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IN EIGENER SACHE

Werte Leserschaft,

Im Dezember letzten Jahres wurde ich als damaliger Subredaktor zum
Chefredaktor für das Jahr 1995 gewählt. Mein Amtsvorgänger Prior hat
die CR-Charge an mich übergeben und ist inzwischen nach abgeschlos-
sener Matur seiner Wehrpflicht nachgegangen.

Als neuer eR hoffe ich, den Wengianer auch in diesem Jahr so le-
senswert wie möglich gestalten zu können. Michael Emch vk: Zonk
wird mirals Subredaktor bei meiner Arbeit behilflich sein.

Der Leser hat vermutlich noch keine allzu grosse Ahnung vom neuen
Be. Wie schon vor einem Jahr stellt sich auch in dieser März-Ausgabe
das neue Komitee vor. Einer der FC-Beiträge beschäftigt sich mit dem
Bündner Ort Davos. Vor Neujahr exkursierte eine beträchtliche Anzahl
Wengianer dorthin. Grund genug für einen Reisebericht.

Dieser Ausgabe ist nebenbei auch ein Zettel zur Nauenfahrt 1995 bei-
gelegt, die wie voriges Jahr wieder von Hans W. Rich vlo Gnom organi-
siert wird.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spass beim Lesen.

Ihr CR

.: J7,L/ ~ L~.J~/y~X
Christoph Ingold vk: Ludus

PS: Auch dieses Jahr sind spontane Beiträge und Anmerkungen aus der
Leserschaft natürlich herzlich willkommen.



ALTHERRENSCHAFT

Die Versicheru ngswi rtschaft
und Europa
Möglichkeiten und Grenzen des Bilateralismus
Nicht erst seit der Ablehnung des EWR ist die schweizerische Versiche-
rungswirtschaft daran interessiert, mittels bilateralen Abkommen eine
Harmonisierung auf dem Gebiet des Versicherungsrechts zu erreichen.
Allerdings zeigt es sich zunehmend, dass sowohl bilaterale Abkommen
als auch ein autonomer Nachvollzug des EG-Rechtes nur dann sichtba-
re Ergebnisse bringen, wenn dabei das Recht auf Gegenseitigkeit ge-
währt wird.

Seit dem 12. Dezember 1994 darf die Schweiz mit der EU über fünf
plus zwei Dossiers verhandeln. Abgesehen von den in Verhandlung ste-
henden Themen Technische Konformitätsprüfungen, Forschung, öffent-
liche Aufträge, Landwirtschaftsprodukte, Personenfreizügigkeit und den
später zu behandelnden Verkehrsfragen im Bereich Luft- und Strassen-
verkehr, gäbe es noch eine Reihe von weiteren Sektoren, die im beider-
seitigen Interesse bilateral zu regeln wären. Erinnert sei an dieser Stelle
lediglich an die Textilveredelung, verarbeitete Landwirtschaftsprodukte,
aber auch an die Erneuerung des Versicherungsabkommens, die als zu-
sätzliche «Verhandlungspakete» zum parallelen bilateralen Ausgleich
nach Brüssel geschickt werden könnten.

Harmonisierung innerhalb der EU
Seit dem 1. Juli 1994 gelten in den Ländern der EU und des EWR im
Bereiche der Lebens- und Nicht-Lebensversicherungen die Regeln der
3. Richtliniengeneration. Eine Reihe weiterer Richtlinien, die indirekte
Wirkungen auf die Versicherungswirtschaft ausüben, sind ebenfalls in
Kraft. So die Richtlinie über die öffentlichen Aufträge im Bereiche der
Dienstleistungen, die Richtlinie und die Empfehlungen über die Vermitt-
ler im Versicherungsgeschäft, die Richtlinie über den Jahres- und Kon-
zernabschluss (seit Anfang 1995) sowie die Verordnung über Gruppen-
freisteilung im Versicherungsbereich. Einen Einfluss auf die Versiche-
rungen hat auch die seit 1. Januar 1993 in Kraft gesetzte Richtlinie über
die Geldwäscherei.

Das Primat des freien Dienstleistungsverkehrs fordert eine minimale
Harmonisierung. Nötig ist nur noch eine Lizenz in einem EWR-Land, und
die Aufsicht wird allein im Heimat(Sitz-)Staat der Versicherungsgesell-
schaft wahrgenommen. Wer heute als Gesellschaft einen «europai-
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schen Pass» besitzt, wird nach diesen Regeln nur noch einmal kontrol-
liert. Die Mitgliedländer sind aufgefordert, die Richtlinien und Empfeh-
lungen der EU in nationales Recht umzusetzen. Gemäss den Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofes sind nationale Gesetze in den
Mitgliedländern einander gleichgestellt und müssen deshalb von den
anderen Staaten als gleichwertig anerkannt werden. Nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen und wenn diese Abweichungen im öffentlichen
Interesse liegen, können die Mitgliedländer das Recht eines anderen
Mitgliedstaates nicht anerkennen.

Die Gesetzgebung zum Versicherungsvertrag wurde nicht harmoni-
siert. Nach wie vor gelten somit von Staat zu Staat unterschiedliche Re-
geln zwischen Versicherungsnehmern und Versicherten. Einerseits wird
damit die internationale Tätigkeit der Versicherungskonzerne erschwert,
weil keine kostengünstigen, europaweit geltende Standardlösungen
eingeführt werden können. Andererseits entstehen dadurch in Europa
keine « McDonald's-Produkte» im Versicherungsbereich. Weil die Ver-
tragspartner bei der Ausgestaltung ihrer Leistung im Rahmen des freien
Wettbewerbs nur durch die nationalen Regeln eingeschränkt sind, er-
halten die Versicherungsgesellschaften einen grösseren Spielraum zur
Schaffung neuer Produkte und zur Eroberung neuer Segmente. Dank
den spezifischen, auf einzelne Länder zugeschnittenen Produkten kön-
nen neue Innovationen entstehen, die dem Konsumenten ein breites,
länderspezifisches Sortiment eröffnen. Allerdings dürfte dieser Länder-
individualismus teurer sein als europäische Norm-Policen, und für den
in der EU migrierenden Konsumenten wird die Markttransparenz er-
schwert.

Versicherungsaufsicht
Der Freiheit der Versicherungsgesellschaften auf EU-Ebene steht eine
Verstärkung der Aufsicht gegenüber: Da der Sitzland-Staat die Aufsicht
für alle EWR-Staaten übernimmt, muss dieser auch dafür sorgen, dass
die EU-harmonisierten Regeln eingehalten werden. Dazu wird ihm unter
anderem auch die Kompetenz gegeben, in Niederlassungen von Hei-
mat-Gesellschaften Inspektionen vorzunehmen, auch wenn diese in an-
deren Staaten liegen. Diese Neuerung ist von grundsätzlicher Bedeu-
tung, greift doch damit die staatliche Aufsicht über die eigenen Grenzen
hinaus.

Nach den Regeln der 3. Generation, die im Vertrag Schweiz-EU aller-
dings nicht enthalten sind, wird die Aufsicht in den EWR-Staaten erwei-
tert. Nach geltenden EU-Regeln hat die Aufsicht das Recht auf Einblick
in die Unternehmensführung, nicht nur im Moment der Akkreditierung,
sondern über ein System der permanenten Information über das ganze
Jahr hinweg. Ein Informationsaustausch unter den verschiedenen Auf-
sichten soll die Kontrolle in allen Mitgliedländern erleichtern oder gar er-
möglichen.
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Wo steht die schweizerische Versicherungswirtschaft heute?
Der Versicherungsvertrag Schweiz-EU enthält die 1. Richtliniengenera-
tion im Bereiche der Nicht-Lebensversicherung. Das Schadensversiche-
rungsgesetz und die dazugehörende Verordnung, die diesen Stand ent-
halten, sind in der Schweiz seit 1993 in Kraft. Unter gleichwertigen Be-
dingungen ist darin auch die gegenseitige Niederlassungsfreiheit garan-
tiert. Das Bundesamt für Privatversicherungswesen (BPV) ist auch ver-
pflichtet mit den anderen staatlichen Aufsichtsbehörden der EWR-Staa-
ten zusammenzuarbeiten und die Informationen und Dokumentationen
gegenseitig auszutauschen. Für die technischen Rückstellungen und die
Anlagevorschriften gelten jedoch weiterhin die schweizerischen Regeln.

