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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianerl

1989 ist das letzte Jahr, in dem der Herbst das Ende der Kantizeit be-
deutete. Die nächsten Maturitätsprüfungen finden, eidgenössisch ange-
passt, im Januar 1991 statt. Wir frischgebackenen Burschen haben folg-
lich etwas länger die Schulbank zu drücken. Ob dies allerdings auch eine
Verschiebung der Inaktivierung zur Folge hat, wird sich erst noch heraus-
stellen.

In diesem Herbst wurde mir von Sirius die Charge des Chefredaktors
übergeben. Ich möchte ihm für seinen tadellosen Einsatz danken.

Was erwartet Sie in dieser Ausgabe 7
Aus der Altherrenschaft sendete mir Kurt Stampfli vlo Protz einen aus-

führlichen Bericht über die unruhige Vergangenheit unseres Stamm-
lokals.

In einem Leserbrief entgegnet Rolf Aebersold vlo Strähl auf kritische
Weise dem Artikel von Max Flückiger vlo Zingge über die Kantonsrats-
wahlen '89. Max Rütti vlo Simplex informiert uns über den DRIDO
WESO anlässlich des 5-Jahr-Jubiläums dieses Stamms. Damit man den
dritten Donnerstag im Monat auch nicht verpasst, sind auf der letzten
Seite die Daten notiert.

Von den vielen Beiträgen, die mir aus der Aktivitas überreicht worden
sind, wird Sie sicher auch der Bericht des abgetretenen Aktivitas-Präsi-
denten und die Antrittsrede unseres neuen Präsidenten interessieren.

Allen, den Verfassern der Artikel und den Subredaktoren, möchte ich
für Ihre Mitarbeit herzlich danken.

Ich hoffe nun, dass ich Euch mit meinem «Vvenqianer» zu unterhalten
vermag.

Ich wünsche allen viel Vergnügen beim Lesen.

Euer neuer Chefredaktor Claude Wyssmann vlo Speed



ALTHERRENSCHAFT

Die Schlacht von Waterloo
oder
Das gute Beispiel kommt von oben

(Blutige, aber lehrreiche Staatsaffäre, nach bekannter Melodei
in gäbige Rime gebracht)

Verfasser Konrad Reinert, 1826-1877, Oberrichter.
Sohn von Johann Baptist Reinert, dem Schöpfer des
ersten Soloth. Civilgesetzbuches.
Bruder von Sophie Jent-Reinert, der Mitgründerin des
Bund und Inhaberin der Buchhandlung Lüthy.
Kinder von Konrad Reinert waren: Max Reinert, Inhaber
der nachmaligen Spezereihandlung Walthard (Markt-
platz) und Emma Reinert, erste Postbeamtin und Tele-
fonistin von Solothurn.
Konrad Reinert war Redaktor der von 1860-1866 er-
scheinenden ersten «Solothurner Zeitung», «grauer»
Observanz ..

Frank Buchser, Kunstmaler, Feldbrunnen
Dr. J. Ackermann, 1816-1891, Arzt, später Direktor
Irrenanstalt «Roseqq», Reg. Rat seit 1857, 1865 Land-
ammann.
Jakob Amiet (Jacobus Advokat), 1817-1883, 1852
Eidg. Staatsanwalt, seit 1856 Amtsgerichts- und seit
1857 Kriminalgerichtspräsident, Advokat, Anwalt der
Stadtgemeinde Solothurn im Prozess vor Bundesge-
richt gegen den Staat Solothurn i. S. Aufhebung des Kol-
legiatsstiftes St. Urs und Viktor 1874.
Urs Josef Bargetzi (Dursseppl, Steinbruchbesitzer in
St. Niklaus.
Hänggi-Kiefer (<<Zappen»), Bankkassier, als Weinhänd-
ler genannt «Zapfenhanqqi».

Cate «Barqetzi-Schmid» (später «Schöpfer» heute «Mi-
steli»).

Akteure

Ort

Zeit
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Ihr lieben Leute kommt und seht,
wie es in Honolulu geht.
Seht! das Beispiel kommt von oben,
wenn die Herren also toben.

Auf dem Kaffee Watte rio I

In der «Halle» innerem Zimmer,
fandet ihr selb Abend immer,
den Jacobus Advokaten,
der dem Buchser stets thät rathen.

Auf! Aufs Kaffee Watte rio !

Diese zwei in finsterer Nacht,
haben ein Komplott gemacht,
und sind übereins geworden,
den Landammann umzumorden.

Auf dem Kaffee Watte rio.

Ackermann, der Landammann,
damals überhaupt nichts sann,
sass im Wirtshaus abends spat,
wie es Brauch im Kleinen Rath.

Auf dem Kaffee Watterio.

Andalusimerikanisch,
Indipopp el marokanisch,
tritt herein der finstre Gast,
Buchser, dass sie zittern fast.

Auf dem Kaffee Watterio.

Alsobald die Schlacht begann,
Buchser zankt den Landammann,
dass den Durssepp und den Schild,
als Kantonsrath er empfiehlt.

Auf dem Kaffee Watte rio.

Ackermann fing an zu schimpfen,
er lass sich nicht verunglimpfen,
er sei höchster Souverän,
wählen müssten sie ihm den.

Auf dem Kaffee Watterio.

Pauf! da ging der Teufel los,
und es folgte Stoss auf Stoss.
Ja selbst unter Kanibalen,
kann so etwas nicht vorfallen.

Wie auf dem Kaffee Watte rio.

Buchser ward zum Missethäter,
abscheulichen Attentäter.
Schlug dem Doktor* s'Glas

ins G'sicht,
weil er von ihm Böses spricht.

Auf dem Kaffee Watterio.

Zitternd und halb nur lebend,
und an allen Gliedern bebend,
bracht den Doktor man nach Haus,
Buchser flüchtet hinten raus!

Ab dem Kaffee Watte rio.

Andern Morgens Schlag um acht,
da noch niemand Arges dacht,
kommt der Ober Gendarm Wittmer.
Sprach zum Buchser:

Kommet mit mer.
Wegem Kaffee Watte rio.

Und er führet ihn zum Richter.
Buchser! Werther Herr!

So spricht er,
zahlt vierhundert Franken aus,
für das arme Irrenhaus.

Wegem Kaffee Watterio.

Buchser aber sprach: «Mit nichten,
das werd' ich niemals entrichten.
Wisset, Ihr seit im Erreur,
und ein grosser - ich Malör.

Trotz dem Kaffee Watterio. »

* = Ackermann

3



Landammann's souveräne G'walt,
bestellt darauf den Kronanwalt,
dass er trete in den Riss,
weil er selber hatte Schiss.

Wegem Kaffee Watterio.

Gebotenen Tags erschienen sie,
wo versammelt waren die,
Richter und die Ältesten -
gar nicht die Einfältigsten -

Wegem Kaffee Watterio.

Ackermann der Landammann,
Spricht - ein Gaschschne*

angethan,
seine Pelzkapp auf der Stirn -
«Deranqschirt ist mein Gehirn.

Wegem Kaffee Watterio. »

* Cache-nez = Schal

Buchser darauf antwortet:
«Ist das Souveränität,
wenn das Volk nur stimmen muss
nach dem Zettel vom Roth-Hus.

Oder Kaffee Watterio?»

Doch bevor sie judizieren,
thät's den Buchser amüsieren:
Sagt der alten Welt valet,
nach Amerika er geht.

Adieu Kaffee Vvatterlol

Besser ging es mir, dem «Zappen»,
der gekommen war zu tappen;
Ohne Kläpf, und voll «Courage»,
zäpft ich mich, meld' die Blamage.

Von dem Kaffee Watterio.

Nun mein lieber Publikus,
was ist der Kern von dieser Nuss:
Du sollst stets die Herren loben,
s'qute Beispiel kommt von oben.

Kommt vom Kaffee Watte rio.

Politische Hintergründe
Um diese Moritat besser zu verstehen, muss man das politische Um-
feld kennen. 1856 waren die «Roten», so benannt nach dem roten
Umschlag ihres Programmbüchleins, unter Landammann Vigier an
die Macht gelangt. Sie kämpften für mehr demokratische Rechte,
mehr Volkswahlen, gegen die rein repräsentative Demokratie, wie sie
1830 im Kanton Solothurn unter Joseph Munzinger, dem späteren
Bundesrat, und Joseph Baptist Reinert eingerichtet worden war.
Diese Alt-Liberalen hiessen die «Grauen», wiederum entsprechend
dem Umschlag des Parteibüchleins. Der Kampf zwischen Rot und
Grau, in welchem stets die Roten obenaus schwangen, dauerte bis
1872, nämlich bis zur Versöhnung in Langenthai, genannt «Langen-
thaler Bleiche». Die Versöhnung war nachgerade überfällig gewor-
den, nachdem die beiderseitigen Parteiprogramme sich angeglichen
hatten und der Kampf nur noch um die Führer und die Macht ging.

Die beiden Kontrahenten Landammann Dr. Ackermann und Maler
Frank Buchser, wie auch Freund Jakob Amiet gehörten der roten Par-
tei an. Der Verfasser des Gedichtes, Konrad Reinert aber war Grau.
Für die Grauen in Solothurn war natürlich der rote Hausstreit ein ge-
fundenes Fressen, zumal er erst Mitte November, nicht weit entfernt

4



von der Fasnacht stattgefunden hat. Es war ein Spottlied. Darauf deu-
tet darin auch die fasnächtliche Bezeichnung «Honolulu» für Solo-
thurn. Das Lied zirkulierte in der Stadt als anonyme Broschüre und ist
sogar noch in den 80er Jahren nachgedruckt worden.

So machte sich denn am 13. Januar 1866 die vom Verfasser des
Spottliedes Konrad Reinert redigierte Solothurner Zeitung nochmals
über den Vorfall lustig mit folgenden Worten:

«Die berühmte Schlacht bei Waterloo» - eigentlich eine gewöhnliche
Wirthshausschlägerei zwischen den Herren Landammann Ackermann und
Maler Buchser - ist nun von <Richtern und Ältesten> - wie es im schönen
Lied darüber heisst - <judiziert>worden. Der <Attentäter> wurde verdonnert
zu Fr.100. - Strafe zu Handen des Irrenhauses und Fr.100. - Entschädi-
gung an Herrn Ackermann, Landammann. Der <Kronanwalt> selbst hatte nur
Fr.50. - beantragt, worüber sich der Kläger bitterlich beklagt und gesagt ha-
ben soll: Der ihm vom Regierungsrat beigegebene Kronanwalt sei eher sein
Gegner als sein Vertheidiqer.»

Anlass zum roten Hauskrach hatte eine Ersatzwahl von zwei Kantons-
räten im Bezirk Lebern gegeben, einer aus Grenchen und einer aus
der Umgebung von Solothurn. Die Wahl war anberaumt auf Sonntag,
19. November 1865.

In der «Solothurner Zeitung» wurden als Kandidaten genannt:
am Mittwoch, 16. November, für Grenchen V.Schilt und Dr. Schild
(Grossätti abem Läberbärgl, für die Umgebung von Solothurn Ge-
richtspräsident Bläsi und Maler Frank Buchser aus Feldbrunnen.
am folgenden ominösen Donnerstag, 17. November 1865
«ernsthaft» nur noch deren zwei, nämlich V.Schilt, Grenchen und
U.J. Bargetzi, Steinhauermeister. Dies, offensichtlich ein Wink
aus dem Rathaus, muss Buchser gewaltig geärgert haben und
gab Anlass zur Schlägerei mit dem Landammann am nämlichen
Abend, ca. halb zehn Uhr. Gewählt sind schliesslich worden U.J.
Bargetzi und V.Schilt, Genchen. Von ersterem wird unten noch-
mals die Rede sein.

Das Cate Bargetzi-Schmid war Treffpunkt der roten Führung und
eine Art Kommandozentrale der Roten. Hier wurde die rote Politik ge-
macht.

Gerichtsverhandlung
Das folgende entnehme ich der Darstellung von Dr. Gottfried Wächli
in seiner Biographie über Frank Buchser (S. 118-121). Am 21. No-
vember trat der «Buchserstark» t wie er etwa genannt wurde, erst-
mals vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern an. Auf die Frage des
Richters, was ihn auch angekommen sei, soll er verlegen geantwor-
tet haben, er habe halt «Malheur» gehabt. Eine Ausrede, die allge-
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meine Heiterkeit auslöste und ihm den Spitznamen «Buchser Malör»
für Buchser Maler eingetragen hat.

An einer weiteren Gerichtsverhandlung vom 27. November ver-
suchte sich Buchser herauszureden, er habe dem Herrn Landam-
mann nicht das Glas, sondern nur den darin befindlichen Wein anwer-
fen wollen, durch das Dazwischentreten eines Dritten (offenbar Zap-
fen-Hänggi) sei dann aber das Glas mitgeflogen. Unglücklicherweise
für Buchser ergab sich aber aus den Zeugenaussagen, dass das Glas
schon leer gewesen war, bevor er es geworfen hatte.

