt ein grosses System ist, in dem all die Dinge, mit denen wir uns
befassen, oft über Wechselwirkungen zusammenhängen. Wir wer-
den die Realität nicht mehr über ein System beplanen können, des-
sen einzelne Elemente wir bis zum Exzess studieren, ohne deren Be-
ziehung untereinander zu erfassen. Nicht nur das Fachwissen wird
ausschlaggebend sein, vielmehr das Erkennen von Wechselwirkun-
gen komplexer Zusammenhänge, ausgelöst durch die Raumplanung
und die durch sie beplanten Elemente, so zum Beispiel bei der Bewäl-
tigung der haushälterischen Nutzung des Bodens, bei der Umnut-
zung unternutzter Industrielandschaften, als Folge des Strukturwan-
dels in der Industrie, bei der bei weitem noch nicht abgeschlossenen
Neuorganisation unserer Arbeitswelt dank Computer und neuer Tech-
nologien. Wir werden uns bei der Erarbeitung von Richt-, Nutzungs-,
Zonen- und Gestaltungsplänen, bei der Planung unserer Wohn-, Er-
holungs- und Arbeitsorte, bei der Lösung von planungsrechtlichen
Problemen mit vernetztem Denken auseinanderzusetzen haben und
die Auswirkungen unseres Tuns auf den Naturhaushalt vermehrt ein-
beziehen müssen. All die Partner müssen unsere Probleme zusam-
men anpacken und sich gegenseitig beeinflussen und dabei das
übergeordnete Ziel, einen lebenswürdigen Lebensraum für Mensch,
Tier und Pflanzen mit all seinen vielseitig strukturierten Räumen und
Nischen zu erhalten, berücksichtigen. Vergessen wir aber die wichtig-
ste Tatsache nicht, dass bei jedem Planungsvorgang der Entschei-
dungsspielraum am Anfang unendlich gross, am Ende nur noch ganz
klein ist. Diese Regel ist, in einer von der Evolution des technologi-
schen Fortschrittes geprägten Welt, taufrisch. Gleichzeitig sind aber
auch neue Wertmassstäbe bei der Analyse unserer Bedürfnisse an-
zusetzen und das geht uns alle etwas an. Dazu brauchen wir ein
Quentchen Kreativität, das gestalterische Element bei der Planung.
Sie sollte nicht weiter durch die politischen und wirtschaftlichen Fak-
toren verdrängt werden.

Kurt Kamm vlo Elan
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Wahlen 1989 -
eine historische Wende?
Die Kantonsratswahlen vom 30. April 1989 im Kanton Solothurn ha-
ben der Freisinnigen Partei eine empfindliche Niederlage gebracht.
Parteipräsident Hanspeter Stöckli sprach von einer Ohrfeige. Die FdP
verlor 11 von 64 Mandaten und ist im 144köpfigen Kantonsrat jetzt
noch mit 53 Mandatsträgern vertreten. Die CVP konnte ihre Verluste
in Grenzen halten (42 statt bisher 44). Die SP gewann ein Mandat hin-
zu und hat nun 33. Die Grünen konnten ihre Vertretung von 4 auf 9
Mandate mehr als verdoppeln; die Autopartei schaffte auf Anhieb 7
Mandate. Damit sind erstmals in der solothurnischen Geschichte 5
Parteien in Fraktionsstärke (mind. 5) im Kantonsrat vertreten. Die Ge-
meinderatswahlen vom 4. Juni 1989 haben diesen Trend in etwa be-
stätigt. Die Freisinnigen verloren auch hier von den drei traditionellen
Parteien weitaus am meisten Sitze. Allerdings sind die historischen
Parteien in den meisten Gemeinden weiterhin unter sich. Die Grünen
kamen auf total 20 Mandate in 7 Gemeinden (Solothurn, Grenchen,
Zuchwil, Biberist. Derendingen, Olten und Metzerlen), während die
Autopartei mit total 10 Mandaten in Solothurn, Bellach, Selzach, Gren-
chen und Oensingen erfolgreich war. Der Landesring erzielte 4 Sitze,
je einen in Solothurn, Grenchen, Biberist und Olten.

Wie ist dieses Ergebnis zu beurteilen und was sollen die traditionel-
len Parteien, vor allem der Freisinn, tun, damit sie nicht noch weiter
an Stimmen und Mandaten verlieren?

Der Deutungsmöglichkeiten gibt es viele: War es eine Absage an
die schöne heile Welt? Fühlt sich auch der Solothurner verunsichert
und stellt mehr in Frage als bisher, ist sich nicht mehr so einig dar-
über, was gut und was böse ist? Es stimmt jedenfalls nachdenklich,
wenn sich sogenannt gute Freisinnige über (zum Teil sicher fragwür-
dige) Verkehrsberuhigungsmassnahmen derart aufregen, dass sie
alles andere vergessen und ihrer Partei untreu werden. Die These mit
der Verunsicherung steht im Gegensatz zu den Forschungsergebnis-
sen einer Untersuchung der Universität Genf über das Wertsystem
der Schweizer, die im Mai 1989 publiziert wurde: Danach ist die über-
wältigende Mehrheit der Schweizer glücklich, aber nicht wunschlos.
Der Schweizer - und wahrscheinlich auch der Solothurner - möch-
te in der Zukunft mehr Wert auf Familienleben legen und die persönli-
che Entwicklung stärker fördern. Er möchte einfacher und natürlicher
leben und materiellen Werten weniger Bedeutung zumessen. Kann
man das glauben? Ich meine, nicht unbedingt: Die Befrager sind of-
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fensichtlich den Befragten auf den Leim gekrochen. Der Schweizer
möchte nach der Befragung angeblich, was sich gehört; in der Praxis
tut er aber das, was ihm eben doch besser passt; nämlich das, was
sich weniger gut macht. Er lebt weder einfacher noch natürlicher und.
misst materiellen Werten weiterhin grosse Bedeutung zu. Das Wahl-
ergebnis im Kanton Solothurn hält dem Solothurner den Spiegel bes-
ser vor als die Untersuchung der Universität Genf.

Früher entzündeten sich die politischen Auseinandersetzungen an
ideellen Fragen: Christentum, Liberalismus, Sozialismus. Heute ste-
hen offensichtlich materielle Fragen im Vordergrund; und als deren
Kristallisationspunkt das Auto, als das Vermögen des kleinen Man-
nes. Sich frei mit dem Auto bewegen zu können, ist offenbar für viele
zum Selbstwert geworden. Das Auto polarisiert die Meinungen. Der
Name Autopartei ist deswegen, marketingmässig gesehen, gar nicht
so schlecht gewählt; jeder versteht, was damit gemeint ist. Auch die
Grünen haben letztlich dank des Autos zugelegt. Denn die Verkehrs-
politik und vor allem das Auto bilden im umgekehrten Sinne auch bei
den Grünen ein Kernstück ihrer Politik. Stichworte wie Vollendung
des Nationalstrassennetzes, Zweckbindung der Treibstoffzollzuschlä-
ge, Förderung des öffentlichen Verkehrs, Parkraumpolitik, Verkehrs-
beruhigungsmassnahmen, Tempo 100/130 belegen dies. Sie sind
nebst der Diskussion über die Asylpolitik und vielleicht noch Steuer-
und Energiefragen die Themen, die den einfachen Mann am meisten
beschäftigen.