Gefallen sind die Tarifgenehmigungen und die Kontrolle der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen (AVB) in der Industrieversicherung. Im
Massengeschäft sieht das Versicherungsabkommen vor, dass Tarife und
AVB für alle Risiken freigegeben werden können. Die Schweiz hält im
Einzelgeschäft nur noch für die Lebens-, die Kranken-, die Motorfahr-
zeug-Haftpflicht- und für die Mehrzahl der obligatorischen Versicherun-
gen die Tarif- und AVB-Aufsicht aufrecht.

Was nicht im bilateralen Versicherungsvertrag Schweiz-EU enthalten
ist also die 2. und 3. Richtliniengeneration der EU, ist somit nicht in Kraft.
Swisslex, die autonome Anpassung des schweizerischen Rechts an das
EWR-Recht wie sie mit wenigen Modifikationen nach dem 6. Dezember
1992 vom Parlament im Juni 1993 verabschiedet worden ist tritt erst
dann in Kraft wenn die Schweiz mit der EU oder einem anderen Land ein
neues bilaterales Abkommen abgeschlossen hat. Da in den EWR-Län-
dern mittlerweile die Regeln der 3. Richtliniengeneration angewendet
werden, ist kaum damit zu rechnen, dass diese vorbereiteten Gesetze je
einmal zur Anwendung kommen werden. Somit gilt z.B. die Niederlas-
sungsfreiheit für Lebensversicherungen in der Schweiz nur für den Fall,
dass ein internationaler Vertrag Gegenrecht gewähren würde. Der freie
Dienstleistungsverkehr im Sinne der EU greift somit im Versicherungs-
bereich nur, falls ein bilaterales Abkommen die Reziprozität vertraglich
absichern würde. Ob die Schweiz den Einheitstarif in der Motorfahrzeug-
Haftpflichtversicherung freiwillig aufheben wird, hängt somit allein von
den Entscheiden des Parlamentes ab.

Wohin steuert die EU?
Im gesetzgeberischen Bereich der Versicherungen sind dies die Richtli-
nien über die Liquidation von Versicherungsgesellschaften, über die Ex-
portrisikogarantie, über den Versicherungsvertrag, zur Besteuerung von
Lebensversicherungen, über die Überwachung von Versicherungskon-
zernen, über die berufliche Vorsorge von Genzgängern und zur statisti-
schen Erfassung des Versicherungswesens. Die meisten dieser gesetz-
geberischen Vorhaben sind allerdings in schwierigen Verhandlungs-
stadien oder stehen kaum vor einer unmittelbaren Umsetzung in ein
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Rechtsinstitut der EU. Die Suppe wird auch in der EU nicht so heiss
gegessen, wie sie gekocht wird. Selbst Ideen, die den Grundsatz des
freien Wettbewerbes stärker verankern möchten (Liberalisierung der
Exportrisikogarantie, gleiche steuerliche Behandlung von Lebensversi-
cherungen)' haben es schwer.

Konsequenzen für die Schweiz
Ziel aller Anstrengungen muss es sein, dass ebenfalls die Schweiz als
gleichberechtigter Partner sich der 3. Richtliniengeneration der EU an-
schliessen kann. Der freie Dienstleistungsverkehr liegt auch im Interes-
se der auslandverbundenen Schweiz, insbesondere der Versicherungs-
wirtschaft, die schon heute (inkl. Tochtergesellschaften) mehr als zwei
Drittel ihrer Prämien aus dem Ausland verdient. Kommt kein Vertrag mit
der EU zustande, kann keine Reziprozität eingehandelt werden, dann
bleibt der Schweiz alleine der autonome Nachvollzug des EU-Rechts
übrig. So wird über kurz oder lang auch das kantonale Gebäudeversi-
cherungsmonopol geschleift werden, auch wenn sich noch viele" kanto-
nale Regierungen heute dagegen sträuben. Dem Trend aus dem inte-
grierten Europa kann sich auch die Schweiz nicht entziehen. Was als
Folge der Deregulierung im europäischen Raum im Bereich der Motor-
fahrzeug-Haftpflicht bereits auf den 1. Januar 1996 vorbereitet ist, näm-
lich die Aufhebung des Einheitstarifs, wird auch bei den Versicherungs-
vermittlern Einzug halten: Die EU-Empfehlungen zur Berufsausbildung,
zur Führung eines Registers und zu weiteren Regelungen des «Versi-
cherungsverkäufers» wird in der Schweiz Eingang finden.

Fünf Arbeitsgruppen befassen sich mit der Anpassung des schwei-
zerischen Versicherungsrechtes an die europäischen Normen. Unter
dem Titel «Versicherunqstechnik» sollen Spezialisten aus der Verwal-
tung und der Praxis technische Fragen im Zusammenhang mit der Tari-
fierung und den Rückstellungen prüfen. Eine zweite Equipe wird sich
mit der Aufhebung der Bandversicherungsmonopole befassen: Welche
rechtlichen Fragen stellen sich bei einer allfälligen Auflösung des staat-
lichen Vorrechts? Wie kann eine gesamtschweizerische Elementarscha-
den-Versicherung sichergestellt werden? Wie soll die Brandverhütung
finanziert werden? Nicht zur Aufgabe dieser Gruppe gehört es, die Fra-
ge zu prüfen oder gar zu beantworten, ob die Monopole abzuschaffen
sind.

Die Arbeitsgruppe «Konsumenteninformation » will abklären, wie si-
chergestellt werden kann, dass in einem liberalisierten Markt die Versi-
cherungsnehmer diejenigen Informationen erhalten, welche sie für
ihren Entscheid benötigen. Wie soll das Verhältnis einer allfälligen Infor-
mationsbroschüre zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) sein? Wie kommt ein Versicherungsvertrag überhaupt zustande
(Videotex, Telefon, Direktverkauf?)

Das Gremium «Versicherunqsverrnittler» hat den Auftrag, Vorschläge
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für eine Umsetzung der Empfehlung der EU über Versicherungsvermitt-
ler ins schweizerische Recht zu erarbeiten. Dabei geht es primär darum,
eine genügende berufliche Ausbildung und den Nachweis der Erfahrung
sicherzustellen. Ebenfalls ist den verschiedene Formen (gesellschafts-
abhängig, -unabhängig, Broker/Makler, im-House-Broker, l.lovd's Broker
usf.) genügend Rechnung zu tragen. Zu prüfen ist schliesslich auch, ob
ein vom BIGA anerkannter Beruf und damit eine geschützte Berufsbe-
zeichnung zu schaffen wäre. Damit verbunden ist auch die vom EU-
Recht geforderte Führung eines Berufsregisters. Die fünfte Arbeits-
gruppe hat die Aufgabe, die Ergebnisse der anderen Gruppen zusam-
menzuführen, damit die Anzahl der Gesetze nach Möglichkeit nicht er-
höht, sondern reduziert werden kann. Offen ist zurzeit, wann diese neuen
gesetzlichen Regelungen in Kraft treten werden. Irgendeine Prognose
wäre im heutigen Zeitpunkt völlig verfehlt. Denkbar wäre auch ein Bau-
kastensystem, bei dem das eine oder andere Paket auch ausserhalb der
Gesamtrevision dem Bundesrat oder dem Parlament vorgelegt werden
könnte. Die vom Bundesamt für Privatversicherungswesen (BPV) intern
gesetzten Termine sind ambitiös: Ende dieses Jahres sollten die ersten
vier Arbeitsgruppen ihre Untersuchungen abgeschlossen haben, so
dass die zusammenfassende Gruppe Ende 1996 ihre Arbeiten ab-
schliessen könnte.