An der Hauptverhandlung des Amtgerichts vom 12. Januar 1866
wurde laut Arztzeugnis festgestellt, dass der Landammann am Haar-
ansatz eine 1Zoll lange Wunde empfangen hatte mit den Folgen von
heftigem Kopfweh, Fieber und 14Tagen völliger Arbeitsunfähigkeit.
Der Staatsanwalt ging davon aus, Buchser habe den Herrn Landam-
mann nicht in seiner amtlichen Stellung als Regierungsrat verletzen
wollen, es handle sich um eine gewöhnliche Prügelei und beantragte
nur Fr.50.- Busse.

Buchser wurde schuldig befunden der vorsätzlichen Körperverlet-
zung mit mildernden Umständen. Auf Appellation hin hat das Oberge-
richt die Busse halbiert. Busse, Entschädigung und Gerichtskosten
betrugen zusammen nun noch Fr. 175. - immerhin mehr als v'o
des Jahresgehalts eines Professors an der Höheren Lehranstalt
(Fr.1700. -). So hat sich denn Buchser einen Monat nach dem ober-
gerichtlichen Urteil nach Amerika abgesetzt, wo ihm die Aussicht auf
grosse Aufträge und ein reicheres Einkommen in der neuen Welt
winkten.

Das Cate Bargetzi-Schmid wurde von da an in Solothurn allgemein
«Cafe Vvatterlo» benannt.

Stürmung des Cate Waterloo
Später, am 21. Februar 1869, ist es sogar noch zu einem «Sturm aufs
Cete wetterto» gekommen. 1869 war der Höhepunkt des Kampfs
zwischen Rot und Grau. Die Grauen verlangten nun ihrerseits mit
einer Volksinitiative - nach rotem Rezept - nochmals weitergehen-
de Volksrechte durch Totalrevision der Kantonsverfassung. Vigier ri-
postierte mit einem Kantonsratsbeschluss auf Partialrevision der Ver-
fassung. Der Unterschied war rein formeller Natur. Inhaltlich verlang-
ten beide Parteien ungefähr das gleiche, es war ein reiner Macht-
kampf. Er wurde mit einer Heftigkeit und Ausschreitungen geführt,
wie sie vor- und nachher nie mehr stattgefunden haben. Die Roten
sprengten graue Versammlungen, es wurde an den Versammlungen
faustgrosse Steine geworfen etc. Die graue Totalrevision unterlag im
Kanton mit 8820 Nein gegen 6639 Ja, ist aber in der Stadt angenom-
men worden mit 440 Nein gegen 719 Ja.
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Die graue Erbitterung darüber führte in der Stadt zum «Sturm aufs
Cafe Vvatterlo». Der Vorfall wurde von den Parteiblättern wie folgt
kommentiert:

Solothurner Nachrichten (grau) vom Dienstag, 23. Februar 1869:

«Die Aufregung in der Stadt Solothurn nach der Abstimmung vom letzten
Sonntag war furchtbar. Die Regierungspartei versammelte sich am Abend
bei dem Cafe Waterloo, um ihren Sieg (?) zu feiern, d. h. um die 6600 Nägel
noch einmal zu zählen, welche in den Sarg der Regierung geschlagen wor-
den sind. Die Revisionsfreunde befanden sich in einem Bierhaus und freuten
sich des Erfolgs der Volkspartei.
Auf einmal fielen aus dem Cafe Waterloo Schüsse auf die Strasse. Darauf
Volksauflauf gegen das Cafe. Den vereinten Anstrengungen einiger Revi-
sionsmänner gelang es, die Erstürmung desselben zu verhindern. Einige
Scheiben wurden eingeschlagen.
Die Verantwortlichkeit für diese Ereignisse fällt auf diejenigen, welche in
einem Moment so grosser Aufregung von Schiesswaffen Gebrauch ma-
chen.»

Aus roter Sicht dagegen sah es völlig anders aus, nämlich laut Solo-
thurner Landbote (rot) vom 23. Februar 1869:

«Wir sind weit entfernt, der ganzen Gegenpartei zur Last zu legen, was ein-
zelne Exaltierte begehren. Wir werfen deshalb nachstehenden Skandal nicht
der ganzen Partei, wohl aber den Anstiftern zur Last. Ein Teil der hiesigen
grauen Totalrevisionisten glaubte Sonntag Nacht ihre Niederlage durch einen
Skandal feiern und ihren gesunkenen Muth durch ein Spektakel aufrichten
zu sollen. Unter der Führung einiger Mitglieder des Revisions- (d. h. Skan-
dal-}komitees rückten sie nachts 12 Uhr ohne alle und jede Veranlassung, als
noch etwa ein Dutzend Regierungsfreunde ruhig bei Bargetzi-Schmid sas-
sen, über 100 Mann vor das Haus, lärmten und tobten auf die unverschämte-
ste Weise und verlangten Einlass. Mit Gewalt suchten sie ihn zu erzwingen.
Als ihnen das nicht gelang, belagerten sie das Haus unter beständigem Lär-
men und Schreien während zwei Stunden und verhinderten jeden, das Haus
zu verlassen. Hierbei blieb es jedoch nicht. Als der Eingang nicht erzwungen
werden konnte, wurde das ganze Haus mit Steinen beworfen und eine Men-
ge Scheiben zerschmettert. Es ist dem grössten Zufall zuzuschreiben, dass
von den Anwesenden niemand verwundet wurde. Erst gegen morgens
2 Uhr verliefen sich nach und nach die Skandal macher und liessen die bela-
gerte Besatzung abziehen. Schon einige Stunden vorher waren etwa 100 vor
das Haus von Bargetzi gekommen und suchten mit Toben und Schreien die
Anwesenden zu stören, welche aber ruhig mit Absingen des neuen Astes
am Freiheitsstamm antworteten. So geschehen in der Residenzstadt Solo-
thurn im Jahre des Heils 1869 neben der Wohnung des städtischen Polizei-
kornrnissärs.»
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Zwei Tage später hielt der rote Solothurner Landbote abschlies-
send zwei Tatsachen fest:

«Die erste ist, dass es total unwahr ist, dass vom Cate Waterloo aus, dem
Lokal der Regierungspartei, geschossen worden sei; die zweite ist die, dass
der Skandal drei Mal wiederholt worden ist; der erste Angriff erfolgte schon
um 8 Uhr abends, der zweite etwas vor und der dritte etwas nach Mitter-
nacht. »

Durssepp Bargetzi
Der gegen Buchser am 19. November 1865 gewählte Durssepp Bar-
getzi, Steinhauermeister, sollte im Kantonsrat noch eine ausschlagge-
bende Rolle spielen.

Nach dem Bank- und Finanzkrach der 80er Jahre hob die während
des liberalen Bruderkampfes erstarkte konservative Opposition, ver-
stärkt durch verärgerte Liberale, z. B. Jakob Amiet (Jacobus Advokat)
und Durssepp Bargetzi, zum Sturz des freisinnigen Regimes an mit-
tels einer Totalrevision der Verfassung. Hauptziel der Opposition war
eine Verkleinerung der Wahlkreise von 10 (wie heute entsprechend
den Bezirken) auf 23 Wahlkreise; denn bei der damaligen Majorzwahl
begünstigten grosse Wahlkreise die grossen Parteien, während bei
kleineren Wahlkreisen auch die kleineren Parteien etwa eine Chance
gehabt hätten. In der Wahl des Verfassungsrates siegte die Opposi-
tion mit 51 Sitzen gegen 49 Sitze der freisinnigen Regierungspartei.
Als grösste Partei stellte die Opposition den Präsidenten, welcher in
den Abstimmungen nicht mitstimmen durfte. So standen sich in der
entscheidenden Abstimmung vom 8. September 1887 um 10 oder 23
Wahlkreise 50 Räte der Opposition 49 Freisinnigen gegenüber. Da
gelang es dem freisinnigen Stadtkassier I.V. Schöpfer in letzter Stun-
de den nunmehr zur Opposition gehörenden Durssepp Bargetzi in
das Lager der Regierungspartei hinüber zu ziehen, so dass dann um-
gekehrt die Feisinnigen mit 50 gegen 49 oppositionelle Stimmen die
grösseren Wahlkreise durchsetzten.

Von Waterloo zum Misteli
Stadtkassier Schöpfer war Vater des späteren Regierungs- und Stän-
derates sowie freisinnigen Parteipräsidenten Dr. Robert Schöpfer. Er
hatte seine Frau verloren und heiratete nach dem Tod von Urs Joseph
Bargetzi dessen Witwe, nunmehr Frau Schöpfer-Schmid und Stief-
mutter von Dr. Robert Schöpfer. Das «Cafe Bargetzi-Schmid» alias
«Vvaterloo» hiess von da an «Cate Schöpfer», und Frau Schöpfer hat
es dann später dem Ehepaar Misteli-Gasche verkauft.

Die Schlacht von Waterloo wie auch der Sturm aufs Cafe Waterloo
gehören also zur Geschichte unseres Couleurhauses. /'

Dr. Kurt Stampfli vlo Protz
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Wahlen 1989 -
eine historische Wende?

Ein offener Brief als Entgegnung auf die Analyse der Solothurner
Wahlen von Dr. Max Flückiger vlo Zingge

Lieber Zingge,
seit meinem Wegzug aus dem Kanton Solothurn in den Kanton Uri vor
rund 15 Jahren haben wir uns kaum mehr gesehen, geschweige denn
ausführlich gesprochen. Wie ich aufgrund Deiner Zeilen im Wengianer
vom September 1989 feststelle, hast Du Dich bezüglich Deines real-
politischen Credos kaum verändert. Fünfzehn Jahre veränderungslos
überstehen, das mag - auch in unserem «Alter» und bei unserem Ge-
schlecht - positiv zu vermerken sein, wenn es unser Äusseres betrifft
(vorausgesetzt natürlich, unser Spiegelbild gefiel uns schon früher!). Ich
wünsche Dir jedenfalls, dass dies bei Dir der Fall ist. Erschreckt hat mich
aber Deine Wahl-Analyse, weil diese im Grundgehalt ebenfalls ungefähr
15 Jahre alt sein könnte. Es fehlen mir die Perspektiven. Es fehlen mir
darin Hinweise auf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten des überkom-
menen Liberalismus. Trotz allem Risiko, das einer Betrachtung aus der
Ferne, aus der Diaspora anhaftet, greife ich in die Tasten: nicht um mich
in konkrete Solothurner Fragen einzumischen oder selbige kompetent zu
beurteilen (hiezu fehlte mir zwar nicht die Lust, aber distanzbedingte
Kenntnisse), aber um einige grundsätzliche Überlegungen denjenigen in
Deinem Artikel gegenüberzustellen.

1. Die FdP im Parteien-Spektrum: seit Jahrzehnten knabbern kleinere
Gruppierungen abwechslungsweise am Sitze-Kuchen, den die drei gros-
sen Parteien mehrheitlich unter sich aufteilen. Auch wenn die FdP Er-
holungsphasen aufweisen kann, ist die Tendenz eindeutig: Der Vor-
sprung schmilzt langfristig. Dies ist eine logische Folge der zunehmen-
den Pluralität unserer Gesellschaft und der Problemstellungen in dersel-
ben. Mehr Pluralität heisst aber auch mehr Identifikations-Bedürfnisse
für die einzelnen Gruppierungen. Hier in diesem Punkt hat die FdP
Mühe! Als grösste Partei glaubte sie lange (zu lange), alleine ihre Grösse
und die daraus resultierende oder mögliche (Macht-)Politik reiche zur
Image-Erhaltung und damit zur Erhaltung der Anziehungskraft aus. Fer-
ner waren die Abgrenzungsgründe zu den «Schwarzen» historisch und
wirkten lange Zeit fast «selbstbefruchtend». Der konsequent durchgezo-
gene Wechsel von kk zu CVP drängte aber die FdP wohl schneller und
deutlicher als erwartet nach rechts ab. Die Sozialdemokraten standen in
einer dem Freisinn ähnlichen Rolle: «rosarot» statt «Klassenkampf»
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machte die SP salonfähig, so wie dem Solothurner Freisinn nie das Odi-
um der Eindimensionalität eines Zürcher Wirtschaftsfreisinns anhaftete.
David und Goliath arrangierten sich denn auch in mehrfach erprobten Alli-
anzen, bis Ende der sechziger Jahre Heissporne in der SP auch diese un-
möglich machten. Alle diese Veränderungen bei den grossen «Partnern»
erschwerten der FdP das Leben fühl- und feststellbar, doch ohne dass
diese sich zu einer Plattform durchringen konnte, die genügend eigen-
ständige Perspektiven aufzeigte bzw. beinhaltete. Diese Angst vor muti-
gen Perspektiven herrschte im Partei-Establishment bereits vor zwanzig
Jahren, zu einem Zeitpunkt, als ich als (Vize-)Präsident der Jungliberalen
Bewegung des Kantons Solothurn selbst aktiv an vorsichtig alternativen
Programmarbeiten mitbeteiligt war. Das zunehmende Auseinanderklaf-
fen von Wahl-Versprechungen als Führungspartei und den Resultaten
einer doch immer stärker der politischen Konsens-Findung ausgesetzten
Partei unterstützte die allgemeine Tendenz.

