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IN EIGENER SACHE

Werte Leserschaft,

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Sie halten bereits meine zweitletzte
Ausgabe in den Händen.

Bekanntlicherweise hat es die Kirche in der heutigen Zeit nicht leicht.
Unser AH Bischof Hans Gerny via Garrulus setzt sich in seinem Beitrag
damit auseinander. Hans E. Gerber via Nathan schreibt über Geschlecht
und Grammatik. Des weitern erfahren Sie, worüber man sich an der
letzten Generalversammlung der Baugenossenschaft unterhalten hat
und wie es mit den Vermögensverhältnissen aussieht. Wer mehr über
den neueröffneten Gasthof «Linde Niederbuchsiten» erfahren möchte,
sollte den Bericht von AH Ruedi Stöckli via Kling zu Gemüte führen. Ich
bin sicher, dass sich der Besuch des Restaurants lohnt.

In diesem Wengianer wird auch endlich unser Archivar vorgestellt.
Was die Aktivitas in Kloten und London angestellt hat, geht aus den
zwei Reiseberichten hervor. Abschliessend möchte ich noch jedem den
Besuch der Ausstellung «Farbe tragen - Farbe bekennen», die sich im
Zeughaus in Solothurn befindet, wärmstens empfehlen. Ich hoffe, sie
werden auch an diesem Wengianer Gefallen finden und wünsche gute
Unterhaltung.

Ihr Chefredaktor

Daniel Ritschard via Quart
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ALTHERRENSCHAFT

Die Kirche und
ihre Schwierigkeiten
Es ist eine Binsenwahrheit, dass viele Menschen von heute Schwierig-
keiten haben, dem kirchlichen Leben etwas abzugewinnen. Deshalb
kehren viele der Kirche den Rücken oder sie bleiben gleichgültig. Es gibt
Leute, die behaupten, das sei nur deshalb so, weil es uns zu gut gehe.
Sobald man es in unserem Land wieder schwerer habe, kämen auch die
Jungen von selbst wieder in die Kirche. Und es gibt Leute, die behaup-
ten, die Kirchen leerten sich nur deshalb, weil die Institution Kirche zu
wenig modern sei. Wenn sie sich stärker an die heutige Zeit anpasse,
dann kämen die Leute von selbst wieder. Ich denke, dass man der Krise
der Kirchen nicht mit so einfachen Rezepten beikommen kann. Wie alle
wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen, so hat auch die Kirchen-
krise viele Wurzeln und komplizierte Hintergründe.

Das abnehmende Interesse an der Kirche ist z.B. ein Hinweis darauf,
dass man ihr nicht zutraut, zur Bewältigung des Lebens und zum Gang
der Welt etwas Wesentliches beizutragen. Auch kann sie offensichtlich
die Sehnsüchte und Hoffnungen der heutigen Zeit nicht mehr genügend
stillen. Aber die Kirchenkrise ist kein Hinweis darauf, dass die Men-
schen an religiösem Leben desinteressiert oder gar unreligiös sind. Das
wäre ein arger Trugschluss. Denn nur schon die Blüte einer Vielzahl von
Religionsgemeinschaften und die steigenden Auflagezahlen religiöser
Bücher, aber auch neuere soziologische Untersuchungen weisen im Ge-
genteil darauf hin, dass in unserer Zeit ausgesprochen starke religiöse
Bedürfnisse aufgebrochen sind. Nicht ohne Grund haben also Reinkar-
nationsapostel, fundamentalistische Bewegungen, raffinierte Sektierer,
die Astrologie und sogar tüchtige Stein- und Duftheilungsgeschäfte
Hochkonjunktur. Wie ein dürrer Schwamm saugt unsere Gesellschaft al-
les auf, was die Etikette «religiös» trägt. Das aber ist ein Zeichen dafür,
wie sehr die Industriegesellschaft uns seelisch, emotional und religiös
ausgetrocknet hat.

Natürlich können in einem kurzen Wengianerartikel Richtungen, die
eingeschlagen werden müssen, nur angedeutet werden. Ich will versu-
chen, Punkte, die mir wichtig scheinen, zu skizzieren: Zunächst muss
sich die Kirche wieder stärker von üblichen menschlichen Gemein-
schaftsformen unterscheiden. Sie darf nicht einfach ein Verein unter an-
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deren Vereinen sein. Auch ausserhalb der Kirche muss spürbar werden,
dass in ihr wirklich ein anderes Leben gelebt wird. Es muss ein Leben
spürbar werden, in dem Umgang in Liebe auch wirklich gepflegt wird,
wie es ihn sonst nicht gibt. Nur wenn die kirchliche Gemeinschaft über
das Menschliche hinauswächst, kann die Kirche erwarten, dass Men-
schen sich für sie interessieren. Das, wovon die Christen reden und das,
woran sie glauben, muss gelebt sein - und zwar so stark und überzeu-
gend gelebt sein, dass es in die Öffentlichkeit ausstrahlt. Die christliche
Gemeinde muss mit ihrem Vertrauen, mit ihrer Hoffnung, mit ihrer Lie-
be so wirken, dass die Menschen merken können, dass Christen nicht
nur behaupten, ihr Glaube ermögliche ein befreites Leben, öffne neue
Zukunftsperspektiven und gebe in einer kalten Welt Wärme und Gebor-
genheit, sondern dass es tatsächlich auch so ist.

Ein weiteres: Christen werden sich immer wieder fragen müssen,
wie es denn mit ihrer Menschen- und Lebensnähe steht. Mir scheint,
dass im kirchlichen Alltag die Fragen und Sorgen, die Freuden und Hoff-
nungen der Menschen oft zu wenig vorkommen. Ich denke manchmal,
dass viele Menschen in dem, was die Kirchen reden und tun, sich und
ihr Leben kaum wiederfinden können. Hand aufs Herz: Haben wir Chri-
sten offene Augen und Ohren? Sind wir sicher, dass wir die Fragen der
Menschen hören und ihre Sehnsüchte spüren? Lassen wir uns durch
ihre Anliegen, Hoffnungen und Sorgen verändern oder gehen wir doch
oftmals mit kirchlichen Scheuklappen auf ausgetretenen Bahnen? Kom-
men die Leute etwa deshalb nicht zu uns, weil wir zu viel von Dingen re-
den, die sie gar nicht betreffen, von Dingen auch, in denen sie weder die
Nähe Gottes noch die unsrige spüren können? Wenden sie sich von uns
ab, weil sie weder uns, noch sich, noch Gott in unserem Wort und un-
serem Handeln wiederfinden können, und weil sie in unserem Tun und
unserem Reden viel zu wenig Begleitung auf ihren Wegen spüren?

Mir scheint auch, dass die Kirchen alles daran setzen müssen, dass
ihre Arbeit auf allen Ebenen kompetent ist. Genau wie im Erwerbsleben
fachkundige Arbeit Voraussetzung für jeden Erfolg ist, so braucht die Kir-
che hochqualifizierte Mitarbeiter. Hohe Kompetenz und Können im
theologischen, sozialen, seelsorgerischen, menschlichen, liturgischen
Bereich ist unerlässlich. Die Menschen können die Kirche nur ernst neh-
men, wenn in ihr menschlich und sachlich kompetente Menschen ar-
beiten. Menschen, die Sorgen oder Freuden abladen wollen, erwarten,
dass man weiss, wie man zuhört. Wer fragt und sucht, möchte Predig-
ten hören, in denen die Realität der Welt und die Realität des Evangeli-
ums sachkundig verarbeitet sind. Wer in einen Gottesdienst kommt, der
möchte, dass die Liturgie nicht einfach dem Geschmack des Pfarrers
und von ein paar Insidern entspricht, sondern dass sie theologisch, kul-
turell, ästhetisch, fachkundig vorbereitet und gefeiert wird.

Und schliesslich: Die Kirche kann nur eine gesellschaftliche Kraft von
Gewicht sein, wenn sie mit beiden Beinen sicher auf dem Boden ihrer
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Zeit steht. Die Tendenz kirchlicher Kreise, immer wieder moderne kultu-
relle und soziale Erscheinungen zu übersehen, zu ignorieren oder gar zu
verurteilen, ist sehr gefährlich. Ausserhalb der Kultur (im weitesten Sinn
des Wortes) zu stehen, entfremdet die Christen von ihrer Umwelt. Er-
scheint die Christenheit deshalb vielen Leuten als vorgestrig, weil sie
häufig ausserhalb der modernen Kultur steht, ja sogar Angst vor heuti-
ger Kunst und Lebensart zu haben scheint? Es müsste doch klar sein,
dass sowohl gesellschaftliche Erscheinungen als auch Kulturformen
und -inhalte oft die feinsten Signalgeber für eine geschichtliche Situa-
tion sind. Denn gerade in Kultur, Kunst und Philosophie kommen doch
die Hoffnungen und Nöte unserer Zeit mit grosser Eindringlichkeit zur
Sprache, gerade hier werden die Fragen der Zeit mit besonderer Deut-
lichkeit aufgeworfen. Wenn die Kirche für die Welt relevant bleiben soll,
dann kann sie diese Tatsache nicht übersehen.

Das sind alles Forderungen, die ich als Kirchenverantwortlicher an
mich und die Kirche richte. Aber wer Zugang zur Kirche finden will, kann
natürlich nicht einfach Forderungen an die Kirche stellen. Wer klagt, die
Kirche sage ihm nichts, muss auch Fragen an sich selbst stellen - z.B.
wie steht es um die eigene Gemeinschaftsfähigkeit, um die Bereit-
schaft, Verpflichtungen einzugehen und sich auf etwas einzulassen, das
auch Überwindung kostet? Es ist mit dem Leben in der Kirche wie mit
dem Skifahren: Man muss es lernen, man braucht Übung, Erfahrung,
Beharrlichkeit. Wer dazu neigt, die Flinte ins Korn zu werfen, wird es mit
der Kirche schwer haben. Liegt vielleicht auch hier ein Grund, warum
wir alle Mühe mit der Kirche und mit dem christlichen Glauben haben,
dass wir in einer Zeit leben, die es so schwer hat, sich wirklich auf et-
was einzulassen?

