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IN EIGENER SACHE

Liebe Leser,

Der Sommer ist schon vorbei, der Herbst ist gekommen. Politisch ist
diese Jahreszeit alle vier Jahre von den eidgenössischen Wahlen ge-
prägt, so auch 1995. AH Hans Derendinger vk: Stift hat dazu einen kriti-
schen Bericht über das Thema Populismus geschrieben.

Wengianissimo, das 111-Jahr-Fest, ist schon Vergangenheit. Doch
es hat auch in unserem Verbindungsorgan seine Spuren hinterlassen:
AH Andreas Eng vk: Cato hat das Jubiläum in einem reich bebilderten
Kurzbericht zusammengefasst.

Aus der Aktivitas erreicht uns unter anderem ein Beitrag über den
historisch wichtigen Nennigkofer Riemberg.

Ich hoffe, auch dieser Wengianer wird Ihnen gefallen und wünsche
Ihnen viel Spass beim Lesen.

Ihr CR

Christoph Ingold vlo Ludus
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ALTHERRENSCHAFT

Populismus
Keine Figur der aktuellen schweizerischen Politik wird wohl mehr disku-
tiert als Christoph Blocher, erfolgreicher Unternehmer und Nationalrat
der Schweizerischen Volkspartei (SVP). Dieser Blocher, sagen seine
Gegner, sein ein Populist. Und damit fällen sie ein negatives Urteil.

Was ist denn das: ein Populist? Was ist Populismus? Man hat darun-
ter nicht immer dasselbe verstanden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts gab es in Russland eine politische Bewegung, deren Anhänger
sich Populisten (Narodniki) nannten. Diese setzten sich zum Ziel, die Exi-
stenzbedingungen der Bauern von Grund auf zu verbessern, indem sie
genossenschaftliche Strukturen anstrebten, wie sie später in den
Kolchosen verwirklicht wurden. Insofern kann man diese Bewegung als
Vorläuferin des bolschewistischen Systems betrachten.

Wenn heute hierzulande von Populismus die Rede ist, bezeichnet
man damit keine bestimmte politische Bewegung. Vielmehr wird dieser
Ausdruck für eine gewisse Art volkstümlichen Politisierens verwendet.
Natürlich sollte in einer Demokratie immer das Volk im Mittelpunkt der
Politik stehen. Die Frage ist nur, ob dabei tür das Volk und seine Inter-
essen politisiert wird, oder ob Politik mit dem Volk betrieben wird, mit
seinen Emotionen, seinen Ängsten, seinen Mythen, seinen Begehrlich-
keiten auch. In diesem zweiten Fall ist das Volk nicht Ziel, sondern Mit-
tel der Politik. D,as ist nun eben das, was man heute unter Populismus
versteht. Es geht dabei nicht um eine bestimmte politische Richtung;
sowohl Rechts- als auch Linkspopulismus ist möglich. In unserem Land
blüht gegenwärtig freilich der Rechtspopulismus, in Teilen der SVP
(Richtung ßlocher). in der Freiheitspartei (früher Autopartei), bei den
Schweizer Demokraten und der Tessiner LEGA schliesslich in der
AUNS (Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz). Auch einzel-
ne Presseorgane stehen im Dienste populistischer Politik, so etwa das
«Abendland», die sogenannte «Stimme der schweigenden Mehrheit».

Welches ist der politische Stil der Populisten?
Sie gebärden sich plakativ als Advokaten des Volkes und reden diesem
gerne nach dem Mund, benützen bewusst verbreitete Vorurteile für ih-
re Zwecke und bringen komplexe Probleme auf ganz einfache, handli-
che Formeln, oft auf ein einziges Schlagwort reduziert. Von da ist es
dann nicht mehr weit bis zur Demagogie der «terribles simplificateurs».
Der gegenwärtig blühende Rechtspopulismus benützt geschickt Emo-
tionen, Aggressionen und Mythen als Vehikel seiner gegen die UNO
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und die Europäische Union gerichteten Politik. Die Namen dieser inter-
nationalen Institutionen sind längst zu Reizwörtern geworden, welche
die Debatte unsere Gegenwartsprobleme beherrschen.