Fazit: Der Aderlass der FdP ist nicht ewig mit Splittergruppen-Erfolgen
zu entschuldigen. Dies ist Augenwischerei. Die FdP verliert realiter an
Boden und muss diesen Trend alleine mit eigener Kraft umkehren.

2. Die FdP - rechts oder in der Mitte? Du schreibst selber, die FdP
müsse wieder zur Partei der Mitte werden. Andererseits schreibst Du,
wir befänden uns in einer Phase der Polarisierung. Zum einen zeigen die-
se Feststellungen die Orientierungslosigkeit der FdP: in der Mitte ist sie
ganz offensichtlich nicht, aber als Partei am rechten Pol hat sie trotz Pola-
risierung keinen Aufwärts-Trend. Zum andern dringt der Wunsch nach
Zurückeroberung der alten Position durch, jedoch ohne zu fragen, ob die-
se Position noch erstrebenswert sei! Das alte Schema links-Mitte-rechts
ist doch völlig überholt! Heute lautet doch die Frage: mit welchen Mit-
teln lösen wir die aufzähl baren Probleme optimal? und für die FdP heisst
dies grundsätzlich: wie sind die aktuellen Probleme im Rahmen eines
Liberalismus zu lösen, der sich an der sozialen Marktwirtschaft und de-
ren Erfordernissen orientiert? Liberale Schemen der Vergangenheit sind
heute nicht mehr anwendbar, können es auch nicht sein, denn diese
wurden ja in einer völlig andern Zeit entwickelt. Es ist völlig klar, dass
eine Neu-Orientierung auch das Über-Bord-Werfen von liebgewordenem
Ballast beinhaltet. Immerhin und zum Trost: ein Liberalismus sozialer
Prägung ist vom radikalen Liberalismus und damit von der Urform des
Liberalismus nicht weit entfernt!

3. Die FdP und ihr Verhältnis zum Staat. Du schreibst, der Freisinn ha-
be diesen Staat geschaffen. Auch wenn das liberale Brevier dies immer
und immer wieder behauptet, stimmt es doch immer weniger. Es fragt
sich nämlich: welchen Staat? Der Liberalismus war vor 150 Jahren wich-
tigster Geburtshelfer der neuen Ordnung und seine Anhänger bauten die
Grundstrukturen, die starken Fundamente für das heutige Schweizer
Haus, - nicht weniger, aber auch nicht mehr! Schon bald gab es ver-
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schiedene interne Strömungen, schon bald galt es, die eigene Machtpo-
sition mit allen Mitteln zu verteidigen, und seit rund 100 Jahren haben
auch andere Kräfte entscheidend mitgearbeitet. Diese veraltete Sicht
der Dinge, wonach dieser Staat immer noch «uns» gehört und wir die
Grals-Hüter der Weiterexistenz dieser Schweiz seien, diese Haltung ist
gefährlich und führt geradewegs in die Unglaubwürdigkeit, weil es ein-
fach nicht mehr stimmt. Ich glaube, der Freisinn - nicht der Liberalis-
mus! - muss hier die Selbsteinschätzung radikal ändern!

4. Die FdP und die Bürgernähe. Diese «Bürqernähe» ist Diskussions-
punkt seit langem. Zum Bessern verändert hat sich bei der FdP nichts.
Die sog. «Bürqernähe» stellen wir aber bei allen kleineren Oppositions-
gruppierungen fest. Warum? Überall dort, wo Stimmbürger das Gefühl
haben, noch direkt etwas bewirken zu können, ist das Engagement grös-
sero Eine staatstragende Partei mit der Tradition einer FdP hat hier ein
Handicap. Zwangsläufig wird hier viel nivelliert und die weitverzeigte Ar-
beit ist so umfangreich, dass sie für den einzelnen Parteigänger nicht
mehr überschaubar ist. Die Komplexität unserer Strukturen führt auch
nicht zu einer Transparenz, wie sie früher herrschte. Gerade der Solo-
thurner Freisinn ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie sich - überspitzt for-
muliert - eine Partei von einer volksnahen Wirte-Müller-Metzger-Partei
in 150 Jahren zu einer Kravatten-Partei entwickelte und sich damit vom
allgemeinen Trend vereinnahmen liess. Der Freisinn war Geburtshelfer,
als es darum ging, den Bürger und die Bürgerin (hier nur bedingt) mündig
zu machen! Die heutige Pfründen- und Privilegien-Wirtschaft - massge-
bend auch vom Freisinn getragen - macht diesen Stimmbürger wieder
unmündig. Sollten wir nicht endlich aktiv Veränderungen einleiten, die
wieder zu einem engern Verhältnis zwischen Bürger und öffentlichen In-
stitutionen führen könnten? Das «Überdenken» dieser Situation wird
schon lange propagiert, - auch in Deinem Brief. Der Stimmbürger hört
und sieht aber nichts von diesem Denken und schon gar nichts von den
Resultaten dieses Denkens. Die Denkpausen sind leider allzu oft eine
gute Entschuldigung, um Gras über etwas wachsen zu lassen.

5. Neue Horizonte? In Deinem Brief sehe ich nur Ansätze zu Kosme-
tik, wie sie in einem ersten Atemholen nach erlittener Schlappe schon
lange immer wieder zu hören sind. Im Kanton Solothurn wurden vor 150
Jahren entscheidende Weichen gestellt. Warum glaubt man nicht mehr
an die eigene Stärke und würgt unkonforme Strömungen - wie es sie in
den letzten 20 Jahren parteiintern immer wieder gegeben hat - mög-
lichst früh ab? Müsste man sich heute nicht auch die radikale Frage steI-
len, ob die Partei in ihrem heutigen Selbstverständnis eigentlich lang-
fristig Überlebenschancen hat oder nicht? Eine Partei ohne Fussvolk? Ich
meine, wir sollten heute die Weichen stellen, um primär einem aktuel-
len, zukunftsweisenden Liberalismus oder liberalen Gedankengut und
nicht einer Parteistruktur und deren Pfründen eine Chance zu wahren!
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Fördern wir konsequent - aber auch wirklich konsequent - alle Bestre-
bungen, die die Eigenverantwortung und den Entscheidungsspielraum
des Individuums verqrössern! Gehen wir dort konsequent dagegen vor,
wo Eigennutz des Einzelnen die Freiheit vieler einschränkt' Ich weiss,
wie abgedroschen diese Forderungen klingen, aber sie klingen nur so,
weil wir sie schon lange gepredigt hören, noch steht aber deren konse-
quente Durchsetzung aus! Erinnert sei nur an Bereiche wie Boden- und
Wohnungseigentum, Zonenplanung, Verkehrspolitik, Steuergesetzge-
bung, AbfalllRecycling. Es gibt durchaus Bereiche, wo mit Verantwor-
tung getragene Freiräume des Individuums noch vergrössert werden
können, vorab auf den Stufen von Gemeinde und Kanton. Mit dem Slo-
gan «Weniger Staat» als Grundsatz geht es aber nicht, denn die liberale
Ordnung der Vergangenheit (und der Gegenwart) hat durchaus auch zu
Zuständen geführt, die heute von Gesetes wegen zu korrigieren sind,
weil sie sich gesamtgesellschaftlich unsozial und demotivierend ausge-
wirkt haben (Kapital-Konzentrationen, Abgeltung gemeinwirtschaftlicher
Leistungen, Steuerfragen im Bereich der juristischen Personen USw.). In
diesem Sinne hat mich auch Deine eingangs gestellte Frage überrascht,
denn Du fragst: «war es eine Absage an die schöne heile Vvelt?» Gibt es
für Dich diese «schöne heile Welt» noch oder siehst Du sogar die FdP
als Behüterin dieser «schönen heilen Welt»? Dann allerdings ist es ver-
ständlich, wenn die FdP Fussvolk verliert.

Lieber Zingge, damit möchte ich schliessen. Meine Zeilen hatten nicht
zum Ziel, die grossen Leistungen des Freisinns, und die gibt es unzwei-
felhaft in grosser Zahl, zu schildern. Die Sicht war ganz nach vorn gerich-
tet. Meine Formulierungen sind auch nicht so abgewogen, wie die Deini-
gen. Dies entspricht aber unserer Vergangenheit: ich war jungliberal und
denke noch heute in diesem Geist, wohingehen Du schon früh zum sog.
Partei-Establishment gehörtest. Es wäre schön, wenn unser «Briefwech-
sel» Ausgangspunkt für eine fruchtbare Diskussion sein könnte. In die-
sem Sinn eine letzte Überlegung als Epilog: der Schweiz und ihren Bür-
gern geht es - mehrheitlich - gut. Auch mit ein Verdienst der Freisinni-
gen! Hat der Liberalismus damit seine Mission erfüllt und kann gehen?
Oder gibt es etwa im Bereich der Lebensqualität doch noch Wünsche
des Individuums, die bisher vernachlässigt wurden, aber zunehmend an
Bedeutung gewinnen und deren Erfüllung in liberalem Geist am optimal-
sten erfolgen könnte? Ich glaube Ja, und damit ist der Liberalismus -
nachdem die existentiellen Bedürfnisse weitgehend erfüllt werden kön-
nen - unter aktuellen Rahmenbedingungen erneut herausgefordert!
Wie schrieb doch der liberale Denker Karl-Hermann Flach (1929-1973):
«Liberalismus hat eine Chance: wenn er nicht als Freiheit, Würde und
Gleichheit einer Schicht, sondern als persönliche Freiheit, Menschen-
würde und Gleichheit aller Chancen der grösstmöglichen Zahl verstan-
den und praktiziert vvird.» Dr. Rolf Aebersold vlo Strähl
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Gedanken eines Stammvaters
zum Jahresende

«Me muess rede rnitenand!»
Dieser Leitspruch ist auch einer der Gründe gewesen, die mich vor fünf
Jahren bewogen, der Berufung zum Stammvater im Misteli zu folgen.
Mit dem DRIDO WESOI habe ich versucht, Euch zumindest einmal pro
Monat die Gelegenheit eines Stammbesuchs zu bieten und so das Ge-
spräch mit andern AHAH oder Aktiven zu führen. Ein Grossteil von Euch
hat mich nicht im Stich gelassen. Seit Bestehen dieser Einrichtung kam
es kein einziges Mal vor, dass ich allein am Stammtisch hätte sitzen
müssen. Ich nehme das 5-Jahr-Jubiläum zum Anlass, Euch kurz über die
Stammfrequenzen dieses und des vorausgegangenen Jahres zu infor-
mieren.

Im 1988 waren total 84 verschiedene Wengianer zumindest einmal
Gast am DRIDO WESOI Dies sind ziemlich genau 10% aller lebenden
Wengianer auf der ganzen Welt. Ich finde, das sei doch ein schöner Er-
folg und ein sicheres Zeichen dafür, dass der Jubilar seine Berechtigung
hat. Im Stillen hatte ich gehofft, dass ich in diesem Jahr insgesamt 100
verschiedene Gäste begrüssen könnte. Bis am Stamm vom vergange-
nen Oktober waren es deren 76, so dass meine Hoffnung wohl kaum er-
füllt werden wird.

Die insgesamt 225 Besuchsabende vom Jahr 1988 verteilen sich auf
10 (im Februar) bis 26 Mann (im Juni). Die Rekorde an Stammgästen so-
wohl im negativen (5 Mann im Februar) als auch im positiven (ganze 29
Mann im Oktober) hält indessen das Jahr 1989. Bis und mit dem Okto-
berstamm weist dieses Jahr 197 Besuchsabende auf.

Wie unterschiedlich oft der einzelne Wengianer den Weg ins Misteli
findet, mag aus der nachfolgenden Statistik hervorgehen:

1988: 1989: (bisher maximal 10 Anlässe):

Anzahl Wengianer haben den Stamm
besucht

Anzahl Wengianer haben den Stamm
besucht

1
2
1
6

14
60

12 mal
10 mal

8 mal
7 mal
4-6 mal
1-3 mal

1
1
o
3

14
57

10 mal
9 mal
8 mal
7 mal
4-6 mal
1-3 mal
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Daraus eine Tendenz für die Zukunft abzulesen ist sicher noch nicht
sinnvoll. Ich hoffe jedoch insgeheim, dass sich der eine oder andere un-
ter Euch eine Ehre daraus macht, die zukünftigen Zahlen erhöhen zu hel-
fen.