Meines Erachtens darf man das Wahlergebnis nicht überbewerten:
Wir leben nun einmal in einer Gesellschaft der Polarisierung, der Ein-
zelinteressen, des Egoismus.

Damit sind wir bei der Frage, was soll der Freisinn tun? - Nicht
überreagieren, nicht anpassen, den eigenen Standpunkt wieder mehr
überlegen, mehr nachdenken, zuerst denken und dann handeln. Die
Niederlage kann eine Chance sein, wenn man gewillt ist, sie als
Chance zu verstehen und zu nutzen.

Mehr Bürgernähe ist eine häufig gehörte Forderung: Der Freisinn
sei zu wenig volksverbunden. Er wisse nicht mehr, was der Bürger
denke. Der Solothurner Freisinn habe sich zu sehr anstecken lassen
von der schweizerischen Partei, von anderen Kantonalparteien, die
nur ein bestimmtes, begrenztes Spektrum von Wählern ansprechen.
Dem ist sicher so. Wenn wir wieder einen Wähleranteil von über
40% erreichen wollen, müssen wir wieder zur Partei der Mitte wer-
den, für die breite Bevölkerung offenstehen, und dies in glaubhafter
Weise. Bürgernähe kann aber auch falsch verstanden werden: Man
darf den Bürger nicht einfach ködern, es ist nicht die Aufgabe einer
Partei, nur zu sagen, was gefällt. Politik besteht nicht darin, zu sagen,
was ankommt und zu verschweigen, worauf es ankommt. Die Par-
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teien haben auch eine gewisse Erziehungsaufgabe und sollten sich
an Idealen orientieren; man darf ruhig zunächst etwas mehr wollen,
als realistischerweise drinliegt, um klar zu zeigen, in welcher Rich-
tung man gehen möchte. Hermann Scheer hat es in seinem Buch
«Parteien kontra ßurqer?» wie folgt formuliert: «Der Politiker ist ein
Bürger mit besonderem politischen Handlungsauftrag und kein Seel-
sorger, der seinen Wählerauftrag beim dauernden <Händchenhalten
mit dem Bürger> vergessen darf.» Und eine weitere Erkenntnis von
Scheer: «Die wesentliche Aufgabe der Parteien besteht in einer Klä-
rung ihres Selbstverständnisses als Mittler zwischen Staat und Bür-
ger. Wenn Staatsverdrossenheit heute gleich Parteiverdrossenheit
ist, dann liegt dies daran, dass Parteien oft ihre Identifizierung mit der
demokratischen Staatsordnung mit einer Identifikation mit der
Staatsverwaltung vervvechseln.» Darin liegt ein Kernproblem des
Freisinns: In seinem Verhältnis zum Staat. Der Freisinn, zumal der So-
lothurner Freisinn, hat diesen Staat geschaffen. Er wird weiterhin
sehr stark mit diesem Staat identifiziert, trotz des Slogans «Mehr
Freiheit - weniger Staat». Und darin liegt das Paradoxe: Nach wie
vor werden die Freisinnigen mit dem Staat identifiziert, trotzdem wir
seit Jahren dafür plädieren, nicht einfach alle Probleme via Staat lö-
sen zu wollen, nicht einfach immer mehr Gesetze zu machen, das
Heil nicht nur vom Staat zu erwarten, und trotzdem immer mehr in
diesem Staatswesen anders entschieden wird, als wir Freisinnigen
wünschen. Ich glaube, diese Problematik müssen wir einmal grund-
sätzlich überdenken.

Wir stehen nach wie vor zu diesem Staat; wir müssen uns aber als
Partei klarer davon abgrenzen. Und wir müssen uns den Problemen
wieder vermehrt stellen, nicht in falschverstandener Bürgernähe um
den Brei herum reden.

Ich bin überzeugt, dass die Autopartei wieder verschwinden wird.
Die Leute haben offensichtlich das Auto und nicht Köpfe gewählt.
Und letztlich braucht es eben in der Politik Köpfe. Das Auto ist nur ein
Bewegungsmittel. Wohin es fährt, entscheidet der Fahrer. Die Grü-
nen haben offensichtlich wesentlich mehr Substanz. Sie werden die
traditionellen Parteien fordern. Ihre Präsenz wird noch mehr dazu füh-
ren, dass die Umweltproblematik in den Vordergrund der politischen
Auseinandersetzung rückt. Hier sehe ich eine Herausforderung für
den Freisinn. Eines ist sicher: Die Politik im Kanton Solothurn wird
wieder lebendiger, bunter, anspruchsvoller. Der früher einmal gepräg-
te Slogan «Die Freisinnigen haben kluge Köpfe» könnte uns, wenn er
zutrifft, gute Dienste leisten in der Bewältigung der Zukunft. Ich hof-
fe, dass die Wengia weiterhin für guten Nachwuchs sorgt.

Dr. Max Flückiger vlo Zingge
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«Kleine Buchbesprechung
mit Werbecharakter»
In der Reihe Documenta et Commentarii, welche von der Schw. Ver-
einigung für Studentengeschichte herausgegeben wird, erschien un-
längst von J. Iseli «Geschichte der Studentenverbindungen an der
Kantonsschule Solothurn».

Nach einem kurzen Überblick betreffend der Ursprünge des Stu-
dententums, führt der Autor den Leser in die Anfänge der Solothur-
ner Verbindungen, wobei unzählige ungedruckte und gedruckte Quel-
len verarbeitet wurden. Mit gemischten Gefühlen vernimmt man bei-
spielsweise, dass selbst der König von Preussen um 1824 Einfluss
auf das Couleur-Leben in Solothurn hatte.

Wie so oft begegnen uns auch in der Geschichte der Solothurner
Verbindungen Persönlichkeiten, welche das Couleur-Leben prägten
- oder war es umgekehrt! Bedeutende Persönlichkeiten waren bei-
spielsweise Peter Felber, Bernhard Hammer, Friedrich Fiala u. a. Der
Verlauf der steten Schliessungen, Neugründungen (Zofingia 1839/41)
und Spaltungen - mit den «Heuptakteuren» Zofingia und Helvetia -
wird nüchtern dargestellt. Welchen Stellenwert die Verbindungen in
der Gesellschaft und Politik damals hatten, zeigt aber gerade das rege
Interesse der Presse an diesen Vorgängen.

Auch der studentische Alltag mit seinen Bräuchen wird in dieser
Schrift erkennbar; so liessen die damaligen Couleurstudenten belieb-
te Professoren mit Gesang und Fackelzug hochleben - oder aber bo-
ten ein zünftiges «Pereat» dar ... !

Dass das Gedeihen der Verbindungen nicht nur vom eigenen Be-
streben, sondern oft fast nur vom Wohlwollen der Regierung und der
Professoren abhing, zeigt sich in der wechselvollen Geschichte der
Studentenverbindungen gerade in Solothurn mehr als einmal; nicht
immer waren «burschikoses Leben», Keilereien, «arges Wirtshausle-
ben» usw. für die Schliessungen massgebend ...

Doch stets fanden sich Leute, die für die hohen Ideale des Verbin-
dungswesens grosse Opfer zu geben bereit waren und notfalls die
Verbindungen geheim führten. Diesen Couleurikern ist es zu danken,
dass eine gewisse Kontinuität im Verbindungsleben zu Solothurn ge-
wahrt bleiben und teilweise viele Jahre später eine der heutigen Ver-
bindungen entstehen konnte. Deren Anfänge (insbesondere Wengia
und Ruppigonia) stellt der Verfasser in einem letzten Teil des Werkes
dar.