Populistische Politik richtet sich regelmässig gegen die offizielle Linie
der Regierungsparteien. So ergibt es sich dann gelegentlich auch, dass
Populisten innerhalb einer Regierungspartei zu informellen Führern ei-
ner innerparteilichen Opposition werden (Beispiel: Blocher!). Als beson-
ders wirksames Forum populistischen Politisierens erweist sich das
Fernsehen (Tele-Arena!). das der Show Vorschub leistet und die Debat-
te mehr und mehr zur Stimmungsmache verkommen lässt.

Wie entsteht Populismus?
Welches sind seine Ursachen? Es leuchtet ein, dass gewisse kritische
Entwicklungsphasen, wie etwa der europäische Einigungsprozess, für
eine «politische Grippe» anfällig machen können. Die «Vveltwoche»
brachte letztes Jahr einen längeren Essay, den der Zürcher Historiker
Andreas Blocher über seinen Bruder Christoph Blocher, oder sagen wir
besser: über das Phänomen BIoeher verfasst hat. Er führt da u. a. aus:

«Nach meiner Überzeugung ist der öffentliche Kausalanteil, wenn
man so sagen kann, bei Ch. B. der wichtigere und wesentlichere. Sein
Aufstieg hat mehr mit der inneren Verfassung nicht nur seiner Anhän-
ger, sondern auch seiner Ablehner und Gegner zu tun, überhaupt mit
Strukturen unseres Landes und unserer Gegenwart, als mit seiner <Per-
sönlichkeit..»

Anders gesagt: Die gegenwärtige geistige Verfassung der Schweiz
rief nach einem solchen Mann. Welches aber sind die Merkmale dieser
besonderen Situation, die Populismus hervorbringt? Global gesagt: eine
kaum zu bestreitende Identitätskrise des Schweizervolkes, die in den
verschiedensten Erscheinungen zum Ausdruck kommt. nicht zuletzt als
vollständige Zerstrittenheit in so vitalen Fragen wie dem UNO-, dem
EWR- oder EU-Beitritt, der Haltung zur internationalen Politik überhaupt.
Dazu kommt eine diffuse Zukunftsangst, teils in materieller, teils in ge-
seilschaftspolitischer Hinsicht; Stichwörter: Arbeitslosigkeit. Überfrem-
dung, Drogenproblem, drohende Umweltkatastrophen. Die Wachs-
tumseuphorie der achtziger Jahre weicht mehr und mehr tiefen
Zweifeln.

In solchen Situationen sind Retter willkommen, die dem Volk ganz
einfache Rezepte anbieten. Und da das breite Volk heute offenbar mehr
an die Vergangenheit als an die Zukunft glaubt, sind rückgewandte Pro-
pheten, Rechtskonservative und Reaktionäre, die Politiker (oder Politi-
kerinnen) seiner Wahl. Diese haben dann auch recht leichtes Spiel; denn
die Schwierigkeiten, denen die Regierenden heute gegenüberstehen,
sind riesengross und bieten viele Ansätze zu simplifizierender Kritik.

Man muss aus dieser Lage allerdings auch den Schluss ziehen, dass
die Regierungsparteien ihrerseits vermehrt um Klarheit ringen und
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Überzeugungsarbeit leisten müssten. Vor allem müsste der Bundesrat
deutliche Ziele proklamieren und den Eindruck von Zerstrittenheit ver-
meiden. Und die Parlamentarier müssten den Mut aufbringen, dem Volk
unbequeme Wahrheiten zu sagen und nicht immer auf die nächsten
Wahlen zu schielen. Wer dem Volk Dinge verschweigt, die gesagt wer-
den müssten, achtet es im Grunde wenig, nimmt es für unreif. Demo-
kratie ist wohl die Staatsform, die von den Führern am meisten Zivil-
courage verlangt. Wären die Regierenden mutiger, hätten wir weniger
Populismus.