AH Hans Gerny vk: Garrulus
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Aus dem Tagebuch
eines Nauenfahrers
«Heil dir, Stadt am Seegelände, Schweizerlandes schönster Stern, sei-
nes Schöpfers Gnadenspende, grüss dich Gott, mein lieb Luzern. Zu dir
hunderttausend wallen, voll Begeist'rung Jahr für Jahr, doch am
se(e)ligsten von allen, lebt dein fröhlicher Scholar»

Sonntag, 5. Juli 1993
07.30 Uhr
Sonnenstrahlen drängen durch die Jalousien ins Zimmer und verkünden
einen der ersten schönen Sommersonntage. Keine Frage, ob bei die-
sem Wetter die 20. Nauenfahrt heute stattfinden wird! Schnell aufge-
standen, gefrühschoppt, den Picknickkorb gepackt - Regenschirme
bleiben zu Hause, statt dessen darf Sonnencreme nicht fehlen - und auf
geht's nach Luzern!

10.00 Uhr
Eine stattliche Anzahl Grünbemützter, meist in Begleitung ihrer Frauen
und Kinder, hat sich beim Schwanenplatz eingefunden. Auch der Nauen
«Max» liegt schon am Steg, bereit, die Wengianerschar an Bord zu las-
sen.

Nach längerer Begrüssung - immerhin sind es zwei Jahre her seit der
letzten Fahrt - begibt man sich nach und nach an Deck. Wen wundert's.
dass bei einem solchen Prachtswetter die Plätze unter der schatten-
spendenden Sonnenstore als erste besetzt sind, kann man sich doch
dort nicht nur vor einem allfälligen Sonnenbrand, sondern auch vor zu
warmem Bier einigermassen schützen. Wer mit einem wohl speziell für
solche Anlässe konstruierten Bierglassonnenschirmchen ausgerüstet
ist, blickt zumindest der zweiten Gefahr gelassen entgegen. Sind alle
mit Trinkbarem (zur Auswahl stehen wie gewohnt Bier und diverse Mi-
neralwasser) sowie von Homer und Barbara verteilten Zweifel-Chips-
Müsterchen eingedeckt? Leinen und Antrittskant los, wir stechen in
See!

Als «Max» aus der Bucht von Luzern tuckert, meldet sich Tip zu Wort.
Er begrüsst die ganze Corona, insbesondere die zwei jüngst in hohe
Ämter gewählten Couleurbrüder Kurt Fluri vlo Polo und Franz Burki vlo
Schwips, und gibt das Reiseziel bekannt: Buochs.

12.15 Uhr
Nach zwei Stunden plaudern und singen kommen wir in Buochs an. Auf
der grossen, jedoch schon mit vielen sich sonnenden oder badenden
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Philistern belegten Strandanlage angekommen, werden die Picknickkör-
be ihres Inhalts beraubt. Was da an Grilladen, Salaten, Früchten und
Wein alles zum Vorschein kommt, lässt einem das Wasser im Munde
zusammenlaufen, und mancher hält nach dem Essen wohlig in der Son-
ne liegend ein Verdauungsschläfchen.

Bekannterweise gibt es nach Mahlzeiten jedoch zwei verschiedene
Betätigungsmöglichkeiten: Derweil der eine ruht, tauscht Zentro - noch
im Fieber des tagszuvor bestrittenen Triathlons - die tausend Schritte
gegen tausend «Züge» und stürzt sich ins kalte Nass des Vierwaldstät-
tersees. Natürlich tun ihm dies andere nach, denn was wäre eine rich-
tige Nauenfahrt ohne ein Bad im See.

15.30 Uhr
Wir haben die Rückreise angetreten. Genau genommen, haben wir das
sogar zweimal gemacht, da es einem Picknickkorb in Buochs so gut ge-
fiel, dass er zuerst nicht mehr mit nach Hause wollte.

Nun ergreift wiederum Tip das Wort. Viele ahnen den Grund für die
Rede unseres «Nauenfahrt-Präsidenten». hat er doch schon diverse
Male Rücktrittsabsichten verlauten lassen. (Was angesichts der löbli-
chen Tatsache, dass Tip die Fahrt seit 1966 alljährlich organisiert, wohl
verständlich ist!) Und wirklich: Unsere Befürchtungen werden bestätigt.
Doch «gut' Ding hat gut' End», und so erklärt sich Hans Walter Rich vlo
Gnom bereit, zukünftig die Arbeit des Nauenfahrt-Organisators zu über-
nehmen. Ich denke, es ist nicht nur im Sinne des Schreibers, Tip für die
vielen schönen Stunden auf dem Vierwaldstättersee und Gnom für sei-
nen Entschluss recht herzlich zu danken!

16.45 Uhr
An Bord wird es zunehmend ruhiger. Die Sonne und das Bier lassen Ge-
spräche verstummen, und manchen sieht man gemütlich zurückgelehnt
vor sich hin schlummern. Nur die jüngsten Nauenfahrer sind noch mun-
ter und räumen emsig leere Fläschchen von den Tischen oder spielen
mit Papierschiffchen. So ist jeder sein eigener Kapitän. Und derweil un-
ser Kapitän, Herr Blösch, seinen «Max» ruhig und sicher ins Hafen-
becken von Luzern steuert, geht auch unsere schöne Fahrt zu Ende.

Stefan Liechti vk: Forte
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Geschlecht und Grammatik
oder Wann kommt die Wengianerin?

Nicht nur in der Politik proben die Frauen den Aufstand gegen die Män-
ner, eine Parallelaktion dazu ist schon längere Zeit die Bewegung der
«Frauensprache». Sie tritt dort als öffentlicher Diskussionspunkt auf,
wo es z. B. in Stellenanzeigen um die unvermeidlichen Schrägstrichbil-
dungen oder Klammerformen wie Sachbearbeiter/in oder Angestellte(r)
oder um das sog. Signal-I etwa in Laborantinnen geht. Für viele ein all-
zugrosser Aufwand für eine angeblich unwichtige Sache, ja sogar ein Är-
gernis; für das grafische Gewerbe ein willkommener Zusatz an Wort-
teilen, welche Umfang und Umsatz vergrössern. Nun lassen es, wie
man(n) weiss, die Wortführerinnen des sprachlichen Sexismus nicht bei
diesen in ihren Augen selbstverständlichen Nebensächlichkeiten be-
wenden, obgleich sie, trotz der in der Schweiz üblichen Verspätung in
solchen Dingen, bereits Erfolg an oberster Stelle hatten. 1991 nämlich
publizierte die Schweizerische Bundeskanzlei den Bericht über «Sprach-
liche Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Verwaltungssprache»
und sie gab damit der sprachsexistischen Diskussion ein grösseres Ge-
wicht. Nur, in noch radikalere Gefilde sprachlichen Neulands wollen vie-
le, auch solche, wie der Schreibende, die sich darüber freuen, wenn
sich sprachlich etwas bewegt, nicht mehr folgen. Halten wir uns näm-
lich an die «Bibel» der Sprach-Amazonen, d. h. an ihre Kampfschrift
«Deutsch als Männersprache» ". das Kultbuch auch einer erheblichen
Anzahl von Schweizer Frauen, gilt als Schlachtruf die Durchsetzung aus-
schliesslich femininer Wortbildungen wie auch, dass das «göttliche We-
sen» hinfort nur weiblichen Geschlechts sein dürfe. Erst wenn «die hei-
lige Geistlinl» und nicht mehr «der Geist» die Menschen erleuchte, kön-
ne die «sprachliche Unterdrückung der Frauen» beseitigt werden. Ins
gänzlich Absurde geriet die Diskussion dort, wo Vorschläge fielen wie
zugunsten einer geschlechtsneutralen Bezeichnung ein Plural-S an-
zuhängen, also die «Stellvertreters», oder dort, wo «beide Geschlechter
von einem Wort zusammenfassend gemeint seien», ein neues Sprach-
zeichen einzuführen: einen Doppelring (oo)!

In der Beurteilung und Gewichtung dieser neuen, wie erwähnt mit
Teilerfolgen auftretenden Entwicklung, die man gegenwärtig nur im
Deutschen kennt, sind sich die Sprachwissenschafter nicht durchwegs
einig. Einige gebärden sich - als gewissermassen wieder auferstande-
ne Minnesänger - fussfällig gegenüber den Frauen und bezeichnen die

* Pusch Luise, Deutsch als Männersprache, 1984.
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sexistische Umorientierung als logische Konsequenz eines linear aus-
gerichteten Sprachsystems. Ferner gelte der Grundsatz: was sprachlich
nicht ausgesprochen und markiert werde, erhalte eben auch weniger
Beachtung. Politiker und Politikerinnen z. B. mache besser auf die Prä-
senz der Frau aufmerksam. Ausserdem, das füge ich als pensionie-
rungsbedingter Teil-Hausmann hinzu, gibt es zu Recht neue Wörter, in
denen sprachlich nachvollzogen wird, was sich in der Sache geändert
hat, somit ist «Hausmann» eine sachlich gebotene Neubildung. Auf Ver-
luste, welche die «Frauensprache» auch mit sich führen kann, wies
E. Leisi in der NZZ vom 23. 9. 92 hin, als er in Satzbeispielen anführte,
wie bestimmte Formulierungen die Frau bevorteilen bzw benachtei-
ligen: «Frau X ist der beste Assistent, den ich in den letzten Jahren hat-
te» ist ein weit höheres Lob als «Sie ist die beste Assistentin». denn das
erste bedeutet: «Sie ist die beste von der (grossen) Gruppe von Assi-
stentinnen beiderlei Geschlechts, das zweite dagegen: «Sie ist die
beste von der (kleineren) Gruppe von Assistentinnen.»

