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IN EIGENER SACHE

Werte Leserschaft,

Es hat sich viel getan in diesem Semester. Dementsprechend ist diese
Ausgabe auch umfangreicher geworden als die erste.

Gleich zu Beginn durfte die Aktivitas einen neuen BC-Tisch in Emp-
fang nehmen, der vom Jahrgang 1942/43 gestiftet worden war. Na-
thans Produktion, die Sie in dieser Ausgabe finden, wurde an diesem
Anlass gehalten.

Sicherlich hat sich jeder schon über wurmstichige Äpfel geärgert. AH
Theodor Wildbolz vk: Agro möchte uns das Insekt, welches dafür ver-
antwortlich ist, etwas näherbringen. IA Andreas Weihofen vlo Mir setzt
sich in seinem Beitrag mit der Entwicklung und Problematik der Sub-
stanz LSD auseinander. Philippe von Burg vk: Trip versucht, uns in die
Geheimnisse der Elementarteilchen einzuweihen.

Des weiteren finden Sie in dieser Ausgabe einen Bericht über den
Frühlingsball auf dem Weissenstein, Informationen über den Stammva-
terwechsel im Misteli, sowie die Steckbriefe des neuen Komitees, wo-
bei wegen technischer Probleme ein Mitglied leider fehlt. Selbstver-
ständlich werden wir Ihnen den Betreffenden in der nächsten Ausgabe
vorstellen.

Ich hoffe, Sie mögen mit diesem Wengianer ein paar unterhaltsame
Minuten verbringen.

Daniel Ritschard vk: Quart CR
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ALTfiERRENSCflAFT

Der Wurm im Apfel
Schrecksituation. Da beisst man in einen schönen Apfel und trifft auf
eine Frasshöhle mit braunem Kot. In der Höhle eine dichke rötliche In-
sekten larve, eine Obstmade, die Raupe des Apfelwicklers.

Der Schreck ist intensiv, denn der Apfel ist für den Menschen seit je-
her mehr als nur Nahrung. Er ist Symbol für Frische und Vollkommen-
heit. Schon Eva hat ja Adam vor Zeiten einen Apfel überreicht. Vollkom-
menheit ist aber oft bedroht: Im Märchen ist vom vergifteten Apfel die
Rede. Der Wurm im Apfel beleidigt denn auch den Esser ganz persön-
lich!

Der Apfelbaum und der Apfelwickler
Der Apfelbaum ist in Zentralasien heimisch. Dort hat ihn der Apfelwick-
ler einst gefunden, lange bevor der Mensch auftauchte. Die Lebens-
weise des Insekts ist rasch erzählt: Der zierliche Falter legt seine Eier
einzeln auf junge Früchte oder in deren Nähe. Die winzige Larve bohrt
sich ins Fruchtinnere. Sie wächst heran und verlässt die Frucht nach ei-
nigen Wochen. Dann sucht sie sich ein passendes Versteck, meist un-
ter einer Rindenschuppe. Dort überwintert sie als Raupe und verpuppt
sich im folgenden Frühling. Einige Raupen verpuppen sich sofort; aus
diesen Tieren entsteht im Spätsommer eine zweite Falter- und Raupen-
generation.

In den zentralasiatischen Wäldern lebten einst Apfelbaum und Apfel-
wickler in guter Harmonie. Das Insekt fand in den Früchten seine Nah-
rung, ohne der Wirtspflanze wirklich zu schaden. Auch wenn einige Sa-
men gefressen wurden, blieben genug übrig zur Vermehrung des Apfel-
baumes. Problematisch wurde die Sache, als der Mensch auftauchte
und ähnliche Vorlieben für die Apfelfrucht entwickelte. Damit wurde er
zum Konkurrenten des Apfelwicklers. Der Mensch als Sammler von
Waldfrüchten fand Gefallen am Apfel. Später pflanzte er Apfelbäume
und pflückte jene Früchte, die ihm Pilzkrankheiten und Insekten
übrigliessen. Noch für unsere Grosseltern waren wurmige Äpfel einfach
Schicksal. Sie waren aber für sie nicht voller Verlust: Man schnitt die
Frassstellen aus und machte aus dem Rest Apfelmus oder Dörrobst.
Ganz anders heute: Der Apfel ist dank moderner Anbaumethoden und
Lagertechnik zur wertvollen Ganzjahresfrucht geworden. Im Selbstbe-
dienungsladen wären Äpfel mit Schorfflecken und Wurmgängen nicht
akzeptabel!
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Apfelwicklerfalter. Grässe: 1 cm. Die Flügel sind braungrau bis aschgrau; am
Flügelende ein dunkler, kupferbrauner Fleck. Der Falter sitzt tagsüber ruhig im
Baum und wird gegen Abend aktiv.

Der Apfelwickler in seiner Umwelt
Als Entomologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Obst-,
Wein- und Gartenbau in Wädenswil war der Apfelwickler eines meiner
Lieblingstiere. Generationen von Entomologen haben das Tier schon
studiert und doch tauchen immer wieder neue Fragen auf. Zwei Bei-
spiele: Wie orientiert sich der Falter in seiner Welt? Im Vorsommer
schlüpfen die Apfelwickler aus ihren Winterquartieren. Die meisten Tie-
re fliegen zum nächsten grösseren Baum in der Umgebung. Offenbar
finden sie ihn visuell nach der Silhouette. Anhand von Geruch und Ge-
schmack der Blätter entscheiden sie, ob es sich um eine Wirtspflanze,
also um einen Apfel- oder Birnbaum, handelt. Einige wenige Falter treibt
die Wanderlust in die Ferne; sie fliegen aus ihrer Heimat weg über mitt-
lere bis weite Distanzen. Bis zwölf Kilometer vom Ursprungsort haben
wir markierte Einzeltiere in Fallen wiedergefangen. - Der nächste
Schritt ist die Partnersuche. Weibliche Falter senden Geruchsignale, so-
genannte Sexualpheromone, aus, welche die Männchen über 50-100
Meter anlocken. - Nach der Befruchtung muss dann das Weibchen den
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richtigen Ort für die Eiablage finden. Wir konnten zeigen, dass der Ge-
ruch der Äpfel und Birnen die Falter zum Ziel leitet.

Wie wird die Zeit des Falterflugs gesteuert? Insekten sind wechsel-
warm und entwickeln sich unter dem Einfluss der Aussentemperatur.
Die Frühlingswärme regelt Verpuppung und Schlüpfen der Falter. Wenn
wir vom Jahresanfang an die für das Insekt wirksame Wärme (über 10°)
laufend summieren, so können wir Voraussagen über den Flugverlauf
machen. - Wer sagt aber dem Insekt, ob es im selben Sommer eine
zweite oder im Mittelmeergebiet gar eine dritte Generation ausbilden
soll? Regelmachanismus ist hier die Tageslänge. Obstmaden, die um
den längsten Tag herum ausgewachsen sind, haben beste Chancen,
sich sofort zu verpuppen und eine weitere Generation zu bilden. Diese
Chance nimmt dann ab und erreicht Ende Juli Null. Die Länge der Tage
ist aber je nach geographischer Breite verschieden. Der Apfelwickler
musste deshalb nördliche und südliche Rassen entwickeln, mit unter-
schiedlicher Kippstelle für den Entscheid über sofortige Verpuppung
oder Winterruhe. Unsere Apfelwickler gehören weder zur nördlichen
noch zur südlichen Rasse. Als schweizerische Produkte sind sie, wie es
sich gehört, in einer Mittelsteilung.

Methoden zur Bekämpfung
Der Mensch liebt den Wurm im Apfel nicht und hat früh begonnen, sei-
nen Konkurrenten auszuschalten. Rein mechanisch ist dies möglich,
wenn man im Vorsommer jede Frucht mit einem Papiersack umhüllt.
Vor 30 Jahren habe ich diese Methode in einem Schulgarten in Versail-
Ies noch im Gebrauch gesehen. In Japan wird sie da und dort noch heu-
te angewandt. Weniger arbeitsaufwendig sind die heute üblichen In-
sektizide. Anfang des Jahrhunderts brauchte man dazu unsympathische
Substanzen wie das Bleiarsen. Vor 50 Jahren begrüsste man die syn-
thetischen Insektizide als Fortschritt. Heute brauchen wir Insektizide,
welche, richtig angewandt, für Mensch und Umwelt verträglich sind.
Die Prüfung der Mittel in der Industrie und in den amtlichen Prüfstellen
ist gründlich und langwierig. Ein Risiko bleibt allerdings: Insektizide, die
regelmässig verwendet werden, selektionieren widerstandsfähige In-
sektenrassen. So treten gerade jetzt im Südtirol resistente Apfelwickler
auf, die auf moderne, besonders umweltschonende Insektizide nicht
mehr ansprechen.

Weshalb aber nicht Alternativen zu den Insektiziden verwenden? Ne-
ben den Papiersäcken gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die wir
ausprobiert haben. Wenn wir die Obstpflanzungen mit sterilen Apfel-
wicklern in grosser Zahl überschwemmen, haben die einheimischen
Weibchen kaum eine Chance, auf fertile Männchen zu stossen. Die Me-
thode führte im Versuch zum Erfolg; sie ist aber unverschämt teuer. -
Auch Apfelwickler haben Krankheiten, z.B. eine sehr aggressive Virose.
Wenn wir die Bäume regelmässig mit einer Suspension solcher Vi-
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ruspartikel spritzen, holen sich die Obstmadenräupchen die Krankheit.
Vorteil: Das Verfahren ist voll spezifisch, nur der Apfelwickler wird ge-
troffen. Nachteil: Die Bäume müssen drei- bis viermal pro Sommer ge-
spritzt werden. Der Erfolg ist nicht so gut wie bei den Insektiziden. -
Seit Jahren erproben wir die Verwirrungsmethode: Statt Insektengifte
zu spritzen, verdampft man Duftstoffe und zwar das synthetisierte Se-
xualpheromon des Apfelwicklers. Die Männchen werden dadurch ver-
wirrt und finden den Weg zur Partnerin nicht mehr. Die Methode funk-
tioniert nur dann, wenn grössere, gleichartige Obstpflanzungen «beduf-
tet» werden. Unter solchen Bedingungen ist der Erfolg meist gut, doch
bleiben noch eine Reihe von Unsicherheiten zu beheben.