AH Hans Derendinger vlo Stift

Sem per curiosus
Unter diesem Titel hat Rolf Max Kully unter Mitwirkung der Litera-
rischen Gesellschaft Grenchen und unseres AH Hans Kaufmann vls:
Semper, alt Stadtarchivar und -bibliothekar von Grenchen, ein Sam-
melband diverser Veröffentlichungen Sempers herausgegeben.
Als Beilage zum «Vvenqianer » finden Sie eine Einladung zur Sub-
skription, deren Zeichnung die Redaktion wärmstens empfiehlt!
An dieser Stelle möchten wir Semper zu seinem Werk herzlich gra-
tulieren und wünschen dem aktiven «Ruheständler» weiterhin alles
Gute. Die Redaktion
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Zwei Wengianer als
Bucheggberger Würdenträgerl
Unseren beiden AHAH Fredy Zaugg via Snob und Dr. Kurt Schleuniger
via Pfau wurde am 8. September 1995 im Rahmen einer kleinen Feier
der 4. Bucheggberger Kulturpreis bzw. Anerkennungspreis verliehen.
Dass die Preisverleihung zeitlich und örtlich mit dem «wenqianissimo»-
Freitagsstamm der « Buechibärger Wengianer» zusammenfiel, war da-
bei nicht Zufall, sondern sehr wohl Absicht...

Die Solothurner Zeitung veröffentlichte dazu folgenden Bericht: « Der
Lüterswiler Primarlehrer und Freund von Fredy Zaugg, Kurt Egger, be-
schrieb in seiner Laudatio das Erfolgsrezept des Kulturpreisträgers fol-
gendermassen: <Wenn er etwas anpackt, dann zieht er's auch durch.>
Als Zaugg -Üse Wäg> in Angriff genommen habe, hätten im Buchegg-
berg viele gefunden, eine solche Inszenierung sei .Grösselet.. Schliess-
lich hätten sich aber nicht weniger als 400 gefunden, die es sich nicht
nehmen liessen, an der Aufführung aktiv mitzumachen und zusammen
mit ihrem Regisseur <einen Markstein in der Kulturgeschichte des Buch-
eggbergs> zu setzen, sagte Egger. Fredy Zaugg habe sich auch sehr für
das .vielbelächelte. Dorftheater eingesetzt, dort Talente entdeckt und
bewiesen, dass man auf dem Land gutes Theater machen kann. Fredy
Zaugg selber sagte gestern, dass sich die Maxime seines Vaters <Kultur
mit dem Volk und für das Volk zu machen> für ihn bewahrheitet habe.

Kantonsratspräsidentin Verena Stuber und der Aetigkofer Liederma-
cher Flipper (Urs Schönenberger) waren es, die die Verleihung des An-
erkennungspreises an Kurt Schleuniger verbal und musikalisch würdig-
ten. <Dank seiner Gabe, den Erfolg eines Projektes herauszuspüren, lei-
stet Kurt Schleuniger gezielt finanzielle Hilfe>, sagt Verena Stuber. Zu-
wendungen von Schleuniger hätten im Bucheggberg unter anderem die
Gründung eines Kammerchores, eine Orgel renovation, den Bau der au-
tomatischen Schiessanlage in Nennigkofen und den Aufbau von hoch-
stehenden Curling-Sportaktivitäten ermöglicht. Der Liedermacher Flip-
per widmete dem Preisträger den <Pfauen-Blues>, der auf humorvolle
Weise in zehn Strophen das Engagement und die soziale Ader von Kurt
Schleuniger beschrieb.»

Die Redaktion gratuliert den beiden Altherren herzlich zu deren Aus-
zeichnungen! .
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Einfach «wengianissimo!»

Wängianissimo - no ne Quart vor:
mir iiire hür hundertäuf Johr!
Ufem Dorf, ir Schtadt,
hei mirs schampar glatt
und singe «bibemus» im Chor!"
* (Zur Melodie «Auf der Reeperbahn. nachts um halb vier ..»)