Jedem Wengianer, der sich interessiert, wie es vor 1884 - also in
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der dunklen «wenqialosen» Zeit - um das Studententum in Solo-
thurn stand, dem sei diese illustrierte Schrift empfohlen; denn so
oder so, auch die Wurzeln unserer Wengia liegen in der Vergangen-
heit.

Preis für Mitglieder der Vereinigung: sFr. 24.-
Preis für Nichtmitglieder: sFr. 30.-
Bezug/Bestellung: Peter Platzer, Allmendstrasse, 4522 Rüttenen

Daniel R. Jeker v/o Wotan

Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 18. November 1989

Traktanden:
1. Protokoll der GV vom 19. November 1988
2. Jahresrückblick des Präsidenten
3. Jahresrechnung 88/89, Budget 89/90, Mitgliederbeitrag

und Decharge
4. Mutationen
5. Ehrungen
6. GV der Baugenossenschaft der Wengia

6.1 Protokoll der GV vom 19. November 1988
6.2 Jahresbericht des Präsidenten
6.3 Jahresrechnung und Bericht Revisoren
6.4 Decharge
6.5 Beschlussfassung über die Verwendung des

Jahresergebnisses
7. Varia

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen zu
werden wünschen, sollen ihr Aufnahmegesuch bis spä-
testens Samstag, den 4. November 1989 beim Präsiden-
ten, Dr. Raoul Stampfli, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn,
einreichen!
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Baugenossenschaft der
Wengia Solothurn
Protokoll der Generalversammlung vom 19. November 1988
im Landhaus in Solothurn
Präsident Peter Krebs vlo Long kann 256 Mitglieder der Baugenos-
senschaft begrüssen; die Versammlung findet im Rahmen der 90. or-
dentlichen GV der Alt-Wengia statt, zu der im Wengianer Nr. 4 vom
September 1988 ordnungsgemäss eingeladen worden ist. Die Ver-
sammlung ist beschlussfähig.

Long fordert die weiteren 71 anwesenden Wengianer, die nicht
Mitglieder der Baugenossenschaft sind, ebenfalls zum Beitritt auf.
Die heutige Spende der Hundertsemestrigen wird verdankt. Die mit
der Einladung publizierte Traktandenliste wird stillschweigend geneh-
migt.

Traktandum 6.1.: Protokoll vom 21. November 1987
Das im Wengianer Nr. 2 vom Februar 1988 erschienene Protokoll wird
ohne Wortbegehren genehmigt.

Traktandum 6.2.: Jahresbericht des Präsidenten
Nachdem der Kauf des Misteli, die Pächtersuche und schliesslich die
Eröffnung gut über die Bühne gegangen sind kehrte wieder der Alltag
ein. Der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn gebührt Dank für
die nachträgliche Erhöhung des Denkmalpflegebeitrages.

An ihrer ersten Sitzung hat sich die Verwaltung zunächst wie folgt
konstituiert:

Präsident: Peter Long vlo Krebs
Kassier: Frank Schneider vlo Flott
Sekretär: Franz Burki vlo Schwips
Weitere Mitglieder sind Rene Rudolf vlo Yaps sowie Raoul Stampfli

vlo Knatter und Roland Simonet vlo Allah als Vertreter der Alt-Wengia.
Die Baugenossenschaft hat ihren Sitz an der Alten Bernstrasse 54

in Solothurn.
Für die nächste Zukunft setzte sich die Verwaltung folgende

Schwergewichte in der Zielsetzung:
Nachdem der Umsatz des ersten Jahres den Erwartungen entspro-

chen hat, soll die weitere Konsolidierung der Genossenschaft in den
folgenden Jahren angestrebt werden.

Das Pächterehepaar soll in Ruhe arbeiten können. Wir wollen das
Geschehen rund ums Misteli beobachten und uns selbst auch Vor-
schläge für eine Attraktivitätssteigerung einfallen lassen.
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Probleme des Unterhalts ergaben sich in bezug auf Heizung, Tank-
revision, Waschmaschine und Aussentreppe. Die beim Kauf von Pe-
ter Misteli übernommenen 400 Flaschen Rotwein konnten in einer
von Flott organisierten Aktion innert kürzester Zeit verkauft werden.

Verbesserungen sollen im Misteli in zwei Punkten angestrebt wer-
den: Die WC-Anlagen wurden bei der Renovation nicht verändert. Sie
sind aber auf jeden Fall zu sanieren; auch ihr Standpunkt ist zu prüfen,
ausserdem die Einrichtung von WC-Anlagen im 1. Stock.

Im ersten Stock stehen den Gästen vorläufig die Deutsche Stube
und die Weinstube zur Verfügung. Als Ergänzung dazu ist die Einrich-
tung eines weiteren kleinen Saals zu prüfen, weil das diesbezügliche
Angebot in der Stadt nicht sehr gross ist. Das Angebot mehrerer klei-
nerer Räume im gleichen Haus könnte für Organisatoren von Semina-
rien interessant sein. Sorgfältiger Abklärung bedürfen in diesem Zu-
sammenhang auch die finanziellen Aspekte. An der nächsten GV soll
über erste Ergebnisse berichtet werden. Long schliesst seinen Jah-
resbericht mit der zuversichtlichen Feststellung: « Unsere Beiz läuft
und wir werden sie weiterhin in Schwung halten!»

Auf Antrag von Flott genehmigt die Versammlung den Jahresbe-
richt ohne Wortmeldung.
Traktandum 6.3.: Jahresrechnung und Bericht der Revisoren
Die Erfolgsrechnung 1987/88 vom 1. Juli 1988 und die Bilanz per
30. Juni 1988 liegen schriftlich vor und werden vom Kassier, Frank
Schneider vlo Flott, mit Folien kompetent erläutert. Die Rechnung
schliesst bei einem Ertrag von Fr. 104287.80 mit einem Gewinn von
Fr. 15.80. Die Aktiven betragen Fr. 2140027.85; das Fremdkapital der
Genossenschaft beläuft sich auf Fr. 1168197.50.

Hans-Rudolf Wagner vlo Snob - zusammen mit Max Rütti vlo
Simplex, Revisor - legt den Revisorenbericht vor; auf seinen Antrag
werden Jahresrechnung und Revisorenbericht genehmigt.
Traktandum 6.4.: Decharge
Ohne Wortmeldung erteilt die Versammlung der Verwaltung und den
Revisoren Decharge.
Traktandum 6.5.: Beschlussfassung über die Verwendung des
Jahresergebnisses
Trotz der prozentual gesehen phänomenalen Gewinnsteigerung von
30 Rappen auf 15 Franken und 80 Rappen stösst eine Gewinnaus-
schüttung an alle Genossenschafter immer noch auf Probleme. Die
Verwaltung beantragt daher der Versammlung, den Gewinn auf die
neue Rechnung vorzutragen. Die Versammlung stimmt zu.

Mit dem besten Dank an die gutgesinnte Versammlung schliesst
Long die Generalversammlung der Baugenossenschaft.