Wie kann man sich vor den Schrägstrich-Orgien und vor dem ästhe-
tisch unerfreulichen Signal-I schützen? Indem man, wo es geht, im Vor-
spann einer Verlautbarung darauf hinweist, dass die weibliche Form
stets mitgemeint ist.

Gerade dies jedoch gefällt den neuen Sprach-Ideologinnen nicht; wie-
der wäre ja so die männliche Form bevorzugt. Man sieht, der Punkt, wo
die Sache eine lächerliche Farce wird, ist nahe. Warum, weil es meiner
Ansicht nach nicht Usus werden darf, dass Sprachregeln, die sich ge-
schichtlich herausgebildet haben, ideologischen Verbohrtheiten unter-
geordnet werden. Die «Frauensprache» konsequent und systematisch
durchzuziehen, verursacht, besonders etwa bei Gesetzestexten, einen
unverhältnismässigen Aufwand und gefährdet letztlich die Lesbarkeit
und Brauchbarkeit von Schrifttexten. Blickt man zudem über die Gren-
zen des deutschsprachigen Raums, lässt sich erkennen, dass sich in an-
deren europäischen Sprachen das Problem der «Frauensprache » gar
nicht stellt. Das Ungarische z. B. kommt ohne grammatisches Ge-
schlecht aus, auch für Mann und Frau.

Man möchte glauben, die Welt habe andere Sorgen. Nicht so jene Le-
serlnnenbriefschreiberin, die in einer Berner Zeitung vorschlug, den Bä-
rinnen zur Gleichberechtigung zu verhelfen, indem es nunmehr BärIn-
nengraben heissen müsse ... Frau müsste man(n) sein!

Hans E. Gerber vk: Nathan
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Wahlsieger laden Stamm-
wähler zu Wahlstamm ein
oder: Der DRIDOWESO vom 19. August 1993

Der Wengianer-Stamm am dritten Donnerstag im August 1993 war den
Wahlerfolgen von Couleurbrüdern gewidmet: Die Wengianer hatten in
der letzten Zeit bei politischen Wahlen kräftig abgesahnt. Sowohl bei
den Kantonsrats- als auch bei den Gemeinderatswahlen in der Stadt
Solothurn haben etliche unserer Couleurbrüder die Wahlhürde mit Er-
folg gemeistert und Einzug in den Rat genommen (cf. dazu den «Wen-
qianer» Nr. 2/1993, S. 35).

Ganz besonderen Anlass zur Freude veranlassten jedoch folgende
drei Altherren und eine Dame: Mit der Wahl von Kurt Fluri v/o Polo
zum Stadtpräsidenten von Solothurn wurde zum viertenmal seit Niklaus
Wengi ein Wengianer auf den Schild des Schultheissen zu Solothurn ge-
hoben: .lubilatel Er folgt damit in würdiger Tradition seinen Vorgängern
Hans Jecker vli: Muggi (1908-1915), Dr. Paul Haefelin vk: Sport
(1933-1953) und Robert Kurt vto Hagen (1953-1968).

Dr. Urs Bannwart vlo Libris und Dr. Franz Burki v/o Schwips wur-
den ins Obergericht des Kantons Solothurn gewählt, wo sie - unter Bei-
behaltung einer bewährten Zauberformel - die Nachfolge der beiden al-
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tershalber zurückgetretenen Wengianer-Oberrichter Hans Renz vlo Pa-
thos und Dr. Urs Studer vk: Schach antreten.

Last but not least wurde Elisabeth Schibli, die Gattin von Peter
Schibli vlo Till aus Olten, zur Präsidentin der Kantonsratsfraktion der FdP
erkoren.

Wenn das nicht Grund zum Feiern ist! Die beiden frischgebackenen
Oberrichter Libris und Schwips sowie Stadtpräsident Polo liessen es
sich daher nicht nehmen, den DRIDOWESO vom 19. August zum
«Wahlstamm » zu erklären und die Corona - frei nach dem Motto «Wahl-
tag ist Zahltag» - zu Speis und Trank ins Misteli einzuladen.

Nebst den diversen Wahlerfolgen gab es dort noch ein Jubiläum zu
feiern: Genau ein Jahr ist vergangen, seitdem Andre Rüetschi ins
Misteli «gewählt» wurde und sein verantwortungsvolles Amt als
Stammwirt der Wengianer angetreten hat.

Gratulamur!
Stammvater Jörg Kiefer vk: Riss hiess gegen 19 Uhr die Runde will-

kommen (es hatten sich bereits 30 Wengianer zu löblichem Tun ver-
sammelt...) und gratulierte den Gewählten. Es sei wohl anzunehmen,
dass auch «einige» Wengianer zu ihren Resultaten beigetragen hätten.
Besonders erfreut zeigte sich Riss darüber, dass mit Polo nun endlich
wieder ein Wengianer an der Spitze der Stadt Solothurn steht. Alsdann
ergriff Polo das Verbum und dankte mit gewählten Worten (wenn man
gewählt worden ist, fällt es leicht, sich «gewählt» auszudrücken ... ) für
die ihm zuteil gewordene Unterstützung. Er bat die Wengianer, ihm
nicht nur auf die Schultern zu klopfen, wenn sie mit seiner Amtsführung
zufrieden seien. Er habe ihren Beistand vor allem nötig, wenn es
Schwierigkeiten zu bewältigen gebe. Solche Zeiten kämen bestimmt,
und dann sei er für Rat und Tat dankbar.

Der Stamm entwickelte sich zu
einem wahren «Festiwahl»: Riss und
sein Assistent und Sohn Lobby konnten
in ihrer doppelten Buchhaltung rund 60
Teilnehmer verzeichnen - was einem
neuen DRIDOWESO-Rekord gleich-
kommt. Rekordverdächtig schien aber
auch der Durst und die Trinkfestigkeit
der Anwesenden zu sein: Post festum
liess sich aufgrund der Bierrechnung er-
mitteln, dass 357 Becher gebechert
wurden. Allein diese Tatsache lässt uns
in ein dreifaches Hoch auf die drei
Spender ausbrechen.

Dass dann die Stammwähler bzw.
Der neue Schultheiss zu Solothum. Wahlstämmler noch mit einem von
Kurt Fluri vlo Polo Polo und Herrn Rüetschi offerierten vor-
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züglichen Menü (heisser Beinschinken und Kartoffelsalat) verköstigt
wurden, setzt der Grosszügigkeit der Stifter die Krone auf und zeigt,
dass Polo zumindest eines seiner Wahlversprechen sicher in die Tat um-
zusetzen gedenkt: Wirtschaftsförderung auf dem Platze Solothurn zu
betreiben.

Den edlen Spendern sei an dieser Stelle noch einmal herzlich ge-
dankt.

Der Zufall wollte es überdies, dass Polo an seiner wengianischen
Wahlfeier gleichzeitig seinen 38. Geburtstag feiern konnte, was die Ge-
sellschaft - man befand sich bei sommerlich angenehmem Wetter auf
dem Friedhofplatz und nicht im Misteli drinnen - mit einem kräftigen
«happy birthdav» quittierte.

Der «Wahlstamm » setzte sich bis fast in die späten Abendstunden
fort und nahm mit Wirtschaftsschluss sein Ende. Abschlusskantus? «Im
schwarzen Wahlfisch zu Askalon ... »

Markus Reber vto Homer
(Photos: Frank Schneider vk: Flott)

Ein Sommernachtstraum
Das Pfauenfest vom 21. August in Nennigkofen

«21. August 1993 - Nicht vergessen: Pfauenfest»: So stand es kurz und
bündig im Jahresprogramm des Bucheggberger Stammes. Für Laien
nicht ersichtlich, hingegen für Insider längst klar, stand hinter diesem
Anlass unser Bucheggberger Couleurbruder Dr. Kurt Schleuniger vlc
Pfau.

So strömten an besagtem Samstagabend zahlreiche Bucheggberger
und Exilbucheggberger Wengianer aus nah und fern nach Nennigkofen
zum Pfau'schen Anwesen, um in Begleitung der holden Weiblichkeit
das Pfauenfest zu begehen.

Es gehört zu unserer mitteleuropäischen Eigenart (oder gar Untu-
gend?), stets glauben zu müssen, für Feste zwingend einen (Rechtferti-
gungs-)grund ausweisen zu können. Das Pfauenfest fand seine Begrün-
dung in erster Linie schlicht und einfach in der Grosszügigkeit und in der
Verbundenheit Pfaus der Wengia gegenüber. Ein Grund, der wahrlich
edel genug zur Rechtfertigung eines Festes ist! Daneben wurde - zur
Tarnung sozusagen - die Einweihung des neuerstellten Hallenbades

67



zum Festgrund deklariert. Dieser Causa des Festes, dem Hallenbad,
wurde mit einer Besichtigungstour Referenz erwiesen, die aber, bedingt
durch die tropischen Verhältnisse im Innern des Bades und den hoch-
sommerlichen Temperaturen, bei den meisten nur kurz ausfiel. Ver-
ständlich, wartete doch im Park unter gern gesuchtem Schatten kühler
Weisswein, was für uns Wengianer in Gottes Namen einfach doch die
grössere Reizquelle darstellt!

Stammvater Werner Rüefli vto Kobra überreichte mit launischen Wor-
ten den Gastgebern im Namen der Corona eine vom Bucheggberger
Künstler Urs Flury gemalte Bucheggberger Landschaft, in welcher die
Charakterzüge von Pfau - gradlinig, in der Tradition verwurzelt und zu-
gleich optimistisch in die Zukunft blickend - zu erkennen seien.

Nach dem Aperitif wurden wir von Pfau in das mit viel Liebe zum De-
tail in unseren Farben geschmückte, eigens für seinen «Festsornrner»
in seinem Garten aufgebaute Festzeit gebeten.

Mit Weinen von allerbester Güte und einem Buffet, das keine Wün-
sche offen liess, versetzte uns Pfau ins Schlaraffenland.