Werner C. Hug v/o Schletz

Durstige Kehlen ...
gibt es am 20. April keine. Punkt 18 Uhr wird im
Restaurant Misteli nämlich die erste Flasche Bier
geöffnet. Aber nicht irgend eine Flasche, sondem
die erste mit exklusivem Hundertöufi-Festbier.
Und weil das Auge gerne mittrinkt, liegen 111
signierte und numerierte Lithographien der von
Peter Steinmann geschaffenen Künstler-Etikette
zum Verkauf bereit.

Das wird ein Fest!
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Mit Niklaus Wengi
in die Zukunft

Zustand der Alt-Wengia: vorzüglich. Hunderte von bemoosten Häuptern
(inkl. wir 1OO-Semestrigen) treffen uns an der GV und freuen uns an al-
ten Erinnerungen.

Chancen der Aktiv-Wengia in der heutigen Zeit: durchzogen. Von un-
sern Devisen «Patria. Amicitia, Scientia» scheint unsere Spezialität «Pa-
tria» umstritten zu sein. «Patria» als Sorge um das Gemeinwohl müsste
aber begeistern. Als Schweiz, als Europa und als Menschheit stehen
wir vor unerhört schwierigen Problemen, die nur in gemeinsamer
Bemühung gelöst werden können. Das bedeutet Argumentieren, Ab-
wägen verschiedener Ansätze und Suchen nach einem Konsens. Lö-
sungen müssen für alle Teile, für die Schwachen und die Starken, ge-
recht sein. Deshalb Streitkultur: ja, einseitige Parteipolitik: nein. Das gilt
für die Gestaltung unseres Staates. Das gilt für die Öffnung unseres
Landes nach aussen, nach Europa und zur Völkergemeinschaft.

Die Wengia kann sich dabei auf Vorväter berufen. Die AHV war nach
dem Ersten Weltkrieg die Forderung einer benachteiligten Arbeiter-
schaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie endlich realisiert. Bun-
desrat und Altherr Walther Stampfli war an diesem Werk wesentlich be-
teiligt aus Sorge um den inneren Frieden. Noch früher: Unser Namens-
patron Niklaus Wengi, Schultheiss von Solothurn, hinderte die städti-
sche Artillerie am Schiessen auf die konfessionelle Minderheit. Leider
habe ich Niklaus Wengi persönlich nicht gekannt. War er mehr Idealist
oder mehr weitsichtiger Realist? Was soll's. er hat richtig gehandelt im
Interesse seiner Stadt. Es ist jetzt an uns und an der Wengia, mit Enga-
gement an die heutigen Probleme heranzugehen. Prost - auf eine gute
Zukunft!

Theodor Wildbolz vlc Agro
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AKTIVITAS

Die Jugend
als Europa-Propaganda

Unmittelbar nach der EWR-Abstimmung, die für die Befürworter ohne
Zweifel schmerzhaft gewesen sein muss, meldete sich eine Gruppe
junger Leute mit einer Initiative namens «Geboren am 7. Dezember».
Ziel der Initiative sei es, die gleiche Abstimmung ein zweites Mal aufs
Tapet zu bringen, damit der Jugend die Zukunft nicht verbaut werde.
Meiner Ansicht nach erweist diese Initiative der Jugend keinen Dienst:

1. Begriff «Demokratie»
Wichtig ist, dass man mit der Demokratie richtig umgeht. Die Initianten
haben es gewagt, einen Volksentscheid just tags darauf in Frage zu steI-
len. Ich finde, dieses Vorgehen hat herzlich wenig mit Demokratie zu
tun. «Geboren am 7. Dezember» ist aus Frust und Protest entstanden
und gibt den Initianten den Ruf eines schlechten Verlierers.
Zum EWR ist bis 1995 nichts hinzugekommen, was der Schweiz dien-
lich wäre. Und das von Befürworterseite prophezeite Katastrophen-
szenario ist nicht eingetreten. Rein sachlich gesehen gibt es überhaupt
keinen Grund für eine Wiederholung der Abstimmung.

2. Standpunkt 1995
Die Veränderungen am EWR selbst sind ausgeblieben. Hingegen hat
sich am Beispiel von Finnland, Schweden und Osterreich gezeigt, wozu
der EWR von den Regierungen gebraucht wird: Er ist ein Werkzeug, um
EFTA-Staaten in die Europäische Union zu locken. Hätte Norwegen wie
Deutschland verfahren und das Volk nie über die Union abstimmen las-
sen, so wäre Norwegen mit Sicherheit der EU beigetreten.
Wenn wir heute in den EWR eintreten würden, so wären wir bezüglich
dem Mitmachen also noch genau gleich weit wie vorher. Wir hätten bis
auf ein paar wenig bedeutende Staaten keine Gleichgestellten. Unter-
schiede zu früher würde es allerdings schon geben: Wir hätten ein Gros
der EU-Gesetze übernommen und müssten uns in vielen Bereichen
dem Willen weltfremd denkender Eurokraten fügen, ohne dass wir auch
nur ein «Mu» mitbestimmen könnten.
Die Befürworter von «Geboren am 7. Dezember» glauben heute selbst
nicht mehr so recht an den EWR: Sie setzen je länger je mehr auf die
Karte «EU-Beitritt». Dies haben sie sich ja schon 1992 offengehalten, in-
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dem sie der Öffentlichkeit erklärten, dass ein Beitritt zur (damaligen) EG
ihr Ziel sei.
Wer heute immer noch glaubt, der EWR sei eine Dauerlösung, der ist
einfach auf dem Holzweg. Schlussendlich stellt sich die Frage des EU-
Beitritts, die dann über Mitmachen oder Nichtmitmachen entscheidet.

3. Identifikation mit der Jugend
Die Initianten machen den Fehler, dass sie ihre europapolitische Haltung
mit der Haltung aller (!) Jugendlicher identifizieren wollen. Es ist nie
möglich, die Meinung der Jugend zu haben. Denn auch bei Jugendli-
chen gibt es riesige Differenzen: Schon im Alter von 15 Jahren denken
die meisten Jugendlichen wenigstens ansatzweise beim politischen
Geschehen mit und bilden sich in grundsätzlichen Fragen eine Meinung.
Dass bei der Jugend die Befürworter bislang stärker zur Geltung kom-
men, hängt damit zusammen, dass das sogenannte «Moderne Den-
ken» vielerorts einfach «State Of The Art» ist, Argumente hin oder her.
Viele junge Gegner der bundesrätlichen Europa-Politik haben daher
Angst. ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten und halten sich zurück.
Weiter muss gesagt werden, dass die Befürworter der Europafrage die
Jugend zuerst ins Spiel gebracht haben. Kein Wunder, ist man in vielen
Kreisen schon vor Jahren auf die Idee gekommen, dass ein Ja zum
EWR automatisch ein Ja zur Jugend sei.

4. Verbauung der Zukunft
Schlimm finde ich, dass die «Europhoriker» dem Normalbürger weis-
machen wollen, dass ein Nein zu EWR oder EU der Jugend die Zu-
kunftsperspektiven verbaue.
Drei Punkte sollten einem besonders zu denken geben:
• Der, im EWR-Vertrag enthaltene, freie Personenverkehr würde unwei-
gerlich Zulassungseinschränkungen an den Universitäten mit sich brin-
gen. Das hohe Schweizer Bildungsniveau ist für Studienwillige aus dem
EWR-Raum enorm verlockend.
• Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im Vergleich mit Europa niedrig,
die Löhne sind hoch und die Sozialleistungen gut. Daher ist es nahelie-
gend, dass durch freien Personenverkehr Arbeitssuchende aus armen
Ländern Europas in unser Land einwandern. Die entsprechende Ar-
beitsplatzverknappung ist mit höherer (Jugend-)Arbeitslosigkeit und mit
Lohn-Dumping verbunden.
• Der Eintritt in die EU ist gemäss Maastrichter Vertrag nicht mehr rück-
gängig zu machen. Nachfolgende Generationen hätten nach einem EU-
Beitritt nie mehr die Möglichkeit. einen anderen Kurs in der Europapoli-
tik einzuschlagen. - Wer also verbaut hier der Jugend die Zukunft?