Franz Burki vlo Schwips
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ZUM GEDENKEN

AH Urs Haudenschild v/o Piz

Fotos in verschiedenen Tageszeitungen vom zerschellten Segelflug-
zeug zwischen Laubbäumen oberhalb Lengnau; das wechselhafte,
böige Frühlingswetter am 30. März hatte zum Unfall des erfahrenen
Sportfliegers geführt. Piz war 45 Jahre alt und hinterlässt zwei Kna-
ben von 14 und 15 Jahren. Wir vermissen einen lieben Wengianer, für
dessen treue Freundschaft wir kaum je angemessen danken können.

Piz war Niederbipper. Der gemeinsame Schulweg mit dem Zug
zwischen Wangen a/A und Solothurn ergab zwischen uns eine Bezie-
hung, die noch tiefer ging als die darauffolgende Wengianerfreund-
schaft. An den Anlässen in späteren Jahren sassen wir jeweils ne-
beneinander; das letzte Mal am Verbindungstag im September 1988.
Es waren Momente, da wir einander schwatzend über alles Vorgefal-
lene auf dem laufenden hielten. Piz ist einerseits wegen seinem Va-
ter, AH Chrampf, Wengianer geworden, andererseits förderte sicher-
lich auch der Einfluss seiner Freunde seinen Beitrittsentschluss. Wir
waren nämlich damals eine stattliche Anzahl Wengianer aus dem
Oberaargau, die alltäglich nach Solothurn reisten. Wie er zu seinem
Cerevis gekommen ist, entsinne ich mich nicht mehr; vielleicht weil
er grass und schlank gewachsen war. Piz gehörte zur Aktivitas 1962/
63, einer kleinen, aber munteren Schar.

Er war fröhlich und scheinbar unbeschwert. Man gesellte sich gern
zu ihm, war doch sein Dabeisein immer Gewähr für einen gemütli-
chen Abend. Seine muntere Art wirkte für manche anfänglich als ver-
spielt. Dabei hatte Piz durchaus etwas verlässlich Bodenständiges an
sich, das ihn für mich als Freund besonders wertvoll machte. So blieb
er sich selbst immer treu. Er betrachtete sich nicht als wichtig, ver-
spottete Wichtigtuer und zeugte Obrigkeiten nur ungern den erwarte-
ten Respekt. Spässe quittierte er mit einem lauten Gelächter, das ihm
die Tränen in die Augen trieb. Enttäuschungen überspielte er mit Ach-
selzucken, einem Fluch und darüber verlegen abermals mit seinem
Lachen.

Piz liebte Spässe, und von den vielen seiner Müsterchen ist mir
bloss eines geblieben, dessen ich mich nicht enthalten kann zu be-
·richten. So wurde er wenige Tage vor seiner Ausreise nach Kanada
unerwartet zu einem WK aufgeboten und gebeten, den Abflug zu ver-
schieben. Nach einigen fruchtlosen Versuchen, das Aufgebot abzu-
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wimmeln, stieg Piz nicht nur planmässig ins Flugzeug, sondern
schickte den zuständigen Behörden eine Rolle Toilettenpapier mit
dem dazugehörigen würzigen Spruch. Hätte er wohl damals ge-
wusst, dass er später in verantwortungsvoller Stelle in der Bundes-
verwaltung arbeiten würde, hätte er sich vielleicht diesen Spass ent-
sagt. Ich zweifle zwar.

In der Realschule war Piz kaum das, was man einen Musterschüler
nennt. Verschmitzt verkündete er mir mehrmals, dass er Noten über
dem erforderlichen Durchschnitt als Luxus betrachte. Nach der Matur
wählte er den Beruf seines Vaters. Spielend absolvierte er sein Stu-
dium als Forstingenieur an der ETH in Zürich. An der für Forstwesen
renommierten Universität von Vancouver in Kanada vertiefte er sein
Fachwissen, das er mit dem Master of Forestry abschloss. Er fand zu
jener Zeit keine interessante Stelle in der Schweiz, da das Angebot an
frisch ausgebildeten Forstingenieuren die Nachfrage bei weitem
übertraf. So entschied er sich für eine internationale Organisation, die
ihn für zwei Jahre nach Nicaragua sandte. Er wurde danach, für mich
unerwartet, zum Chefbeamten ins Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung in Bern ernannt. Dies war wohl zum Teil, wie er
mir später erklärte, begründet durch seine Computerkenntnisse im
Planen, die er in Kanada erworben hatte. Als einstiger Forstingenieur
war Piz die Arbeit im Büro oft zuwider. Mit viel Liebe und Eifer half er
aktiv mit beim Bau seines schönen Hauses in Wohlen bei Bern. Da-
nach suchte er den Ausgleich in der Fliegerei und im Katastrophen-
hilfscorps. Zur Sportfliegerei kam er erst nach seiner Rückkehr in die
Schweiz. Er erwarb sich das Motor- und Segelflugbrevet. Mit dem Ka-
tastrophenhilfscorps verbrachte er längere und zum Teil aben-
teuerliche Aufenthalte in Zambia und danach in Angola. Schwärme-
risch berichtete er mir über diese Erlebnisse. Einmal schrieb er dar-
über im Wengianer.

Piz war ein begeisterter Wengianer und liess sich kaum einen wich-
tigen Anlass entgehen. Wie unvergesslich sind mir die Wengianer-
kränzchen geblieben, die er jeweils im Sommer in der Waldhütte
oberhalb Niederbipp organisierte. Während seines Studiums war er
ein treuer und lustiger Gast am Zürcherstamm. Die häufigen berufli-
chen Reisen nach Zürich ermöglichten es ihm, einen regen Kontakt
mit seinen Zürcher Wengianerfreunden zu pflegen. Mit seiner Über-
siedlung nach Wohlen wurde er ein regelmässiges Mitglied des Ber-
nerstamms. Gerade in der Zeit seiner Scheidung und in den dar-
auffolgenden Jahren bedeutete ihm der Stamm mit seinen Berner-
Freunden sehr viel. Noch am Vortage seines tödlichen Absturzes war
er vergnügt mit den Berner Wengianern auf einem Ausflug. Piz wird
uns allen fehlen.

Paul Baumann vlo Trias
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AH Dr. med. dent. Theodor Abrecht v/o Skiff

Theodor Abrecht vlo Skiff wurde am 1. Novem-
ber 1922 als einziger Sohn der Eheleute Max
und Jeanette Abrecht-Abrecht, Bankkassier
SKB, in Solothurn geboren. Die Primarschule
und das Gymnasium absolvierte er in der Aare-
stadt. 1940/41 war er in der Wengia Solodoren-
sis aktiv. Da er damals ein begeisterter Ruderer
war, taufte man ihn auf das Cerevis «Skiff». Sei-
ne Farbenfreunde schätzten seine ruhige und

ausgeglichene Wesensart und bedingungslose Treue. Wenn auch
eher zurückhaltend, so war er anderseits mit dabei, wenn irgendein
Ulk ausgeheckt wurde. Fröhlich, nie überbordend, hielt er jedoch wei-
se Mass.