Wein, Weib und ... ? Richtig: auch die musikalische Unterhaltung fehl-
te nicht. Ein sich aus Mitgliedern der Berittenen Artilleriemusik Solo-
thurn (die notabene eine Woche zuvor am gleichen Ort aus den Händen
von Pfau ihre neue Uniform entgegennehmen durfte!) rekrutierendes
Orchester spielte zum Tanz auf.

An dieser Stelle möchte ich es im Namen aller Bucheggberger Wen-
gianer und des Komitees nicht versäumen, unserem Couleurbruder Dr.
Kurt Schleuniger vlo Pfau und seiner Gattin für die äusserst grosszügige
und herzliche Gastfreundschaft nochmals bestens zu danken!

Mit den unbeschwerten und gemütlichen Stunden bei Schleunigers
wird das Pfauenfest als «Sornrnernachtstraurn» zweifellos in die Anna-
len des Bucheggberger Stammes eingehen.

In Vertretung für den mit dieser Berichterstattung beauftragten, aber
sich bereits überdurchschnittlich für den «Vvenqianer» einsetzenden
und deshalb von seiner Aufgabe entbundenen Nathan:

Andreas Eng vlo Cato
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Der untere Kantonsteil
ist um eine gastronomische
Attraktion reicher!
Dies war die einhellige Meinung aller Balsthaler und Oltner Alt-Wengia-
ner, die am Freitag, den 13. August, der Einladung von AH Dr. Tristan
Bloch vlo Kick und seiner Lebensgefährtin Rosmarie folgten, um sich ab
17.00 Uhr im Gasthof Linde (Tel. 062 63 2444) in Niederbuchsiten zur
Feier des 50. Geburtstags von Kick einzufinden.

Der Gasthof Linde in Niederbuchsiten, ein geschichtsträchtiges Haus
liberaler Couleur, mit etwas trister jüngerer Vergangenheit, ist von Kick
und Rosmarie kürzlich aus dem reich dotierten Immobilienbesitz der
Berner Kantonalbank übernommen und nach gündlicher, sanfter Reno-
vierung und Desinfizierung der Küche, unter der Leitung von Rosemarie,
der neuen Lindewirtin, wieder eröffnet worden.

Vor den Toren Oltens und im Schatten Baisthais gelegen, zeichnet
sich das - aus Oltner Sicht - in einer starken Rechtskurve liegende Gast-
haus durch seine ideale Lage, einen Parkplatz mit altem Baumbestand,
eine meist ruhige Gartenwirtschaft und äusserst gemütliche Räumlich-
keiten aus. Im ersten Stock befinden sich zwei heimelige Säli, welche
für gemütliche Anlässe bis ca. 40 Personen, jedoch auch für Krisensit-
zungen jeder Art (diskretes, strapazierfähiges Personal!) bestens geeig-
net sind.

Dem Wirtepaar kann vorbehaltlos vertraut werden. Kick, früher als
Fussballer, Trompeter, Hydrogeologe und Steinbruchbesitzer bekannt,
ist familiär vorbelastet (Hotel Kreuz, Egerkingen). Er ist zuständig für
spezielle und renitente Gäste sowie für den Weinkeller, den er mit aus-
erlesenen Flaschen aus den eigenen Beständen angereichert hat. Die
Lindewirtin, das Herz des Betriebs, verfügt über eine fundierte Ausbil-
dung und viel praktische Erfahrung im Gastgewerbe. Sie steht der
Küche vor und widmet sich der normalen Kundschaft. Ergänzt wurde
das Team an lässlich unseres Besuchs durch Sohn Dani Bloch, der im
Hauptberuf als Chef de Service tätig ist und eigens für unseren Anlass
aus Flims eingeflogen wurde. Durch seine Eleganz und Professionalität
liess uns Dani vergessen, dass wir uns im Gäu befanden.

Diese Insider-Informationen zu den Lokalitäten und den Gastgebern
sind gedacht für den interessierten Leser aus dem oberen Kantonsteil
und dem Rest der Welt, im besonderen aber für das AH-Komitee, das
sein Fernbleiben mit einer Standard-Entschuldigung der Marke
C:/WORD5/TEXTE/ENTSCHU.TXT zu erklären versuchte.

Der Anlass war besucht von einer illustren, repräsentativen Wengia-
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nerschar mitsamt Gattinnen aus dem Einzugsgebiet der beiden eingela-
denen Stämme, verstärkt durch einige Ehrendamen aus BaisthaI.

Die Balsthaler Delegation, vollständig ausgerüstet mit Couleur und
Band, angeführt von Christian Niggli vlc: Bruch, nutzte den Vorteil des
kürzeren Anmarschweges trefflich und besetzte gleich die besten Plät-
ze in der lauschigen Gartenwirtschaft. Die Oltner Delegation traf etwas
später einzelsprungweise und unter Verwendung verschiedenster
Transportmittel ein. Besondere Erwähnung verdienen Hansjörg Schibli
vlc Felge und Vreni, die zu Fuss über diverse Jurahöhen zur Linde pil-
gerten. Sie trafen kurz vor dem Oltner Gastro-Papst Peter von Ins vk:
Dachs ein, der in Begleitung seiner Gattin Lilly direkt von Crissier anrei-
ste.

In der Folge wurden wir von den grosszügigen Gastgebern mit Feld-
schlösschen Bier a discretion verwöhnt. Einige Chauffeusen übten sich
bereits jetzt in Zurückhaltung, andere unterstützten den gleichen Ge-
tränkekonzern durch Mineralwasserkonsum.

70



Nachdem Peter Bloch via Nerv seine am Morgen unter dem Messer
eines Notfall-Zahnarztes erlittene Abszess-Operation blumig und äus-
serst realistisch geschildert hatte, konnten wir leicht geschockt zu fe-
ster Nahrung übergehen.

Das Menü umfasste verschiedene Würste, Senf und Brot, was auch
die Anwesenheit von Otto Felber via Darm mit Gemahlin erklärte. Gros-
ser Beliebtheit erfreuten sich vor allem die Bratwürste, deren Qualität
und Zubereitung Dachs mit einem wohligen Grunzen, die übrigen Esser
mit einem, trotz Chilbi-Lärm, gut vernehmlichen Schmatzen honorier-
ten. Dachs äusserte die Vermutung, dass die Linde im Gault Millau 1994
mit mindestens 3 grünen Mützen ausgezeichnet werde.

Jäh unterbrochen wurde das muntere Treiben durch eine heranna-
hende Gewitterfront, die sich seit geraumer Zeit durch Donnergrollen
und böige Winde angekündigt hatte. Trotzdem löste das Fallen der er-
sten schweren Regentropfen eine Panik unter den Träger(innen) von
High-Tech-Frisuren aus. Gleichermassen gefährdet wähnten sich
Toupet-Träger, die ihre Haarpracht aus Kostengründen mit wasserlösli-
chem Klebstoff zu befestigen pflegen.

Kick löste die brenzlige Situation mit Bravour, indem er die allge-
meine Fluchtreaktion in eine Hausbesichtigung umfunktionierte, die
schliesslich in einem Säli endete. Dies eröffnete den Präsidenten der
beiden Stämme die Möglichkeit, der Familie Bloch und dem Personal
Dank zu sagen. Bruch dankte in aller Form für die Gastfreundschaft und
die festliche Bewirtung. Er spannte einen eleganten Bogen von Kick's
hydrogeologischen Wurzeln zu seiner heutigen Tätigkeit als Restaura-
teur und überreichte ihm symbolisch eine Hydrokultur.

Da blieb mir nur noch übrig, mich im Namen der Oltner Delegation
dem Dank anzuschliessen und mit Blick auf die Zukunft den Wirtsleuten
eine stetige Weiterbildung und ein genaues Studium der Konkurrenz
ans Herz zu legen. Um diesem Vorschlag mehr Gewicht zu verleihen,
durfte ich den Gastgebern einen Gutschein für einen Imbiss im Hotel
Kreuz in Egerkingen überreichen.

Nach einem Schlummerbecher und dem Singen einiger Kanten löste
sich die fidele Runde gegen Mitternacht auf. Wenn nicht alles täuscht...

Ruedi Stöckli via Kling
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BAUGENOSSENSCHAFT

Jahresbericht des Präsidenten
Die Baugenossenschaft blickt auf ein ruhiges Geschäftsjahr zurück.
Nach dem letzten Pächterwechsel und den damit verbunden gewese-
nen, baulichen Investitionen sind wir seit anfangs Jahr in einer Phase
der finanziellen Konsolidierung. Dies geht nicht direkt aus dem nachste-
henden Abschluss per 30. 6. 1993 hervor.

In der Rechnung (Position Reparaturen/Unterhalt) kommen die ver-
schiedenen Investitionen in unserem Restaurant Misteli (u. a. Verbes-
serungen bei der Lüftung, neuer Parkettboden im Säli etc.) noch voll
zum Tragen. All diese Investitionen wurden direkt über die Erfolgsrech-
nung abgebucht. Die gleichzeitig relativ hohen Hypothekarzinsen haben
leider zu einem kleinen Verlust geführt.

Die Situation für das laufende Geschäftsjahr ist, Unvorhergesehenes
ausgeklammert, wieder viel erfreulicher. Unser Wirt ist mit seinem er-
sten Jahr sehr zufrieden und von unserer Seite sind keine kostspieligen
Investitionen vorgesehen. Die Lage im Zinsbereich hat sich ebenfalls
entspannt. Wir glauben deshalb, den aufgelaufenen Verlust rasch besei-
tigen und für die kommenden Jahre wieder positive Zahlen ausweisen
zu können.

Ich danke an dieser Stelle all jenen, die im vergangenen Jahr unseren
Wirt und sein Team in den Bemühungen unterstützt haben, dass der
Name Misteli wieder einen höheren Stellenwert erhält.

Der Dank gilt nicht zuletzt auch meinen Vorstandskollegen für ihr un-
ermüdliches Engagement zu Gunsten der Baugenossenschaft Wengia.