Christoph Ingold vlo Ludus
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Antarktis - Porträt
einer wi nterl ichen (I) Gegend
Wie ich zu diesem Thema gekommen bin: Im letzten Januar hatten wir
bekanntlich recht tiefe Temperaturen. Es war für unsere Verhältnisse
mal wieder saukalt geworden. Man packte Ski und Snowboard und ver-
zog sich in die Berge, um das herrliche Winterwetter zu geniessen.
Aber, was wir Mitteleuropäer als «kalt» empfinden, das ist in einigen
Gegenden der Welt schon fast sengend heiss. Die Rede ist von Antark-
tika, dem sechsten Kontinent unseres Planeten. - Die Antarktis hat
mich schon vor Jahren fasziniert: Einerseits durch das eisige Klima, an-
dererseits dadurch, weil sie sich so sehr von allen anderen Kontinenten
der Welt unterscheidet. Grund genug, einen Bericht darüber zu schrei-
ben.

Der südlichste Kontinent der Erde wird Antarktika genannt. Die Ge-
gend nennt man Antarktis. - Antarktika ist entgegen vieler Vorstellun-
gen keine runde Fläche. Lediglich die östliche Hälfte des Erdteils erin-
nert an eine kreisförmige Scheibe. Man spricht vom ostantarktischen
Schild, der die eigentliche Grösse des Kontinents ausmacht. Der west-
antarktische Schild ist bedeutend kleiner. Ein Fortsatz von 2000 km Län-
ge verläuft in geschwungener Linie Richtung Südamerika. Im west-
lichen Teil von Antarktika liegt der höchste Punkt des Kontinents, das
5140 m hohe Vinson-Massif. Die Gestalt des Westens wird im weiteren
durch zwei riesige Eisbänke geprägt, die je etwa so gross wie die Bun-
desrepublik Deutschland sind.

Aufgrund des Klimas und der Distanz zur zivilisierten Welt blieb die
Antarktis bis weit in unser Jahrhundert unbekannt. Rund um Antarktika
liegen sturmgepeitschte Meere, vom nächsten Kontinent, Südamerika,
liegt Antarktika fast 1000 km entfernt, von Afrika sind es gar etwa 4000
km. Erst am 4. Dezember 1911 erreichte der Norweger Amundsen 43
Tage vor dem Engländer Scott den Südpol.

Mit 14 Mio. km2 ist Antarktika rund 340mal so grass wie die Schweiz.
Wer die Antarktis durchquert, wandert über 4500 km durch Eiswüsten.

In keiner Gegend der Welt gibt es so viel Eis wie auf dem sechsten
Kontinent: sage und schreibe 24,5 Mio. km". Die Eismassen bestehen
aus reinem Süsswasser, so dass der Kontinent 90% allen Frischwas-
sers auf sich trägt. Würde die Antarktis schmelzen, so stiegen die Welt-
meere um 55 m an. Kein Wunder: Das Eis ist stellenweise fast 5 km
dick, so dass die durchschnittliche Höhe von Antarktika 2300 m beträgt.
Es ist logisch, dass es zahlreiche Gletscher gibt. Die meisten liegen in
der Nähe von Küsten. So auch der 402 km lange Lambert-Gletscher, der
1956 von Australiern per Flugzeug entdeckt wurde.

Dass der Begriff «kalt» in Antarktika neu definiert werden muss, ist
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schon eingangs erwähnt worden. Vor 12 Jahren wurden in der russi-
schen Forschungsstation Vostok (liegt rund 1000 km vom Südpol weg)
im Juli -89,6° C gemessen. Im Landesinnern wird es so gut wie nie über
-150 C. Nur an der Küste kann im Sommer die Nullgradgrenze erreicht
werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Antarktis im Süden liegt, sind
die Jahreszeiten verkehrt: Wenn wir Sommer haben, hat die Antarktis
Winter und umgekehrt. In Südpolnähe dauert eine Nacht und ein Tag je-
weils ein halbes Jahr. Antarktika hat zwar die höchste Sonnenbestrah-
lung sämtlicher Gebiete der Welt, doch reflektiert das Eis 80% der
Energie, wodurch die Temperaturen nie ansteigen können.

Wenn sich jemand einen trockenen Ort auf der Welt sucht, dann ist
er in der Antarktis besser aufgehoben als in der Sahara. Auch wenn sich
über die Jahrtausende riesige Eismassen bilden konnten, ist der Nie-
derschlag auffallend gering.

Über dem Südpol ist es in der Regel windstill: Da vom Eis kaum Wär-
me aufsteigen kann, gibt es so gut wie keine Luftbewegungen. Ganz
anders ist es an der Küste. In der Commonwealth Bay sind die stärksten
Stürme gemessen worden: 320 krn/h. Dies wird dadurch hervorgeru-
fen, weil das Land gegen die Küste hin nach unten fällt. Es bilden sich
Fallwinde, indem die kalte Luft naturgemäss sinkt. Wenn der Wind den
Schnee streift, wird es besonders unangenehm: Es entstehen Schnee-
stürme von unglaublicher Heftigkeit. Denn der Schnee ist dank der tie-
fen Temperaturen extrem spitz und kantig. Schlimm ist, dass diese Stür-
me über eine Woche lang andauern können. - Man kann sich wahrhaft
kaum vorstellen, was Amundsen und Scott erlebt haben mussten. - Die
Fallwinde sind auch verantwortlich dafür, dass die antarktischen Tafel-
eisberge, welche eine Grösse von über 3 Mio. ha (3/4 der Schweiz!) er-
reichen können, nach Norden getrieben werden.

Trotz der widrigen Verhältnisse ist die Antarktis nicht unbewohnt: Mil-
lionen von Pinguinen und Robben prägen das Erscheinungsbild der Kü-
stenregionen. Im Meer trifft man die Krebsart Krill an, die in riesigen
Schwärmen milliardenweise vorkommt.

(Quellen: «Die Antarktis» von Victor Stoll, «Guiness Buch der Rekor-
de» 1993)

P.S. Im antarktischen Raum gibt es weder Brauereien noch gemütli-
che Beizen. Ebenso ist bis heute keinerlei Hopfen- und Malzvorkommen
entdeckt worden. Bierologisch dürfte die Antarktis also kaum interes-
sant sein.

Christoph Ingold vlo Ludus
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Spengler Cup in Davos
Wir befinden uns mitten in den Weihnachtsferien. Trotz dieser Tatsache
konnte sich eine stattliche Anzahl Wengianer dazu überwinden, sich in
aller Herrgottsfrühe auf dem Dornacherplatz in Solothurn einzufinden,
um dann mit dem Car die Fahrt nach Davos in Angriff zu nehmen. Der
Car kam dann auch ziemlich pünktlich an und wir konnten unsere Sitz-
plätze in Besitz nehmen. Trip - in der ständigen Angst zu verdursten -
hatte sich schon vorher reichlich mit Bier eingedeckt, was dann auch
den Carchauffeur zu der Bemerkung veranlasste: Er hoffe, dass er es
hier wirklich mit Sportfans zu tun habe ...

Danach ging es dann aber auch wirklich los in Richtung Davos. Die
Anreise ging dann auch ohne weitere Vorkommnisse vorüber und wir
kamen nach einer ca. vierstündigen Fahrt in Davos an. Wie zu erwarten,
herrschte in Davos ein völliges Verkehrschaos. Der Car konnte direkt vor
dem Eisstadion parkieren, wo wir auch ausstiegen. Dann machten wir
uns sofort auf die Suche nach einer Essgelegenheit. Wir fanden dann
auch Platz in einer Art Pizzeria - das heisst, ausserhalb einer Pizzeria.
Denn das Wetter war sehr gut, und man konnte ohne zu frieren im
Freien essen'. Nachdem sich jeder von uns einen Platz ergattert hatte
und die Bestellungen aufgegeben waren, unterhielt uns Trip mit «witzi-
gen Sprüchen», und wir waren uns einig, dass Trip doch einen eigenar-
tigen Humor besitze. Die Stimmung erreichte dann den Höhepunkt, als
Trip einige Anekdoten über seine Familie zum besten gab. Zum Glück
wurde dann das Essen geliefert und Trip wurde allmählich ruhiger.