Mancher wird sich nun fragen, was er in seinem Garten mit dem Ap-
felwickler tun soll. Die Antwort hängt davon ab, wieviele Äpfel jeweils
befallen werden und wie anspruchsvoll man ist. Der Apfelwickler liebt
warme Lagen. In kühleren Lagen ist er viel weniger häufig anzutreffen
und kann vernachlässigt werden. Wenn aber zuviele Äpfel wurmig wer-
den, ist in kommenden Jahren eine Bekämpfung angezeigt. Je nach Typ
des Bekämpfungsmittels sind die Bäume im Juni oder Juli zu spritzen.
Über Details geben die Etikettentexte Auskunft.

Wer ist der Schädling?
Die übliche Sprachregelung ist klar: Der Apfelwickler ist nach wie vor ein
Hauptschädling. Das stimmt vom Standpunkt des Obstbauers durch-
aus. Übers Ganze gesehen, kann man zu einem andern Schluss kom-
men. Der Apfelwickler war seinerzeit in Zentralasien in einem dauerhaf-
ten Gleichgewicht mit dem Apfelbaum und seiner weiteren Umgebung.
Inbegriff eines Schädlings wäre eher der Mensch, der seine eigenen Le-
bensgrundlagen übernutzt und zerstört. Der Mensch, der das Uberleben
anderer Arten und das der eigenen Art immer mehr in Frage stellt. Aus
dieser Sicht erscheint der Wurm im Apfel recht harmlos: Der Apfel-
wickler ist ein höchst interessantes Tier, welches bloss das Pech hatte,
dem Menschen in die Quere zu kommen.

Theodor Wildbolz vlo Agro
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50 Jahre LSD
« Wenn man lernen würde, die Fähigkeit von LSO, unter geeigneten Be-
dingungen visionäre Erlebnisse hervorzurufen, in die medizinische Pra-
xis und in Verbindung mit Meditation besser zu nutzen, dann könnte es,
glaube ich, von einem Sorgenkind zu einem Wunderkind werden.»

Dr. h.c mult. Albert Hofmann
Chemiker, LSD-Entdecker

1. Einleitung

1 .1. Vorwort
Diesen Frühling waren es 50 Jahre her, seit LSD vom Schweizer Albert
Hofmann entdeckt wurde. Dieses Jubiläum wurde in der Öffentlichkeit
nur wenig beachtet. Ich glaube aber, dass es für einen Menschen, der
nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen will, nötig ist, et-
was über diese Substanz zu erfahren. Mein Bericht hat den Zweck zu
zeigen, dass LSD mehr als nur eine illegale Droge ist und weshalb ein ti-
betischer Meister meint «LSD is the wisdom of the west».

1.2. Die Entdeckung
Der Badner Chemiker Albert Hofmann forschte von 1929 bis 1971 In
den pharmazeutischen Laboratorien der Sandoz AG in Basel. Im Zen-
trum seiner Forschung stand die Mutterkornforschung, der wichtige
Arzneimittel zu verdanken sind. Am 16. April 1943 entdeckte er durch
zufällige Resorption die psychoaktive Wirkung des von ihm im Jahre
1938 als Modifikation eines natürlich vorkommenden Mutterkorn-Alka-
loids synthetisierten LSD. Fünf Tage später unternahm Hofmann seinen
ersten bewussten Selbstversuch mit LSD. Es sollte der Anfang werden
einer der mächtigsten kulturellen Innovationen unseres Jahrhunderts.

1.3. Die Substanz LSD
Der richtige Name von LSD heisst Lysergsäurediäthylamid-25. LSD ist
eine farblose, geruchlose Substanz, die in reiner Form als Salz auskri-
stallisiert. Die Struktur des LSD-Moleküls gleicht verdächtig genau be-
stimmten Botenstoffen in unserem Nervensystem und Wirkstoffen vie-
ler «Pflanzen der Götter», die für religiöse, magische und schamanische
Zwecke gebraucht werden.

Die wirksame Dosis liegt schon bei 100 mcg (Mikrogramm). Keine an-
dere Substanz im uns bekannten Universum wirkt in einer solch mikro-
skopischen Dosis derart heftig.

2. LSD und Psychologie

2.1. Die Einordnung und Wirkung von LSD
Seit der Entdeckung von LSD streiten sich die Wissenschaftler und
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Laien über die Einordnung und über das Potential von LSD. Es wurde
Phantastikum genannt, weil es das Kreative und Phantastische in jedem
menschlichen Geist öffnet. LSD-Gegner nannten es ein Halluzinogen,
weil sie behaupteten, dass unter LSD nur Trugbilder hervorgerufen wer-
den, die nichts mit der Realität zu tun haben. Dem widersprachen die
Wissenschaftler, die es Psychedelikum nannten. Eine psychedelische
Substanz öffnet die Seele, d.h. sie liefert dem Menschen einen Zugang
zu seinem Unterbewusstsein, das sein Handeln genauso beeinflusst,
wie das normale Bewusstsein. Z.B. erzählen viele LSD-Konsumenten,
dass sie ihre Geburt wiedererlebt haben. Sie konnten sich unter LSD so-
gar an ihre Lage bei der Geburt oder an allfällige Probleme erinnern. Es
wurde auch Psychtomimetikum genannt, da viele Psychologen davon
ausgingen, dass man mit LSD vorübergehende psychoähnliche oder
schizoide Zustände hervorrufen kann. Vor allem die Forscher der Psy-
chologie versprachen sich davon eine bessere Kenntnis psychischer
Krankheiten. Von den Politikern wurde es auch einfach Rauschgift ge-
nannt, das eine toxische Wirkung hat.

2.2. Die therapeutischen Möglichkeiten von LSD
Die therapeutischen Möglichkeiten von LSD scheinen für die Psycho-
therapie unerschöpflich zu sein. LSD wurde von vielen Psychotherapeu-
ten eingesetzt, um einen leichteren Zugang zu ihren Patienten zu er-
möglichen. Durch die Öffnung des Unterbewusstseins fand der Psy-
chotherapeut leichter «verhängnisvolle» Ereignisse im Leben eines
Menschen, die zu einer Depression, Sucht oder einer sonstigen Manie
führten. So paradox es heute für viele tönen mag: In den sechzig er Jah-
ren wurden Alkoholiker und andere Süchtige mit LSD geheilt. LSD wur-
de auch an Krebskranken eingesetzt, die kurz vor ihrem physischen Tod
standen, um ihnen eine bessere Beziehung zum Tod zu geben, da LSD
zeigen kann, dass es eine Abgrenzung zwischen Materie und Geist gibt,
so dass die Kranken hoffen konnten, dass ihre Seele den physischen
Tod überleben wird.

Vielen Menschen hat LSD auch geholfen einen neuen Sinn in ihrem
Leben zu sehen.

2.3. Timothy Leary's Theorie
Der berühmteste LSD-Forscher war der Professor für Psychologie an
der Harvarduniversität, Timothy Leary. Er stellte die weltweit anerkann-
te Theorie von Dosis, Set und Setting für einen positiven LSD-Konsum
auf. Die Theorie beinhaltet, dass die Qualität einer LSD-Erfahrung weit-
gehend von der verabreichten Dosis, durch die innere Bereitschaft und
Einstellung (Angst ist nicht erlaubt!) und von dem durch die Umwelt
festgelegten Umfeld (kein Stress, kein Termindruck, USw.) abhängt. Ob-
wohl Timothy unter den LSD-Freaks als ein «Halbgott» angeschaut wur-
de, hielten sich eben viele Konsumenten nicht an seine Theorie, was zu
Horrortrips führen kann, und dann eben zum Verbot von LSD führte.
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2.4. Die Auswirkung der Illegalität von LSD auf die Forschung
1965 gab es in den USA 200 Forschungsprojekte, bei denen LSD einge-
setzt wurde. Nach dem Verbot konnte sich die amerikanische Regierung
nicht mehr leisten, LSD-Forschungsprojekte zu unterstützen. Auch die
Psychotherapie musste grösstenteils auf LSD verzichten, weil sich die
Leute nicht mit einer mit Heroin gleichgesetzten Substanz behandeln
lassen wollten. Alle hervorragenden Leistungen mit LSD wurden ver-
gessen und LSD verschwand sowohl aus der Psychotherapie als auch
aus der Forschung.

3. Die psychedelische Kultur (LSD-Kulturl
3.1. Der Anfang
Die psychedelische Kultur hat ihren Anfang nicht in Krankenhäusern
oder Irrenanstalten, sondern vielmehr in den sog. Acid-Tests. Der Autor
Ken Kesey lernte in einer psychiatrischen Behandlung LSD kennen. Fas-
ziniert von dieser höchst psychoaktiven Substanz, schrieb er 1961/62
unter LSD- und Meskalin-Einfluss seinen Weltbestseller «Einer flog
über das Kuckucksnest», Das mit diesem Buch reichlich verdiente Geld
benützte er dazu, seine Freunde in die Welt des LSD einzuführen. Sie
trafen sich in einem selbstgewählten Umfeld und nahmen LSD zu sich.
Diese Sitzungen waren damals weder verpönt noch illegal. Es wurden
neue Lebensformen und Verhaltensweisen kreiert. Die heute in jeder
Disco und an jedem Rockkonzert eingesetzten Lichtshows wurden da-
mals erfunden! Die Acid-Tests wurden in den USA schnell bekannt. Die
Jugendlichen fühlten sich von diesem Stoff angezogen. Leider gingen
viele Leute damals mit LSD falsch um, d.h sie hielten sich nicht an die
von Timothy Leary aufgestellte Theorie Dosis, Set und Setting. LSD, das
unter falscher Verwendung zu Horrorvisionen, Depressionen oder zu ei-
ner ewigen Krankheit führen kann, wurde zur Gefahr für eine ganze Ge-
neration. Es wurden auch Berichte über durch LSD hervorgerufene ge-
netische Schäden veröffentlicht, die sich heute als politisch manipuliert
und falsch herausstellen. Deshalb wurde LSD illegal und gleichgesetzt
mit Heroin, Kokain und Cannabis. Ich meine, dass das Verbot nicht nur
mit der Gefährdung der Gesundheit der Menschen zu tun hat, sondern
dass ein grosser Teil der dominanten Bevölkerung einfach Angst hatte
vor dieser neuen Weltanschauung, die mit unserer westlichen Weltan-
schauung nichts anfangen kann.