Den bisher verhinderten Stammbesuchern möchte ich den Ablauf
eines Stammabends kurz wie folgt schildern: Bereits nach Arbeits-
schluss treffen sich die ersten Wengianer am Stammtisch oder bei
schönem Wetter in der Wirtschaft des Misteli auf dem Friedhofplatz. Bis
zum Nachtessen kommen die diversesten Themen zur Behandlung: Per-
sönlich Erlebtes des vergangenen Tages oder gar Unverarbeitetes frühe-
rer Zeiten, politisch oder wirtschaftlich aktuelle Themen, sportliche An-
lässe oder allzu menschlicher Tagesklatsch usw. usw. Bereits bevor uns
Herr und Frau Grueb mit ihren treuen Diensten das Essen servieren, ver-
abschieden sich schon die ersten Besucher wieder. Meistens hat dann
jedoch der 11. Stammgast seine «Ehrenrunde» bereits offeriert.

Nach dem Essen oder auch etwas später beginnt für den einen oder
andern Stammbesucher ein ernsteres Kapitel: Unter Freunden misst
man sich in der Kunst des Kartenspiels. Der grössere Teil der Gäste führt
jedoch die Gesprächsrunde weiter. Während der ganzen Zeit herrscht
ein reges Treiben von sich Verabschiedenden und Anmeldenden. Damit
ist auch gewährleistet, das der Gesprächsstoff nie versiegt und keine
Themen allzubreit ausgewalzt werden. Selbstverständlich findet man so
auch immer wieder einen Kandidaten, dem man zuprosten kann.

Ich habe meine Statistik nicht nach dem Alter der jeweiligen Besucher
ausgewertet. Aus meinen Beobachtungen kann ich aber verraten, dass
einige bemooste re Häupter zu den eifrigen und sehr gern gesehenen
Gästen gehören. Die Anzahl der «Mittelalterlichen» (ich zähle mich noch
dazu) hält sich mit derjenigen der jüngeren AH-Semestern in etwa die
Waage und stellt in der Regel den Hauptharst der Anwesenden dar. Mir
scheint, dass dabei erfreulicherweise eine tendenzielle Zunahme der An-
zahl Teilnehmer jüngerer Wengianer-Jahrgänge feststellbar ist. Erfreulich
ist auch die Tatsache, dass während der Schulzeiten immer einige Aktive
am Stamm vertreten sind und so die wichtige Funktion des Stammbe-
triebes als Bindeglied zwischen Altherrenverband und Aktivitas zum Zu-
ge kommen lassen.

Erfreulich ist auch festzustellen, dass sich die reifer werdenden Mit-
glieder nach oft längerer Abwesenheit (Studienzeit, Auslandaufenthalt
USw.) gerne wieder unter die Stammgäste mischen. Offensichtlich er-
leichtert der Stamm dem einen oder andern die Wiedereingliederung in
die solothurnischen Gepflogenheiten. Auch das ist meines Erachtens
eine wichtige Funktion des Stammes.

Kurz zusammengefasst: Die Stammtischrunden finden in einer sehr
gelockerten Atmosphäre statt. Jedem Teilnehmer wird Gehör geschenkt
und freie Meinungsäusserung ist nicht nur Phrase.
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Ein Rückblick auf den Stamm betrieb ist sicher unvollständig, wenn die
«treuen Geister», welche den Betrieb überhaupt erst möglich machen,
nicht erwähnt werden, Ich meine damit unser Wirtepaar Grueb mit den
Serviertöchtern, dem jovialen Niki und dem Küchenpersonal Ich bin
überzeugt, dass wir mit dieser Equipe immer gut bedient sind, Schliess-
lich ist es sicher nicht immer einfach, den Wünschen und Anliegen aller,
oft verwöhnten und - geben vvirs doch zu - manchmal auch überheb-
lichen, Wengianer gerecht zu werden, Und ganz sicher ist es keine
Selbstverständlichkeit, wenn unser Pächterpaar das leider oft unver-
ständliche Benehmen der Aktiven im Anschluss an Kneipen über sich er-
gehen lassen muss, Ich möchte an dieser Stelle unserem Wirtepaar für
seine Geduld und sein Bestreben, unser Haus und die Umgebung in an-
ständiger Ordnung zu halten, herzlich danken, Den Aktiven und jungen
Inaktiven lege ich ans Herzen, in Zukunft doch zu versuchen, mehr Zucht
und Ordnung walten zu lassen, Den Anstand habt Ihr ja im Elternhaus
oder spätestens in der Spe-Fuxenstunde gelernt.

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich noch etwas in die Zukunft
blicken, Aus Diskussionen unter Wengianern habe ich entnommen, dass
ein paar «Phantasten» aus dem Misteli eine «Nobelbeiz» machen möch-
ten, Ich persönlich finde, dass sich diese Idee wohl kaum wird mit dem
Kneipbetrieb bei den gegebenen, an sich engen Verhältnissen (WC-Anla-
qe! usw.), unter einem Dach wird realisieren lassen, Deshalb strebe ich
aus Überzeugung an, den Kreis der potentiellen bürgerlichen Gäste er-
weitern zu helfen, Dies ist der Hauptgrund, weshalb ich als Kassier der
Schützengesellschaft der Stadt Solothurn unserem Baugenossen-
schafts-Komitee vorschlug, im Misteli, mit wesentlicher Kostenbeteili-
gung der Stadtschützen, eine Schützenstube einzurichten, Bei gleicher
Gelegenheit könnten auch die sanitarischen Anlagen und zum Beispiel
der Rauchabzug im Restaurant saniert werden, Leider stiess ich mit mei-
ner Idee im ersten Anlauf nicht eben auf grosse Begeisterung, Ich hoffe
indessen, dass die noch laufenden Gespräche doch zu einem für beide
Parteien guten Abschluss kommen werden, Wie wärs. wenn ich Eure
Meinung dazu an einem der nächsten DRIDO-WESO!-Abende verneh-
men könnte?

In diesem Sinn vielen Dank für Euer Interesse am Stammbetrieb. Zum
Start ins neue Jahrzehnt wünsche ich Euch alles Gute,

Solothurn, an Allerheiligen 1989,
Stammvater Max Rütti vlo Simplex
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The executive board presents

«A night in Hollywood»
Samstag, den 24. März 1990 im Hotel Krone Solothurn

Türöffnung und Aperitif ab 18.00 Uhr

Dinner, Produktionen

-
\l;,o,~~~ ~ •.~~r::',.,;
--p
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2 Orchester:

«The Golden Silence»
für eher beschauliche Tänzer und Romantiker

«The Jackies»
für Rock'n Roll und Boogie Woogie Liebhaber

Mit Fr. 150.- pro Paarsind Sie dabei
Studenten und Aktive erhalten entsprechende Ermässigungen.

Tischreservationen im voraus sind möglich.
Weitere Angaben zum Ball folgen mit separater Einladung

im Januar 1990.

I;/~

«Lieber am Ball e heisse Tango, als z'Leukerbad e warme Fango».
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AUS DEM AH-KOMITEE

Besuch des Wengianer-
stammes in Lausanne
Nachdem die Zeiten für das AH-Komitee etwas ruhiger geworden
sind (keine interessanten Objekte mehr auf dem Immobilienmarkt)
nahmen wir uns vor, uns vermehrt den Aussenstämmen der Wengia
zu widmen. Zum erstenmal in unserer Amtszeit wollten wir den
Lausanner-Stamm besuchen. Nach langen Vorverhandlungen und
schwieriger Terminsuche konnten wir uns endlich auf den 7. Novem-
ber 1989 einigen.

Am Bahnhof traf ich nur Knatter; Allah sass bereits im Zug von
Zürich her, unsere beiden Mediziner Remus und Viking wollten dem
Zug erst in Grenchen zusteigen. Leider wurde nichts aus unserem
geplanten Essen im Speisewagen: Offenbar sind Züge nach Lau-
sanne nur noch mit einem Mini-Barwagen ausgerüstet. Daraus
schlossen wir, dass Lausanne für Solothurner ein eher selten gewähl-
tes Reiseziel darstellt. So mussten wir unsere Fahrzeit halt mit einem
«brainstorrn» zu unserem geplanten Ball im März 1990 überbrücken.
Doch hatte dies auch entscheidende Vorteile: Studiert doch ein leerer
Bauch lieber als ein vollerl Die wildesten Ideen wurden aufgegriffen.
Zuletzt aber verzichteten wir doch auf den Vorschlag, das «Lismer-
Anni» als Nummerngirl für den Ball zu engagieren!

Im Bahnhof Lausanne wurden wir von AH August Jenny vlo Seni,
dem Vorsitzenden des Stammes, erwartet. In der Halle schlossen
sich noch weitere Wengianer, unter anderem auch unser Ehrenmit-
glied AH Karl Probst vlo Gemsi an. Zuerst trauten wir unseren Augen
nicht, als uns Seni in Richtung eines «Tea-Rooms» führte: Also sind
die Sitten jenseits des Röstigrabens halt doch anders, dachten wir.
Unsere leichte Beunruhigung legte sich nach der Versicherung von
Seni, dass es im anvisierten Hotelgebäude neben einem «Tea-Room»
noch weitere Restaurants gebe. Wir trafen dann tatsächlich weitere
Lausanner Wengianer in der Brasserie. Weitere Wengianer trafen
später noch ein: Bald war der vordere Teil der Brasserie sicher in
Solothurner (Wengianer) Hand.

Seni klagte uns im Laufe des Abends über «Nachvvuchsproblerne»
am Lausanner-Stamm: Immer weniger Solothurner Maturanden und
natürlich Wengianer könnten sich für ein Studium in Lausanne ent-
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schliessen. Eigentlich schade, dachte ich und erinnerte mich an zu-
rückliegende Biologiestunden an der Kanti Solothurn, als uns Hiob
von einer Stadt vorschwärmte, in der es die schönsten Mädchen-
beine gebe ... Er dachte dabei an Lausanne und begründete dies mit
der Lage der Stadt an der C6te mit vielen steilen Strassen. Durch das
viele auf- und abwärtsgehen - so schloss er - entwickelten sich
Beinformen am vortrefflichsten. Vielleicht nahm aber in der Zwi-
schenzeit die Verwendung des Autos derart zu, dass nicht mehr allzu-
viele Frauen zu Fuss gehen. Ob dies vielleicht unsere jungen Wengia-
ner jetzt von Lausanne abhält? An der französischen Sprache und
ihren Schönheiten wird es sicher nicht liegen ...

Im Vorfeld der wichtigsten Abstimmung der letzten Jahre wurde
auch über die Armeeabschaffungsinitiative diskutiert. Die Meinungen
waren allseits bereits gemacht, nicht sicher war man sich über die
Höhe der Ablehnung.

Schon bald mussten wir die angeregte Diskussionsrunde wieder
verlassen, um nicht allzuspät in Solothurn einzutreffen. Ich möchte
hier allen Lausanner Wengianern, vorab auch den Stammvätern
Gemsi und Seni herzlich für die warme Aufnahme und das Nacht-
essen in ihrer Runde danken. Mögen sich in Zukunft wieder vermehrt
junge Wengianer zu einem Studium in der schöngelegenen Stadt
Lausanne entschliessen.

P Berger vlo Limes
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ZUM GEDENKEN

AH Aldo Vonaesch v/ 0 Netz

Am 2. September 1989 starb in Oftringen unser
lieber Couleurbruder Aldo Vonaesch vlo Netz im
Alter von 74 Jahren. Alle, die ihn näher kannten,
wussten, dass es mit seinem Gesundheitszu-
stand nicht zum besten stand. Trotzdem kam die
Nachricht von seinem plötzlichen Tod sehr überra-
schend. Netz wurde am 30. November 1915 in
Legnano in Italien, wo sein Vater für eine Schwei-

_-=::;,. •• ~ zer Firma arbeitete, geboren. Als er noch nicht
5 Monate alt war wurde die Familie wegen der Wirren im Ersten Welt-
krieg gezwungen, in die Schweiz zurückzukehren, wo sie sich in Oftrin-
gen niederliess. Der Vater wurde sofort zum Aktivdienst aufgeboten.
Nach Beendigung des Krieges fand Vater Vonaesch eine Anstellung bei
der Firma Scintilla in Solothurn. Die Familie zog alsdann nach Solothurn,
wo sie sich im Schöngrünquartier ein Eigenheim erwarb. Damit wurde
Aldo fast Nachbar von Walter Amiet vlo Floss und dem Schreibenden.
Wir drei verbrachten eine fröhliche Jugendzeit und waren in der ganzen
Gegend für unsere möglichen und unmöglichen Streiche bekannt. Netz
besuchte die Primarschule in der Stadt Solothurn und trat nachher in die
Realabteilung der Kanti ein.