«Vvenqianissimo» gehört der Geschichte an -
Wengianissimo ist Geschichte!
Während vier Tagen, beziehungsweise sechs für die Teilnehmer von in-
offiziellen Pro- und Epilogen, feierten Grünbemützte jeglichen Alters,
aus dem In- und Ausland das 111 jährige Bestehen der Wengia. Ein Stif-
tungsfest, das im Zeichen der Devise Amicitia stand und - vor allem für
ältere Semester etwas ungewohnt - auf jubiläumsübliche Anlässe wie
Festreden und offizielle Feierlichkeiten verzichtete. Dies tat der Stim-
mung allerdings keinen Abbruch, im Gegenteil: rundherum sah man zu-
friedene Gesichter und genoss die gelöste Stimmung auf allen Schau-
plätzen. Das Wetter stimmte: im Gegensatz zu dem eine Woche vor
«wenqianissimo» in Solothurn abgehaltenen StV-Zentralfest war Petrus
der Wengia mehr als gnädig. «Schwarz» sein ist eben keine Garantie für
gute Beziehungen nach oben ...

Eine ausführliche Berichterstattung durch den OK-Präsidenten Ernst
Felchlin vlo Brevis erfolgt an anderer Stelle. Die nachfolgenden Bilder
sollen aber einen ersten Versuch einer Wiedergabe des Festes darstel-
len: Als Erinnerung für diejenigen, welche dabei waren; als Seitenhieb
für all jene, die es nicht für notwendig hielten, nach Solothurn zu reisen;
aber auch als Trost für alle übrigen, die aus guten Gründen leider nicht
dabei sein konnten. Und schliesslich für alle Genannten: als Mittel zur
Überbrückung der Wartezeit bis es he isst: «121 (11x11) oder 125 Jahre
Wengia Solodorensis!»

AH Andreas Eng vlo Cato
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Servo, Tiki, Dynamo und Stoa beim mon täglichen Katerjass auf dem Weissenstein.

Ein sichtlich zufriedener Sumpf in der Bierschwemme!
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Der Dornacherbrunnen einmal anders:
«Den Helden der Wengia 1884-1995)).

Die «Kleinen» genossen in Nennigkofen
das Spielparadies ..
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Herbst-Programm
der Wengia Solodorensis
Herbstferien
Sa 28. Oktober 20.00 Antrittskneipe

Fr 3. November 20.00 Sitzung mit Vortrag von Trumba,
anschliessend Stamm

Di 7. November 6.00 Stiftungsfrühschoppen
(zum ll1ten Mal!)

Mi 8. November 14.00 Besichtigung der Sandoz AG
unter Führung unseres AH Silen

Fr 10. November 20.00 Zweifarbenstamm
mit der hwl. Arion

Sa 11. November 20.00 Dreifarbenkneipe mit der
hwl. Juventa und der hwl. Amicitia

Sa 18. November 12.00 Bierfamilienessen
14.30 Generalversammlung,

anschliessend Jahrgangsessen
20.00 GV-Kneipe

Fr 24. November 20.00 Wahlen des zukünftigen BC's

Sa 25. November 20.00 Curling mit der hwl. Dornachia

Fr 1. Dezember 20.00 Sitzung mit Vortrag
von AH Marc Furrer vlo Skiff

Sa 2. Dezember 20.00 Burschenprüfungen

Sa 9. Dezember 20.00 Samichlausenkneipe

Sa 16. Dezember 18.00 Aktivitasessen
20.00 Burschifizierungskneipe

Dridoweso:
19.10., 16.11., 21.12., jeweils ab 18 Uhr im Misteli

Kantenstunden: nach Anschlag
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Einladung zur

97. ordentlichen
Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 18. November 1995, Beginn 15.00 Uhr im Landhaus
Solothurn.

Traktanden:

1. Protokoll der 96. GV vom 19. November 1994
(veröffentlicht im Wengianer Nr. 4, Dezember 1994)

2. Jahresbericht des Präsidenten

3. Jahresrechnung 1994/95, Budget 1995/96,
Mitgliederbeitrag und Decharge

4. Mutationen

5. Ehrung der 100-Semestrigen

6. Aufnahme der Inaktiven

7. Totensalamander

8. Varia

Pause und anschliessend gemütliches Beisammensein im
Landhaussaal.