Eines haben wir aber aus diesem Restaurantbesuch gelernt: In
Graubünden gibt es kein gutes Weizenbier! Nach dieser weltbewegen-
den Feststellung war es an der Zeit, sich in Richtung Eishalle zu bege-
ben. Auf Rat unseres Spengler Cup-Veteranen Sticks fanden wir uns
rund eine Stunde vor der Türöffnung vor dem Eingang der Eishalle ein.
Diese Entscheidung stellte sich alsbald als richtig heraus, denn der Platz
vor der Eishalle war schon kurze Zeit später von einer Menschenmenge
bedeckt. Das Zuschauerinteresse war trotz des eher unwichtigen Nach-
mittagsspiels Helsinki gegen Team Canada immens. Die Halle war näm-
lich bis auf den letzten Platz ausverkauft. Man merkte schon bald, bei
welcher Mannschaft die Sympathien der Zuschauer lagen: natürlich bei
Team Canada. Auch unter uns war die Verteilung der Anhängerschaft
ähnlich. Nur einer von uns, ein Schreihals namens Zonk, hatte sich für
die Finnen entschieden. Doch nach jedem Tor von Helsinki bereute er
seine Entscheidung mehr, da er immer öfter Ziel unserer Aggressionen
wurde. Aber trotz seiner Anstrengungen gewann dann doch die besse-
re Mannschaft - Team Canada - das Spiel.

Jetzt hiess es so schnell wie möglich die Halle verlassen, um vor der
Menschenmasse einen Platz im Restaurant zu bekommen. Zum Glück
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hatten wir schon am Mittag reserviert, so dass wir ohne Probleme un-
ser Nachtessen einnehmen konnten. Doch wir waren kaum eine halbe
Stunde im Restaurant, da meinte Sticks, dass wir uns schon wieder vor
die Eishalle begeben müssten (und das 90 Minuten vor der Türöffnung).
Aber auch diesmal stellte es sich als richtig heraus, so früh da zu sein.
Denn am Abend fand das Schlagerspiel Davos gegen Traktor Tschelja-
binsk statt. Das Spiel wurde wie erwartet zum absoluten Hit, und Davos
wuchs über sich selbst hinaus und gewann das Spiel überlegen.

Nach dem Spiel bestiegen wir alle den Car, der uns ausserhalb des
Stadions erwartete. Nach einer gut dreistündigen Fahrt kamen wir alle
müde, aber über das Spielergebnis sehr zufrieden, in Solothurn an.

Stefan Isch vlo Dampf

Antrittsrede
des Aktiv-Präsidenten
(gehalten anlässlich der Antrittssitzung)

Liebe Wengianer,
Gut einen Monat ist es her, seit im Kneiplokal der Kantus « Ich war
Brandfux noch an Jahren» erschallte und uns jetzigen Burschen damit
gleichzeitig die Fuxenflausen ausgetrieben wurden. Nach dem schönen
Fuxenleben kommt jetzt eine Periode im Verbindungsleben, in der wir
neuen Burschen alle eine grosse Verantwortung übernehmen müssen.

Liebe Burschen,
An uns liegt es nun, die Verbindung durch das folgende Jahr zu führen
und uns für sie einzusetzen. Auch wenn die Wahlen sicherlich nicht für
alle positiv ausgefallen sind, sollten sie doch langsam vergessen wer-
den, und jeder sollte seine Charge ernst nehmen. Wenn wir uns unter-
einander zanken, so wirkt sich das sehr negativ auf die Führungsqualitä-
ten des BC aus und wirkt wie eine Art Lähmung auf die ganze Verbin-
dung. Auch das bekannte Problem der Nachwuchskeilung wird uns si-
cher alle beschäftigen, und wir müssen die Verbindung auch würdig ge-
gen aussen vertreten. Doch all das sollte für uns kein allzu grosses Pro-
blem darstellen.

Liebe Inaktive,
Euch allen möchte ich nochmals herzlich für die geleistete Arbeit dan-
ken. Ihr habt uns ein gutes Erbe hinterlassen, und so fällt es uns sicher-
lich leichter, die neuen Chargen zu übernehmen. Besonders meinem
Vorgänger Sticks möchte ich für die genaue und gründliche Einführung
in das Seniorenleben danken. Er hat mir meine Arbeit sehr erleichtert.
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Liebe Corona,
Auch im aktuellen Jahr 1995 lebt die Verbindung weiter. Wenn man be-
denkt, dass unsere Verbindung seit nunmehr 111 Jahren besteht, so
könnte man meinen, dass die Wengia doch ein wenig veraltet, einfach
nicht mehr zeitgemäss sei. Und ohne Zweifel ist sie eine eher etwas
konservative Institution. Aber die Verbindung existiert, und das zeigt,
dass sie zu allen Zeiten ein gewisses Anpassungspotential besass und
noch immer besitzt. Die Verbindung lebt weiter, und das sicherlich auch
der drei Devisen «Patria». «Arnicitia». «Scientia» wegen. Durch alle Zei-
ten konnte man sich immer an diese drei Devisen halten.

Nehmen wir zum Beispiel die Devise «Patria». Sie ist von allen dreien
sicherlich diejenige, an die sich zu gewöhnen heutzutage nicht jeder-
mann leicht fällt. Manchen mag sie vorkommen wie ein versteckter Auf-
ruf zum Nationalismus, und man muss dann unweigerlich an das «Drit-
te Reich» denken. Doch ich meine, man sollte diese Devise ein wenig
anders auffassen. Sie will nicht dazu aufrufen, durch die Strassen zu zie-
hen und laut für die Schweiz Propaganda zu betreiben, sondern ich den-
ke, sie soll mehr dazu aufrufen, am politischen Geschehen im eigenen
Land teilzunehmen. Das he isst, das Interesse an der Politik muss ge-
weckt werden, und das ist unter anderem ein Ziel der Wengia, wie
schon im § 3 der Statuten erklärt wird: «Zweck der Wengia ist es, das
wissenschaftliche Interesse ihrer Mitglieder zu fördern. Sie soll diese
durch Freundschaft zu vereinigen suchen und sie anhand von Vorträgen
und Diskussionen befähigen, als vorbereitete Staatsbürger ins Leben zu
treten. »

So soll die Verbindung also dazu dienen, die Mitglieder zu befähigen,
am politischen Geschehen in der Schweiz teilzunehmen, und das ver-
sucht sie ja schon seit langem und zudem mit grossem Erfolg. Jeder
von uns sollte sich also informieren, immer mit offenen Ohren und Au-
gen umherlaufen, und nicht zuletzt von seinem Stimmrecht Gebrauch
machen. So kann man also durchaus sagen, die Wengia sei eine Art
Schule, in der die einzelnen Mitglieder allerhand Wissenswertes auf
ihren weiteren Lebensweg mitbekommen. So definiert sich auch die
dritte Devise «Scientia». was auf Deutsch etwa soviel wie Wissen-
schaft bedeutet.

Unter dieser Devise ist vor allem die Bildung im weiteren Sinn zu-
sammengefasst. Wir hören ja in jedem Semester Vorträge von hoher
Qualität, und so können wir mit gutem Gewissen sagen, wir tun etwas,
um unseren geistigen Horizont zu erweitern. Auch ausserhalb der Ver-
bindung sollte man sich die Devise «Scientia» ins Gedächtnis rufen, so
kann man sich auch anderweitig fortbilden, und es ist auch nicht falsch,
einmal aus freien Stücken seinen Mitcouleurikern etwas Wissenswer-
tes mitzuteilen. Ich werde mir grösste Mühe geben, einige Altherren
mit einem interessanten Vortragspotential zu verpflichten, um uns einen
Teil ihres Wissens mitzuteilen. Doch die «Scientia» sollte sich auch noch
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über die Verbindung hinaus erstrecken, denn es gibt ja noch eine ande-
re grosse Sache, nämlich die Schule. Auch dort haben wir alle die Mög-
lichkeit, stark zu profitieren, und ich lege es Euch ans Herz, das auch zu
machen. Denn nicht nur in der Verbindung gibt es Vorträge und Diskus-
sionen zu aktuellen Themen, sondern vor allem auch in der Schule. Und
deshalb gilt es zu bedenken, dass die Schule vor der Verbindung kommt
und auf keinen Fall zu vernachlässigen ist. Denn gute Noten sind immer
zu etwas nütze, nicht zuletzt dazu, unser in gewissen Kreisen arg ram-
poniertes Image aufzubessern. Darum tragt auch in schulischer Bezie-
hung grosse Sorge.