Peter Krebs v/o Long
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Protokoll
der Generalversammlung vom 21. November 1992,
11 Uhr, im Landhaus Solothurn

Frank Schneider vk: Flott eröffnet als Tagespräsident die Versammlung
anstelle des entschuldigt abwesenden Präsidenten Peter Krebs vlo
Long. Entschuldigt haben sich auch Gaudenz Flury vk: Satz und Roland
Simonet vk: Allah. 59 Genossenschafter sind anwesend.

Traktandum 1: Protokoll der GVvom 16. November 1991
Das Protokoll der letzten GV ist im Wengianer 2/92 erschienen. Die An-
wesenden genehmigen es ohne Wortbegehren.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht wurde mit dem Wengianer 3/92 zugestellt. Das Be-
richtsjahr war geprägt vom Wirtewechsel. Herr Rüetschi ist ein aner-
kannter Fachmann; er hatte einen vielversprechenden Start. Es ist eine
konstruktive Zusammenarbeit festzustellen. Am Misteli wurden beim
reibungslos verlaufenen Pächterwechsel Renovationsarbeiten vorge-
nommen. Die Informationsversammlung im September 1992 war kon-
struktiv und vertrauensfördernd. In der Frage des Zeitpunkts der GV gibt
es verschiedene Aspekte. Bei einer Trennung kann die Identifikation al-
ler Wengianer mit dem Misteli verlorengehen.

Die Anwesenden genehmigen den Jahresbericht mit Applaus.

Traktandum 3: Jahresrechnung 1991/92
Sie wurde per 30. Juni 1992 abgeschlossen. Bilanz und Erfolgsrechnung
sind in der Beilage zum Wengianer 3/92 enthalten. Die Sanierung der
Heizung war aufwendig und führte letztlich zu einem Verlust. Das vor-
sichtige Budget rechnet ebenfalls mit einem Verlust von 10-15 000
Franken.

Traktandum 4: Bericht der Revisoren und Decharge
Hans-Rudolf Wagner vlc Snob trägt den Revisorenbericht vor und bean-
tragt Genehmigung und Decharge, was umgehend mit Applaus erfolgt.

Traktandum 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahreser-
gebnisses
Die Versammlung ist einverstanden.

Traktandum 6: Verschiedenes
Frank Schneider vlc Flott ruft zur weiteren Zeichnung von Genossen-
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schaftskapital auf. Wir sind auf eine gewisse Liquidität angewiesen.
An der GV wird ein vom vorherigen Wirt übernommener Posten Wein

angeboten. Es ist vorgesehen, den Fasnachtsbetrieb im Misteli wieder
zu aktivieren.

Max Rütti via Simplex weist auf den Februar-DRIDOWESO vom
11. Februar 1993 hin.

Rene Baumgartner via Omega wünscht sich aus der Sicht eines Aus-
wärtigen, dass die GV künftig wieder zusammengelegt wird.

Der Aktuar: Franz Burki via Schwips

Wir möchten an dieser Stelle auf eine Schrift der Schweizerischen
Vereinigung für Studentengeschichte (SVSt) hinweisen. Unser lei-
der vor drei Jahren verstorbener AH, Korpskommandant Eugen
Lüthy via Prass, sprach am Generalconvent der SVSt über den Sinn
der Verbindungen in der heutigen Zeit. Er sprach dabei nicht ledig-
lich zum Thema Landesverteidigung, vielmehr nahm er Stellung zu
Couleurstudententum und erwähnte dabei auch die Wengia Solo-
dorensis, der er als Aktiver von 1945-47 angehört hatte und ihr
auch als AH die Treue hielt.

Die Schrift wurde aufgrund des Manuskripts des Referates ver-
fasst. Sie ist mit einem Vorwort von Dr. Paul Ehringer, Präsident der
SVSt, in der Reihe "Documenta et Commentarii" (Nr.12) erschie-
nen. Zu beziehen ist sie zum Preis von Fr. 15.- (Mitglieder SVSt
Fr. 10.-) bei Hr. Peter Platzer, Schwalbenweg 9, 4528 Zuchwil.

Die Redaktion
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Einladung zur

95. ordentlichen
Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 20. November 1993, Beginn 14.30 Uhr

Traktanden:
1. Protokoll der GV vom 21. November 1992

(veröffentlicht im Wengianer Nr. 4, Dezember 1992)
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Jahresrechnung 1992/93, Budget 1993/94,

Mitgliederbeitrag und Decharge
4. Wahlen Komitee und Revisoren
5. Mutationen
6. Ehrungen
7. GV der Baugenossenschaft der Wengia

7.1 Protokoll der GV vom 21. November 1992
7.2 Jahresbericht des Präsidenten
7.3 Jahresrechnung 1992/93, Revisorenbericht, Decharge
7.4 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahres-

ergebnisses
7.5 Wahlen Verwaltung und Revisoren
7.6 Varia

8. Varia
Pause und anschliessend gemütliches Beisammensein Im
Landhaussaal

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen zu wer-
den wünschen, sollen ihr Aufnahmegesuch bis spätestens
Samstag, den 6. November 1993, beim Präsidenten, Lic.
iur. Urs F. Meyer, Kirchstrasse 99, 2540 Grenchen, einrei-
chen!
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AKTIVITAS

Computer als Suchtmittel
Der Computer, ein Suchtmittel? Das ist die Frage, die sich viele Eltern
stellen. Eine geistige Abhängigkeit kann schon vorkommen. Viele Ju-
gendliche sitzen ganz normal vor dem Computer und zerballern ein paar
Aliens oder lösen knackige Abenteuerrätsel, fliegen mit Überschall über
ein Land, werfen Bömbchen ab oder rasen mit einem Ferrari F40 über
endlose Highways. Danach stellen Sie den Computer ab und treffen
sich mit Kollegen. Solange solche Kollegen noch vorhanden sind, be-
steht eigentlich keine grosse Gefahr. Sobald aber keine Kollegen mehr
da sind, hockt der Spieler plötzlich stundenlang vor dem Computer.
Stellt er ihn ab, kommt bei ihm Langeweile auf. So ist der nächste Griff
bald wieder der, welcher den Computer einschaltet und ihn wieder
frisch booten lässt.

Schlimm sind vor allem die Konsolen und Videospiele wie z.B. Game
Boy, Super NES, Sega Mega Drive, usw. An einem Computer, sei es ein
PC, Mac, Atari oder eine andere Kiste, kann man wenigstens ein An-
wenderprogramm ausführen, was auch ein bisschen zur Auflockerung
dient. An einer Konsole kann man ausschliesslich nur «qarnen». Viele
von diesen Spielen sind Actionspiele, wo man entweder Aliens, Nazis
oder sonst etwas zerbröselt. Wenn man hier sagen kann, «ok. hier hör
ich auf», dann ist alles in Ordnung. Wenn aber der Spieler vor dem
Bildschirm hockt, den Joystick oder das Joypad verkrampft in den
schweissnassen Händen hält, mit den Worten «Warte nur, du Schwein,
das nächste Mal krieg ich dich bestimrnt!» oder den immer wiederhol-
ten Satz «Nur noch einmal, danach schalt ich bestimmt aus!» und nicht
aufgibt, bis man alles erledigt hat, dann ist dort der Punkt. Dort beginnt
von mir aus gesehen die Abhängigkeit. Folgen davon sind Vergesslich-
keit, Zerstreutheit und totale Vereinsamung. Zum Glück gibt es hier die
Wengia. Sie könnte hier mit ihrer Kollegialität schon fast als Kurort die-
nen.

Ich persönlich kann mit Videospielen und Konsolen nichts anfangen
(Game Boy? Zum Teufel damit!). Aber einen PC habe auch ich zu Hause
und ich spiele auch viel daran. Aber als Süchtiger würde ich mich jedoch
nicht bezeichnen, da ich keine Mühe habe, mich auch anderweitig zu
beschäftigen.

Andreas Beer vto So ho
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FIug hafen besichtig ung
ZÜ rich-Kloten
An einem schönen Mittwochnachmittag trafen sich auf dem Perron 1
des Solothurner Hauptbahnhofes acht Wengianer zwecks genauerer
Betrachtung des Flughafens Kloten. Gemeinsam fuhren wir mit dem
Zug direkt unter den Flughafen, wo uns bereits unser Altherr Schwarte
erwartete. Wir eilten ihm alle hinterher, verliessen das Hauptgebäude
und kamen nach einem etwas längeren Fussmarsch um das halbe Flug-
hafengelände zum Anfangspunkt unserer Führung, an der Schwarte lei-
der nicht teilnehmen konnte. Zuerst kamen wir in den Genuss eines kur-
zen Films über die Swissair. Auf dem anschliessenden Weg zum ersten
Hangar bemerkten einige von uns verrostete Velos, über deren Ge-
brauch wir später noch aufgeklärt wurden. Beim Hangar angekommen
wurde uns erklärt, dass hier vor allem nachts gearbeitet werde, wenn
die meisten Flugzeuge am Boden sind. Sie werden dort ordentlich ge-
putzt. Die Grösse dieses Hangars überwältigte uns, aber mit dem zwei-
ten Hangar fanden wir endlich mal ein grosses «Kneiplokal »: 100x125 m
gross, 16 m hoch, und die Dachkonstruktion, welche das alles tragen
muss, ebenfalls 16 m hoch! Auf dem Flugfeld sahen wir grosse «Pfei-
fen», welche aber Schalldämpfer waren. Unser Swissair-Begleiter sagte
aber, dass bei voller Triebwerksleistung die Bewohner des Nachbardor-
fes trotzdem sanft aus dem Schlaf gerissen würden.