Nach der Matura im Herbst 1941 studierte er die vorklinischen Se-
mester an der Universität Bern. Die klinischen Semester absolvierte
er an der Universität Zürich. 1947 machte er dort das Staatsexamen
für Zahnheilkunde. Anschliessend promovierte er zum Doktor der
Zahnheilkunde beim weltbekannten Physiologen Professor H. R.
Hess mit einer Arbeit über «Das Verhalten des Andrehnystagmus bei
exzentrischen Rotationen». Die Assistentenzeit absolvierte er in ver-
schiedenen zahnärztlichen Praxen in Baden, Oerlikon und Zürich. Am
1.Januar 1950 eröffnete er dann eine eigene Praxis an der Seestrasse
6 in Zürich-Enge. Skiff war ein manuell sehr begabter und engagierter
Zahnarzt. Zu seinen vielen dankbaren Patienten gehörten auch meh-
rere in Zürich und Umgebung ansässige «Heimweh-Solothurner».

Während eines Studienaufenthaltes an der Schulzahnklinik in Zü-
rich lernte er seine spätere Lebensgefährtin Greti Leemann, die dort
als Zahnarztgehilfin arbeitete, kennen. Die beiden heirateten am 22.
April 1948 und blieben bis zuletzt in harmonischer Ehe verbunden.

Nach dem Studium ruderte Skiff kaum mehr. Doch verbrachte er
während Jahren mit seiner Frau und Freunden viele fröhliche Stun-
den auf seiner Motoryacht auf dem Zürichsee. Bald gehörten zum
Ehepaar Abrecht auch Hunde, die er mit viel Liebe pflegte. Anfang
der siebziger Jahre befiel ihn ein heimtückisches Leberleiden, das
ihm mehr und mehr zu schaffen machte. Trotzdem hat er seine Praxis
bis zum Sommer 1987 weitergeführt. Nachdem er aus gesundheitli-
chen Gründen auf das Motorbootfahren auf dem Zürichsee verzich-
ten musste, baute er sich in Amden über dem Walensee ein Ferien-
haus. Bald wurde Amden zu seiner Erholungsstätte. In den letzten
Jahren hatte er besonders Freude an starken und schnellen Autos,
die den Weg von seinem Haus in Pfaffhausen nach Amden zu einem
Genuss machten.
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Am 21. April 1989 ist Theodor Abrecht vlo Skiff an den Folgen sei-
ner Leberkrankheit gestorben. In den letzten Jahren hat man ihn
kaum mehr an Anlässen unserer Verbindung gesehen. Doch hatte er
nach wie vor engen Kontakt zu einzelnen Wengianern, die u. a. als Pa-
tienten zu ihm kamen. Die Zeit als aktiver Wengianer gehörte wohl -
nach Äusserungen, die er mir kurz vor dem Tode machte - zur unbe-
schwertesten und glücklichsten. Alle, welche Skiff kannten, werden
ihn in guter Erinnerung behalten.

Urs Schnyder vlo Keil

AH Max Hegner v/o Röthel

Am 26. Juni 1989 ist Max Hegner vlo Röthel in
Genf gestorben. Röthel war 1923/24 aktiv. Wir
waren u. a. 11 Handelsschüler in der Wengia.
Röthel war an jeder Jahresversammlung der Alt-
Wengia anwesend. Ausserdem hatten die Han-
delsschüler seit Jahren im Herbst eine Klassen-
zusammenkunft, die er immer besuchte.

Im Jahre 1926 kam er auf eine Bank in Genf.
Genf wurde zu seiner zweiten Heimat. Da er

sich immer stark für technische Belange interessierte, wechselte er
nach einigen Jahren zur Zählerfabrik Sodeco. Er blieb dieser Firma bis
zur Pensionierung treu und avancierte zum Dir. adjoint.

In der Sektion Alt-Wengia Genf machte er begeistert mit. In den
letzten Jahren machte ihm eine Krankheit zu schaffen, so dass ihm
die Reise nach Solothurn nicht leicht fiel. Seiner lieben Frau und den
Familien seiner drei Töchter entbieten wir unser herzliches Beileid.
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AH Walter Gisiger v/o Terz

Am 29. Juli, an einem prachtvollen Sommertag,
starb im Kantonsspital in Aarau unser lieber
Couleurbruder Terz im 82. Lebensjahr.

Walter Gisiger wurde am 28. Januar 1908 in
Solothurn als Sohn von Schuldirektor Walter Gi-
siger und der Mathilde geb. Wyss geboren. Er
verlebte mit seinen beiden Schwestern eine
schöne Jugendzeit. Nach der Primarschule trat
er ins Gymnasium Solothurn ein, und im Früh-

ling 1926 wurde er in die Wengia aufgenommen. In der Verbindung
entfaltete er eine rege Tätigkeit. Mit seiner kräftigen und sicheren
Stimme trug er viel zur frohen Geselligkeit bei. Im Sommer 1927 war
Terz unser FM und im WS 27/28 Präsident. Er leitete die grosse Akti-
vitas tadellos und mit viel Umsicht. Dabei wurden echte Freundschaf-
ten geschlossen, die meistens ein ganzes Leben standhielten. Terz
bewies seine Treue zur Wengia bis ans Lebensende. Gerne kehrte er
in seine Vaterstadt zurück und unterstützte die Aktivitas und die Alt-
Wengia äusserst grosszügig.

Nach der Maturität im Jahre 1928 begann Terz zunächst das Stu-
dium der Medizin, aber seine Freude am Journalismus veranlasste
ihn, die Fakultät zu wechseln. In Zürich erwarb er sich nach 8 Seme-
stern den Dr. jur. Während des ganzen Studiums betätigte sich Terz
journalistisch, führte die Redaktion des «Solothurner Tagblatts» ganz
allein und verfasste viele Leitartikel.

Auf den 1. Dezember 1935 wurde Walter als Alleinredaktor an das
«Thurgauer Tagblatt» in Weinfelden gewählt. Die gesicherte Stellung
ermöglichte es ihm, seine Jugend- und Klassengefährtin Jolanda
Roth aus Solothurn zu heiraten. Das grosse Glück dauerte indessen
nur kurz. Am 30. Januar 1939 wurde dem Paar die einzige Tochter Jo-
landa geboren, die später meine liebenswerte Schwiegertochter wur-
de. Die junge Mutter Jolanda aber erkrankte an Kindbettfieber und er-
lag der Krankheit am 6. Februar. Man kann sich gut vorstellen, dass
damals für Terz eine Welt zusammenbrach.

Im Jahre 1943 erfolgte die Wahl als Redaktor ans «Aargauer Tag-
blatt». In Aarau enfaltete Terz eine geschickte journalistische Tätig-
keit. Seine kräftige Statur erlaubte es ihm, unglaublich hart zu arbei-
ten und seine mit WG signierten Auslandartikel fanden grosse Beach-
tung. Von 1961-68 leitete er das Unternehmen als Chefredaktor. An
der Abdankungsfeier würdigte Regierungsrat K. Lareida sein Lebens-
werk wie folgt:

«Härte und teils gar Unbeugsamkeit im beruflichen Bereich liessen
viele Walter Gisiger als Mann mit einer harten Schale empfinden. Die-
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se Schale barg aber ein weiches Herz, immer offen für die Anliegen
der Mitmenschen, grosszügig nicht nur im Herzen, sondern auch im
materiellen Bereich.

Er war auch in dieser Beziehung ein echter Liberaler, stand ein für
die Selbstverantwortung jedes einzelnen, wusste aber, dass es
gleichzeitig gilt, den Schwächeren tatkräftig zu helfen; so kämpfte er
auch schon sehr früh, noch zu seiner Thurgauer Zeit, für den Aufbau
eines genügenden sozialen Netzes».