Dann gibt es aber noch die zweite Devise, die «Arnicitia». Wir alle pro-
fitieren von dieser Devise am meisten, und ich glaube, von allen dreien
ist sie die wichtigste. Seit 111 Jahren gibt es die Wengia, seit 111 Jah-
ren gibt es Freundschaft (abgesehen von einem kleinen Zwischenfall,
der zur Bildung der Dornachia führte). Die Wengia wird durch die
Freundschaft zusammengehalten, und das unter Solothurner Verbin-
dungen einmalige Verhältnis zwischen Aktiven und Altherren wird nur
dadurch ermöglicht. Wenn wir alle am Stammtisch sitzen oder auf et-
welche Exkursionen gehen, so kommt die Freundschaft immer auch mit
und ermöglicht unser fröhliches Beisammensein. Wer will angesichts
dieser Tatsache noch sagen, dass die Devise «Arnicitia» nicht die wich-
tigste ist? Sie ist es, die uns die anderen Devisen überhaupt ermöglicht.
Erfreuen wir uns an der Devise, und leben wir sie aus, so wie all unsere
Altherren Jahre und Jahrzehnte vor uns, und hoffen wir, dass uns in 40
Jahren noch die gleiche Freundschaft miteinander verbindet.

Wir alle sollten die Verbindung ein wenig aus dem Gesichtswinkel un-
serer drei Devisen sehen, und dann wird uns ihr Sinn sicherlich klarer er-
scheinen. Auf alle Fälle, nutzt die Möglichkeiten, die die Verbindung bie-
tet, und tragt Sorge zu ihr, damit auch die jungen Leute nach uns von ihr
profitieren können.

Lieber FC,
Auch an Euch sei an dieser Stelle noch ein separates Wort gerichtet.
Wenn Ihr Euch umseht, so fällt Euch sicherlich auf, dass der FC im Mo-
ment nicht gerade überfüllt ist. Deshalb ist Einsatz sicherlich im jetzigen
Moment von grosser Bedeutung. Wir alle müssen unser Bestes geben,
um zu erreichen, dass neue Mitglieder in die Verbindung kommen. An-
gesichts der vielen Freizeitangebote und der Interessen- und Orientie-
rungslosigkeit eines Grossteils der heutigen Jungen nicht gerade ein
leichtes Unterfangen. Doch wenn wir alle zusammen anpacken, so ist
auch dieses Problem nur mehr ein kleines.

Bleibt immer eine lustige, fröhliche Schar, denn das ist etwas vom
wichtigsten.

Wengia, ut vivas, crescas et floreas in aeternum.
Thomas Jordi vlo Byte x
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Orientierungslauf

Was ist OLl
Der Orientierungslauf, kurz Ol, genannt, ist ein Ausdauersport für Ein-
zelsportler oder Gruppen, der vorwiegend im Wald ausgeübt wird. Der
Ol erfreut sich weltweit einer steigenden Beliebtheit. Viele Menschen
lernen durch die sportliche Aktivität ihre eigene leistungsfähigkeit
ebenso wie die Schönheit und die Weite der Natur kennen und schät-
zen. Im Ol-Wettkampf werden mit Hilfe von Karte und Kompass Kon-
trollpunkte im Gelände (mit orange-weissen Flaggen markierte Posten),
in einer vorgegebenen, auf der Ol-Karte eingetragenen Reihenfolge an-
gelaufen. Sieger ist, wer am wenigsten Zeit benötigt hat, um den Par-
cours vollständig zu absolvieren. Welche Routen der läufer für die ein-
zelnen Teilstrecken zwischen den Posten wählt, bleibt ihm freigstellt.

Der Ol ist somit ein komplexer leistungssport mit einer ganz beson-
ders reizvollen Kombination von Anforderungen, die am besten so defi-
niert werden:
- wählen eines Weges durch unbekanntes Gelände;
- klares Denken bei hoher physischer Belastung;
- schnelles Entscheiden im anspruchsvollen Wettkampf.

Durch gezieltes Training versucht der Ol-läufer nun, die Posten im-
mer direkter zu finden und gleichzeitig immer schneller zu laufen, oder
kurz und einfach seine leistung zu optimieren.

Wichtige Hilfsmittel
Für einen Ol-läufer unverzichtbar sind die obengenannten Hilfsmittel
Karte und Kompass. letzterer gehört zum Besitz eines jeden Ol-läu-
fers. In Sportgeschäften, bei Optikern und an den Wettkämpfen selbst
werden speziell für den Orientierungslauf geeignete Kompasse aus
durchsichtigem Kunststoff angeboten. Diese Kompasse halten auch ho-
hen Belastungen stand und eignen sich besonders gut für das Arbeiten
mit Ol-Karten.

Damit wären wir bei der Ol-Karte angelangt. Die speziellen Ol-Kar-
ten werden an den Wettkämpfen gegen ein Startgeld an die läufer aus-
geteilt. Die Ol-Karten sind meistens in einem Massstab von 1:10000
oder 1:15000 gezeichnet, so findet darauf jeder für die Orientierung
wichtige Wurzelstock oder Hügel Platz.

Die Ol-Karten besitzen eine spezielle, internationale legende, wobei
jedem im Wald anzutreffenden Objekt ein eigenes Zeichen zugeordnet
ist. Die Geländeformen werden auf Ol-Karten nicht etwa durch Schat-
tierungen, sondern durch Höhenkurven dargestellt.

Weitere nützliche Hilfsmittel für das laufen im Wald sind die Ol-Be-
kleidung, die aus speziell reissfestem Nylon ausgefertigt ist, und die Ol-
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Schuhe, die wegen ihren Nocken-Sohlen eine gewisse Ähnlichkeit mit
Fussballschuhen haben.

Kategorien und Disziplinen
Ol ist ein Sport für Familien und läufer jeden Alters. Die Kategorien an
einem Wettkampf reichen von 10 bis 65 Altersjahren, an diversen Wett-
kämpfen gab es jedoch schon Teilnehmer von über 80 Jahren! Damit
der Zugang zu dieser schönen Sportart erleichtert wird, werden neben
den besonders genannten Altersklassen auch zusätzlich besondere ein-
fache Kurse in unterschiedlicher länge angeboten.

Neben dem «normalen» Tag-Ol gibt es auch Spezialdisziplinen wie
Nacht-Ol (wird mit Stirnlampe im Dunkeln ausgeübt), Staffel-Ol und
Ski-Ol (mit langlaufski). Werden diese Ol-Arten miteinander kombi-
niert, so ergeben sich noch viele weitere Disziplinen, doch will ich auf
solche an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

OL - das unvergleichbare Feeling
Jeder Ol ist ein kleines Abenteuer, das Unsicherheiten in sich birgt, de-
ren erfolgreiche Bewältigung unser Können und unseren Willen heraus-
fordert. Die Ungewissheit des unbekannten Geländes, die Überra-
schung, wenn wir im Moment des Startes die unbekannte Karte mit den
Posten erstmals sehen, der Kampf, den uns die Gegner, die Witterung
und das Gelände bescheren - all das fehlt uns doch in unserem über-
versicherten, überverwalteten, genormten und manchmal eintönigen
Alltag.

Und all das bietet der Orientierungslauf als 1OO%ige Ablenkung von
Berufs-, Schul- und anderen Sorgen.

Michael Emch vlo Zonk SR
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Das Komitee stellt sich vor
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Thomas Jordi vlo Byte x, Gym
Herrenweg 40, 4500 Solothurn

Schon vor der Zeit in der Wengia erfreute sich Byte
an den Naturwissenschaften und natürlich am Com-
puter. In der Wengia konnte er das zwar nicht unbe-
dingt gebrauchen, aber zumindest erhielt er ein pas-
sendes Cerevis. Klar, dass nach der Verbindung, der
Schule und dem Computer keine Zeit mehr für ein
sportliches Hobby bleibt. Sollte er das Verbindungs-
jahr heil überstehen, so möchte er sich trotz der Ma-
tur Typus B anschicken, an der ETH in Zürich ein Phy-
sikstudium zu ergreifen.