Darauf lernten wir in einer Montagehalle, dass abgefahrende Reifen
nicht etwa fortgeworfen, sondern bis zu sechsmal aufgummiert wer-
den. Bei der nachfolgenden Erklärung über die Funktionsweise der Car-
bonbremsen meinte ein schlauer Kopf, man könne ja eine klauen (Wert
Fr. 20000.-), dann hätte man genug Geld zum kneipen. Wir liessen die-
se Missetat dann aber bleiben. Als folgendes liessen wir uns erklären,
wie ein Triebwerk funktioniert. Es wird unter anderem 400°C heisse
Luft zum Kühlen verwendet.

Anschliessend sahen wir ein sich in Revision befindendes Triebwerk.
Eine einzige Fanschaufel, deren das Triebwerk ca. 50 besitzt, hat einen
Wert von Fr. 25 000.-. Auf dem Weg zum Reparatur-Hangar sahen wir
Bilder von Flugzeugteilen, deren Preis angegeben war. Der teuerste Teil
war Fr. 350 000.- wert. Langsam spürten wir auch die Grösse des Flug-
hafens, sprich die Laufdistanz in den Beinen, und wir wussten jetzt,
warum die Mitarbeiter auf den obig genannten Velos herumfuhren. Im
Hangar befand sich gerade ein Flugzeug in der Generalüberholung. Als
wir dann noch das Cockpit einer DC-9 in Unordnung gebracht hatten,
bedankten und verabschiedeten wir uns, um in Zürich den McDonalds
zu konsultieren und den Zürcherstamm zu besuchen, da sich bei uns
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doch schon erheblicher Durst angestaut hatte. Einige besassen wohl
einen sehr grossen Durst, und unser XX Lobby hatte einige Probleme
mit seinem Jungen. Notabene sei bemerkt, dass uns der Zürcherstamm
freihielt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.
Beizeiten machten wir uns auf den Weg nach Hause, und um 23 Uhr
standen wir mehr oder weniger alkoholisiert und müde auf dem Perron
3 in Solothurn. Im Geist bereitete man sich auf den nächsten Schultag
vor, der bei einigen noch mit Proben gespickt war. Ich bin der festen
Meinung, dass die 17 Wengianer, welche nicht mitgekommen sind, et-
was verpasst haben.

Thomas Jordi vto Speiche

Wengia goes to London
Montagmorgen, 5.25 Uhr, Hauptbahnhof Solothurn. Fast die ganze Akti-
vitas wartet schlaftrunken auf den Schnellzug nach Zürich-Flughafen.
Dort angekommen, blieb uns eine knappe Stunde Zeit, um einzu-
checken. Mit einem Flugzeug der GB-Airways ging es endlich Richtung
London, wo wir um 8.20 Uhr mehr oder weniger luftkrank eintrafen. Ein
Bus von Falcon-Travel beförderte uns ins «Hotel» Carlyle. Abgesehen
davon, dass die Türen der WC keine Griffe besassen und man beim Zim-
mer von Quart, Exodus uns Slip die abgeschlossene Türe durch einen
Tritt öffnen konnte, war das Etablissement ganz konfortabel. Am Nach-
mittag stand ein Besuch der «Madame Tussaud» auf dem Programm.
Aufgrund der langen Warteschlange machten wir uns jedoch auf den
Weg zum RAF-Museum. Einige von uns vermuteten, dort seien gefan-
gene Terroristen ausgestellt, was sich jedoch nicht bewahrheiten sollte.
Statt dessen bekamen wir die stattlichen Flugzeuge der Royal Air Force
zu sehen. Nachdem wir uns von einem älteren Herrn in die Geheimnis-
se der Physik hatten einweihen lassen und auch der letzte Flugsimula-
tor ausprobiert hatten, ging es wieder Richtung London City. Am Abend
fanden wir nach langem Suchen endlich des Swiss-Center, wo sich alle
richtig heimisch fühlten.

Am Dienstagmorgen, nach einem «ausgiebigen» Frühstück, besuch-
ten wir den Tower of London und die H.M.S. Belfast. Dabei schienen
sich ein grösserer Teil der Aktivitas eher für die hübschen Mädchen zu
interessieren als für die Sehenswürdigkeiten. Nach einem hervorragen-
den Dinner in einem Fast-Food-Schuppen trafen wir auf unsere AHs
Noise und Dynamo sowie ihre reizende Begleitung Annette. Mit ihnen
begab man sich in ein Pub (das dem Kneiplokal zum Verwechseln ähn-
lich sah) und verweilte dort bis zur Polizeistunde.
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Eine Momentaufnahme aus Loridon.

Am Mittwoch zeigte uns Lobby das Regierungsviertel, die Houses of
Parliament sowie den Buckingham Palast. Viele konnten sich für diese
Sehenswürdigkeiten leider nicht sehr begeistern, spürte doch mancher
noch die Nachwirkungen des Vorabends. Nachmittags ging es ins Natu-
ral History Museum. Vier Stunden lang fesselte uns die Dinosaurieraus-
stellung sowie die Fauna und Flora der ganzen Erde. Am Abend sah sich
die Aktivitas das Musical «Les Miserables» an.

Anderntags ging es mit der «Tube» nach Greenwich in die Sternwar-
te und ins National Maritime Museum. Es sei noch erwähnt, dass wir
auf dem Wort dorthin einem Tränengasangriff ausgesetzt waren. Für
das Dinner hatte Lobby ein China-Restaurant ausgesucht, wo wir auf
Rechnung der Wengia speisen konnten. Leider hatte der Quästor wohl
eine schlechte Wahl getroffen, war doch das Preis-Leistungs-Verhältnis
hundsmiserabel. Nach der anschliessenden Pub-Tour landeten einige
noch in einem einschlägigen Viertel, das anscheinend bei Touristen sehr
beliebt ist.

Leider mussten wir am nächsten Tag schon die Koffer packen. Nach
einer turbulenten Heimreise im Flugzeug kamen wir wohlbehalten in
Solothurn an. Alle waren sich einig, eine unvergessliche Woche ver-
bracht zu haben. Zum Schluss möchten wir noch unserem AH Jean von
Burg vk: Ulan für die Organisation recht herzlich danken.

Thomas Probst vto Rösli und Thomas Isch vk: Chrömli
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ZUM GEDENKEN

Werner Ellenberger v/o Dackel

Als Handelsschüler trat der am 29. 9. 1912 geborene Werner Ellenber-
ger 1929 in die Wengia ein und erhielt das Cerevis Dackel. Nach dem
erfolgreichen Abschluss des Handelsdiploms absolvierte Dackel ein
dreijähriges Bankpraktikum in Solothurn. Mit der Unterstützung des
Kantons Solothurn, der ihm ein Stipendium gewährte, besuchte er an-
schliessend die Handelshochschule S1. Gallen, wo er sich speziell der
Bücherrevision zuwandte.

Nach einem weiteren Praktikumsjahr bei der Von Roll in Gerlafingen
zog es den jungen Kaufmann ins Ausland. In Paris erweiterte er nicht
nur seine Sprachkenntnisse, sondern besuchte gleichzeitig Kurse an der
Ecole des Hautes Etudes Commerciale und setzte seine angeeigneten
Kenntnisse bei der Societe Laitiere Maggi SA in die Tat um.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz folgte nach zwei kürzeren En-
gagements 1941 die definitive Weichenstellung in der beruflichen Lauf-
bahn Dackels: Als Chef der kaufmännischen und der Verlagsabteilung
bei der Buchdruckerei Vogt-Schild AG wandte er sich dem Druckereige-
werbe zu, dem er sein ganzes späteres berufliches Wirken widmete.

Als Direktor der Buchdruckerei « Basler Nachrichten» fiel ihm ab 1945
in den ersten Nachkriegsjahren die Aufgabe zu, zusammen mit dem Zei-
tungsverlegerverband und dem EVD den Export der Schweizer Presse
ins Ausland anzukurbeln. Unzählige Reisen führten ihn in ganz West-
und Osteuropa herum. Nicht immer gelang es, zu den erhofften Devi-
seneinnahmen zu gelangen. Vielfach war man damals gezwungen, den
Export der im Ausland gefragten Zeitungen aus dem Verkaufserlös von
Importgütern zu finanzieren, die man als Gegenleistung übernehmen
musste.

1958 trat Dackel als Direktor in die Verbandsdruckerei Bern ein. Wäh-
rend seiner 20jährigen Tätigkeit gelang es ihm, den Betrieb zu einem
blühenden, im In- und Ausland anerkannten Unternehmen der Drucke-
reibranche und des Verlagswesens auszubauen.

Als Marksteine fallen darunter der Umbau der Central-Garage in Bern
in ein Tiefdruck- und Offsetzentrum, der Saalbau der Heilsarmee, wo die
VDB die Ausrüstereiabteilung installieren konnte sowie der Neubau an
der Maulbeerstrasse.

Während 9 Jahren präsidierte Dackel die Sektion Bern des Schweize-
rischen Buchdruckervereins.

Nebst seinem grossen beruflichen Einsatz engagierte sich Werner EI-
lenberger vtc Dackel - der Devise Patria getreu - aber auch in anderen
öffentlichen Bereichen. So bekleidete er in der Armee während 27 Jah-

81



ren den Posten des Chefs der Sektion Zeitungsverlag in der Abteilung
Presse und Funkspruch (APF). Daneben übte er in seiner Basler Zeit
während 12 Jahren das Amt eines Richters am Zivilgericht Basel-Stadt
aus.

Am 18. Januar 1993 verstarb Dackel nach einem reich erfüllten Leben
in Bern. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Andreas Eng vk: Cato

Adolf Willener vlo Pflug

Gleich einem Blitz aus heiterem Himmel schlug
im weiten Freundes- und Bekanntenkreis die
traurige Nachricht vom Tode Adolf Willeners ein.
Er starb völlig unerwartet am 5. Juni 1993 an den
Folgen einer Hirnblutung.