3.2. Etwas aus der Szene
Auf der Srasse wird LSD meist auf kleinen farbigen Löschpapierchen
verkauft (10-30 Fr) und wird Trip genannt. Die Trips sind mit ganz ver-
schiedenen Symbolen bedruckt. Jede Subkultur hat ihre eigene Spra-
che. So ist es auch bei der LSD-Kultur. LSD wird in der Szene meist Trip,
Acid oder auch Hofmannstropfen genannt. Auf dem Trip ist jemand, der
unter LSD-Einfluss steht.
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3.3. Oie Rituale
Der Konsum von LSD sollte eigentlich immer als Ritual angesehen wer-
den. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Ritualen:
- Das Selbsterforschungsritual: LSD öffnet den Geist und forscht so in

seinem eigenen Bewusstsein und Unterbewusstsein.
- Das Partnerschaftsritual: Hier steht vor allem die Erotik im Vorder-

grund.
- Das Gruppenritual: Hier geht es um gemeinsame Visionen und sozia-

le Integration.

4. LSD-Spiritualität
4.1. Oie mystische Erfahrung unter LSo
Die meisten LSD-Konsumenten sprechen nach ihrem Trip von einem re-
ligiösen Erlebnis. Die mystischen Qualitäten der LSD-Erfahrung wurden
in den sechziger Jahren sogar experimentell an der weltbekannten Har-
varduniversität von Dr. Walter Pahnke erforscht. Pahnke charakterisiert
die mystische Erfahrung wie folgt:
1. Einheit: Das Gefühl der kosmischen Einheit durch positive Ich-Trans-

zendenz ((Alles ist eins»).
2. Transzendenz von Raum und Zeit, das Verschmelzen von Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft.
3. Tiefe positive Stimmung: Gefühl der Glückseligkeit und Gnade, des

Friedens und der Liebe.
4. Das Gefühl von Heiligkeit.
5. Paradoxie: Die Auflösung von Gegensätzen.
6. Unaussprechlichkeit.
7. Bleibende positive Veränderung in Anschauungen und Verhalten, sich

selbst und anderen gegenüber.

5. Schlusswort
Ich persönlich bedaure, dass unsere Gesellschaft nicht mehr mit dieser
Substanz umgehen kann. Man muss wissen, dass der Gebrauch von
psychedelischen Substanzen (Peyote, Fliegenpilz, Pilsbier) in früheren
Jahren und heute noch bei «primitiven» Kulturen zu Sakralen und bei
Festen (Eleusisches Fest) eingesetzt wurde/wird. Vergleicht man diese
psychedelischen Kulturen mit unserer, so fällt auf, dass in der psyche-
delischen Kultur weniger psychische Krankheiten bestehen, dass kein
Raubzug an der Natur stattfindet und kein Bedürfnis nach immer mehr
Macht besteht. So zeigt die Illegalität von LSD (und auch anderer Sub-
stanzen) ebenfalls eine Krankheit unserer Gesellschaft auf.

Andreas Weihofen v/o Mir IA
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Mit der Wengia an die Urne?

Die Zuschrift eines kritischen Lesers ...
Das Lesen des Beitrages über die Kantonsratswahlen im Wengianer
Nr. 1, März 1993, und das Durchschauen der Wahlpropaganda hinter-
liessen bei mir einen bitteren Nebengeschmack, und ich denke, wir tä-
ten gut daran, uns alle mit zwei Fragen einmal ganz konkret auseinan-
derzusetzen :

1. Ist es grundsätzlich wünschenswert, dass Kandidaten für ein politi-
sches Amt, gleich welcher Partei, ihre Zugehörigkeit zur Wengia als Ar-
gument bei den Wahlen ins Gefecht führen?

2. Soll im Vereinsorgan der Wengia Wahlpropaganda abgedruckt wer-
den?

Zum ersten Punkt: Diejenigen, welche sich in der Verbindung aktiv
engagieren, werde ich, ob sie nun sagen, dass sie Wengianer sind oder
nicht, als solche erkennen. Ihr Einsatz in der Verbindung wird sicher viel
dazu beitragen, dass ich ihnen auch in politischen Angelegenheiten
mein Vertrauen schenke. Was ist aber mit jenen (sicher sehr in der Min-
derheit stehenden), welche ihr Band nur abstauben, wenn sie davon
profitieren können? Soll ich diese wählen, nur weil sie bei der Wengia
ihren Mitgliederbeitrag bezahlen und vor langer Zeit ihre Freitagabende
im gleichen Lokal verbrachten? Wohl kaum. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass die Verbindungszugehörigkeit als solche ein zugkräftiges Ar-
gument bei einer Wahl sein kann. Andererseits müssen wir uns auch
überlegen, wie diese Werbung auf Aussenstehende wirkt. Gilt die Wen-
gia dann nicht als Verein, der die Vetterliwirtschaft in Ehren hält und bei
dem man gut daran tut, dabei zu sein, wenn man vielleicht später einmal
eine politische Karriere einschlagen will?

Zum zweiten Punkt: Wenn die Redaktion schon eine Liste jener
Altherren, die sich zur Wahl stellen, publiziert, so sollte sie vollständig
sein und sich nicht nur auf eine Partei beschränken. Warum wurde bei-
spielsweise die Kandidatur von Urs Zuber vk: Mambo für die CVP Stadt
Solothurn übersehen? Diejenigen bösen Zungen, welche behaupten,
die Wengia sei nichts als ein Anhängsel der FDP, könnten nicht besser
bestätigt werden. Auch der Paragraph unserer Statuten, welcher be-
sagt, wir seien parteipolitisch unabhängig, wirkt auf diese Art ziemlich
unglaubwürdig. Ebenso ist es unfein, wenn der Beitrag - von der Re-
daktion unterschrieben - gleich für den Präsidenten und Chefredaktor
der Alt-Wengia Werbung betreibt ...

Ich hoffe wirklich, dass diese Gedanken eine Diskussion in Gang brin-
gen und wir uns bewusster werden, wie die Wengia sich bei zukünfti-
gen Wahlen zu verhalten hat.

Boris Ehret vto Skipper
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... und die Antwort eines Direktbetroffenen

Lieber Skipper
Der Unterzeichnende ist im letzten «vvencienet» als einer von zehn
Kantonsratskandidaten erwähnt worden. Fünf von ihnen war Wahlglück
beschieden: Robert Flückiger vlo Punch, Kyburg-Buchegg (bisher), Kurt
Fluri vlo Polo, Solothurn (bisher), Jürg Liechti vlo Zar, Luterbach, Beat
Käch vlo Dia, Solo th urn, und auch mir selbst. Dass dabei Urs Zuber vlo
Mambo, Solothurn, nicht erwähnt wurde und sozusagen durch die par-
teipolitischen Maschen fiel, ist ein bedauerliches Missgeschick, für das
sich Andreas Eng vlo Cato (wie er mir versicherte) mit einem Ganzen
löffelt. Er wird sich noch daran gewöhnen müssen, dass Wengianer
auch in andern Parteien als derjenigen der FDP politisieren.

Die Erwähnung von Kantonsratskandidaturen ist zwar für die Wahl
nicht ausschlaggebend, aber sie hat im «vvenqiener, Tradition. Ich seI-
ber hielt es seinerzeit als Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion nicht
anders. Die Wengia hat - ich sage es einmal unbescheidenerweise so -
immer wieder führende Köpfe in den Solothurner Kantonsrat abordnen
dürfen, die es teilweise auch zu Präsidentenehren brachten. Im Zeit-
raum, den ich überblicken kann, waren es etwa Hans Derendinger vlo
Stift, Willy Emch v/o Petz, Max Affolter vlo Walz und Walter Studer vlo
Schrupp (die Aufzählung ist nicht vollständig; die hier Nichtgenannten
mögen mir verzeihen). In den letzten Jahren waren es zudem Heinz
Frey wo Puls, Karl H. Flatt vlo Näppi und der frühere Präsident der Alt-
Wengia, Hans Christen vlo Pfropf. Und dass wengianisches Denken
sich auch auf Frauen auswirkt, beweisen Verena Stuber, Grenchen (die
Gattin von Mönch), die künftige Kan tonsratspräsiden tin, und Elisabeth
Schibli, Olten (die Gattin von Till), die derzeitige Fraktionspräsidentin der
FDP

Natürlich ist die Zugehörigkeit zur Wengia weder ein Verdienst noch
eine besondere Leistung und deshalb nicht von vornherein eine Wahl-
empfehlung. Aber sie zeigt meiner Auffassung nach, dass diese Leute
in ihrer Jugend etwas mitbekommen haben - die Bereitschaft zum
Dienst an der Gemeinschaft beispielsweise -, das sie nun einsetzen
wollen. Daraus zieht nicht nur die FDP Nutzen (auch wenn ich als städ-
tischer Parte/präsident mit Genugtuung feststelle, dass 6 der 18 Ge-
meinderatskandidaten Wengianer sind). Trotz Öffnung und parteipoliti-
scher Unabhängigkeit verfügt die FDP in den Reihen der Wengia offen-
bar über ein Vertrauenskapital, und wenn ich als Mitglied des Komitees
von 1972 bis 1984 etwas dazu beitragen konnte, erfüllt es mich mit
Stolz. Dasselbe empfinde ich, wenn mit Polo wieder ein Wengianer an
der Spitze der Stadt Solothurn stehen wird.

Apropos Öffnung: diese ist nicht neu. Zwei Hinweise mögen genü-
gen: Peter Schmid vlo Solen. bernischer Regierungsrat, politisiert in der
SV?, und Daniel Wormser vlo Schlurp, Solothurner Gerichtspräsident,
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gehört zur SP - und beide sind dennoch im Altherrenverband. Andere
haben bedauerlicherweise die Wengia verlassen, als sie ausserhalb der
FDP ihre politische Heimat fanden. Die derzeit Aktiven machen es uns
übrigens vor, was sie unter parteipolitischer Unabhängigkeit verstehen.
Gleich zwei Söhne sozialdemokratischer «Spitrenpotitiket» haben dort
Anschluss und Freunde gefunden, und wenn sie dereinst für die Partei
ihrer Väter kandidieren sollten, so werden sie uns hoffentlich dennoch
als treue Wengianer erhalten bleiben.

Die Zugehörigkeit zur Wengia erschöpft sich eben nicht darin, den
Mitgliederbeitrag zu bezahlen. Sie ist Ausdruck einer liberalen Haltung
(auch wenn man darüber, was das im konkreten Fall bedeutet, streiten
kann). Wenn es gelingt, von dieser Überzeugung etwas in die Politik ein-
fliessen zu lassen, werden von der Bezeichnung «Wengianer» im Le-
benslauf nicht nur die Kandidaten profitieren, sondern alle, deren Anlie-
gen sie im politischen Amt zu vertreten versuchen.