Als der Tennisclub Sandmatt gegründet wurde, wirkten wir anfänglich
als Ballbuben, um etwas Sackgeld zu verdienen. Später traten wir dem
Club als Junioren bei und verbrachten von nun an einen Grossteil unse-
rer Freizeit auf dem Tennisplatz. Später wurden wir zu einer grossen
Stütze des Clubs. An diese Glanzzeiten erinnern noch unsere beiden Ce-
revices. An der Kanti hielten wir der grossen Werbetätigkeit der ver-
schiedenen Studentenverbindungen erfolgreich stand, weil wir von An-
fang an wussten, dass wir Wengianer werden wollten. Die Schnupper-
lehre bestanden wir an der Schlusskneipe der Wengia in der 3. Real. Wie
wir später vernahmen, freuten sich die vielen Pendler, die zur Mittagszeit
die Kreuzackerbrücke passierten, an unserer unkonventionellen Gangart.
Weniger Freude hatten unsere Eltern. In der Wengia verbrachten wir
1934/35 eine wunderbare Aktivzeit. Probleme mit anderen Verbindungen
kannten wir praktisch nicht. Wir waren eine sehr studentenfreundliche
Klasse, bestand sie doch aus 7 Wengianern, 4 Dornachern, 1 Amicitianer
und einem einzigen Philister. Die Matura bestanden wir alle, um etwas
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hoch anzugeben, mit Bravour. Gesiebt wurde bei uns in früheren Jahren,
vor allem durch Prof. Daendlicker, so dass aus unserer ehemals grossen
Klasse noch 13 Aufrechte übrig blieben.

Nach der Matura besuchte Netz das Technikum in Burgdorf, das er als
El.lng. abschloss. Da die meisten Klassenkameraden ihr Studium an der
ETH in Zürich begannen, brachen unsere engeren Beziehungen mehr
oder weniger ab.

1936 absolvierte Netz die RS bei den Fliegertruppen, wo er 1945 zum
Wachtmeister befördert wurde. Als strebsamer junger Ingenieur trat er
seine erste Stelle bei den Eidg. Konstruktionswerkstätten in Thun an.
Später fand er eine Anstellung bei der Scintilla, wo auch sein Vater tätig
war.

1943 verheiratete sich Netz mit Fräulein Emmy Meier. Ihnen wurden
1947 ein Sohn und 1950 eine Tochter geboren. Während dieser Zeit
wohnte die Familie wiederum in Solothurn und Netz war auch wieder
mehr an den GV der Alt-Wengia anzutreffen.

Von der Scintilla erhielt er 1956 den sehr verantwortungsvollen Auf-
trag, in St. Niklaus im Wallis einen Industeriebetrieb aufzubauen. Die Fa-
milie zog dann nach St. Niklaus, wo sie von der Bevölkerung herzlich auf-
genommen wurde. Leider erkrankte seine Frau an einer unheilbaren psy-
chischen Krankheit, die eine dauernde Einlieferung in psychiatrische Kli-
niken erforderte, wo sie später von ihren Leiden erlöst wurde.

Netz hat sich während seines Aufenthaltes im Wallis auch für die
Verwirklichung einer Eingliederungsstätte in Montana eingesetzt. Auf
Wunsch der Direktion eines Sanatoriums konnte Netz die Scintilla veran-
lassen, im Verlaufe der Jahre verschiedene Werkbänke zur sinnvollen
Beschäftigung der Patienten nach Montana zu schicken. Nebst seiner in-
tensiven Tätigkeit fand er immer Zeit für den Sport, wobei er sich in den
Bergen oder bei seinem geliebten Tennissport erholte. Nach Abschluss
seines Auftrages in St. Niklaus übernahm Netz 1964 bei der Firma Sto-
ren-Schenker in Schönenwerd den Posten eines Techn. Direktors. Von
nun an war er wieder öfters an den GV der Alt-Wengia anzutreffen.

1968 heiratete Netz seine zweite Gattin, Irene Truffer, mit der er bis zu
seinem Lebensende glücklich zusammenlebte. Seine neue Lebensge-
fährtin war auch den Kindern aus erster Ehe eine liebevolle Mutter, die
vor allem die beiden Grosskinder verwöhnte. Aldo und Irene hatten in
der nachfolgenden Zeit die verschiedensten Probleme zu lösen.

1977 beschlossen Sie, in Spreitenbach einen eigenen MetalIverede-
lungsbetrieb aufzubauen. Da sich der Gesundheitszustand von Netz lau-
fend verschlechterte, sahen sie sich gezwungen, den Betrieb nach 3 Jah-
ren wieder aufzugeben. Von nun an genoss Netz den Ruhestand.

1980 siedelte die Familie in ein neues Eigenheim in Oftringen. Dort
widmete sich Netz mit Begeisterung den beiden Enkelkindern und pfleg-
te mit Freude den Garten.
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Sein Gesundheitszustand war damals schon wesentlich schlechter als
wir es bei verschiedenen Zusammentreffen ahnten. Still und tapfer trug
er die immer stärker auftretenden Leiden, wobei ihm seine Gattin liebe-
voll beistand. Nie hat Netz geklagt. Im März dieses Jahres kam es zum
ersten schweren gesundheitlichen Einbruch, von dem er sich anschlies-
send mit seiner Familie im Wallis einigermassen gut erholte. Unerwartet
erlitt er am 2. September einen Blutsturz, bei dem keine ärztliche Hilfe
mehr möglich war.

Mit Netz verlieren wir einen lieben und stillen Couleurbruder. Wie ich
bereits erwähnt habe, gab es Zeiten, wo Netz nur selten bei uns anzu-
treffen war. Vielleicht waren es Zeiten mit familiären oder geschäftlichen
Sorgen, wir wissen es nicht. In den letzten 10 Jahren war er aber, wenn
es ihm sein Gesundheitszustand erlaubte, stets an den GV der Alt-Wen-
gia anzutreffen und war trotz seiner Krankheit immer fröhlich. Er war ein
Wengianer, der die Devisen der Verbindung hoch gehalten hat.

Nur wer Netz näher kannte und mit ihm in letzter Zeit zusammentraf,
weiss, wie die einleitenden Worte in seiner Todesanzeige auf ihn zutref-
fen.

Geh stille Deinen Weg und zage nicht.
Tu einfach Deine Pflicht und frage nicht.
Trage tapfer jedes Leid und klage nicht.
Es folgt auf jede Nacht doch einmal Licht.

AH Arnold Hammer vlo Davies
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten
über das Sommersemester
1989

Festlichkeiten
Den sogenannten «geselligen Anlässen» wurde auch in diesem Seme-
ster der Stellenwert eingeräumt, der ihnen gebührt. Aus besonderem
Anlass hielten wir sogar zweimal einen Frühschoppen ab. Wir waren
auch fast dazu gezwungen, denn erstens mussten wir doch auf die zwei-
te Hälfte des Langsemesters anstossen und zweitens später auf den Be-
ginn des neuen Schuljahres, das uns im August beschert war.

Die Antrittskneipe bot vier Neuinteressenten, die sich tatsächlich
schon seit Jahren taufen lassen wollten, endlich den ersehnten Moment.
Beinahe hätten die vier noch bis zum Beginn des neuen Schuljahres im
August ausharren müssen, hätte uns die Rektorenkonferenz nicht die
Aufnahme nach dem alten Schuljahresrhythmus wohlwollend für ein
Mal genehmigt. Trotzdem verpassten die vier die Möglichkeit, an einem
Höhepunkt des ganzen Jahres teilzunehmen: Die Aktivitas verbrachte
Pfingsten in Paris. Das heisst, eine unerwartet grosse Zahl von siebzehn
Wengianern versuchte drei Tage lang, möglichst wenig zu schlafen. Un-
beteiligte meinten nach unserer Rückkehr einhellig: Man hat es uns an
den Gesichtern ablesen können.

Wir konnten unser Schlafmanko gar nicht recht wettmachen, stand
uns schon ein nächster langersehnter Abend bevor: die Zweifarbenknei-
pe mit der hwl. Bertholdia Burgdorf. Nach langer Absenz besuchte sie
unseren Kanton wieder und sogar unser Kneiplokal. Gastgeber und Gä-
ste knüpften wieder alte Bande. Auf sympathische Weise verhalfen wir
uns gegenseitig zu einem erinnerungsreichen Abend.

Zwei Wochen später wurde schon wieder ein alter Brauch aufge-
frischt: Es stieg eine Falkensteinkneipe mit der hwl. Dornachia. So steIl-
ten Bertholdia, Dornachia, Wengia und Falkenstein einen hübschen Chi-
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asmus dar. (Die Falkensteinkneipe wurde üblicherweise mit der Bert-
holdia abgehalten). Ich muss sagen, diese Kneipe werde ich nie verges-
sen. Sie war sehr aufwendig, sehr turbulent, teilweise regnerisch und
dabei unter freiem Himmel. Zum Schluss verpassten wir den Zug nach
Solothurn. (Viele sagen, dass der verpasste Zug meine Schuld gewesen
sei. Leider kann ich mich aber sehr schlecht an Details dieses Abends er-
innern.) Trotz den Widernissen war diese Zweifarbenkneipe sehr erfreu-
lich und stärkte die neuen freundschaftlichen Bande, die sich zwischen
den zwei Verbindungen geschlossen hatten.

Am 10. Juni traten alle fünf Kanti-Verbindungen zum alljährlichen Fuss-
ballturnier, dem HSV-Cup, an. Die Wengia errang dabei durch starken
Kampfgeist den zweiten Platz hinter der topgesetzten Amicitia. Zwei
Wochen später fand die Fünffarbenkneipe statt, die den Beweis erbrach-
te, dass ein einziger Zapfhahn hundert Durstigen nicht genügt, vor allem
nicht, wenn er verstopft ist und das Bier eine Temperatur von zwanzig
Grad aufweist. Der verantwortliche Organisator, natürlich kein Wengia-
ner, war geständig. Am ersten Sommerferientag freuten sich elf Aktive
auf die Nauenfahrt. Sie fiel bekanntlich leider ins Wasser.

Nach den Ferien prosteten wir uns am bereits erwähnten zweiten
Frühschoppen zu. Was die Füxe noch gar nicht recht realisiert hatten,
wurde aktuell: Die Wahlen nahten schon. Deshalb führten wir eine Kan-
didatenbefragung durch, die seit einigen Jahren ein probates Mittel ge-
gen Wahlstreitereien darstellt.

Anderntags labten wir unsere Seelen an der eigenen Galanterie am
romantischen Sommernachtschränzli in Oberdorf.

Die Wahlen und Burschenprüfungen verliefen auch dieses Jahr or-
dentlich. Und weil Burschen auch scheiden müssen, zelebrierten wir als
letzte Festlichkeit des Semesters die Abschlusskneipe.

Sitzungen
Der erste Sitzungstermin des Semesters war durch den Infoabend be-
legt. Erfreulicherweise besuchte uns eine sehr ansehnliche Zahl von In-
teressenten. Das Haupttraktandum der nächsten Sitzung war ein Vortrag
von Star CM mit dem Titel «Portugal». Kurz darauf bewies uns Gigolo
sein fundiertes Wissen über das Tauchen mit seinem Referat «Unter
Wasser», das er mit eindrücklichen Dias illustrierte. Ähnlich gestaltete
auch unser Archivar Jet xxxx sein Referat zum Thema «Thailand».

Dass wir trotz diesen drei ersten Themen wenig mit dem Club Medi-
terranee gemeinsam haben, demonstrierte Gastreferent AH Heinz Lüthy
vlo Rana mit seinem Vortrag «Die Macht der Printmedien». Rana legte
uns die Entwicklung des Printmedien marktes von seinen Anfängen her
dar. Darüber hinaus brachte er gleich ein ganzes Computersystem rnit
und demonstrierte anhand verschiedener Programme den Vertrieb von
Buchwaren.
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Der nächste Redner war ich selbst. Ich sprach unter dem Titel «Verbin-
dung - analytische Gedanken» über meine Überlegungen zum Verbin-
dungswesen und über Möglichkeiten, Kritik an der Verbindung zu begeg-
nen.

An der letzten Sitzung vor den Ferien sprach unser Chefredaktor Sirius
CR zum Thema «Vom Schrott zum Stahl» und bezog sich dabei auf die
Stahlproduktion in der von Roll AG.

Nach den Ferien folgte bald die Matur, und deshalb war es ein Glück
für die Burschen, dass von nun an bis zu ihrem Abtreten Altherren die
Vorträge lieferten. Der erste war AH Rene Rudolf via Yaps. Er berichtete
uns aus seinem Beruf über die Strukturen und das Marketing der Kanto-
nalbank und nahm auch zu unvermeidlichen heiklen aktuellen Fragen
Stellung.

Nicht weniger interessant waren die Ausführungen von AH Urs Viktor
Strub via Pablo. Sein Vortragstitellautete «Sinn und Unsinn der Gentech-
nologie». Pablo fesselte seine Zuhörer mit den neuesten Fakten, und das
Fragebedürfnis konnte aus zeitlichen Gründen bei weitem nicht gestillt
werden.