Unter seiner Führung verdoppelte sich die Auflage der Zeitung auf
rund 24000 Stück und waren anfänglich zwei Redaktoren am Werk,
wurden bei seinem Rücktritt über 20 Redaktoren beschäftigt.

Terz war auch als Unternehmer sehr erfolgreich. 1958 gründete er
die im Fahrzeugbau tätige Firma Lanz+Marti AG in Sursee, die sich zu
einer respektablen Grösse entwickelte.

Erst 1964 und nach längerer Bekanntschaft heiratete Walter Gisiger
Berty Meier aus Sarmenstorf. Trotzdem diese Frau wesentlich jünger
war als er, wurde Walter 1983 nochmals Witwer.

Die letzten 13 Jahre lebte Terz in Unterentfeiden. Leider liess die
frühere Schaffensfreude nach. Zwar überstand er eine schwere Hirn-
operation erstaunlich gut, doch litt er immer mehr an Herzasthma und
Zirkulationsstörungen. Behandlungen im Spital Aarau und Kuraufent-
halte auf der Barmelweid wurden notwendig. Ein Herzinfarkt erlöste
ihn dann sanft von seinen Leiden.

Wir aber, die wir zu seinen Freunden zählten, nehmen Abschied
von ihm in studentischer Manier:

«Wir weinen und wünschen Ruh hinab
In unsres Bruders kühles Grab.» F. Kamber vlo Muni
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AKTIVITAS

Die Falkensteinkneipe
mit der Dornachia
Dass die Zeiten vorbei sind, in denen sich Wengianer und Dornacher
mit Giftgas, Molotowcocktails, Pflastersteinen oder ähnlichem bis
aufs Blut bekämpft haben, tat unter anderem auch die Tatsache kund,
dass sich die Geschäftsführer unserer beiden Verbindungen dazu ent-
schlossen hatten, wieder einmal eine Zweifarbenkneipe steigen zu
lassen.

Diese sollte am 3. Juni auf der altehrwürdigen Ruine Falkenstein
vonstatten gehen. Dass dieses zweifellos bemerkenswerte Faktum
auch seine Tücken mit sich bringen musste, z. B. was die Abfahrts-
zeiten des Zuges anbetrifft, dürfte klar sein (gell Flute!).

Nun, als wir uns alle auf dem Bahnhof zu Solothurn einfanden, war
die Atmosphäre noch ziemlich steif, und man traute den Stadt junkern
noch nicht so recht über den Weg. Langsam aber sicher, der Zug war
inzwischen ins Rollen geraten, beschnupperte man sich gegenseitig,
und als wir in Oensingen umgestiegen waren, konstatierten die mei-
sten Wengianer, dass die Dornacher eigentlich ja auch Menschen sei-
en. Von Baisthai weg marschierte man dann in Corona in Richtung
Ruine, über der Freund Petrus leider schon ein paar dunkle Wölklein
zusammengepfercht hatte. Zu unserer hellen Freude hatten bereits
Heinzelmännchen beider Couleur alles vorbereitet, was für eine gute
Kneipe notwendig ist. Ein sintflutartiges Gewitter nötigte uns dann, in
den Bergfried, das Burgverliess oder in eine Schiessscharte zu flüch-
ten. Zum Glück blieben wir aber danach für den Rest des Abends von
nassen Überraschungen verschont, so dass wir uns gleich an die Ti-
sche setzen konnten. Genüsslich verspeisten wir unsere Grilladen,
welche zwar hervorragend mundeten, aber irgendwie schon verdor-
ben gewesen sein mussten, gab es doch viele, die sich im Laufe des
Abends auf unübliche Weise den Fleischwaren entledigten. Item, wir
sassen an diesen Tischen während ein allgemeines Colloquium
herrschte. Inzwischen sah man schon ein paar Schlingel, die sich auf
unerklärliche Weise ein Bierlein beschafft hatten. Ob diesen paar Ex-
tremisten erstaunt, aber ebenso beeindruckt, wagten sich immer
mehr Couleuriker, selbst Nelson, an den edlen Hopfentee. Schliess-

121



lich war das Ziel des Abends nüchtern zu bleiben! Ich darf es aber
vorweg nehmen, lieber Wengianer, das Erreichen dieses Zieles war
den Aktivitates der beiden ältesten Solothurner Verbindungen leider
nicht vergönnt. Doch keine Angst: Wir üben weiter!

Gregor Wild vlo Alpöhi

Die 5-Farben-Kneipe
vom 10. Juni 1989
Am 10. Juni 1989 fand sich um 20.00 Uhr eine gutgelaunte, 22 Mann
umfassende Wengianerschar bei der alten Kanti ein. Auf dem Pro-
gramm stand die alljährlich stattfindende Kneipe aller MitteIschulver-
bindungen Solothurns. Voller Tatendrang blickten wir alle diesem
Abend entgegen, und nachdem uns unser Fuxmajor, genannt Nelson,
mit seinem aus Leibeskräften gebrüllten «Hinten fertig, vorne weg»
beinahe zu Hörgeschädigten gemacht hatte, begaben wir uns fröhlich
singend auf den Märetplatz.

Dort angekommen begrüssten sich alle Verbindungen traditionsge-
mäss mit einem Fahnengruss. Kurz darauf sollten uns die Fuxmajoren
zu einer Sternencorteqe formieren, womit Paris, FM der Amicitia,
aber etliche Mühe bekundete. Er nähmlich sollte zu einem Höhe-
punkt dieses Abends gemacht werden: Von einigen seiner Füxe und
Spe-Füxe wurde er bei nasskaltem Wetter in den noch viel feuchte-
ren «Märetbrunne» geworfen. Diesem entstiegen teilte er sofort sei-
ne Anmeldungen aus, und nach grossem Gelächter formierte sich die
Corona doch noch für die uns in Richtung Amicitia-Kneiplokal führen-
de Sternencorteqe. Als wir dieses an der Aare gelegene Lokal betre-
ten hatten, erwartete uns eine negative Überraschung, die den Ver-
lauf des ganzen Abends prägen sollte. Der blauhütige Präsident, ge-
tauft auf den Namen Tarantula, hatte nämlich dummerweise verges-
sen, die von ihm bestellten 300 I Bier kühlzustellen ! Was beim Anste-
chen der Fässer passierte, kann sich wohl ein jeder vorstellen. So
blieb den FMs nichts anderes übrig, als einige Harassen Bier aus nah-
gelegenen Restaurants holen zu lassen, um eine scherbenreiche
Kneipe zu starten. So wurden die Becher gefüllt und man prostete
einander fröhlich zu, und schon bald waren die Gläser geleert. Einigen
Couleurikern aber war es zu wohl, und sie meinten, sie müssten auf
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den Bänken herumtoben, bis diese schliesslich zu Bruch gingen. Für
die bedauernswerten Präsidenten war es schier unmöglich, die Über-
sicht zu bewahren, was zur Folge hatte, dass dieser Abend beinahe in
ein Chaos ausartete. Trotz allem amüsierte sich ein jeder hervorra-
gend und man kann sagen, dass es eine gelungene, wenn auch nicht
ganz gewöhnliche Kneipe war. Und wenn mein «Brüetsch» nicht so
ein kleiner und flinker Fuxe wäre, der immer als erster an neuen Stoff
für sich und mich gelangte, wüsste ich heute sicherlich mehr vom an-
schliessenden Ständeli zu berichten als nur, dass wir «Caudeamus
iqitur» für eine Blondine anstimmten.