Thomas Probst vlo Siam FM, Gym
Haffnerstrasse 13, 4500 Solothurn

Als gebürtiger Basler verbringt er seine Freizeit mit
viel Sport, besonders Basketball (daher auch der Na-
me). Zur Wengia hat er gefunden, weil unter anderem
sein Vater auch schon begeisterter Wengianer war.
Als neuer FM versucht er jetzt sein Bestes, die Tradi-
tionen der Wengia aufrechtzuerhalten und für guten
Zusammenhalt zu sorgen. Nach seiner Kantizeit will
er Medizin studieren, weil ihn der Mensch und sein
Körper schon immer fasziniert haben.

Thomas Isch vlo Yoda xx, OR
Rebe 128, 4574 Nennigkofen

Unser XX kommt aus Nennigkofen im Bucheggberg
und besucht die Oberrealschule. Was er nach der Ma-
tur studieren will, weiss er noch nicht so genau. Im
Moment tendiert er auf ein Studium der Erdwissen-
schaften an der ETH Zürich. Vor bald drei Jahren kam
er durch Freunde in die Wengia, und heute kann er
sich sein Schülerdasein ohne sie gar nicht mehr vor-
stellen. Sein Cerevis hat er von einer Figur aus sei-
nem Lieblingsfilm «Star Wars». Seine Hobbies neben
der Wengia sind Judo, Mountain Bike, Skifahren, Kino
und Musik.



Christaph L. /nga/d via Ludus XXX/CR, Gym
Grüttstrasse 76, 4562 Biberist

In den ersten Jahren seiner Kantikarriere war Ludus
ein begeisterter Computerspieler. Seit er der Wengia
beitrat, ist dieses Hobby zwar weit weniger wichtig
geworden, doch waren die Games immer noch aus-
schlaggebend für sein definitives Cerevis gewesen.
Heute beschäftigt sich Ludus in der Freizeit vorwie-
gend mit Musik und Politik. Nach der Matur möchte
er ein Jura-Studium in Angriff nehmen.

Raphae/ Finger via Trumba xxxx, OR
Passionsstrasse 9, 2545 Se/zach

Trumba ist für das Archiv zuständig. Seinen Namen
erhielt er durch die Mitgliedschaft im Tambourenver-
ein Solothurn. Trumba ist vorwiegend technisch inter-
essiert: Seine Lieblingsfächer sind Physik und Mathe-
matik. So möchte er später an der ETH Zürich Elek-
troingenieur studieren.

Christoph Stirnimann vlo Swing CM Gym
Friedhofstrasse 15, 4573 Lohn

Kaum war Swing der Wengia beigetreten, ging er
auch schon als Fotofuchs in die Verbindungsge-
schichte ein. Heute versucht er, als CM der Corona
die Kanten näherzubringen. Nebenher präsidiert er,
leider oft auf Kosten der Verbindung, die Christkatho-
lische Jugendgruppe Solothurn.
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ZUM GEDENKEN

Arthur Robert Bloch vlo Till
Bereits im letzten «vvenqiener» (Ausgabe 4/94) haben wir auf die Ver-
dienste unseres verstorbenen Couleurbruders Arthur Bloch als Mäzen
hingewiesen. Der nachfolgende Nekrolog, der sich auf eigene, wie auf
Aufzeichnungen seiner Ehegattin stützt, soll uns ergänzend dazu den
Lebensweg Tills aufzeigen, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren
wollen. Die Redaktion.

Der Verstorbene wurde 1922 in Delernont/Ju geboren, durchlief die
dortigen (französischen) Schulen. 1937, nach der Pensionierung des Va-
ters, zog die Familie nach Solothurn, wo Till von einem Tag auf den an-
dern an der deutschsprachigen Kantonsschule, zuerst am Gymnasium,
dann an der Handelsabteilung weiterlernte. Seine Sprachbegabung, sei-
ne Phantasie waren damals schon offenbar und brachten ihm in der
Wengia, wo er 1940/41 aktiv war, das Cerevis Till ein. Krieg und Aktiv-
dienst verhinderten ein Weiterstudium.

1944 zog Till nach Zürich, nicht als Kaufamann, sondern trat in ein gra-
phisches Atelier ein, wo er sich zum Werbefachmann weiterbildete. Ab
1952 war er selbständig und beriet namhafte Firmen des In- und Aus-
landes. 1954 heiratete er Anne Schoch aus Zürich, die er aber in Paris
kennengelernt hatte. Es war eine glückliche, kameradschaftliche Ehe,
wo alles gemeinsam geplant und durchgeführt wurde, so der Wieder-
aufbau eines im Krieg zerstörten und verlassenen Weingutes in der Pro-
vence, das die beiden Eheleute in jahrzehntelanger Ferienarbeit Stein
um Stein, Rebstock um Rebstock zu einem Mustergut und architektoni-
schen Bijou gestaltet haben. Den stets braungebrannten, fast asketi-
schen Till sah man wenig in Wirtschaften, ihn zog es in die Natur. Schon
in Solothurn begann er zu rudern, in Zürich regattierte er mit recht gu-
tem Erfolg in diversen Bootskategorien. Aber seine grosse Liebe galt
den Bergen. Er war ein gewandter Kletterer und es gelangen ihm gros-
se, schwierigste Besteigungen in den Alpen.

Das Schicksal war Till gnädig. Über seine Krankeit sprach er nie, mit
Haltung und Stil hat er sie bekämpft, aber auch ertragen. Bis zum letz-
ten Monat konnte er in der Provence weiterplanen. Seine grosse Freu-
de war die private kulturelle Stiftung, die er zusammen mit seiner Frau
für den noch jungen Kanton Jura ins Leben gerufen hat.

In Erinnerung bleibt ein offener, gradliniger, unbestechlicher Mensch
mit profundem Wissen und doch bescheidenem Wesen.
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VARIA

Stammnachrichten
Via Feldpost traf eine Karte der zwei Rekruten Plaisir und Astro aus
Biere ein. Leider würden sie bei der Artillerie nicht so gefordert und
verlieren ihre überdurchschnittliche Kondition (welche?).

Eine zweite Karte von Astro, jedoch als Noch-nicht-Rekrut. traf fast
gleichzeitig aus Prag ein. Er meidet dort die aus der Frühlingsreise be-
kannte, etwas ungepflegte Disco «Bunkr ».

Tauche grüsst aus Martigny, wo er seit 6 Wochen den Röstigraben
suche, jedoch noch nicht fündig geworden sei. Er müsse dort nichts für
die Schule arbeiten und der Fendant trinke sich so leicht. ..

Einen Ganzen in die Welt Speziell aus Big Apple schickten Swan und
Span, die in New York dem § 11 frönen.

Michael Emch via Zank SR

Feuchte Augen ...
kann es am 20. April schon mal geben. Ab 18 Uhr
werden im Restaurant Misteli 111 Lithographien
der Festbier-Etikette verkauft. Und kein einziges
Exemplar mehr. Dafür bürgt der Künstler Peter
Steinmann, der jeden Abzug handsigniert und
numeriert. Wem also die Tränen kommen, weil er
diese Gelegenheit verpasst, ist selber schuld.
Oder er kann sich mit einigen Flaschen Festbier
trösten. Davon hat's genug.

A
fA)tU.

Das wird ein Fest! I
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Spenden
Hans Wetterwald via Mucki
Rudalf Stöckli via Kling
Andre Gragg via Föhn
Rudalf Jecker via Fiat
Erwin Nyfeler via Spitz
Marcel Nägler via Stutz
Bruna Sallaz via Barry
Kurt Stuber via Mönch
Jaerg Berger via Strupf
Walter Ulrich via Sprütz
Ruedi Jeker via Schmatz
H.R. Meyer via Lord
Jasef Dürr via Chnapf
Wolfgang Brunner via Chlatz
Willy Binz via Krach
Ralf Lehmann via Duck
Max Spillmann via Lachs
Hans Schenker via Block
Peter Perinat via Turbo

Ich trinke den edlen Spendern einen Ganzen auf ihr Wohl.

Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 160.-
Fr. 150.-
Fr. 20.-
Fr. 50.-

Christaph Ingald via Ludus xxx

Leere Flaschen ...
werden am 20. April keine verkauft. Aber die
Etiketten dazu. Ab 18 Uhr warten im Restaurant
Misteli exakt 111 vom Künstler Peter Steinmann
handsignierte und numerierte Lithographien mit
dem Festbier-Sujet auf Abnehmer. Wie übrigens
auch einige Dutzend Liter Flascheninhalt.

Das wird ein Fest!
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Gratulationen
Rudolf Wyss v/o Chnebu 75 Jahre 2. 4. 1995
Pierre Wyss v/o Veto 50 Jahre 4. 4. 1995
Oscar Miller v/o Borax 75 Jahre 6. 4. 1995
Hans Hess v/o Paver 70 Jahre 9. 4. 1995
Hansueli Immer vlo Knulp 60 Jahre 9. 4. 1995
Jörg Kürsener v/o Luv 50 Jahre 11. 4. 1995
Kurt Schleuniger v/o Pfau 70 Jahre 13. 4. 1995
Ludwig Storz v/o Sturm 75 Jahre 16. 4. 1995
Hansrudolf Pfister v/o Apero 65 Jahre 19. 4. 1995
Erich Reinhart v/o Schletz 80 Jahre 20. 4. 1995
Elvezio Galfetti v/o Piccolo 70 Jahre 24. 4. 1995
Eduard Fluri v/o Trott 60 Jahre 11. 5. 1995
Kurt Siegfried v/o Hüpf 50 Jahre 11. 5. 1995
Dornachia Solodorensis 100 Jahre 11. 5. 1995
Jörg Röthlisberger v/o Quart 65 Jahre 16. 5. 1995
Werner Ritz v/o Bär 90 Jahre 18. 5. 1995
Werner Hug vlc Schletz 50 Jahre 18. 5. 1995
Guido Hunziker v/o Histor 60 Jahre 19. 5. 1995
Franz Marti v/o Drohn 50 Jahre 7.6. 1995
Robert Buxtorf v/o Runggle 85 Jahre 11. 6. 1995
Werner Bloch v/o Harz 85 Jahre 12. 6. 1995
Arturo Jeker v/o Chianti 65 Jahre 19. 6. 1995
Peter Spring vlo Drill 75 Jahre 25. 6. 1995
Rudolf Wick v/o Puma 70 Jahre 30. 6. 1995

Ich gratuliere allen Jubilaren und trinken ihnen den verdienten Ganzen
speziell. Ludus xxx

«Hehres - Queres - Ephemeres»
Unter diesem Titel findet im Rahmen des JOO-Jahr-Jubiäums der Oor-
nachia eine vom 21. April bis zum 21. Mai dauernde Ausstellung über
«Dichtung - Komposition - Kunst - Unkunst» aus der Studentenverbin-
dung Dornachia-Ruppigonia statt.
Obwohl böse Zungen bereits verlauten liessen, dass angesichts des
Ausstellungsorganisators mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit primär Unkunst erwartet werden darf, stellt die Ausstellung doch ei-
nen Beitrag zur Geschichte des solothurnischen, studentischen Brauch-
tums dar und sei deshalb auch den Wengianern zum Besuch empfohlen.
Vorschlag zur geistigen Verarbeitung eines Ausstellungsbesuchs: an-
schliessend im «Misteli» ein «Ll l-i-Bier» geniessen!

«Hehres - Queres - Ephemeres»;
21.4. - 21.5.1995 im Palais Besenval, Solothrun.
Öffnungszeiten: Freitag, bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.
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~nzahl
'.'. ,...,. Liefer" " Preis pro

Artikel? . nähere Bezeichnung terminI Lieferung Einheit, -frist (In~.WUstMNS1)

premium beer
ab I, Ab Depot im Raum Solothurn. Fr. 55.-Wengian(;jnBier brewed by Feldschlössc/1en Frühling Daten und Ort werden

(+ Dopo<)("111-i Bien 24 Flaschen a 0.33 I 1995 im Wengianer publiziert.,
(, 1 Harass) ...

Fr. 60.-Wengianer K~avatte (+PortoNerpackung)

Frühling Fr. 50.-Wengianer Fliege reine Seide
1995 (+PortoNe<pOCkung)

Postversand; Fr. 70.-Wengianer Hosenträger (+PortoNe<pOCkung)

wo möglich Übergabe an einem StammT-Shirt wengianissimo Fr. 20.-
100% Baumwolle (tPortoNerpackung)X-LarQe

oder Heimlieferung30 Tage Fr. 20.-T-Shirt wengianissimo weiss, kurzarm
(+PortoNerpackung)Large

T-Shirt wengianissimo Top Qualität Fr. 20.-
(+Por101Verpaclwng)

Kind (bitte cresse '",JOben)

Videokassette Stiftungsfeste 1924, 1934, Fr. 50.-
Stiftungsfeste Wenaia 1946 und 1974

30 Tage (+Por1oNerpackUIlg)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Cerevis Telefon tfName, Vomame Adresse I:BI

c::? bitte einsenden an: Ernst Fe/eh/in via Brevis, Darfstrasse 30, 4574 Nennigkafen (Fax # 065 2367 40) ~



An alle
Naturjodler,

Hochseiltänzer,
Sousaphonisten,
Löwenbändiger,

HerbsHrompeter,
Schnellsprecher
und PlaHenleger.

Wir suchen Leute mit Talent. Sie erhalten am
10. September die Chance für einen grossen
Auftritt am wengianissimo-Fest. Wir sorgen für
das Drumherum, ihr sorgt für das Spektakel.
Also, weckt die schlummernden Talente und
lasst das Künstlerblut durch die Adern fliessen.
There's no business Iike showbusiness.
Weitere Auskünfte erteilt: Andreas Bösiger v/o Zorn, Stichwort
"Offene Bühne», Herdernstrasse 74, 8004 Zürich. Telefon
01 401 55 78 (privat) oder 01 38222 88 (Geschäft).

Das wird ein Fest!
/



Alle Wengianer werden auch
«Mistelianer»

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

sind alle dabei!

Impressum
Postcheck-Konti Aktiv-Wengia 45-947-7

Alt-Wengia 45-227-3
Baugenossenschaft 45-2971-3
Genossenschaftskapital PC 45-290-4
Schweizerischer Bankverein auf Konto 53-224.114.1
Christoph l. Ingold v/o Ludus
Grüttstrasse 76, 4562 Biberist
Thomas Jordi v/o Byte
Herrenweg 40, 4500 Solothurn
Thomas Isch v/o Yoda
Rebe 128, 4574 Nennigkofen
Urs F. Meyer v/o Servo
Kirchstrasse 99, 2540 Grenchen
Andreas Eng v/o Cato
Spiesackerstrasse 352, 4524 Günsberg
Martin Schneider v/o Paris
Alte Bernstrasse 32, 4500 Solothurn

Chefredaktor:

Präsident der Aktiv-Wengia:

Kassier der Aktiv-Wengia:

Präsident der Alt-Wengia

Vertreter der Alt-Wengia

Archivar der Alt-Wengia:

Präsident der
Baugenossenschaft: Peter Krebs v/o Long

Aarbergstrasse 35a, 3294 Büren a. A.
Fr. 30.- pro Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Alt-Wengia Solothurn
Habegger AG Druck und Verlag, Gutenbergstrasse 1
4552 Derendingen, Telefon 06541 11 51, Telefax 065 42 2632
Jährlich 4 Ausgaben

Abonnementspreis:
Herausgeber:
Druck

Erscheinungsweise:

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe Nr. 2 6. Juni 1995
Adressänderungen an Stefan Gerber v/o Slice, Rötistrasse 41A. 4515 Oberdorf