Der Verstorbene wurde 1921 in Olten geboren
und ist auf dem damaligen stattlichen Bauernbe-
trieb an der Solothurnerstrasse, zu dem auch das

Restaurant «zum goldenen Pflug» gehörte, aufgewachsen.
Wie es früher noch üblich war, zogen die Oltner Schüler, die eine Ma-

turitätsprüfung abzulegen hatten, nach der Bezirksschule noch für zwei-
einhalb Jahre nach Solothurn. So auch der eher etwas schüchterne Bau-
ernbub Adolf Willener, der unter der väterlichen Obhut des legendären
«Küo» in der «Kosthütte» so richtig aufblühte und dies vor allem im trau-
ten Kreise seiner Wengianer Freunde. Ein besseres und treffenderes
Cerevis als Pflug könnte man sich kaum vorstellen, denn im Oltner Pflug
ist er schliesslich aufgewachsen, und vor seinem schönen Landhaus in
Zimmerwald, wo er sich nach seiner beruflichen Tätigkeit zurückzog,
steht noch heute als Wahrzeichen ein richtiger Pflug, mit dem einst die
Scholle bearbeitet wurde.

Nach erfolgreich bestandener Matura wandte sich Pflug, wie hätte es
anders sein können, dem Tierarztstudium zu. Mit Leib und Seele betrieb
er später in Oftringen, dann in Belp seine Praxis, und dies nicht bloss zu
Erwerbszwecken, sondern vielmehr als innere Berufung. Mit seinen
Bauern, denen sich Adolf Willener stets eng verbunden fühlte, teilte er
Leiden und Freuden, und wenn er jeweils einem Tier Schmerzen lin-
dern, oder es dank einer Operation am Leben erhalten konnte, so be-
deutete auch das für ihn eine tiefe innere Befriedigung.

Neben der Praxis in Belp betrieb er auch eine kleine, aber erfolgreiche
Araber-Pferdezucht und fand im Reitsport sowohl sein Hobby wie auch
seine Erholung.

Der Dienst am Vaterland als Soldat und Offizier nahm bei Adolf Wille-
ner einen sehr hohen Stellenwert ein. Die Rekrutenschule absolvierte er
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als Artilleriefahrer, später wechselte er, was für ihn fast selbstverständ-
lich war, zur damaligen Kavallerie.

Am 22. Mai, wenige Tage vor seinem Ableben, nahm er noch auf dem
Bundesplatz persönlich an der patriotischen Demonstration zugunsten
unserer Armee teil. Zwei Tage vor seinem Tod gab er auch noch seine
Stimme gegen die armeefeindlichen Initiativen ab. Das positive Abstim-
mungsresultat konnte er nicht mehr erleben, er hätte sich sehr darüber
gefreut.

Unsere Verbindung verliert mit Adolf Willener vk: Pflug einen treuen
Wengianer, und ich musste Abschied nehmen von meinem lieben
Schwager, der auch mich vor 50 Jahren für die Wengia begeistert hat.

Hans Künzi vk: Klatsch

Willy Bloch vlo Tramp

Im Sommersemester 1925, also vor 68 Jahren,
sind 13 Spefüchse aktive Wengianer geworden.
Darunter war auch Willy Bloch, der vor einigen
Monaten von dieser Welt abberufen worden ist,
und dem hier ehrend zu gedenken mir als Jahr-
gänger aufgetragen ist.

Wir trauern mit seiner verehrten Gattin Helene,
mit der der Verstorbene seit 1938 in harmoni-

scher Ehe eng verbunden war, und mit seinem geliebten Bruder, unse-
rem Wengianer Freund Harz, und sprechen der Familie auch an dieser
Stelle unser herzlichstes Beileid aus.

Seinem Herkommen nach war uns Willy Bloch wohl bekannt. Er war
der Sohn unseres Lehrers für die biologischen Fächer, berühmt unter
dem Namen «Bleo». der lebhaft und systematisch doziert und seine
professorale Würde dadurch betont hat, dass er stets einen Cut trug. Im
Gegensatz zum Vater wirkte sein Sohn Willy eher bedächtig, fast
schwerblütig, und hatte seinem Wesen nach einen etwas schwerfälli-
gen Schritt, was ihm das Cerevis «Tramp» eingetragen hat.

Zusammen mit den Burschen waren wir eine stattliche Corona von
24 Wengianern. Wir genossen das studentische Leben in vollen Zügen.
Die Verbindung war absoluter Mittelpunkt unseres Wirkens, die Kan-
tonsschule die unerlässliche Voraussetzung dazu. Tramp war keiner der
lauten. Aber er schätzte die studentische Geselligkeit und die freund-
schaftliche Verbundenheit mit vielen Couleurbrüdern. Diese hat er zeit-
lebens gewahrt. Bezeichnend für ihn war, dass er, als wir das 100-Se-
mesterband erhielten, unmittelbar nach der Generalversammlung nach
Bern gefahren ist, um den dort im Spital liegenden Klassenkameraden
Hans Furer vlo Forst das Band zu überreichen. In der Aktivzeit waren
ihm zunächst die bescheidenen Aufgaben des Redaktors des «Freimüti-
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qen» und des Subredaktors des «Vvenqianers» übertragen worden.
Dann aber war er in seinem letzten Semester unser Zweitchargierter,
der sein Amt als Quästor mit grosser Gewissenhaftigkeit betreut hat.

Nachdem er die Maturität mit Auszeichnung bestanden hatte, stu-
dierte er an der ETH in Zürich und erwarb sich das Diplom als Stark-
strom-Ingenieur. Bei der Darstellung seines Lebenslaufes folge ich weit-
gehend den Aufzeichnungen, die mir sein Bruder Harz zur Verfügung ge-
steilt hat. Nach dem Studium war Tramp zunächst in verschiedenen
Elektrofirmen im Versuchs- und Patentwesen und im Maschinenbau
tätig. 1935 wandte er sich dann der Betriebswissenschaft zu, die da-
mals noch in den Anfängen stand und viel Pioniergeist erforderte. An-
fänglich war er Mitarbeiter des Betriebswissenschaftlichen Institutes
der ETH, später dessen hervorragender Leiter mit einem Lehrauftrag für
Arbeitswissenschaft. Er war Verfasser zahlreicher Publikationen und be-
treute wichtige Projekte für organisatorische und arbeitswissenschaft-
liche Massnahmen in Industrie und Verwaltung. Dazu kamen Kurse und
Vorträge, u.a. am Körber-Institut in Hamburg, sowie eine umfangreiche
Beratungstätigkeit in Europa und Übersee. So war Tramp Leiter eines
UNO-Expertenteams, das sich mit dem Aufbau eines Kader-Ausbil-
dungsinstituts im damaligen Jugoslawien beschäftigte. 1958/59 war er
an der brasilianischen Universität Belo Horizonte erster Lehrstuhlinha-
ber für Betriebswissenschaft und bekam dort den Ehrenprofessortitel.
Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1972 setzte er dann seine Lehr-
und Beratungstätigkeit an der ETH fort. Sein hervorragendes Wirken hat
nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch bei den Praktikern der Wirt-
schaft hohe Anerkennung gefunden.

Politisch fühlte sich Tramp dem liberalen Gedankengut verpflichtet.
So war er in der freisinnigen Partei in Zürich tätig und hat z.B. massge-
bend an der Ausarbeitung von Thesen zum Universitätsgesetz mitge-
wirkt.

Trotz starker beruflicher Inanspruchnahme hat Tramp immer wieder
Zeit gefunden, seinen privaten Liebhabereien nachzugehen. Von einer
mütterlichen Vorfahrin hat er die Begabung zum Aquarellieren geerbt. In
den künstlerischen Bereich gehört auch sein Interesse an der Samm-
lung von Gemälden und antiken Teppichen. In ganz anderer Richtung
gingen seine umfangreichen genealogischen Studien, die bis in die
zehnte Generation seiner Vorfahren reichten.

So war Tramp eine Persönlichkeit mit vielseitigen Talenten, die ihn
zum interessanten Gesprächspartner machten. Seine Erfolge haben ihn
nicht überheblich gemacht. Er ist in seinem Wesen einfach geblieben.
Ihm galt die Devise «Mehr sein als scheinen». Wenn seine gelegentli-
che Vergesslichkeit anfänglich als professorale Eigenschaft belächelt
wurde, stellte sich im vorgerückten Alter heraus, dass sie Symptom
einer unheilbaren Krankheit war. Schweren Herzens hat er sich darum
vor Jahresfrist entschliessen müssen, ins Alters- und Pflegeheim Gor-
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widen in Zürich zu übersiedeln. Ein gnädiges Geschick hat ihm langes
Leiden erspart. Am 1. Juli dieses Jahres ist er sanft entschlafen.

Willy Bloch vIa Tramp hat der Wengia zeit seines Lebens treue An-
hänglichkeit bewahrt. Nicht nur hat er gerne an unseren Anlässen teil-
genommen, sodern er hat vor allem unsere Devisen hochgehalten. Er
war ein guter Freund und hat es verdient, dass wir ihm ein liebevolles
und ehrendes Gedenken bewahren. Rudolf Ulrich vk: Schnabu

Peter Christian Nussbaum vlo Bluff

Peter Nussbaum wuchs zusammen mit seinen zwei jüngeren Brüdern
in der «Krone» zu Solothurn auf. Seine ganze Kindheit und Jugendzeit
verbrachte er in dieser Stadt. Zeitlebens erinnerte er sich gerne an die-
se Zeit, vor allem an die Jahre in der Handelsschule und die bewegte
Zeit als Aktiver der Wengia.