Christopher Jost vlo Aurel

Exkursion in die
Brauerei Feldschlösschen
Am Mittwoch, den 23. August, traf sich eine mittelgrosse Schar
Wengianer am Solothurner Hauptbahnhof, zwecks eines Ausfluges in
«unsere» Brauerei, ins Feldschlösschen. Punkt 13.15 Uhr setzte sich
der Zug in Bewegung.

Fahrplangemäss kamen wir um 14.58 in unserem Pilgerort an. Da
die brauereieigene Eisenbahn aber an jenem Tag aus unerklärlichen
Gründen nicht fuhr, begaben wir uns auf einen kleinen Spaziergang,
hinauf zum Schlösschen, wo wir nach einigem Suchen unsere Führe-
rin fanden.

Als erstes erzählte sie uns etwas über die Geschichte der heute
mit 35% CH-Marktanteilen grössten Brauerei der Schweiz:

Am 8. Februar 1867 wurde die Firma unter dem Namen «Wüthrich
und Roninger, Brauerei zum Feldschlösschen», gegründet. Die Anla-
ge befindet sich auf dem Gebiet einer ehemaligen Chemiefabrik. Der
Standort wurde weitgehend durch die Bözberbahn bestimmt, welche
damals das modernste Transportmittel darstellte. Sie umfasste die
Strecke von Zürich nach Basel. Mit dieser Hilfe wollten die Gründer
einen weiträumigen Markt abdecken, was ihnen bis heute recht gut
gelang.

Im ersten Braujahr hatte man einen Ausstoss von 4000 hl Bier zu
verzeichnen; heute produziert die Brauerei gegen 1,5 Mio. hl pro Jahr.

Danach besichtigten wir das sogenannte Sudhaus:
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Das aus dem Silo kommende Malz, in Wasser eingelegte Gerste,
welche man keimen lässt und röstet, wird in der Schrotmühle zerklei-
nert und im Maischbottich mit warmem Brauwasser vermischt.
Durch langsames Erhitzen dieser sogenannten Maische auf 76° C
tritt eine weitgehende Verzuckerung der Stärke ein. Die Stärke und
das Protein des Malzkornes werden in lösliche Extraktstoffe umge-
wandelt. Im Sudhaus vollzieht sich die Überführung fester Malzbe-
standteile in die flüssige Form.

Optisch sieht das Sudhaus folgendermassen aus: man sieht zwölf
kupferne Kessel, welche der Form nach den «Stöcken» im Eisstock-
werfen ähneln. Vier Mal gibt es die Kombination Maischbottich-
Maischpfanne-Läuterbottich.

Im Läuterbottich wird die Maische von den Festbestandteilen, dem
Treber, befreit. Dieser findet in der regionalen Landwirtschaft Absatz
als Düngemittel.

Anschliessend wird die verminderte Maische in die Würzpfanne
geleitet, dort mit Hopfen versetzt, und eine Stunde lang gekocht.
Dann fliesst sie über Klär- und Kühlapparate als goldene Würze mit
einer Temperatur von 6 Grad in die Gärbottiche. Diese ähneln Swim-
ming-pools, der Unterschied liegt aber im Inhalt. Statt Wasser hat es
Würze darin.

Im Gärbottich wird nun der Würze Hefe beigegeben, welche in
eigenen Laboratorien gezüchtet wird. Sie zersetzt den Malzzucker
der Würze in Alkohol und Kohlensäure. Nach 12-20 Stunden gerät die
Würze in Gärung, das heisst auf der Oberfläche bildet sich eine
Schaumkrone.

Einen besonderen Eindruck hat den meisten folgende Tatsache
hinterlassen, dass man nämlich in diesen Bassins kein Bad nehmen
kann, weil man unweigerlich ersticken würde, da kein Sauerstoff auf
die Wasseroberfläche kommt. Diejenigen, welche einmal daran ro-
chen, waren für Sekunden ein wenig «weggetreten».

Nach etwa 7-10 Tagen ist die Hauptgärung beendet, aus der Würze
ist sogenanntes Jungbier geworden.

Das noch schwach gärende Jungbier wird nun in gigantische La-
gertanks von bis zu 8000 hl Fassungsvermögen geleitet. Hier macht
es bei etwa 1 Grad Kellertemperatur seine Nachgärung durch. Es la-
gert unter leichtem Druck, um sich mit natürlicher Gärungskohlen-
säure zu sättigen. Die Hefe setzt sich zu Boden und das Bier klärt
sich. Nach mehreren Wochen Lagerung hat es Konsumreife erlangt.

Nach sorgfältiger Filtration wird das Bier abgefüllt in: 23% Fassbier
- 75% Flaschenbier - 2% Büchsenbier.

In der näheren Umgebung der Brauerei wird das Bier auch heute
noch mit Pferd und Wagen ausgeliefert. Zu diesem Zweck besitzt die
Brauerei zehn eigene Pferde.
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Die Brauerei hat sich im Laufe der letzten Jahre eine stattliche An-
zahl Tochterunternehmen aufgekauft:

1970 Brauerei Gurten
1971 Birreria Lugano
1972 Brasserie Müller, Brasserie Valaisanne
1973 Unifontes AG

- - Mineralquelle Eglisau
- Mineralquellen Elm

1985 Mineralquellen Arkina, 'rverdon
Nach so viel Wissenswertem kam dann endlich die Erlösung: Dur-

stig wurden wir in das brauereieigene Restaurant geleitet, wo es für
alle Fleischkäse und Bier gab, so viel man wollte. Ebenso gab es noch
die Möglichkeit, sich mit Souvenirs einzudecken (Humpen, Gläser,
T-Shirts, etc.)

Bald schon hiess es jedoch dann Abschied nehmen von unserem
«Traurnschloss». denn unser Zug in Richtung Basel fuhr schon bald.
Nach Zwischenhalten in den Bahnhofbuffets in Basel und Olten ge-
langten wir sicher nach Hause, wo sich ein Teil müde ins Bettchen
begab und der andere den Tag in einer Gaststube ausklingen liess.

Marc Finger vlo Halvar

Der nächste Börsensturz kommt bestimmt,
der, ausser beim «Misteli». alle Gewinne nimmt!

Alle Wengianer
werden auch Mistelianer

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

Konto 53-224.114.1 (PC: 45-290-4)
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Bericht über das
Sommernachtschränzli 89
Am Abend des 26. August dieses Jahres war es soweit: Das von
allen sehr beliebte Sommernachtschränzli stand auf dem Programm.
Um 19.30 Uhr trafen sich fast alle Wengianer in Begleitung einer hüb-
schen Dame auf dem Parkplatz vor der Kanti.

Per Chauffeur wurde die festlich gestimmte «Corona» nach Ober-
dorf in ein prächtiges neu umgebautes Bauernhaus geführt. Voller Er-
wartung traten dann alle in den prachtvoll ausgestatteten Saal. Dem
Anblick boten sich schön gedeckte Tische, ein reichhaltiges Buffet,
eine grosse Tanzfläche und dazu eine Stereoanlage mit einer Licht-
show-Einrichtung. Dies alles wurde von unserem FM Nelson, der das
Chränzli organisierte, und seinen treuen Mithelfern am Nachmittag
vorbereitet.