Jörg Kiefer vli: Riss

Gratulamur
Kürzlich hat der Solothurner Kantonsrat unsere beiden Altherren
Urs Bannwart vlo Libro und Franz Burki v/o Schwips zu Ober-
richtern des Kantons Solothurn gewählt. Die Redaktion gratuliert
den beiden neuen, höchstinstanzlichen kantonalen Richtern ganz
herzlich und wünscht ihnen in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe
viel Erfolg und Befriedigung. Im übrigen hat sich der Kantonsrat für
Wengianische Kontinuität ausgesprochen: die beiden Neugewähl-
ten treten die Nachfolge unserer Altherren Hans Renz vk: Pathos
und Urs Studer vlo Schach an, denen wir an dieser Stelle ebenfalls
alles Gute zum wohlverdienten Ruhestand wünschen.

Wie wir der Presse entnehmen, ist Dr. Hans E. Gerber vl o Nat-
han wegen seines kulturellen Wirkens die « Ehrung verdienter Mit-
bürger der Stadt Solothurn» zuteil geworden.

Es freut uns ganz besonders, dass der Nachfolger des Schultheis-
sen Niklaus Wengi wieder einmal ein Wengianer ist: Kurt Fluri vlo
Polo gratulieren wir herzlich zu seiner glänzenden Wahl zum Solo-
thurner Stadtpräsidenten.
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AUS DEM AH-KOMITEE

16. Mai 1993:
Weissenstein schön!

Das AH-Komitee lud auf den Weissenstein - und sie kamen in Scharen,
aus allen Ecken unseres Landes! Rund 180 Couleurdamen und dazu-
gehörende Wengianer liessen sich per Bus-Shuttle auf den Solothurner
Hausberg chauffieren. Rechtzeitig auf das Wochenende nahm das Wet-
ter frühlingswürdige Gestalt an, so dass einige, nicht unwesentliche
Voraussetzungen für einen Erfolg gegeben waren.

Zu Beginn des Aperitifs wehte noch eine leichte Bise, das zuneh-
mende Gedränge auf der Terrasse liess aber auch diesen Schönheits-
fehler vergessen. Nachdem sich die Gesellschaft ausgiebig begrüsst
hatte, schritt man zur Tat.

Verwirrung stiftete zunächst die Farbenwahl der Saaldekoration. Um
allfällige Missverständnisse gleich aus dem Weg zu räumen: die lilafar-
benen Ballone und Kerzen stammen nicht, wie dies da und dort vermu-
tet wurde, aus den Restbeständen einer Frauen-Demo. Zwar wurden
die Räumlichkeiten auf dem Weissenstein mit Hilfe von AH-Komitee-
Frauenpower auf festlich getrimmt, doch lag die Begründung für die
Wengia-atypische Farbenwahl vielmehr in den liladominierenden Jura-
weiden.

Das Kurhaus war in fester Wengianerhand, praktisch der letzte Stuhl
wurde durch die einladungsgemäss sportlich-elegant gekleidete Corona
in Beschlag genommen. Die Kurhaus-Equipe leistete Grossartiges: Das
Gedränge zuerst am warmen Buffet, später beim Dessertschöpfen
zeigte, dass Höhenluft anscheinend hungrig macht!

Nicht nur kulinarisch, auch musikalisch wurden Leckerbissen serviert:
Während die für Kenner nicht unbekannte «Ambass-Town Jazz-Band»
mit ihren Einlagen nicht nur Jazz-Liebhaber begeisterte, sorgte ein AI-
leinunterhalter als weitere Attraktion für gediegen-dezente Tanzmusik.

Selbstverständlich durfte ein Wettbewerb nicht fehlen. Diesmal be-
stand die Aufgabe darin, anhand von Luftaufnahmen seine Solothurner
Geographiekenntnisse unter Beweis zu stellen. Mit viel Team-work ver-
suchte man, die bekannten, aber aus einer ungewöhnlichen Perspekti-
ve gezeigten Örtchen herauszufinden. Als ersten Preis durfte schliess-
lich Kurt Fluri vlo Polo einen Bildband mit nach Hause nehmen.

Der von der Aktivitas betriebene Bierstaat erfreute sich regen Zu-
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Ein dichtes Gedränge herrschte während des Aperitifs auf der Terrasse ..

laufs, auch verschmähte man die zur Geisterstunde servierte Mehl-
suppe nicht.

Anders als am Euro-Ball kam es diesmal nicht zu einer Art Saalräu-
mung. Die Festgemeinde konnte sich ruhig und ohne Hast auflösen, so
wie es sich bei einem derartigen Anlass auch geziemt.

Die Gewieften unter der AH-Schar reservierten sich rechtzeitig ein
Zimmer im Kurhaus Weissenstein und konnten sich in den frühen Mor-
genstunden, ohne zuvor die Kurven der Weissensteinstrasse geniessen
zu müssen, in die Federn fallen lassen. Die Nachtruhe soll allerdings
nicht sehr lange gedauert haben: Berggänger, die im Frühtau den Weis-
senstein eroberten, sorgten auf der morgenbesonnten Terrasse bald für
einigen Betrieb.

So konnte man aber doch gegen Mittag einige mehr oder weniger
übernächtigte «Festlibrüder und -schvvestern» beim sonntäglichen
Brunch am Ort des nächtlichen Geschehens, sprich Weissenstein, ent-
decken. Wer immer noch nicht genug hatte, genoss bei strahlendem
Wetter am Nachmittag die Jurahöhen und seine Gastwirtschaften.

Andreas Eng vlo Cato, AH-CR
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Eine nachahmenswerte Tat

Anlässlich der Überreichung des 100-Semesterbandes entschloss sich
die geehrte Aktivitas 1942/43, für das Kneiplokal einen neuen Bur-
schentisch zu spendieren. Doch nicht nur das: der Tisch sollte mittels ei-
nem Fass Bier an lässlich einer feierlichen Übergabe in Würde einge-
weiht werden, was nun am 30. April geschehen konnte. Zu seiner gros-
sen Freude durfte Aktiv-Präsident Thomas Flatt vto Venom im Kneiplo-
kal von Hans Rudolf Meyer vlc: Lord einen massiven, (noch) schnitzerei-
losen Tisch in Empfang nehmen. Die beinahe vollständig anwesende
Aktivitas von 1942/43, eine stattliche Anzahl Aktive sowie das AH-Ko-
mitee sorgten derweil für den der Würde dieses Anlasses gerecht wer-
denden, personellen Rahmen. Es wurde nicht nur ein regelrechter, com-
mentmässiger Bierverkehr gepflegt, sondern auch mit Inbrunst gekan-
tet.

Im Verlaufe des Abends stellten sich die Anwesenden gegenseitig
vor, was sowohl für die mit einer grossen Portion Lebenserfahrung und
-weisheit versehenen Hundertsemestrigen als auch für die erst am An-
fang ihres beruflichen Lebens stehenden Aktiven zu interessanten Er-
kenntnissen führte. Der Dialog zwischen den Generationen - für Wen-
gianer kein Problem, sondern gelebte Wirklichkeit!

Nebst dem Tisch war AH Nathan als einer seiner Mitspender die wei-
tere Hauptattraktion des Abends. Mit einer launisch-philosophischen
Bierpäuk über die Natur des Biertischs bewies er, dass Wengianer «gei-
stig» nicht nur über Bier und andere Stoffe ansprechbar sind. Nathans
Produktion ist im übrigen im vollen Wortlaut nachfolgend nachzulesen!

Den Hundertsemestrigen sei an dieser Stelle nochmals für ihre über-
aus grosszügige Gabe und den gemütlichen Abend herzlich gedankt.

Andreas Eng vk: Cato, AH-CR

Hinweis
Der Umstand, dass eine stattliche. Anzahl Wengianer in den ver-
gangenen Monaten in politische Amter oder richterliche Funktio-
nen gewählt worden sind, nimmt Stammvater Riss zum Anlass,
den Solothurner Stamm von Donnerstag, 19. August 1993 zum
«Wahl-Stamm» zu erklären. Wer mitfeiern will, reserviert sich
den August-DRIDOWESO!
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Philosophische Meditation
über einen Biertisch
mit Anhang, in welchem unwiderlegbar begründet wird, warum das Bier
als jeweiliges real existierendes Bier der Bier-Idee strikte untergeordnet
ist.

Unvermeidliche Vorüberlegung
Wenn ich denke, denke ich etwas, ich kann nicht nichts denken, denn
auch nichts ist gemäss philosophischer Lehre vom Denkakt ein Etwas,
also ein Gegen-Stand des Denkens, mithin ein Objekt, dessen Etymolo-
gie bekanntlich von objicere = gegenüberstellen kommt. Allerdings,
dem Denken geht meistens ein Wahrnehmen voraus, ich nehme wahr,
z. B. einen Tisch und realisiere die Wahrnehmung nach dem Identitäts-
satz A = A und der Formel esse = percipi Sein ist Wahrgenommenwer-
den: also dieser Tisch ist realiter ein Tisch.

Erster Exkurs
Das Wort Tisch ist übrigens nicht urteutonischen Ursprungs, wie der
Unkundige meinen könnte. Es geht zurück auf lateinisch diskus =
Schüssel oder Teller. Der germanische Tisch war im Urzustand eine klei-
ne hölzerne vertiefte Platte auf einem Gestell, die als Essschüssel bei
den Mahlzeiten vor den Esser gestellt wurde, daher der Bedeutungs-
wandel von Schüssel zu Tisch - Diskus, das Wurfgeschoss, gehört
ebenfalls hierher.

Was macht aber den Tisch zum Biertisch? Das Simplex Tisch, Produkt
eines Tischlers, erhält mit dem Bier ein Attribut, das diesen simplen
Tisch zum edleren Compositum Biertisch erhebt, edel wegen des im
Bier enthaltenen Saftes.

Zweiter Exkurs
Ihr wisst es, aber ihr wisst es nur ungenau wie sich das Wort Bier her-
leitet. Als Leute, welche die Sprache bewusst handhaben, kommen wir
nicht darum herum, ein Wort über die Etymologie Bier, d. h. den Bier-
stamm zu sagen. Ich muss jene, welche sich auch hier ein deutschtü-
meindes Urwort erwarten, erneut eines andern belehren. Zwar ist der
Gerstensaft vom Konsumenten her untrennlich mit den Cheruskern,
Welfen, Schwaben und vor allem den Bayern verbunden, und man
staunt recht eigentlich, dass nicht sie oder die Britannier, Niederländer,
Friesen und Deutschtschechen, d. h. die Pilsener, dieser Wortschöp-
fung zu Gevatter standen, sondern die Bierwort-Idee wiederum auf die
dem Bier, dem Barbaren-Stoff abholden Lateiner zurückzuführen ist.
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Und zwar auf das Klosterlatein, wo die Philologen ein Wort biber oder
biberes in der Bedeutung von Getränk, Trunk dingfest gemacht haben,
biber, das naheliegend in bibere = trinken seinen Wortstamm hat. In
dieser germanisch-philologischen Beleuchtung heisst bibo ich trinke
zu deutsch «ich biere».