Zum Semesterbeginn im April 1937 sind 17 Spefüchse zu Aktiven ge-
worden, 6 aus der Gym, 4 aus der Real und 7 aus der Handelsschule,
darunter auch Bluff. Unter Präsident Pirsch und FM Sod wurde uns eine
vorzügliche Wengianer Erziehung zuteil. In vollen Zügen genossen wir
unser Verbindungsleben, die Samstagskneipe und den Mittwochhock
im «Chic». Dazu kamen zahlreiche Sonderanlässe. Zum Beispiel erinne-
re ich mich an einen Kommers im alten, heimeligen Wengisteinsaal, wo
wir Füchse unter Schalks Leitung ein begeisterndes Negerballett darbo-
ten. Nach den Kantonsratswahlen 1937, die der freisinnigen Partei die in
den Vorwahlen verlorene absolute Mehrheit im Kantonsrat zurückbrach-
ten, beteiligte sich die Aktivitas am Fackelumzug, der auf den Zeug-
hausplatz führte, wo der legendäre Parteiführer Robert Schöpfer zu sei-
ner liberalen Heerschar sprach. Nicht vergessen seien die Schlussknei-
pen mit Fuchsenritt, Maikranz und viele spontane «Unternehmungen»,
die oft nächtlicherweise in den Bucheggberg und ins Wasseramt führ-
ten, begleitet von nicht immer harmlosen Streichen.

Eifrig mit dabei war stets auch Bluff. Er war ein feuriger Wengianer.
Was ihn auszeichnete, war seine Begeisterungsfähigkeit, die er an die
ganze Corona weitervermitteln konnte.

Bluffs Eltern besassen und führten damals das Hotel «Krone». Das
führte dazu, dass Aktive sich öfters im Hinterzimmer im ersten Stock zu
einem Extrahock oder Schlummerbecher einfanden, wobei der strenge
Blick des Herrn Vaters sich abzeichnende Exzesse im Keime erstickte.

Aufgrund des genossenen Anschauungsunterrichtes, besonders der
fast unmenschlichen Belastung seiner Mutter, beschloss Bluff bereits
zu jener Zeit, den väterlichen Betrieb nicht weiterführen zu wollen. Und
dennoch belastete der spätere Verkauf des Hauses während Jahren
Bluffs Verhältnis zu Solothurn.
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Nach seiner Schulzeit, der Rekrutenschule - ein ganz besonderes Er-
lebnis für ihn - und dem Aktivdienst, begann das Berufsleben, zuerst bei
den Von Rollschen Eisenwerken in Gerlafingen. So brauchte er Solo-
thurn noch nicht zu verlassen. Später folgten verschiedene Stellungen
im In- und Ausland. Für die Firma 3M arbeitete er einige Jahre in Am-
sterdam. Es schien, wie er bei gelegentlichen Begegnungen berichtete,
eine glückliche Zeit gewesen zu sein, denn der offene Charakter der
Holländer - keine Vorhänge am Stubenfenster, spontane Kaffeebesuche
bei Nachbarn - entsprachen seinem Naturell.

1947 heiratete er, 1949 wurden Tochter Eva und 1950 die Zwillinge
Maja und Thomas geboren. Seine Kinder liebte er sehr; obwohl beruflich
sehr oft von zuhause abwesend, konnte er seinen Kindern viel geben.

1965 zerbrach diese Ehe. Ihm machte die räumliche Trennung von
seinen Kindern anfangs viel zu schaffen. Aber es war ihm trotzdem
möglich, einen intensiven Kontakt aufrechtzuerhalten.

1968 begann eine neue Ehe, die bis zu seinem Tode sehr glücklich
war. Ersten gesundheitlichen Störungen Ende der siebziger Jahre folg-
ten 1981 zwei Herzinfarkte, von denen er sich aber rasch erholte. Dabei
hielt er sich mit viel Bewegung und vor allem mit Schwimmen fit. Nach
schönen, mit viel Aktivitäten verbundenen Jahren folgte 1985 der Ab-
schied vom Berufsleben. Bluff genoss seine neue Freiheit in vollen Zü-
gen und besorgte einen grossen Teil der Hausarbeit - eine Erfahrung,
die er gern machte. Mindestens zweimal in der Woche besuchte er das
Hallenbad; sobald der See warm genug war, schwamm er möglichst
täglich in seinem geliebten Zürichsee. Er langweilte sich nie, las viel und
beschäftigte sich intensiv mit Sprachen, die für ihn zu einer Leiden-
schaft wurden.

Ein dritter Herzinfarkt und das Fortschreiten der Parkinsonschen
Krankheit, an der er litt, schwächte und zwang ihn zugleich, seine Akti-
vitäten einzuschränken. Aber nie verlor er den Mut und seinen Humor.

1985 wurde sein erstes Enkelkind Christian geboren. Er war so glück-
lich, dass ein «neuer» Nussbaum heranwuchs. Anfangs 1992 liess sich
seine Ehefrau pensionieren. Beide hofften noch auf ein paar schöne ge-
meinsame Jahre. Langsam liessen aber die Kräfte nach. Dies hinderte
ihn jedoch nicht daran, mit seiner Ehefrau noch längere Reisen zu un-
ternehmen. Auch ins Ausland, natürlich auch nach Griechenland, auf
seinen geliebten Peloponnes. Trotz der abnehmenden Kräfte fühlte er
sich wohl und geborgen in seiner Kilchberger Wohnung direkt an «sei-
nem» Zürichsee.

Sicher hat Bluff aber die Wengia und Solothurn nicht vergessen: an-
lässlich der Abdankungsfeier vom 19. August sagte mir seine Frau, er
habe in letzter Zeit öfters den Wunsch geäussert, nach Solothurn zu fah-
ren. Es sollte nicht mehr dazu kommen. Am 13. August - an einem wun-
derschönen Sommertag - ereilte ihn beim Schwimmen im See der Tod,
so wie er es sich wohl gewünscht hatte. Rudolf Wyss via Chnebu
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VARIA

Stammnachrichten
Aus Irland grüssen uns Gurr und Jeannine (mehr über Jeannine siehe
Dezember 1991, Nr. 5). Die bei den durchreisen die grüne Insel mit dem
Auto und trotz grässter Seriosität wurden Sie schon am ersten Tag von
einer tückischen Reifenpanne heimgesucht.

Cicero schreibt den Stämmlingen von seiner Reise durch den Süden
der USA. Mit seinen 20 Jahren ist er in Übersee bedauerlicherweise der
dort praktizierten Alkohol-Prohibition unterworfen; dabei würde er sich
nur zu gerne ein kleines Budweiser zu Gemüte führen.

Steinway und Santana besuchten den weltbekannten « Mont Saint-
Michel» und liessen es sich nicht entgehen, uns mittels einer informati-
ven Karte einen Eindruck von diesem prächtigen architektonischen Bau-
werk zu vermitteln.

Gleich zwei Karten erreichten aus Prag das Misteli. Chic trinkt uns
speziell und betont: Marmor, Stein und Eisen bricht, aber mein kleines,
süsses Bierglas nicht.

Auch Subredaktor Prior verbrachte einige Tag in Prag. Darf man dem
Geschriebenen glauben, so dürfte er sich besonders dem Fast Food und
dem Vodka gewidmet haben.

Nachtrag:

Beat Schaller vk: Astro
2. SR

Vorstellung: Grizzly

Dusen Jeksic vlo Grizzly xxxx
Steinenbergstrasse 16, 4532 Feldbrunnen

Grizzly mag alles, was mit Sport zu tun hat. Daneben
ist er ein versessener Markensammler. Fotografie-
ren zählt er auch zu seinen Hobbies und ist sehr an
Geschichte interessiert. Nach der Matur macht er
zuerst einmal «grüne Ferien». Danach versucht er,
das eidgenössische Diplom der Zahnmedizin zu er-
langen.



Spenden liste

Folgende Spender haben die Aktivitas in letzter Zeit auf liebenswürdige
Weise unterstützt:
August Jeni v/o Seni
Trauerfamilie Pflug
Ch. Venetz v/o Pascha
Ch. Dreier vlc Glutz
F. Hirt v/o Mädi
P. Bloch v/o Kick
M. Wilhelm v/o Zahm
H. Stampfli v/o Murr
J. Bernasconi v/o Penn
O. Felber v/o Darm

Fr. 100.-
Fr. 200.-
30 I Bier
Fr. 100.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Ich danke ihnen recht herzlich und trinke ihnen einen Ganzen speziell!

Sven Mangold v/o Exodusxxx

Gratulationen

Kurt Zwahlen v/o Krokus
Willy Lutz v/o Zünd
Niklaus Burki v/o Lätsch
Benno Berchtold v/o Grizzli
Hansjörg Hänggi v/o Tartar
Hermann Fuhrer v/o Prügu
Ernst Ryf v/o Saldo
Albert Studer v/o Pudding
Guido Jeker v/o Flamm
Rudolf Bärtschi v/o Trapp
Beat Kleiner v/o Radix
Albert Schluep v/o Bijou
Andreas Lüthy v/o Roro
Heinz Lüthy v/o Rana
Urs Meyer v/o Stör
Adelrich Pfluger v/o Sturm
Adolf Remund v/o Gigolo

60 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
80 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
85 Jahre
75 Jahre

4.10.1993
12. 10. 1993
20.10.1993
26.10.1993

6. 11. 1993
10. 11. 1993
24. 11. 1993
24. 11. 1993
24. 11. 1993
25. 11. 1993
27. 11. 1993

6.12.1993
7. 12. 1993

16.12.1993
20.12.1993
23.12.1993
27.12.1993

Ich gratuliere den Jubilaren und trinke ihnen den verdienten Ganzen
speziell!

Sven Mangold v/o Exodusxxx
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Gottfried Zurlinden vlo Zech
aktiv 1927/28

verstorben am 29. Mai 1993

Prof. h.c. Willy Bloch v/o Tramp
aktiv 1925/26

verstorben am 1. Juli 1993

Georg Bircher V10 Gripp
aktiv 1936/37

verstorben am 8. Juli 1993

Peter Christian Nussbaum vlo Bluff
aktiv 1937/38

verstorben am 13. August 1993

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander hat stattgefunden.

Das Komitee



Alle Wengianer werden auch
«Mistel ianer»

Mit Fr. 100.- oder mehr auf das Konto « Baugenossenschaft
der Vvenqia». c/o SBV. CH-2540 Grenchen, PC 45-290-4 sind

alle dabei!
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