Nach dem Eröffnungstrunk hielt unser Präsident Flute noch eine
«lange, imposante» Anrede, und endlich durfte sich jeder dem ge-
schmackvollen Buffet zuneigen. Das Essen wurde von zärtlicher klas-
sischer Musik begleitet.

Die anfangs noch vorhandene Schüchternheit verwandelte sich
schnell in gesprächige Lebhaftigkeit!

Es dauerte nicht lange bis man auch schon Popmusik hörte. All-
mählich füllte sich die Tanzfläche, trotz der anfänglichen Probleme
des Disk-jockeys bezüglich der Musikauswahl. Das Tanzen war sehr
abwechslungsreich, gab es doch zwischendurch bei einigen Anre-
gungen zu einer Punk-Party!

Alle amüsierten sich sehr. Sei es beim Unterhalten, beim Zuschau-
en, beim Tanzen oder gar auch beim Genuss des köstlichen Reben-
saftes. So feierte man gemütlich bis weit in die Nacht hinein.

Lionel Baschung vlo Jeveux
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VARIA

Stammnachrichten
Viele Karten von schreibfreudigen Wengianern erreichten unseren
Tisch im Misteli. Herzlichen Dank den Schreibern.

Unser Säckelmeister Chic gab die Semesterbeiträge in den Discos
der Riviera aus. Das Baden schien ihn nicht besonders anzumachen.

Auch Star und Swing bewunderten die Algenpest der Adria. Sie
prosten uns mit Likör zu.

Speed genoss seine Ferien an der C6te d'Azur. Dort gab es zwar
keinen Charme, dafür war es mächtig warm.

Aus dem Freistaat Bayern erreichen uns die Grüsse von Jeveux. Er
war in München, wo er viel tat bieren.

Nach Pfingsten waren Riff und Filo wohl der zweite Schock für Pa-
ris. Vom Eiffelturm senden sie uns bierige Grüsse.

Catull stillte seinen Hunger und v. a. seinen Durst am Luganer- und
am Gardasee.

Homer war hinter dem Eisernen Vorhang. Mit den Tschechen lässt
sich gar nicht so schlecht zechen. Zur Abwechslung war nicht nur die
Donau blau.

«Go west» hiess es für Sol. Amerika sei ein Superland, schreibt er
uns von Princeton.

Baguette sendet uns aus Chichester eine Karte. Unglaublich, aber
dort gibt's bis 18 Uhr kein Bier.
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Geburtstage Oktober/November/Dezember

Wir haben die Freude, in den kammenden Herbstmanaten wieder
zahlreichen Jubilaren gratulieren zu dürfen.

Dr. Martin Schlapper via Ares 70 Jahre 13. 10. 1989
Dr. Lea Weber via Bass 80 Jahre 19. 10. 1989
Hans Stähli via Smile 70 Jahre 22. 10. 1989
Hans Lauener via Rapp 60 Jahre 2. 11. 1989
Adalf Mallet via Zahm 80 Jahre 4. 11. 1989
Dr. Klaus Bischaff via Flau 60 Jahre 11. 11. 1989
Gearg Kundert via Kaktus 70 Jahre 14.11.1989
Erich Nützi via Tip 65 Jahre 24. 11. 1989
Christaph Zarn via Spund 65 Jahre 1. 12. 1989
Hermann Jaggi via Mutz 60 Jahre 1. 12. 1989
Dr. Rene Fröhlicher via Quack 65 Jahre 2. 12. 1989
Heinrich Glarner via Ziger 75 Jahre 6. 12. 1989
Hans Fankhauser via Vif 65 Jahre 6. 12. 1989
Peter Diel via Aal 50 Jahre 8. 12. 1989
Dr. Franz Wyss via Stramm 65 Jahre 9. 12. 1989
Urs Blaser via Sphinx 50 Jahre 9. 12. 1989
Erwin Nyfeler via Spitz 65 Jahre 13. 12. 1989
Dr. Ralf Schild via Mases 70 Jahre 15. 12. 1989
Peter Friedli via Sapran 60 Jahre 20. 12. 1989
Hans Wetterwald via Mucki 75 Jahre 22. 12. 1989
Arnald van Arx via Rha 70 Jahre 23. 12. 1989
Dr. Ueli Niederer via Frasch 50 Jahre 28. 12. 1989
Dr. Hans Rudalf Meyer via Lard 65 Jahre 31. 12. 1989

Ich möchte es nicht missen, den aben angeführten einen Ganzen
«speziell» zu trinken.

Leger xxx

Adressänderungen

Spälti Paul v/o Saldo, Altersheim Schachenstasse 4, 4562 Biberist
Hauri Hans-Peter v/o Grins, Tulpenweg 2, 3053 Münchenbuchsee
Kurt Siegfried v/o Hüpf, Nussbaumweg 3, 4102 Binningen
Bönzli Peter v/o Jux, Wallmatte 2, 4556 Aeschi
Dr. Rich Hans Walter v/o Gnom, Luegislandstrasse 239,8051 Zürich
Schluep Thomas v/o Ulk, Im Struppen 14, 8048 Zürich
Suter Stefan v/o Phon, Fischerweg 9, 3012 Bern
Suter Daniel v/o Pan, Waldheimstrasse 6, 3012 Bern
Dr. Grüter Daniel v/o Bias, Hauptstrasse 36, 3428 Wiler b. Utzenstorf
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Spenden

Wir können uns freuen, wieder einmal zahlreichen Spendern danken
zu dürfen:

H. U. Schneeberger v/o Hades
Gottfried Zurlinden v/o Zech
E. von Arb v/o Nestor
Jakob Schluep v/o Molch
Paul Späti v/o Saldo
Wilfried Walker v/o Traum
Hans Renz v/o Pathos
Adolf Remund v/o Fop
Werner Strüby v/o Mandschu
Trauerfamilie Walter Gisiger v/o Terz
Peter Bloch v/o Lento
Martin Mayer v/o Mond
H. U. Dikenmann v/o Schnörr
Hanspeter Hauri v/o Grins

Wir trinken den Genannten einen Schluck «speziell».

Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 51.-
Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr.200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Leger xxx

129



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

Dr. Walter Gisiger V10 Terz
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Todesanzeige

Max Hegner vlo Röthel
Dir. adjoint

aktiv 1923/24
verstorben am 27.6.1989

alt Chefredaktor
aktiv 1926/27

verstorben am 29.7.1989

Kenntnis zu geben.

Das Komitee



Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Hans Langner v/o Spitz
Kaufmann

aktiv 1920/21
verstorben am 29.8.1989

Aldo Vonaesch v/o Netz
Direktor

aktiv 1934/35
verstorben am 2.9.1989

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird gerieben am Samstag, 7. Oktober,
18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Misteli, Solothurn, am Stamm.

Das Komitee



In der Agenda unbedingt grün anstreichen
und vormerken:

Wengianerball
im Hotel Krone, Solothurn

Samstag, den 24. März 1990, ab 18.00 Uhr

Attraktionen:
Wir haben 2 Musikgruppen engagiert, um möglichst allen

Musik- und Tanzvorlieben entgegenzukommen.
Die gesamte Krone ist für uns Wengianer reserviert:

Alle Festwilligen finden so einen guten Platz.
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