Wir nehmen nun im Sinne einer Schluss-Meditation die auf dem Bier
gestrandete Frage, was denn einen simplen Tisch zum Biertisch mache,
wieder auf und wollen ja noch begründen, warum das Bier der Bier-Idee
subsumiert werden muss. Natürlich eine reine philosophisch-sophisti-
sche Haarspalterei, dies sei Euch vorweg versichert.

Dem Brainstorming, dass der Tisch zum Biertisch wird, indem auf sol-
chem Tisch ein Bierverkehr stattfindet, dem Bier gehuldigt wird, Bier
und Biere abgestellt, commentmässig gehoben, ganzweise, halbweise,
viertelweise und nach weiteren intern gebräuchlichen Hohlmassen ze-
lebriert und entleert werden, was also den Tisch zum Biertisch macht,
dem können wir noch folgen, wohingegen es für den gedanklichen
Nachvollzug, dass die oft gelästerte Bier-Idee über dem Bier-Stoff steht,
ja ihn fast unendlich überdauert, dem ohne Bierstoff in den Händen
nachzusteigen, braucht es höhere Weihen.

Ich muss dazu auch einen Philosophen, nämlich den Athener Platon,
bemühen. Er, der Idealist im genauesten Wortsinne, ist der Produzent
der weltberühmten Ideenlehre, dass es für ein Ding immer auch eine
Idee von diesem Gegenstand gibt, also vom Menschen die Menschheit,
d. h. die Idee von allen Menschen, vom Baum eine Baumheit, also eine
Idee, die alle einzelnen Bäume überdauert, die Menschheit überdauert
den je einzelnen Baum auf dem Friedhofplatz als dieser Baum nicht
ewig dauert, jedoch in seiner Idee des Baums solange besteht, als es
Menschen gibt, die sich eine Idee vom Baum machen; Platon allerdings
meinte, die Idee gäbe es ausserhalb vom Menschen. Übertragen auf
unsere Bier-Idee ergibt sich messerscharf, dass alle real existierenden
Biere der Welt durch die Bier-Idee ideell zusammengehalten werden,
somit ohne die Bier-Idee gar nicht gedacht werden könnten, womit wir
ein so verpöntes Wort wie die Bier-Idee ein für allemal dem verbalen
Bier-Verschiss entzogen und in den Stand des bierehrlichen Wortschat-
zes erhoben haben. Nunc est bibendum!

Produktion von AH Hans E. Gerber via Nathan,
gehalten an der BC-Tischweihe vom 30. April 1993
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DRIDOWESO:
Stammvater-Wechsel
Der DRIDOWESO hat sich in seinen Jahren des Bestehens unter der
Leitung von Max Rütti vlo Simplex einen festen Platz im Reigen der AH-
Stämme erobert und ist zu einem beliebten Treffpunkt vieler Wengianer
aus der Stadt und Region Solothurn geworden.

Gerüchteweise hörte man nun seit einiger Zeit, dass Simplex, seit der
Gründung des DRIDOWESO im Jahre 1984 Stammvater im Misteli, ei-
nen Nachfolger für sein Amt suche. Bereits die einschlägigen Demis-
sionen aus dem Gemeinderat Ende dieser Legislaturperiode brachten
die ersten Spekulationen in Gang, wer wohl nun die dritten Donnerstag-
abende zukünftig regelmässig im Misteli verbringen dürfte. Insider fan-
den es rasch heraus: der Name des Kronprinzen lautete Jörg Kiefer vk:
Riss.

Der Machtwechsel konnte nicht verheimlicht werden, anlässlich des
dritten DRIDOWESO dieses Jahres wurden die Teilnehmer Zeugen der
Inthronisation von Riss als Stammvater.

Als Antrittsgeschenk überreichte Simplex dem neuernannten
Stammvater Riss sogleich einen Spazierstock. Ob dies nun ein Zeichen

Alt-Stammvater Simplex bei der Rangverkündigung des fleissigsten DRIDO-
WESO-Besuchers.

42



hoher Stammvaterwürde sein soll oder eher als Hilfsmittel für die nächt-
liche Heimkehr zu gebrauchen ist, hat der Chronist nicht mitbekommen.
Die Zukunft wird es zeigen ..

Das AH-Komitee seinerseits überbrachte Simplex für seinen uner-
müdlichen, bierischen und organisatorischen Einsatz einen Humpen,
verbunden mit dem Wunsch, ihn auch nach seinem Rücktritt weiterhin
in den vordersten Rängen der Präsenzliste antreffen zu können.

Apropos Präsenzliste: An dieser Stelle möchten wir es der geneigten
Leserschaft nicht vorenthalten, dieses von Simplex mit Akribie erstellte
Dokument, dem Beweischarakter zugerechnet werden darf, auszugs-
weise zu veröffentlichen.

Wir hoffen aber, dass mit dieser Publikation die namentlich Aufge-
führten nicht in familiäre oder berufliche Schwierigkeiten geraten und
empfehlen im Notfall, diese Seite aus dem «Vvenqianer » zu entfernen,
bevor sie in falsche Hände gerät!

Die häufigsten Besucher des DRIDOWESO:

Andreas Eng vlt: Cato AHCR

Rangliste 1992
1. Rang (12x anwesend):
2. Rang (11x anwesend):
3. Rang (1Ox anwesend):
4. Rang (9x anwesend):
5. Rang (8x anwesend):
6. Rang (7x anwesend):

Ewigen-Rangliste 1988-1992
1. Rang (57x anwesend):
2. Rang (49x anwesend):
3. Rang (42x anwesend):
4. Rang (38x anwesend):
5. Rang (36x anwesend):
6. Rang (32x anwesend):

Cicero, Simplex
Lobby
Riss, Voice
Flott
Darm, Servo
Piano, Schwips, Stör, Swan

Simplex
Flott
Riss
Stör
Paris
Cicero, Schwips

Besucher, resp. Anzahl verschiedener Stammbesucher
der letzten fünf Jahre

Jahr 1988 1989

340
98

Besucher
div. Wengianer

225
84

252
88

1990 1991 1992

307
100

327
103

Insgesamt haben 192 verschiedene Wengianer den DRIDOWESO In
den letzten fünf Jahren besucht. Oder nicht ganz jeder vierte Wengianer
war zumindest einmal am DRIDOWESO in Solothurn anwesend.
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AKTIVITAS

Das Komitee stellt sich vor
Thomas K. Flatt v/o Venom x, Gym
Römerstr 22, 4500 Solothurn

Der derzeitige Präsident trug schon mit drei Jahren das
Couleur des Vaters: ein Fall von Wengia-Prägung also.
Seine grosse Leidenschaft ist die Scientia Venom be-
schäftigt sich mit allen möglichen giftigen Viechereien;
nach der Matur will er deshalb Biologie studieren. Im
Kneiplokal testet er mit Vorliebe die neurophysiologi-
schen Wirkungen der Cervisia.

Damel Ritschard v/o Quart FM/CR, WG
Güterstr. 5, 4708 Luterbach

Unser FM gilt als Liebhaber klassischer Musik und hat
sich als einziger aus dem Komitee für die Musikmatur
entschieden. Daher rührt auch sein Cerevis. (Terz,
Quart, Quint, usw. für alle, die den Zusammenhang
nicht erkennen.) Quart mag die Wengia besonders we-
gen den Freundschaften, den geselligen Anlässen, den
Kontakten zu den Altherren und den Diskussionen. Nach
der Kanti möchte Quart wahrscheinlich Biologie oder
Chemie studieren.

Michael Kiefer v/o Lobby xx/CM, WG
Keltenstr. 8, 4500 Solothurn

Lobby beschäftigt sich in seiner Freizeit leidenschaftlich
mit Politik und Wirtschaft. Die NZZ zählt zu seinen Lieb-
lingsblättern und des öftern ist er an politischen Diskus-
sionen oder Vorträgen anzutreffen. Sein liebstes Thema
ist die Europäische Vereinigung Sein Geld gibt er für
Bier, feines Essen, darstellende Kunst und klassisch-ele-
gante (711) Kleidung aus. Nach der Matur möchte Lobby
BWL an der HSG studieren, um später eine Stelle im
Dienstleistungssektor oder in der Industrie anzutreten.
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Sven Mangold via Exodus xxx, WG
Schulhausstr. 7, 4573 Lohn

Exodus ist der einzige aus dem Komitee, der sich im
Winter getraut, einen Fuss auf das Snowboard zu set-
zen. Daneben spielt er Tennis und Elektrogitarre, hört
gerne Heavy-Metal und wirkt in einer Band mit. Seine
CD-Sammlung versetzt uns immer wieder in Erstaunen.
Für gewisse Death-Metal-Gruppen konnte er sogar an-
dere aus der Aktivitas begeistern. Nach der Kanti möch-
te Exodus wie Lobby an die HSG, um sich dem Studium
der VWL zuzuwenden.

Dusan Jaksie via Grizzly xxxx
Steinenbergstr. 76, 4532 Feldbrunnen

Er wird in der nächsten Ausgabe vorgestellt.
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Wengianer,
auf nach Solothurn!
18. September 1993:
2. Solothurner Verbindungstag

Wie vorangekündigt kommt es nach dem vor fünf Jahren erstmals mit
grassem Erfolg durchgeführten Solothurner Verbindungstag zur langer-
sehnten Zweitauflage dieses Anlasses! Zweck dieses Verbindungsta-
ges ist einerseits die Begegnung unter Couleurbrüdern aller Schattie-
rungen zu ermöglichen und andererseits bei den Kantonsschülern mit
unserer Präsenz für das Couleurstudententum zu werben.

Ein aus Vertretern der fünf Verbindungen bestehendes OK hat wie-
derum ganze Arbeit geleistet:

Nach einem Eröffnungsakt an der Kantonsschule zieht die Corona
in einem Corteqe durch die Stadt Solothurn. Im Landhaus findet an-
schliessend jahrgängerweise das Mittagessen statt. Nicht fehlen darf
selbstverständlich das gemeinsame Kanten auf der St. Ursentreppe,
das fotografisch festgehalten werden soll. Ausklingen wird das Fest auf
dem Friedhofplatz. Wann und wie jeder Teilnehmer den Heimweg an-
tritt, bleibt freigestellt...

Dabei ist laut den Organisatoren das Programm so gestaltet worden,
dass viel Zeit für «rnulticolorale» Gespräche und Zutrunke bleiben soll.