Der letzte Altherr, der die Aktivitas in diesem Sommer beehrte, war
Heinz Lanz via Silen. Sein Referat «Der Sandoz-Konzern weltweit» gab
ihm Anlass zu den verschiedensten Themen, die er mit faszinierenden
Ausführungen schmückte.

Ausserdem führten wir einen Diskussionsabend durch, an dem wir
uns in kleinen Gruppen über die Armeeabschaffungsinitiative ereiferten.

Die Wengianer reisen natürlich auch gern. Besonders nach Rheinfel-
den, denn dort gibt es eine ganz besondere Sehenswürdigkeit, die
Brauerei Feldschlösschen. Und da es wieder einmal an der Zeit war, sie
zu besuchen, unternahmen wir eine erfolgreiche Exkursion dahin.

Das Sitzungsprogramm sah chronologisch überblickt so aus:
«Portugal» Vortrag von Mario Affolter via Star CM
«Unter Wasser» Vortrag von Ruedi Ryf via Gigolo
«Thailand» Vortrag von Jan Lazar via Jet xxxx
«Die Macht der Printmedien» Vortrag von AH Heinz Lüthy via Rana
«Verbindung - analytische Gedanken» Vortrag von Simon Reitze via
Flute x
«Vom Schrott zum Stahl» Vortrag von Marco Frigerio via Sirius CR
«Sinn und Unsinn der Gentechnologie» Vortrag von AH Urs V. Strub via
Pablo
«Die Armeeabschaffungsinitiative» Gruppendiskussion
«Die Kantonalbank» Vortrag von AH Rene Rudolf via Yaps
«Der Sandoz-Konzern weltweit» Vortrag von AH Heinz Lanz via Silen

Ich danke allen Altherren, die für die Aktivitas ein Referat gehalten ha-
ben, noch einmal ganz herzlich! Ich danke auch den Rektoren, die für un-
sere Anliegen Verständnis zeigten!
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Innen- und Aussenpolitik
Während meiner Amtszeit veränderte sich die Corona folgendermassen :

Burschen Füxe Spe-Füxe Schwänze Total

Anfang WS 1988/89 8
Ende SS 1989 8 8

8
7

7
7

21
30

Wie jede Aktivitas hatte auch die des Jahres 1988/89 Probleme zu be-
wältigen:

Unter dieser Rubrik fällt der Ausschluss eines Spe-Fuxen aus der Coro-
na. Der Ausschluss war notwendig, weil der Spe-Fuxe in der Öffentlich-
keit eine politische Haltung demonstrierte, die im schlimmsten Sinne
rechtsextrem war und die plötzlich eine Gefahr für das Ansehen der
Wengia und der Alt-Wengia darstellte. Die Lage verschärfte sich dadurch,
dass der Spe-Fuxe äusserte, er werde seine politischen Ansichten auf
keinen Fall ändern. Der Ausschluss erfolgte, bevor die Verbindung irre-
parablen Schaden erlitt. Ein zweites Hauptproblem stellte ein verbin-
dungsähnlicher Klub dar, der keiner Schulanstalt angehört und sich als
«Landsmannschaft» bezeichnet. Weil die geistigen Inhalte der Weniga
sich sehr von denen dieser neueren «Landsmannschaft» unterscheiden,
kam es zu Konflikten, denn die Wengia kam immer wieder in uner-
wünschten Kontakt mit der « Landsmannschaft». Um weitere Konflikt-
situationen zu vermeiden, verfasste der BC der Wengia einen Brief an
die «Landsmannschaft», in dem er sich formell klar von ihr distanzierte.

Diese beiden Probleme gaben innerhalb der Aktivitas zu Diskussionen
Anlass. Der Effekt dieser Diskussionen war aber durchaus positiv, da sie
die Aktiven dazu zwangen, ihren Standpunkt zur Verbindung und das Ver-
bindungswesen überhaupt genauer zu hinterfragen. Dieser Prozess war
zwar oft mühsam, aber endlich wohltuend. Ausserdem verschaffte die
konsequente Haltung der Aktivitas der Wengia einigen Respekt bei den
anderen Verbindungen und auch bei interessierten Aussenstehenden.

Altherrenschaft
In diesem Semester verstarben sieben Altherren. Es waren dies:
Urs Haudenschild vlo Piz Walter Gisiger vlo Terz
Theodor Abrecht vlo Skiff Hans Langner vlo Spitz
Rudolf Stuber vlo Möpsli Aldo Vonaesch vlo Netz
Max Hegner vlo Röthel

Immer, wenn es erwünscht war, entsandte die Aktivitas eine Fahnen-
delegation an die Beerdigung der Verstorbenen.

Viele Altherren beschenkten die Aktivitas auch in diesem Semester
grosszügig mit Spenden und ermöglichten ihr damit einen Finanzhaus-
halt, der im Gegensatz zu dem der anderen Kantonsschulverbindungen
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nicht von Schwierigkeiten geprägt war. Herzlichen Dank! Trotzdem muss
auch gesagt werden, dass die Aktivitas dringend neue Wichse anschaf-
fen muss, was heutzutage astronomische Summen kostet. Schon nur
der Preis für einen Flaus beträgt über 1000 Franken, vom Preis eines Ra-
pieres ganz zu schweigen. Da vermag auch der dazu bestimmte Fonds
nicht grosse Summen abzudecken. Die Aktivitas arbeitet zurzeit an
einem Ausgabenplan und ist bestrebt, durch eigene Anstrengung Geld
zu erwirtschaften. Sie ist auch dankbar für jede finanzielle Unterstützung.

In diesem Semester habe ich als Präsident viel erlebt und habe mich
bemüht, mein Amt gewissenhaft auszuführen. Ich danke allen, die mich
dabei unterstützt haben, manchmal schon nur durch die Präsenz oder
ihren Rat. Ich danke vor allem auch den Komiteemitgliedern ganz herz-
lich für ihre Mitarbeit.
Bellach, im November 1989

der ehemalige Präsident: Simon Reitze vlo Flute
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Antrittsrede des Präsidenten
Gehalten an der Antrittssitzung am 27. Oktober 1989

Liebe Wengianer
ein Monat ist vergangen seit unsere ehemaligen Burschen mit dem Kant
«Bemooster Bursche» in die Philisterwelt zurückkehren mussten.
Gleichzeitig hiess es auch für meine Conburschen und mich, sich von et-
was ganz Besonderem zu verabschieden. Mit der Brandfuxifizierung
nahmen wir endgültig Abschied von unserer voller positiver Erinnerung
steckenden Fuxenzeit.

Liebe Inaktive,
nicht zuletzt Euch ist es zu verdanken, dass mir meine Fuxenzeit in so
guter Erinnerung bleiben wird. Ihr habt Euch im Verlauf des letzten
Schuljahres mit Freude und Begeisterung für die Wengia eingesetzt und
dabei die Probleme, die Euch in den Weg gelegt wurden mit Bravour ge-
löst. Besonderer Dank gebührt dabei Flute, der ein glänzender Präsident
war. Ich möchte Euch allen auch dafür danken, dass Ihr mir und dem
neuen Komitee Euer Vertrauen geschenkt habt.

Liebe Conburschen,
nun liegen die Geschicke der Wengia für ein Jahr in unseren Händen. Es
ist unsere Aufgabe, als Komitee die Verbindung zu leiten und zu reprä-
sentieren. Es hat aber keinen Sinn, unsere Vorgänger nachzuahmen. Je-
der von uns muss versuchen, seine Ideen in die Tat umzusetzen und sei-
ne Qualitäten zu nutzen. Daraus und aus unseren Devisen Patria, Amici-
tia und Scientia wird sich im Verlauf der nächsten Monate der Stil bilden,
mit dem wir die Verbindung führen. Vergesst aber nicht, dass wir immer
zusammenhalten müssen. Nur so ist es möglich, Probleme zu lösen.

Liebe Wengianer,
von den drei Devisen scheint mir die Freundschaft die wichtigste zu
sein. Sie hält uns zusammen und ermöglicht erst unser Bestehen. Ihr
solltet Euch immer an sie erinnern.

Die Devise Patria ermuntert uns, uns für unser Land einzusetzen. Da-
mit ist aber keinesfalls gemeint, dass wir das Vaterland vergöttern sollen.
Nein! Wir wollen ihm gegenüber kritisch, offen und konstruktiv sein,
denn so entspricht es dem liberalen Gedankengut der Wengia.

Die Devise Patria ermahnt uns, am politischen Leben teilzunehmen,
und nicht so teilnahmslos zu werden, wie es leider ein Grossteil der Be-
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völkerung geworden ist. Gerade in diesem Punkt bildet die Wengia eine
ideale Ergänzung zur Schule, in der die Politik bekanntlich zu kurz
kommt. Die dritte Devise, die Scientia, steht in enger Beziehung zur Poli-
tik. Diese ermöglicht Förderung der Wissenschaft durch Forschung, und
die Wissenschaft garantiert die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie.
Die Wengia soll hier helfen, die Bildungslücken, die an der Kanti offenge-
lassen werden, zu schliessen, denn es steht in den Statuten: Zweck der
Wengia ist es, das wissenschaftliche Interesse ihrer Mitglieder zu för-
dern. Auch Ihr, liebe Spe-Füxe und Schwänze, wenn immer Ihr etwas
mit der Wengia unternehmt, haltet Euch ihre Devisen und ihr Ziel vor
Augen!

Liebe Spe-Füxe,
für Euch beginnt eigentlich erst jetzt Eure wirkliche Verbindungszeit. Von
nun an sind unsere Anlässe für Euch obligatorisch.

Gleichzeitig nähert sich der Termin Eurer Fuxentaufe. Ihr sollt nun be-
weisen, dass es Euer Wille ist, in die Aktivitas aufgenommen zu werden.
Vergesst dabei jedoch nicht, dass die Voraussetzung für eine schöne Ak-
tivzeit eine solide Schulleistung ist. Sie erleichtert Euch vieles. Mit dem
Spe-Fux-Werden sind für Euch die Sitzungen obligatorisch geworden,
und Ihr müsst Euch langsam auch über deren Sinn klarwerden. Die Sit-
zungen sind es, die uns von den anderen Verbindungen unterscheiden.
Von diesem einmaligen Angebot könnt und sollt Ihr profitieren. Das Sit-
zungszimmer ist keinesfalls das Wartezimmer vor dem Kneiplokal. Die
Sitzungen bieten Euch interessante Vorträge und Diskussionen. Sie
schliessen Bildungslücken und zeigen Euch das Leben für einmal von
der praktischen Seite. Sicher, das Kneipen gehört auch zur Wengia, aber
es ist nicht ihr Hauptzweck. Erst alle Teile zusammen bilden die Wengia
und machen sie so lohnenswert.

Zum Teil werdet Ihr erst später realisieren, was Euch unsere Verbin-
dung wirklich bietet. Nebst den Freundschaften, die entstehen, hilft sie
Euch auch, Euch selber und Eure Qualitäten besser kennenzulernen. Sie
vermittelt Euch auch die wichtige Erfahrung, zu wissen, was es heisst,
mitten in einer Hierarchie zu stehen. Und zu guter Letzt könnt Ihr auch
noch von den Vorträgen und Diskussionen profitieren.

Deshalb setzt Euch für die Wengia ein und repräsentiert sie. Tretet als
Wengianer auf und versucht, Vorurteile gewisser Schulkreise uns gegen-
über abzubauen. Helft mit, dass die Wengia das bleibt, was sie ist! Alle
müssen dazu beitragen, denn erst die Gemeinschaft macht uns stark.
Leistet Euren Beitrag und Euer Einsatz wird vielen Ansporn genug sein,
selber etwas zu leisten. Deshalb seid kreativ, produktiv und profitiert.

In diesem Sinn Markus Jordi vlo Dynamo

ut vivat, crescat, floreat in aeternum WENGIA
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Städteporträt: Bonifacio

Das Ende der Welt

Bonifacio ist wohl vielen meiner Couleurbrüder nicht geläufig, dennoch
ist diese einmalige, typisch korsische Stadt, überaus erwähnenswert.
Sie macht Korsikas Ruf, die Insel der Schönheit zu sein, alle Ehre. Auch
schon Paul Valey schrieb: «Was die Schönheit anbelangt, so ist dies die
Hauptstadt Korsikas». Man erreicht sie von Bastia, wo die meisten Fäh-
ren vom Kontinent anlegen, auf der 150 Kilometer langen Nord-Süd-
Küstenstrasse mit dem eigenen Auto, was auf Korsika nach wie vor das
beste Transportmittel ist.