Anträge zu Handen der Generalversammlung sind bis spä-
testens Samstag, den 4. November 1995 schriftlich beim
Präsidenten einzureichen.

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen zu wer-
den wünschen, sollen ihr Aufnahmegesuch bis spätestens
Samstag, den 4. November 1995 beim Präsidenten einrei-
chen.
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Liebe AHAH

Alle Jahre wieder muss ich von älteren Semestern entgegenneh-
men, dass sie unsere GV nicht mehr besuchen werden, weil sie
der enorme Lärm im Landhaussaal stört.
Es ist klar, dass der Jahresbericht des Präsidenten weniger inter-
essiert, als jener des Tischnachbarn. Man kommt ja schliesslich an
die GV, um alte Freunde zu treffen. Trotzdem sind die statutari-
schen Traktanden ein unerlässliches Element der Jahresversamm-
lung. Ziel des Komitees ist es, sich auf das Wesentliche zu be-
schränken, die Pause früh anzusetzen und anschliessend Gelegen-
heit zu geben, im Landhaussaal gemütlich zusammenzusitzen und
Erlebtes auszutauschen.
Deshalb ergeht an alle Wengianer der Aufruf: Beschränkt Euch
während des offiziellen Teils bitte aufs Zuhören und nehmt Rück-
sicht auf die anderen AHAH.

Urs F. Meyer vlo Servo

PS: Im Landhaussaal ist eine neue Lautsprecheranlage eingebaut worden, welche
auch die privaten Hörgeräte unterstützt. Die Miete zusätzlicher Kopfhörer würde
Fr. 800.- kosten.

Jahresbericht des Präsidenten
Das vergangene Vereinsjahr stand eindeutig unter dem Zeichen
«wengianissimo! H. Da der vorliegende Bericht bereits vor dem Ju-
biläum abgeliefert sein musste, wird der Jahresbericht des Präsidenten
um diesen Anlass an lässlich der GV mündlich ergänzt.

Neben den unzähligen Sitzungen für das 111-Fest fand ein intensiver
Gedankenaustausch mit den Rektoren und dem Erziehungs-Departe-
ment statt. Sämtliche Altherrenpräsidenten nahmen an diesen Ge-
sprächen teil, welche einberufen wurden, nachdem sich Aktive über das
Verhalten einiger Lehrkräfte beschwert hatten. Es muss festgestellt
werden, dass unsere alma mater von Philistern (von einer Ausnahme
abgesehen) geführt wird und auch sonst der Anteil an Lehrkräften mit
studentischer Tradition minimal ist. So scheint teilweise an der Schule
wenig Verständnis für die Devisen der Mittelschulverbindungen vorhan-
den zu sein, und die Lehrer sind auch wenig bemüht, ihr Wissen über
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das Attribut «Saufclubs» hinaus erweitern zu wollen. Anlässlich der
Gespräche durfte dennoch festgestellt werden, dass das Verhältnis zwi-
schen Rektoren und Altherrenpräsidenten sehr konstruktiv und ver-
trauensvoll ist. Die Altherrenpräsidenten boten der Schulleitung unter
anderem an, sie bei der Vermittlung von Berufswahlmöglichkeiten zu
unterstützen, indem aus den AH-Verbänden kompetente Berufsvertre-
ter gestellt würden. Immerhin sind nun die Verbindungen aufgefordert
worden, beim Kantifest 1996 mitzuwirken.