Ferner wird im Rahmen dieses Gemeinschaftsanlasses im Museum
Altes Zeughaus eine Ausstellung «Verbindungen in Solothurn» gezeigt.
Ein Grund mehr, den 18. September in der Agenda dick anzustreichen!

Die Einladungen mit den notwendigen Detailinformationen werden
den Altherren in den nächsten Tagen zugestellt werden.

Zur Erinnerung: Letztes Mal waren beinahe die Hälfte aller Teilneh-
mer Wengianer!

Wir freuen uns auf zahlreiche grün-rat-grün Bemützte I

Die Organisatoren und das AH-Komitee
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Quarks

Um es gleich vorwegzunehmen, dieser Bericht wird nicht von Milchpro-
dukten handeln, wie man vom Titel her vielleicht annehmen möchte.
Die Quarks, die ich meine, sind die Bausteine der Atome, besser gesagt
der Atomkernteilchen. Im folgenden werde ich versuchen, Ihnen zu zei-
gen, wie man auf das «Ouarksmodell» gestossen ist und wie Kernteil-
chen aufgebaut sind.

Nun, wie ist man auf das «Ouarksmodell» gestossen?
Der Aufbau eines Atomes ist seit längerer Zeit bekannt. Es gibt einer-
seits den Atomkern, bestehend aus positiv geladenen Protonen und un-
geladenen Neutronen. Der Kern besitzt praktisch die gesamte Masse ei-
nes Atomes. Andererseits gibt es noch die negativ geladenen Elektro-
nen. Diese sind zwar viel kleiner als die Nukleonen (Kernteilchen), haben
aber vom Betrag her die gleiche Ladung wie Protonen. Zwischen Elek-
tronen und Protonen herrscht Anziehung, die sog. elektromagnetische
Wechselwirkung. Als die Physiker begannen, über die Struktur der
Atomkerne nachzudenken, waren sie mit einem Widerspruch konfron-
tiert: Wie ist es möglich, dass ein Atomkern, in dem sich, je nach Stoff-
art, viele Protonen auf engstem Raum konzentrieren, stabil ist? Sollte
ein Atomkern durch die elektrische Abstossung der Protonen nicht so-
fort explodieren? Es muss also noch andere Kräfte geben. Heute weiss
man, dass solche Kräfte tatsächlich existieren. Sie werden Kernkräfte
oder starke Wechselwirkung genannt. Diese Kräfte sind jedoch nur auf
sehr kurze Distanz existent (10-13 cm).

Es war schon bekannt, dass die elektromagnetische Wechselwirkung
durch den Austausch virtueller Photonen (masselos) beschrieben wer-
den kann. Man stellte sich also die Frage, ob man die Kernkräfte nicht
auf ähnliche Weise erfassen könnte. In den dreissiger Jahren schlug ein
japanischer Physiker vor, die starke Wechselwirkung mit der Einführung
eines neuen Teilchens zu beschreiben. Da ein Zusammenhang zwi-
schen Masse des ausgetauschten Objekts und der Reichweite der
Wechselwirkungen besteht, konnte die Masse dieses Teilchens bereits
berechnet werden. Man kam auf etwa 1/8 der Masse eines Protons.
Zehn Jahre später wurde dieses Teilchen erstmals im Experiment beob-
achtet, das n-Meson (Mesonen spielen eine wichtige Rolle im Zusam-
menhang mit dem Quarksmodell).
Insgesamt wurden drei n-Mesonen gefunden: zr-Mescn. nO-Meson,
n-Meson. Sie sind instabil und zerfallen innert Bruchteilen einer Sekun-
de. Man kennt heute eine grosse Anzahl stark wechselwirkender Teil-
chen. Sie werden allgemein Hadronen genannt, wobei noch zwischen
den relativ kleinen Mesonen und den schweren Baryonen (z. B. Proton)
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unterschieden wird. Auch neben dem Elektron wurden noch weitere
Teilchen gefunden, die nicht an der starken Wechselwirkung teilneh-
men. Sie werden als Leptonen bezeichnet (Ieptos = leicht). Wenn man
nun die Welt der Leptonen mit der Welt der Hadronen vergleicht, be-
merkt man, dass wir bis heute nur sechs Leptonen, aber einige Hundert
Hadronen kennen. Daraus ist zu schliessen, dass Leptonen fundamen-
talere Objekte als die Hadronen sind. Diese Idee hat sich in den siebzi-
ger Jahren bestätigt. Die Hadronen erwiesen sich als Systeme, die aus
elementaren Konsistuenten bestehen, den Quarks.

Wie muss man sich nun den Aufbau der Hadronen
durch Quarks vorstellen?
Man hat festgestellt, dass Hadronen immer in bestimmte Gruppen auf-
geteilt werden können. Angehörige einer Gruppe haben alle den glei-
chen Spin (Eigendrehimpuls), die fast gleiche Masse, aber verschiedene
elektrische Ladungen. Solche Gruppen werden auch Isospinmultipletts
genannt (z. B. TC-Mesonen, Nukleonen). Welche physikalischen Eigen-
schaften müssten die Quarks haben, will man Teilchen konstruieren?
Zum einen müssten sie Spin 1h-Objekte sein, da es sonst nicht möglich
wäre, Spin l/Z-Baryonen (z. B. Proton) aufzubauen. Zum anderen müss-
ten die Bausteine elektrische Ladung tragen, weil die meisten Hadronen
elektrisch geladen sind. Versucht man, TC-Mesonen (Spin 1) aus Spin
l/Z-Teilchen zu konstruieren, sieht man, dass mindestens 2 Quarks
benötigt werden. Nehmen wir also an, dass wir es mit zwei verschiede-
nen Konsistuenten zu tun haben. Wir nennen sie u- und d-Quarks (u für
«up» und d für «down»). Mit zwei verschiedenen Quarks kann man ge-
nau vier Quark-Systeme bilden, nämlich UU, ud. du und od (u, d: An-
tiquark von u, d. Es scheint paradox, dass Materie und Antimaterie ne-
beneinander existieren können, aber genau das ist der Grund, dass Me-
sonen sofort wieder zerfallen I). Tatsächlich treten Mesonen immer in
Vierergruppen auf (z. B. TC,TCo, TC-, n). Wenn wir Jetzt die Baryonen eben-
so wie die Mesonen als Systeme interpretieren, die aus mehreren
Quarks bestehen, benötigen wir drei Quarks, denn Baryonen haben ei-
nerseits Spin 1/zund besitzen andererseits auch die grössere Masse als
Mesonen. Betrachten wir stellvertretend für die Baryonen, zu denen
auch Proton und Neutron gehören, die ~-Teilchen. Konstruiert man die
vier ~-Teilchen ~++, ~+, ~o, ~- aus u- und d-Quarks, kommt man zu fol-
gendem Resultat: ~++ = (uuu). ~+ = (uudl. ~o = (udd). ~- = (ddd). Aus die-
sen Berechnungen folgt, dass u- und d-Ouarks Spin 1/Z-0bjekte sind.
Weiter erkennt man auch, dass die elektrische Ladung des u-Quarks %
ist und die des d-Ouarks _1/3sein muss.

Bis heute wurden noch 3 weitere Quarks entdeckt. Da sie jedoch ein
wesentlich komplizierteres Umfeld haben und ausschliesslich Konsistu-
enten äusserst instabiler Teilchen sind, lasse ich sie vorderhand ausser
Betracht. Philippe von Burg vlc: Trip
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Bericht des Präsidenten
über das erste Halbjahr 1993
Semester, Quartal, Langschuljahr, Kurzschuljahr, Trimester ... Da an der
Kanti das ganze Schuljahr wieder «umgekrempelt» worden ist, lässt
sich eine Einteilung in Sommer- und Wintersemester nicht mehr vollzie-
hen. Mein Bericht erstreckt sich über den Zeitraum vom Januar bis
Ende Juni dieses Jahres. Manchmal fragt man sich, ob die Schule die
Bedingungen nur deshalb ändert, um einem möglichen Chronisten oder
Berichterstatter die Sache möglichst kompliziert zu machen. Es wäre
wohl an der Zeit, ein fachterminologisches Wörterbuch herauszuge-
ben ...

Eines steht wenigstens fest: ich bin nun im zweiten Semester der
7. Gym. Ich hoffe, das ändert bald ...

Unsere Sitzungen
Am 6. Januar startete der neue Burschen-Convent mit einem Über-
gangsprogramm, das mithalf, das vorangehende Semester zu beenden.
(Die Chargen-Übergabe hatte aus maturitätstechnischen Gründen be-
reits im Dezember stattgefunden): ein Drei-Königs-Zmorge mit gutem,
teilweise plastikbestückten Kuchen, Wein und Orangensaft (für diejeni-
gen, die dem Paragraphen 49 der Statuten huldigten) bildete den Auf-
takt. Doch nicht nur fürs leibliche Wohl der Aktivitas wollte der neue BC
sorgen, sondern auch für eine geistige Orientierung: ich übernahm das
an der Antrittssitzung mit der traditionellen Antrittsrede (abgedruckt im
letzten Wengianer). Ich versuchte darin, meine Einstellung zur Wengia
verständlich zu machen, unsere Devisen zu bekräftigen und besonders
zur Verantwortung aufzurufen. Ich glaube, dass der Fuxen-Stall einiges
davon begriffen hat und sich Mühe gibt, unsere Werte zu leben.

An der nächsten Sitzung ergriff ich wiederum das Wort, nachdem uns
Trip (ehemals Laladi) in einem Kurzreferat einiges Wissenswertes über
«Quarks» berichtet hatte. Ich erzählte von einer Marokko-Reise, die ich
einige Jahre zuvor gemacht hatte. Der Vortrag stand unter dem Titel:
«Marokko: im Land der roten Erde»; ich untermalte das Referat mit ent-
sprechenden Dias von Land und Leuten, besonders aber mit Tierauf-
nahmen.

Eine Woche darauf durften wir den Ausführungen von AH Francis
Berdat vk: Gigolo zum Thema «Wasser» lauschen. Gigolo informierte
gekonnt über alle nur denkbaren Berufsgattungen, die sich mit Wasser
beschäftigen. In einem entsprechenden Film wurden wir in das faszi-
nierende Gebiet eingeführt und Gigolo - als Kultur-Ingenieur - gab kom-
petent Auskunft zu allen Fragen.
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Der geplante Vortrag von AH Franz Marti vlc Drohn über «Ein aktuel-
les Biotechnologie-Projekt der Ciba-Geigy» musste an der folgenden Sit-
zung leider entfallen, da der Referent einen Unfall hatte und unab-
kömmlich war.