Bonifacio - das ist wie Trommelwirbel. Dies ist das spektakuläre Fina-
le, das «Ende der Welt» auf Korsika. Südlichster Zipfel der Insel und die
südlichste Stadt von ganz Frankreich. Die hat kaum mehr als 3000 Ein-
wohner, aber vermutlich mehr als 3000 Jahre Vergangenheit. Was sie
zum Phänomen macht, zu einem Höhepunkt jeder Korsika-Reise, ist ihre
einmalige Lage. Diese - nur allzu leicht mit einer Piratenfestung zu ver-
wechselnde - Altstadt mit der Zitadelle wurde auf dem äussersten Vor-
sprung eines mehr als 60 Meter senkrecht ins Meer fallenden, schnee-
weissen Kreideriffs gebaut. In Jahrmillionen wurde es von der Brandung,
vom ewigen Kommen und Gehen des Meeres, unterspült, ausgekehlt,
zerklüftet - ein wahrhaftig imposanter Anblick. Von zwei Seiten brandet
das Meer gegen das Riff, dem der Mensch die befestigte Stadt wie eine
Krone aufgesetzt hat. Doch damit nicht genug, greift das Meer doch
auch noch von einer dritten Seite mit einer 1600 Meter langen, tief einge-
schnittenen Bucht ins Land hinein und beschert Bonifacio damit einen
natürlichen Hafen. Aber auch die Aussicht, die bei gutem Wetter den
Blick über das azurblaue Meer bis nach Sardinien schweifen lässt, ist
ohnegleichen. Zwischen den Küsten liegen Inseln und Inselgruppen zer-
streut, die klar machen, dass vor Jahrmillionen die Landverbindung zwi-
schen Korsika und Sardinien vom Meer unterspült, überrollt und losgeris-
sen wurde. Geographie im schönsten Anschauungsunterricht. Ich kann
mir vorstellen, dass noch manch ein Jachtbesitzer diese wildromanti-
sche Destination nicht entgehen lassen will. Zuerst kommen die Kreide-
riffe in Sicht, dann lässt sich die Stadt ausmachen und schliesslich gleitet
man in den ruhigen, flussähnlichen Hafen. Dort angekommen findet man
viele Bistros und Restaurants, die mit freundlichen Tischtüchern und el-
lenlangen Speisekarten locken. Am Abend laden diese Anbieter von
Langusten und anderem Seegetier die Seebären, Tramper und sonstige
Touristen mit diversen Düften zu Tisch. Das am häufigsten angebotene
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Bier ist übrigens das «Kanterbräu ». Quirlendes Leben in den Strassen,
Gelächter und Motorradlärm. Übrigens soll Bonifacio die längsten Näch-
te von ganz Korsika haben, was mir nach einigen Besuchen als durchaus
möglich erscheint.

Vom Hafen aus führt eine lange und sehr steile Treppe (Freunden der
Apres-Kneip Stimmung wird von diesem Abstieg abgeraten) direkt in die
65 Meter hoch gelegene Altstadt. Früher musste man etwa fünf Tore
passieren, um dieses Ziel zu erreichen. Und für unwillkommene Gäste
war dies sowieso hoffnungslos. Riesige Geschütze ragen über die senk-
recht in die Tiefe stürzenden Mauern, Fallgitter drohen über den Passan-
ten wie ein Damoklesschwert. Man schlendert durch die Stadt, bewun-
dert die Einwohner, die in den trostlosen, mit kleinen Schlitzen - mög-
licherweise Fenster - versehenen Häusern leben können. Und ein Blick
auf die Strasse lässt die Frage aufkommen, wie denn diese Korsen mit
dem Auto zurechtkommen, und erst recht, wie sie ihre Festung über-
haupt erklimmen. Auf einer schmalen Strasse, die vom Hafen her an die
Felswand geklebt wurde, gelangt man durch die Pforte von Genua ins
Strassengewühl, welches die (meisten) Korsen dank Einbahnverkehr un-
glaublich schnell zu befahren vermögen. Es empfiehlt sich deshalb, das
Auto im Hafen zu parkieren und die Stadt zu Fuss aufzusuchen, nicht nur
in der Hochsaison, wenn tout le monde in diese Stadt kommt. Man
schlendert durch die Gassen, ist entzückt von den unzähligen kleinen Lä-
den, die vom Klappmesser über Dosenfrüchte bis zum Hausaltar alles zu
bieten haben. Das Bild der Touristen wird vielleicht durch enge, muffige
Gassen getrübt, aber auch diese Teile der Stadt haben ihren Reiz, mit ab-
gebröckelten Fassaden, Wäscheleinen, die auf das Pflaster tropfen. Übri-
gens steht Bonifacio unter Denkmalschutz. Jeder, der sein Haus renovie-
ren und erhalten will, wird vom Staat finanziell unterstützt.

Die eigentliche Zitadelle ist heute von der Fremdenlegion besetzt, ab-
geschirmter, militärischer Bereich und demzufolge nicht zu besichtigen.
Auch die beiden alten Kirchen kann man nicht betreten; die eine ist die
einzige gotische Kirche Korsikas. Im einstigen Gouverneurpalast mit
wunderbaren Arkaden umgeben ist heute das Rathaus untergebracht,
und in der Rue Noel-Beretti steht noch das Haus, in dem Kaiser Karl V. lo-
gierte, und fast gegenüber, an der Rue Longue, hat ein gewisser Napo-
leon Bonaparte zwei Monate lang gehaust. Auf die Geschichte will ich
nicht allzu sehr eingehen. Ein paar Abschnitte sind aber doch erwäh-
nenswert. Im Jahre 828, also nach den Besuchen der Griechen, liess
Graf Bonifacio aus Lucca hier eine Zitadelle zur Abwehr gegen die Über-
griffe der Sarazenen errichten. Die Korsen, die zu jener Zeit hier über die
Meerenge siedelten, waren «erzgescheite Seeräuber». Ihr geschützter
Hafen, der noch heute seinesgleichen nicht hat, musste sie ja geradezu
zur Piraterie verführen. 1195 schliesslich wurde Genua zur Macht in Boni-
facio. Noch heute sprechen die Einheimischen einen ligurischen Dialekt,
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der von den Nachbardörfern kaum noch verstanden wird. 1420 belagerte
König Alfons von Aragonien die stolze Stadt. Damals soll, weil die Bela-
gerer die Stadt von der Meerseite einzunehmen versuchten, in einer ein-
zigen Nacht eine Treppe mit annähernd 200 Stufen in das Felsenriff ge-
schlagen worden sein. Die Bedrohung wurde jedoch von der genuesi-
schen Verstärkung niedergeschlagen. Wie schon oben erwähnt, logier-
ten 1541 Kaiser Kar V. nach einem Feldzug in Algier und 1793 Bonaparte
in Bonifacio. Dieser - zu jener Zeit noch Oberstleutnant - war Kom-
mandant des zweiten Bataillons korsischer Freiwilliger und beschoss die
italienischen Inseln vor Sardinien, die er für die französische Krone zu er-
obern gedachte. Hier kam Napoleon das erste mal den bitteren Ge-
schmack einer Niederlage zu spüren. Seine Kanonen, auf Schiffen po-
stiert, wurden ins Meer versenkt. Ebenso schnell wie diese Niederlage
vergass Napoleon das Mädchen aus Bonifacio, das er in diesen Monaten
kennengelernt hatte und das seine erste Liebe gewesen sein soll ...

Zum Schluss kann ich noch jedem einen Tip geben, der mit einer Kor-
sika-Reise liebäugelt. Wenn man Bonifacio zu sehen bekommt, darf man
unter keinen Umständen versäumen, an einer Bootsführung teilzuneh-
men. Diese Nussschalen werden zwar etwas tollkühn durch die hohen
Wellen gesteuert, aber die Führer kennen sich aus und sind erfahren. Sie
führen die Touristen an dem imposanten Leuchtturm von Pertusato vor-
bei um die weissen Riffe herum an das Ziel jeder Bootsfahrt, in die Grot-
te du Sdraggonato, in der das von der oberen Öffnung in die Grotte fal-
lende Licht durch das kristallklare Wasser am Boden in allen Farben re-
flektiert wird.

Ausserdem kann ich auch unseren Töff-Wengianern eine Korsikareise
ans Herz legen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Freund von
Passfahrten, aber auch endlosen Highways diese wunderbare Insel ent-
gehen lassen will.

Jürg Schluep via Chnöpfli
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München

Ein paar Wengianer wollten einmal eine kleine kulturelle Reise machen.
Es kam bald der Vorschlag München, den wir (am Ende waren es 3 Bur-
schen und 2 Spe-Füxe) als geeignet betrachteten. Am Samstag der zwei-
ten Herbstferienwoche trafen wir uns am Hauptbahnhof und fieberten
schon unserem Reiseziel entgegen. Doch halt ... Wir waren nur unserer
vier! Wer fehlte? Unser neuer FM I Die Anwesenden hatten schon Angst
nur zu viert sich ins Abenteuer zu stürzen ... Aber nein, dort hinter der
Bahnhofecke, diese Gestalt mit dem weissen Gesicht und den geröteten
Augen, das ist er doch? Ja, liebe Leser, er war es. Ein Häufchen Elend
robbte zu uns herüber und versuchte, die «Wein-Fahne», die zu uns weh-
te, zu überholen. Wir scharten uns natürlich sofort um den späten An-
kömmling herum und erfuhren so schnell den Grund seines kümmerli-
chen Daseins. Am vergangenen Abend war Ferienstamm und er trank
mit unserem Präsidenten mit Wein um die Wette!

Im Zug jedoch hatte er sich relativ schnell erholt. Nach einer rund acht-
stündigen Fahrt trafen wir in München ein. Trotz einigen anfänglichen
Orientierungsschwierigkeiten fanden wir schliesslich doch unser Hotel,
wo wir, recht müde von der Reise, sofort unsere Zimmer bezogen, die
zwar recht klein und unpersönlich wirkten. Aber, das ist ja die Hauptsa-
che: ein Bett war vorhanden.

Am ersten Abend schlenderten wir ein bisschen in der eindrücklichen
Fussgängerzone herum und bewunderten die schönen Kirchen, Stras-
sen, Restaurants usw. Wie wir so schlenderten und schlenderten, da
stand plötzlich ein altes, schönes Haus vor uns, woraus uns fröhlicher
Gesang und lustige Gespräche herüber tönten. Wir wollten diesen Klän-
gen auf den Grund gehen und traten auf eine Tür zu, worauf in grossen
Lettern HOFBRÄUHAUS geschrieben stand. Es war eine so fröhliche,
ausgelassene Stimmung, dass wir - inzwischen setzten wir uns hin und
bestellten uns ein Mass - bald auch fröhlich mitsangen und mit johlten.
Da wir aber, wie angetönt, am Freitagabend einen Stamm hatten, waren
wir noch nicht so fit und gingen, nach einem kleineren Stadtrundgang in
Spielsalons und einigen gemütlichen Restaurants, relativ frühzeitig ins
Hotel zurück.

Am Sonntagmorgen machten wir uns auf den Weg ins Deutsche Mu-
seum, wo es viele interessante Sachen zu bestaunen gibt. Es sind Schif-
fe, Flugzeuge und Autos von ihren Ursprüngen bis zur neuesten Technik
ausgestellt. Auch verschiedene Kraftwerke, Dampfmaschinen und Mo-
toren sind erklärt. Bis wir das ganze Museum besichtigt hatten, war es
bereits 15 Uhr. Nach einem kleinen Mittagessen - McDonald's - gin-
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gen wir wieder in unser Hotel zurück und ruhten unsere etwas müden
Beine aus.

Am Abend begaben wir uns wieder ins Hofbräuhaus, um doch auch
richtig zu festen, da wir ja dies am Samstag nur verhalten machten. Es ist
etwas Unvergessliches: Eine Kapelle spielt Musik, die einem zum Mit-
johlen mitreisst, das Servierpersonal schwebt mit Dutzenden von Mas-
sen zwischen den Bänken umher und ein Brezle-Verkäufer versucht, sei-
ne Ware an die Kunden zu bringen. Da dieses Haus aber schon um Mit-
ternacht schliesst, wollten wir noch etwas unternehmen. Wir mussten
jedoch im Hotel zwei unserer Kollegen zurücklassen, und so fuhren wir
halt nur zu dritt mit der U-Bahn Richtung Münchner-Freiheit. Dort fanden
wir dann auch einen Schuppen, der unseren Ansprüchen entsprach.

Am Montag entschlossen wir uns für den Zoo, wo wir verschiedene
lustige Tierchen entdeckten, bei denen man die Abstammung einiger
(einem) unserer Mitmenschen deutlich ansieht. Am Nachmittag erledig-
ten wir unsere Einkäufe in den verschiedensten Läden und kehrten voll-
bepackt mit T-Shirts, Gläsern, Bierbüchsen und anderen Utensilien ein
weiteres Mal zu unserer Horne-Base. Am Abend, nach einem weiteren
mehr oder weniger langen Abstecher ins Hofbräuhaus und andere Wirts-
häuser, beehrten wir wieder unseren Stammschuppen mit einem Be-
such, bevor wir in den frühen Morgenstunden das letzte Mal unsere Bet-
ten aufsuchten.