Am Samstag, 13. Mai 1995, nahm eine Zweierdelegation des Komi-
tees an den Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen der Dornachial
Ruppigonia teil. Anlässlich der Festreden durfte der Hinweis natürlich
nicht fehlen, dass bei einer jubilierenden Tochter auch der Mutter gratu-
liert werden müsse! Das Murren im Saal konnte dahingehend gedeutet
werden, dass die Organisatoren dies wirklich vergessen hatten. Am
Abend fand im Landhaussaal ein grosses Fest statt. Die Dekoration
zeigte deutlich, dass die Rupper versuchen, ihr Niveau zu heben: Hoch
oben an der Decke hingen ein paar verlassene überdimensionale
schwarz-weisse Couleurs. Die Altherrenpräsidenten starteten ohne Vor-
ankündigung eine Livesendung des «Radio Bierverschiss» und brachten
damit das Festprogramm etwas ins Wanken. Aber die Ruppigoner wa-
ren sich trotzdem einig: Es war halt doch ein schönes Fest.

Viele Aktivitäten verzeichneten auch die Stämme. Auf Einladung der
Berner Wengianer zogen Teile des Komitees nach einem von Pfau in
Nennigkofen organisierten Orgelkonzert am Auffahrtstag ins Limpachtal
zum Familienpicknick. Ebenfalls fand an Maria Himmelfahrt der Wengi-
aner Brunch bei Kick in der Linde in Niederbuchsiten statt, und tradi-
tionsgemäss trafen sich die Berner und Bucheggberger Wengianer zum
gemeinsamen Stamm in Mühledorf. All die übrigen Anlässe, welche
von Wengianern auf die Beine gestellt werden, können leider aus Platz-
gründen nicht erwähnt werden.

Anfangs September fand in Solothurn das Zentralfest des StV statt.
Als Solothurner Platzverbindung erhielt die Wengia eine Einladung für
eine Zweierdelegation an den Ball. Leider fand sich unsere grüne Farbe
nicht im Landhaus. Nicht, dass wir ob der plötzlich über Solothurn her-
eingebrochenen Schwärze den Weg nicht gefunden hätten; die Einla-
dung erreichte uns aber erst zwei Wochen vor dem Ball, was für Nicht-
StVler wohl etwas kurzfristig ist. Bereits eine Woche später sind aber
die Grünbemützten von den Dörfern in die Stadt gezogen und haben
während vier Tagen der «Arnicitia» gefrönt. Dieses Kapitel wird den prä-
sidialen Ausführungen an der GV vorbehalten.

Ich danke an dieser Stelle allen AHAH, welche uns tatkräftig mitge-
holfen haben, die Wengia zu führen, den Komiteemitgliedern für die
gute Zusammenarbeit und den Mitgliedern des OK 111 bereits an die-
ser Stelle für die vielen Arbeitsstunden zum Gelingen des Festes!

Urs F. Meyer vk: Servo
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BAUGENOSSENSCHAFT

Information aus der Verwaltung
Werte Baugenossenschafter

Anlässlich unserer letzten Generalversammlung hat die Verwaltung den
Antrag von Rudolf Jaeggi vk: Wotan für eine Ausbauplanung (Dach-
stock) des Gebäudes «Misteli» als Hausaufgabe erhalten.

Da sich die Verwaltung einerseits der Problematik eines Ausbaus der
Obergeschosse bewusst war und andererseits unnötige Kostenauf-
wendungen verhindern wollte, fand zu Beginn dieses Jahres eine Be-
sprechung mit Wotan statt, an welcher das Vorgehen und die Genauig-
keit der Abklärungen diskutiert wurden.

In Zusammenarbeit mit unserem Architekten, P. Straumann vto Karpf,
wurde anschliessend eine «Machbarkeitsstudie Gesamtnutzung» erar-
beitet, die die folgenden Punkte beinhaltet:
• Volle Nutzung aller Obergeschosse (Nutzungsarten fremd und eigen)
• Versetzen des Kneiplokals in das Untergeschoss
• Umnutzung des Ladenlokals in einen zusätzlichen unabhängigen Re-
staurationsbetrieb (z. B. Carnotzet).

Das Ergebnis der Studie sieht zusammengefasst wie folgt aus:
1. Eine Vollnutzung der bisher ungenutzten Obergeschosse, 2. Ober-

geschoss und Dachgeschoss, wird durch das Baureglement einge-
schränkt, indem Lukarnen nur im 2. Obergeschoss angeordnet werden
dürfen.