Die nächste Sitzung bestritt der amtierende Quästor und Kantusma-
gister Lobby. Er bereitete uns mit einem humorvollen Vortrag - «Lenden
ist eine Reise wert» - auf die London-Reise der Aktivitas vor.

Am folgenden Freitag berichtete uns Lobbys Vater AH Jörg Kiefer vk:
Riss über «Journalismus». Riss erläuterte in einem Überblick die jour-
nalistischen Tätigkeiten, erklärte, wie und wo man den anspruchsvollen
Beruf des Journalisten erlernen kann. Zum Schluss schöpfte Riss aus
seinem persönlichen Erfahrungsschatz und schilderte seinen berufli-
chen Werdegang. Vorweg hatte uns Prior (ehemals Papscht) einige mü-
sante Gedanken zum Thema «Bier und Gesundheit» präsentiert, die uns
auf den Sitzungsabend und besonders auf den darauffolgenden Stamm
einstimmen sollten.

Als nächster war Fuxmajor Quart an der Reihe, uns etwas Geistrei-
ches darzubieten: «Moderne Physik» war sein Thema. Quart berichtete
klar und in einfachen Worten über die Einsteinsche Relativitäts-Theorie
und eine Theorie der Entstehung des Universums. Er illustrierte seine
Äusserungen mit entsprechenden Vorführungen und simplen Modellen.
Quarts Verdienst ist, dass er dabei ohne jegliche Mathematik auskam.
Sticks (früher Mötley) eröffnete den Vortragsabend mit einem Kurz-
überblick über die skurrile Musik-Richtung «Death-Metal». die, wie die
Gesichter einiger Zuhörer zeigten, nicht bei allen Anklang fand.

Um den FC zu aktiver geistiger Mitarbeit anzuregen, fand am folgen-
den Freitag ein Diskussionsabend statt. Zunächst wurde ein NZZ-Artikel
über das Verbindungswesen kritisch unter die Lupe genommen. «Wenn
Akademiker Trachten tragen» hiess der Titel der Reportage. Darauf steIl-
te uns Lobby eine Europa-Initiative vor. Die Aktivitas kam zum Schluss,
man wolle nicht geschlossen hinter eine solche Sache stehen, da man
die politische Haltung des Einzelnen tolerieren müsse, was bei einem
Kollektiventscheid problematisch sei. Als drittes gab der Kleider-Com-
ment Anlass zu einer Debatte: Lobby und Venom machten dem FC klar,
dass eine anständige, couleurmässige Kleidung auch zum Wengianer
gehört.

An der letzten Sitzung vor den Sommerferien sprach Quarts Vater,
Regierungsrat Rolf Ritschard, als Gastreferent zu uns. Mit viel Humor
und Sachkenntnis führte uns der prominente Solothurner Politiker ins
«Polizei- und Gesundheitswesen» ein und berichtete dabei von seiner
interessanten und vielfältigen Tätigkeit. Zudem ergab sich für die Aktivi-
tas die Gelegenheit, einmal einen Regierungsrat hautnah zu beäugen
und mit Fragen zu löchern.

Überblickend präsentiert sich unser Sitzungsprogramm so:
Thomas Flatt vlo Venom x: Antrittsrede.
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Thomas Flatt vk: Venom: «Marokko: im Land der roten Erde» (Kurzrefe-
rat: Philippe von Burg vk: Trip: «Ouarks»)
AH Francis Berdat vk: Gigolo: «Wasser»
Michael Kiefer vlo Lobby xx/CM: «London ist eine Reise wert»
AH Jörg Kiefer vli: Riss: «Journalismus» (Kurzreferat von Christian
Kaeser: «Bier und Gesundheit»)
Daniel Ritschard vk: Quart FM «Moderne Physik» (Kurzreferat von
Marco Zangger vk: Sticks: «Death-Metal»)
Diskussion «Wenn Akademiker Trachten tragen» (NZZ, 29./30. 5. 93) -

«Europa-lnitiative» - «Kleider-Cornrnent»
Gastreferent Rolf Ritschard, Regierungsrat: «Polizei- und Gesundheits-
wesen»

Allen Referenten ein herzliches Dankeschön I

Die Bilanz: Die Sitzungen und die Referate waren in der Regel gut be-
sucht und fanden Anklang. Besonders mein Ziel, die Spe-Füxe mehr
miteinzubeziehen, konnte mit den fünf- bis fünfzehnminütigen Kurzvor-
trägen erreicht werden. Die Diskussionen waren gut, manchmal hitzig;
manchmal wurde die Diskussionsrunde auch ins Misteli verlegt.

Unsere Kneipen und übrigen Anlässe
Es wäre einseitig, nur die seriöse und geistige Arbeit der Aktivitas zu be-
leuchten: selbstverständlich kam neben Patria und Scientia auch die
Freundschaft nicht zu kurz. Oft begaben wir uns nach den Sitzungen an
unseren ehrwürdigen Stammtisch ins Misteli oder in das bierige Kneip-
lokal, um zu debattieren, zu singen und unseren - eigentlich unstillbaren
- Durst zu löschen.

Nach dem Drei-Königs-Zmorge (in Tat und Wahrheit ein Frühschop-
pen) hielten wir die Antrittskneipe ab. Nach einem vorangegangenen
Sternen-Corteqe begaben wir uns kneipgeil ins Lokal, wo sich der neue
BC das erste Mal richtig zu bewähren hatte. Vielleicht reagierten wir
Burschen manchmal noch zu streng; doch der Abend verlief ohne Pan-
nen. Natürlich musste der FC manchmal etwas gebremst werden; die
meisten Probleme aber bereiten einem oft die Jungen Inaktiven und
Altherren, die wir aber inzwischen gut zu meistern verstehen (an die GV-
Kneipe will ich jetzt noch gar nicht denken .. )

Als nächstes war ein Anlass der Hochschulverbindung Berna Bernen-
sis auf dem Programm. So reisten wir also nach Bern, wo uns ein Stadt-
parcours und eine Kneipe erwarteten. Die Bernaner waren keineswegs
pseudo-universitär arrogant, so dass der Anlass ein voller Erfolg wurde.
Auch die Bertholdia Burgdorf und die Juventa Langenthalensis waren
mit von der Partie.

Nachdem Quart in einer - als Neuerung eingeführten - Comment-
Stunde in seiner Funktion als FM dem Stall Manieren beigebracht hatte,
fand eine denkwürdige Crambambuli-Kneipe statt: der Trank «des Le-
bens», ein wenig Bier und zahlreiche Kanten erfreuten die Gemüter. Mit

51



diesem Anlass wurde das Semester und das Übergangsprogramm be-
endet.

Zum Auftakt des neuen Semesters fand dann am 22. Februar ein
Frühschoppen nach alter Manier statt: Weisswein und frische Gipfeli
liessen uns den Schultag würdig beginnen. Einige Schwänze und Spe-
Füxe tranken eins über den Durst, brachten den Schultag aber dennoch
gut hinter sich. Inzwischen haben die meisten gelernt, sich bei Früh-
schoppen etwas zurückzuhalten. Doch der obligate «Sernesterkantus»
durfte natürlich auch an diesem Morgen nicht fehlen.

Am Samstag darauf qab's eine Fondue-Kneipe. Wiederum Wein und
dazu ein winterliches Käsegericht sorgten für Stimmung. Einige Gläser
gingen zu Bruch - wie es eine Kneipe so an sich hat - und der gar üppi-
ge Fuxen-Stall musste bisweilen etwas gezügelt werden. Diejenigen,
die das Kneiplokal reinigen mussten, kamen schnell zur Besinnung.

Eine Fuxen-Weltreise war ein weiterer Höhepunkt: der FC durfte von
Beiz zu Beiz ziehen und in kleinen Gruppen einem Burschen zu den fol-
genden Themen Auskunft geben: Comment und Statuten, Geschichte
und Politik, Allgemeinwissen und Naturwissenschaften. Im Sinne eines
Wettbewerbs wurden dem FC entsprechend einfachere und schwieri-
gere Fragen, manchmal sogar Scherzfragen gestellt. Der FC stellte sich
als durchwegs niveauvoll und bewandert heraus. Die Sieger durften ei-
nige Gläser Freibier entgegennehmen.

Eine Woche später besuchten wir eine Kneipe der Bertholdia zu Burg-
dorf. Gemeinsam mit der Juventa Langenthalensis feierten wir dort un-
sere freundschaftliche Verbundenheit. Der FC hatte sich für einmal den
Sitten der anderen Verbindungen zu unterwerfen, erwies sich aber als
anpassungsfähig. «Es war halt doch ein schönes Fest...» heisst es in ei-
nem bekannten Kneiplied, doch als Lobby, Exodus und Quart mit einem
revolutionären BC-Beschluss versuchten, mich meiner präsidialen
Macht zu entheben und mich «ex pleno» saufen zu lassen, stand eines
fest: so geht's nicht! In einem «Machtakt» übertönte ich den Schlacht-
ruf meiner Conburschen und schickte sie kräftig in die Kanne. Schliess-
lich kann ich mich nicht in Anwesenheit dritter lächerlich machen las-
sen ... An der eigenen Kneipe mag das ja noch gehen.

Wiederum eine Woche später besuchten wir den Altherrenstamm in
Zürich. AH A. Lüthy vk: Schwarte hatte uns eine Swissair-Führung orga-
nisiert. Nach diesem Schnellkurs in Flugzeug- und Airport-Technik bega-
ben wir uns ins «Du Nord» am Bahnhofplatz, wo wir alle freundlich auf-
genommen wurden. Gemeinsam mit den Zürcher Altherren becherten
und diskutierten wir fröhlich bis zur Zugsabfahrt. Schwarte und seinen
Zürcher Wengianern sei hiermit noch einmal herzlich gedankt!

Am nächsten Freitag spielten wir Minigolf mit den Dornachern und
veranstalteten einen Zweifarben-Stamm. Das Verhältnis zu den Dor-
nachern ist freundschaftlich-kooperativ. Einige haben zwar noch nicht
begriffen, dass wir die Besten sind, doch man darf die Hoffnung nicht
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aufgeben ... Viele wissen halt nicht, dass die Dornacher aus der Wengia
«hervorgegangen» sind ...