Am Dienstagmorgen, nach dem Packen, fuhren wir zum Olympia-
Park, wo wir die verschiedenen Stadien und Anlagen bestaunten. Bald
hiess es dann aber Abschied nehmen von unserer neu ins Herz ge-
schlossenen Stadt. Um 23 Uhr kamen wir dann etwa wieder in Solo-
thurn an, und wir waren uns auch einig, dass dies wohl kaum die letzte
Reise mit der Wengia war l

Matthias Frey vlo Tritel

34



Die Antrittskneipe
am 28. Oktober 1989

An diesem kalten Herbstabend stand wieder einmal eine Antrittskneipe
auf dem Programm. Traditionsgemäss war in deren Vorfeld eine Sternen-
corteqe geplant, doch Petrus mass diesem Brauch keine Bedeutung bei
und liess es regnen. Etwa gegen 20.20 Uhr, erschall dann in unseren
hochheiligen Hallen unter dem Misteli der Antrittskantus, nachdem auch
der letzte gemerkt hatte, dass die Corteqe nicht stattgefunden hat.

Da der neue BC unbedingt seinen so vielsagenden Daumen spielen
lassen wollte, herrschte bald einmal ein wengianisches Fest. Als uns
dann eine ganze Schar Altherren und Inaktive mit ihrer Anwesenheit be-
ehrte, war die Feier erst recht lanciert. Doch nicht für lange, denn dem
FC passte es bald einmal nicht mehr in den Kram, den meistens zu Bo-
den zeigenden Daumen des BC Folge zu leisten. Wir vom FC rächten
uns auf unsere Weise: Beretta, der frischgebackene FM, landete im Mä-
retbrunnen. Nach dieser wässerigen Aktion gingen wir wieder in unser
Lokal zurück. Es herrschte in der Folge eine kleine Meinungsverschie-
denheit zwischen dem BC und dem FC. Dieser Disput war eigentlich
vorauszusehen, zeichnete er sich doch bereits bei der letzten Kneipe ab.
Letztere wollten zeigen, dass sie nun einen Rang höher stehen, und der
FC seinerseits hatte mit dem Abfinden dieser Tatsache auch seine Pro-
bleme. Dynamo, der neue Präsident, beendete diesen kleinen Streit
nicht, indem er einfach mit BV's um sich warf, sondern indem er es zu
einer Diskussion zwischen FC und BC kommen liess. Schlussendlich
waren sich alle einig: Eine Kneipe soll ein Fest sein. Wie ich meine hat
Dynamo dieses Problem hervorragend gelöst.

Kurze Zeit vor dem geplanten « Kneip ex» ertönte der Abschlusskant.
Die einen suchten gleich ihr Bett auf, die anderen begaben sich vor ein
Haus, wo ein lieb Mädlein träumte ...

Andreas Weihofen vlo Tuareg
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Weltweites Wengianertum
Als ich unlängst mit meiner Familie eine Reise in die Vereinigten Staaten
unternahm, durfte ich an eigenem Leibe erfahren, wie weltweit doch un-
sere grosse Wengianerfamilie ist. Als wir auf dem Flughafen von Chica-
go ankamen, trafen wir Sitar, der uns freundlicherweise seine Wohnung,
die sich fast zuoberst in einem Wolkenkratzer befindet, als Logis zur Ver-
fügung stellte. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass nicht nur in der
Alten Welt, sprich Kneiplokal, die Devise «Amicitia» unter den Wengia-
nern hochgehalten wird.

Als wir drei Wochen später wieder heimflogen, staunten wir zum
zweiten Mal nicht schlecht. Sollte doch Pele der zweite grünbemützte
sein, den wir zufällig auf dem von 350 Millionen Menschen bewohnten
Kontinent antrafen.

Die Moral von der Geschichte: Es gibt drei Dinge, die man auf der gan-
zen Welt trifft. Coca-Cola, Marlboro und Wengianer.

Gregor Wild vlo Alpöhi

Spekulieren mit Aktien ist nicht so famos,
Beim «Misteli» ist man diese Sorgen los.

Bis wann ist deshalb jeder Wengianer
Als Genossenschafter auch Misteli-aner?

Alle Wengianer
werden Misteli-aner!

(pe 45-290-4, Baugenossenschaft der Wengia,
c/o Schweizerischer Bankverein, 2540 Grenchen

Konto 53-224.114.0)
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Stammnachrichten

Aus Flarida, das nun seinen ersten Wengianerstamm besitzen sall, sen-
den uns Suami, Fuega und Smash Grüsse.

Aus Frankreich sendet Flute allen «Stämmigen» die besten Wünsche.
Span und Chnöpfli verweilen in Karsika. Zu haffen bleibt nur, dass ihr

Stil Karten zu schreiben, nicht Schule macht, wallen sie dach das Parta
van der Spesen kasse der Aktivitas bezahlt sehen!

Van der «Grande Arche de la defense» in Paris sendet uns Baguette
eine Karte.

Da mit «Spanisch-evas» leider nichts ist, vergnügen sich Hicks und
Schwung mit «Rosado» und «Cerveca».

Halvar, Speed, Beretta, Tanga und Tritel verweilen in München. Leider
schreiben sie uns nicht, wie sie ihre Abende verbringen ...

Schliesslich sendet uns Odin aus dem Vatikan, wa er in den Reihen
der Schweizergarde Dienst tut, viele Grüsse.

Spenden

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

Martin Schlappner via Ares
Franz Feiler via Sec
Gerhard Schädel in via Drum
Willy Binz via Krach
Werner Ingald via Chürbs
Frau Greti Abrecht (Skiff)
Erich Nützi via Tip
Adalf Mallet via Zahm
K. Bischaff via Flau
Lea Weber via Bass
Heinrich Glarner via Ziger
Alfred Maienfisch via Ali
Hermann Jaggi via Mutz

Wir trinken den Genannten einen Schluck «speziell».

Fr. 255.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr.100.-
Fr. 100.-
Fr.100.-
Fr. 80.-
Fr.100.-
Fr. 100.-
Fr.100.-
Fr. 100.-
Fr. 60.-

Span xxx
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Geburtstage Januar/Februar/März
Mit grosser Freude gratuliert die Aktivitas folgenden AHAH zu ihrem be-
sonderen Gebu rtstag:

Habegger Hans v/o Typo
Sallaz Bruno v/o Barry
Häfeli Werner v/o Trink
Kubli Jürg v/o Stramm
Tschui Jean v/o Schütz
König Max v/o Knips
Grogg Andre v/o Föhn
Müller Jakob v/o Sumpf
Schwarz Hans v/o Strupf
Baumgartner Rene v/o Omega
Wyss Max v/o Sprit
Spill mann Max v/o Lachs
Weiss Kurt v/o Schwan
Ott Peter v/o Rink
Wildbolz Eduard v/o Flum
Schwab Theo v/o Gurk
Stuber Emil v/o Hiob
Stampfli Hansrudolf v/o Kran
Affolter Hans v/o Klapp
Amberg Hugo v/o Filu
Lehmann Heinz v/o Largo
Furrer Otto v/o Mark

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

1.1.1915
1. 1. 1925
4. 1. 1940

12. 1. 1940
21. 1. 1899
21.1.1910
26.1.1915
30.1.1920

3.2.1925
12. 2. 1930
13.2. 1940
17.2.1915
18.2.1915
23.2.1930

7.3.1925
10.3.1940
11.3.1910
11. 3. 1925
12.3.1920
18.3.1915
22.3.1930
25.3.1915

Ich möchte es nicht missen, den oben angeführten einen Ganzen «spe-
ziell» zu trinken.

Span xxx

Ich teile Ihnen mit, dass die im Dezember verschickten
Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 1990 gelten und
nicht als Mahnung für den Jahresbeitrag 1989 aufzufassen
sind.

Mit bestem Dank

R. Simonet v/o Allah

Jahresbeitrag 1990
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Alt-Wengia Bern

Jahresprogramm 1990

1. Ordentliche Stamm-Daten:

Rest. «Bürqerhauss/Ifiustika) 3. und 17. Januar, 7. und 21. Februar,
7. und 21. März, 4. und 18. April, 2. und 16. Mai, 6. und 20. Juni,
4. und 18. Juli, 1. und 15. August, 5. und 19.* September, 3. und
17. Oktober, 7. und 21. November, 5. und 19. Dezember, zusätzlich
28. November: Programm-Stamm!
* ab 20.00 Uhr mit Bucheggberger-Wengianer «auf dem Lande»

2. Damen-Stämme und ausserordentliche Anlässe:

31. Januar Metzgete und Schlossbesichtigung,
Schlosswil
Treberwurstessen, c/o Martin, Ligerz
AH-Bali, Krone, Solothurn
Bucheggberg-Bummel, Schlössli Buch-
egg und Limpach
Spargelessen und Schloss Laupen
Nauenfahrt Vierwaldstättersee
Turm zu Halten und Wasseramt (evtl.
Bräteln)
Jagdzeit - Wildessen (evtl. Rössli
Gasel?)
GV Alt-Wengia, Solothurn
Samichlaus-Abend

14. Februar
24. März
24. Mai

30. Mai
1. Juli

29. August

31. Oktober

17. November
8. Dezember

3. «Fit mit Marabu» (Wander-Samstage)

17. März Aarwanqen-e Chebr»
21. April Langenthal-Hochwacht-Madiswil
23. Juni Diemtigtal-Wanderung
4./5. August «Fit mit Molch» - Ein Alpenübergang
15. September Innerschweiz - Wanderung
3. November Jurawanderung

4. 13.-20. Oktober: Ibiza-Wanderwoche
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Alt-Wengia Basel

Jahresprogramm 1990

Freitag, 5. Januar

Freitag 19. Januar

Freitag, 2. Febraur

Dienstag, 20. Februar

Samstag, 24. März

Freitag, 6. April

Freitag, 4. Mai

Freitag, 1. Juni

Freitag, 6. Juli

Freitag, 3. August

2 Wochen im September

Freitag, 7. September

Freitag, 5. Oktober

Freitag, 2. November

Donnerstag, 13. Dezember

Stamm Restaurant Börse, Marktgasse 4,
Basel

19.30 Uhr, Chlopf lädt uns zur Besichti-
gung der Elektra Birseck mit anschliessen-
dem Umtrunk ein.
Treffpunkt Münchenstein, Weidenstr. 27
(zwischen Bahnhof SBB und Birs)

Stamm Restaurant Börse

20.00 Uhr, Restaurant Schützenhaus, Be-
such eines Vortrags «unseres» neuen
Korpskommandanten K. Portmann

20.00 Uhr, kath. Kirche Neuendorf,
Besuch einer Aufführung der Johannes-
Passion durch den Buchsgauer Kammer-
chor (ich bedaure die Kollision mit dem
Wengianerball in Solothurn).
Kein Stamm im März

Stamm Restaurant Börse

19.30 Uhr, Restaurant Tanne, Fischingen,
Spargelessen. Kein Stamm im Mai

Sommerstamm im Dorneck

Sommerstamm im Thierstein

Sommerstamm auf der Landschaft

Wanderferien, z.B. byzantinisches Kreta
mit Reisebüro Imbach

Stamm Restaurant Börse

Besuch einer Kunstausstellung.
Kein Stamm im Oktober

Stamm Restaurant Börse

Kleintheaterbesuch .
Kein Stamm im Dezember

Kontaktadresse: .lerörne Vuille-Galli via Tapa,
Mittelweg 58, 4142 Münchenstein
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Matthias Kamm v/o Firn
Tierarzt

aktiv 1917/18
verstorben am 27.11.1989

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird gerieben am Samstag, 6. Januar,
18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Misteli, Solothurn, am Stamm.

Das Komitee



DRIDO WESOl bleibt auch im 1990

(Dritter Donnerstag im Monat Wengianerstamm in Solothurn).
Ich eröffne allen Wengianern, dass die Institution des DRIDO
WESO! auch im 1990 bestehen bleibt. Wir treffen uns im neuen
Jahr gemäss Kalendarium an folgenden Daten am Stamm im
Misteli:

18. 1.
15. 2.
15.3.

19.4.
17.5.
21.6.

19.7.
16.8.
20.9.

18. 10.
15. 11.
20. 12.

Die allfälligen Totensalamander werden gemäss Todesanzei-
gen jeweils am ersten Samstag im Monat nach Besammlung
am Stamm im Misteli weiterhin im Kneiplokal gerieben werden.

Ich freue mich auf weiterhin regen Stammbesuch. Zum
neuen Jahr allen Weniganern und Ihren Angehörigen alles Gute.

AH Max Rütti vlo Simplex
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