Die Frühlingsferien waren auch nicht «ohne»: vom 19. bis zum
23. April 1993 weilte die ganze Aktivitas im Ausland und zwar unter dem
Motto. «Vvenqia goes to London» ! Dank den Bemühungen unseres
Altherren J. von Burg via Ulan konnte eine solche Reise billig durchge-
führt werden. Ihm möchte ich besonders danken! Lobby und Trip, Ulans
Sohn, leiteten die Reise quer durch Pubs und Museen. Der Schreiben-
de musste leider zuhause bleiben. Von dieser gelungenen Reise der Ak-
tivitas demnächst mehr im Wengianer ...

Besonders schön war die Einweihung des neuen Burschen-Tisches,
den die Hundertsemestrigen des Jahrgangs 1942/43 uns kredenzt ha-
ben. Unter den zahlreichen Rednern möchte ich AH Nathan hervorhe-
ben, der eine philosophische Vorlesung zum Thema «Biertisch » zum be-
sten gab. Den edlen Spendern trinke ich einen Ganzen speziell!

Weitere Stämme, Kantenstunden und FC-Comment-Stunden und
auch einmal eine nicht programmgemässige Spontan-Kneipe hielten
stets die Aktivitas auf Trab. Die Spe-Füxe promovierten und schnitten in
der Fuxen-Prüfung immerhin mit «rnaqna cum laude» ab.

Der absolute Programmhöhepunkt war dann die Fuxifizierungs-Knei-
pe! Ein Taufgotteli-Essen erster Güte und ein schöner Corteqe gingen
der Kneipe voran. Das Fuxifizierungs-Zeremoniell auf dem Märetplatz
war trotz schlechten Wetters die Zuschauerattraktion Nummer eins.
Zurück im Lokal wurde heftig gesungen, getrunken und gefeiert. Der
ehrenvolle Fuxenritt und das Einsaufen in die Bierfamilien verliefen wür-
dig. Eine Produktion der frischen Füxe und ein Ständeli bildeten den Ab-
schluss. Die lAs und AHs waren des Lobes voll: der Anlass war einer
der besten überhaupt.

Nach einem Kreuzen-Stamm, an dem es zuging wie in Alt-Heidelberg,
und nach einer Führung durch das Museum Blumenstein am darauffol-
genden Freitag winkte bereits die Abschlusskneipe. Auch jene erfreute
AHs, BC und den FC und liess uns das Semester in bieriger, rauchge-
schwängerter und saunaähnlicher Atmosphäre beenden.

Die Bilanz ist gut: der FC ist konstruktiver geworden, der BC hat sich
in punkto Strenge besser im Griff und die AHs sind nicht mehr so ruppig
und üppig wie zu Beginn.

Zurzeit besteht unsere Aktivitas übrigens aus fünf Burschen, zehn
Füxen und acht Spe-Füxen: immerhin 23 Leute. Die Schwänze werden
nach den Sommerferien gekeilt.

Altherrenschaft
Leider mussten wir von folgenden Altherren Abschied nehmen: Chri-
stian Forster via Sunny, Werner Ellenberger via Dackel und Dr. med.
vet. Adolf Willener via Pflug. Wo es erwünscht war, nahm eine Fahnen-
delegation an der Beerdigung teil.
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Herzlich danken möchte ich den Spendern unter den Altherren: mit
ihren zahlreichen und grosszügigen Spenden haben sie uns unterstützt.
Ich gestatte mir, auf das Wohl eines jeden Spenders zu trinken! Das un-
getrübte Verhältnis zwischen jung und alt ist das Hauptcharakteristikum
der Wengia: der Altersunterschied spielt keine Rolle, denn Wengianer-
tum ist eine «zeitlose» Lebenseinstellungl

Gesamtbilanz
Abgesehen von kleinen Pannen verlief dieses erste Halbjahr sehr er-
freulich. Ich wünsche der Aktivitas eine gute Zukunft und hoffe auf das
stetige Wohlwollen unserer Altherrenschaft.

Wengia, ut vivas, crescas, floreas!

Thomas Flatt vk: venorn;

Schweizerische Vereinigung
für Studentengeschichte SVSt
Die SVSt hat die Erforschung und Aufbereitung couleurhistorischer
Quellen zur Zielsetzung sowie den Aufbau einer Dokumentation
über alle in der Schweiz bestehenden, suspendierten und erlo-
schenen farbentragenden Corporationen. Zudem werden Tagun-
gen veranstaltet, Publikationen aufgelegt (<<Studentica Helvetica»
und «Documenta et Commentarii») und einschlägige Materialien
gesammelt (SVSt-Bibliothek, SVSt-Archiv sowie SVSt-Museum).
Die SVSt wurde 1984 in Bern konstituiert und erfasst - nebst rund
800 Einzelmitgliedern - über hundert Studentenverbindungen und
Altherren-Verbände der Hoch- und Mittelschulen sowie der Semi-
narien, höheren technischen Lehranstalten und Fachschulen. Da-
mit ist eine repräsentative Trägerschaft gegeben, vom Studieren-
den bis zum Professor und quer durch die Wirtschaft, Industrie und
Beamtenschaft. Zu entsprechenden ausländischen Studentenhi-
storiker-Vereinigungen bestehen rege Kontakte.
Jahresbeitrag für Einzelmitglieder derzeit Fr. 30.-, für Kollektivmit-
glieder Fr. 40.- (inkl Jährlich zwei Ausgaben der Zeitschrift «Stu-
dentica Helvetica», mit fundierten studentenhistorischen Arbeiten
und Literaturhinweisen).
Bitte Dokumentation anfordern!
Interessenten wenden sich an: Peter Platzer, Schwalbenweg 9,
4528 Zuchwil
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VARIA

Stammnachrichten
Schon etwas länger zurückliegend erreichten uns Grüsse von Suomi,
Smash und Fuego aus dem mondänen Ramosch (soll bei St. Moritz in
der Nähe von Miami liegen ...). Ich hoffe, dass die drei ihre Frage der Wo-
che: «Wieso die Calanda nicht von Feldschlösschen übernommen wur-
de», beantwortet haben.

Unser Aktuar Exodus verbrachte einige Tage in Mürren. Dort gebe es
nicht nur eitel Sonnenschein sondern auch viele Bars, wo sich das liebe
Geld toll verballern lasse.

Vom hohen Norden (Skandinavien) schreiben uns Filo, Step und Riss.
Trotz den horrenden Bierpreisen geniessen sie vergnügt den edlen Ger-
stensaft. ..Pröschtli.

1300 km südwestlich von London liegt Marseille, und dorthin hat es
Pfau verschlagen, dem das angenehm heisse Wetter gerade recht
kommt.

Fazit: Das Reisebarometer der Wengianer zeigt steigende Tendenz
an! Beat Schaller vk: Astro 2. SR

Spenden liste
M. Flück vlo Mugge Fr. 100.-
E. Förster vk: Stör Fr. 100.-
M. Wild vk: Tiki Fr. 100.-
H. Bloch vk: Chärn Fr. 80.-
F.Aebi vk: Taxi Fr. 100
J. Arnold vlo Streck Fr. 100.-
H. Zimmermann vk: Juck Fr. 100.-
U. Witmer vk: Janus Fr. 65.-
P. Probst vlo Wiking Fr. 100.-
B. Käch vk: Dia 30 I Bier
J. Stampfli vk: Keck Fr. 100.-
A. Fankhauser vlo Lot Fr. 100.-
E. Senn vlo Schmiss Fr. 120.-
W. Hess vlc Kuoni Fr. 100.-
K. Meier vlc Schmalz Fr. 100.-
P. Lätt vk: Schoppe Fr. 100.-
J. Liechti vk: Zar 30 I Bier

Ich danke den edlen Spendern und trinke auf ihr Wohl einen Ganzen
speziell!

Ausserdem möchte die Aktivitas Jean von Burg vk: Ulan für die Or-
ganisation und Verbilligung der London-Reise recht herzlich danken!
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Gratulationen

Max Wilhelm vlo Zahm 65 Jahre 10. 7. 1993
Hans Kaufmann v/o Semper 65 Jahre 13. 7. 1993
Jacob Bernasconi v/o Penn 50 Jahre 16. 7. 1993
Emil Pfändler v/o Pollux 85 Jahre 17.7. 1993
Ernst Felchlin v/o Gin 65 Jahre 24.7. 1993
Tristan Bloch v/o Kick 50 Jahre 26.7. 1993
Paul Profos v/o Gauss 80 Jahre 31.7. 1993
Christian Zimmermann v/o Gnäpp 50 Jahre 3. 8. 1993
Hansjörg Stampfli v/o Murr 60 Jahre 4. 8. 1993
Urs Studer v/o Schach 65 Jahre 16.8. 1993
Rolf Säg esser v/o Wetz 50 Jahre 18. 8. 1993
Hugo von Arx v/o Belchen 91 Jahre 4. 9. 1993
Hugo Pfluger v/o Flirt 70 Jahre 5.9. 1993
Hans Blatter v/o Angiolo 91 Jahre 11. 9. 1993
Paul Ramseier v/o Pyramus 60 Jahre 30. 9. 1993

Gerne erhebe ich mein Glas, um den stolzen Jubilaren den verdienten
Ganzen speziell zu trinken!

Sven Mangold v/o Exodus xxx

Hinter ständerätlichen
Kommissionstüren ...

Nicht alleweil geht's in den Kommissionssitzungen besonders span-
nend zu, und so widmet sich der Mensch auch dort mitunter ureigen-
sten ausserparlamentarischen Interessen, selbst die würdige alt-Stän-
deratspräsidentin Josi Meier: Während ein Redefluss über die Förde-
rung von Wohneigentum aus den Mitteln der Versicherungskasse an ihr
vorbeifloss, entdeckte sie, dass ihre Fingernägel offenbar schon lange
nicht mehr geschnitten worden waren. Die Zeit für Abhilfe schien gün-
stig: Frau Meier zückte ihr Scherlein und - schnipp-schnapp-schnipp! -
flogen flugs die (ungeschminkten) Hornteilchen nicht nur in die Luft,
sondern auch auf den schönen blauen Blazer ihres vornehmen Sitz-
nachbarn sowie Partei- und Berufskollegen .lean-Francois Roth. Stück
für Stück entfernte er sorgfältig die Meierschen Körperteilchen und liess
sie diskret, wie es sich für einen Gentleman gebührt, unter den Tisch fal-
len. Schmunzelnd verfolgte die Ständeratsrunde das seltsame CVP-
Duett. . . Petit Ongle

Eine dem freisinnigen Pressedienst entnommene Anekdote als Re-
miniszenz aus dem Alltag eines Parteisekretärs. Cato
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Dr. med. vet, Adolf Willener v/o Pflug
aktiv 1939/40

verstorben am 5. Juni 1993

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander hat stattgefunden.

Das Komitee
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