Eine Belichtung des Dachgeschosses für eine Wohnungsnutzung
kann somit nicht erreicht werden.

Die Nutzung des 2. Obergeschosses bleibt beschränkt auf zwei Per-
sonalwohnungen (Wirt, etc.) oder etwa sechs Hotelzimmer.

2. Eine Fremdnutzung der Obergeschosse (d. h. Vermietung von
Wohnungen oder Büroräumen, welche mit der Nutzung «Restaurant»
nichts zu tun haben) bedeutet andere Betriebszeiten, Zugangsmöglich-
keiten, etc. Eine vollständige Trennung vom Restaurationsbetrieb ist un-
erlässlich und bedingt somit kostenintensive Anforderungen an das Ge-
bäude, wie separates Treppenhaus, Lift, etc. Bestehende Anlagen wie
Küche und Toiletten würden dadurch wesentlich beeinträchtigt.

3. Eine Verlegung des Kneiplokals in den tiefergelegenen Weinkeller
im 2. Untergeschoss würde das Gartenrestaurant vom Kneiplärm be-
freien und darüber hinaus eine bessere Bedienung der Gartenwirtschaft
von einem separaten Office aus ermöglichen.

Obwohl der alte Weinkeller mit dem hohen Gewölbe ein reizvolles
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Kneiplokal darstellen würde, muss eine Verlegung unter dem Gesichts-
punkt der anfallenden Kosten beurteilt werden. Es fehlen jegliche sa-
nitären Einrichtungen, der Zugang erfolgt über schmale Treppen und
Korridore, die natürliche Lüftung ist ungenügend. Eine Klimatisierung
wäre unumgänglich (Feuchtigkeit, Schimmel, etc.). entsprechende Si-
cherheitsauflagen von Ämtern und Versicherungen wären zu erwarten.

4. Wird das Ladenlokal einer neuen gastronomischen Nutzung zu-
geführt, sind aufwendige Bauarbeiten (Küche, Toiletten, Lüftung) und
grosse finanzielle Investitionen erforderlich. Der Betrieb müsste weit-
gehend selbständig betrieben werden und wäre nur beschränkt mit
dem Restaurationsbetrieb des Misteli verbunden.

Werden die heute erzielten Mietzinseinnahmen des Ladenlokals und
die erforderlichen Umbauinvestitionen in zu erreichende Umsatzzahlen
eines Restaurationsbetriebes umgerechnet, zeigt es sich, dass das bis-
herige Angebot (Laden/Restaurant) weiterzuführen ist. Die Verwaltung
hat aus diesem Grund kürzlich mit einem neuen Mieter einen mehr-
jährigen Mietvertrag abgeschlossen.

Die Grobkostenberechnung ergab für einen Vollausbau der Oberge-
schosse, inkl. den notwendigen Renovationsarbeiten (Küche etc.) im
übrigen Teil des Hauses eine Investitionssumme von ca. 1,7 Mio. Fran-
ken.

Für die vorliegende Kostenanalyse ist es unerheblich, ob im Oberge-
schoss Personalwohnungen oder Hotelzimmer entstehen würden. Die-
se Summe erreicht eine Grössenordnung, wo die Kosten-Nutzen-Frage
gestellt werden muss.

Die Verwaltung ist sich einig, dass wir den Schritt zum Vollausbau
nicht tätigen sollten. Es gilt zu beachten, dass ein Hotelbetrieb in dieser
geringen Grösse niemals rentabel ist. Auch der Einbau von zwei Woh-
nungen würde die Investitionskosten nie verzinsen.

Wir sind der Meinung, dass zusätzliche Investitionen unsere heutige,
gute Finanzierungssituation langfristig nicht verschlechtern sollten. Vor
allem das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital ist heute nahezu aus-
geglichen. Der Ertragswert der Liegenschaft ist ebenfalls erfreulich.
Neue Investitionen müssten demnach mit zusätzlichem Eigenkapital in
der Grössenordnung von 600 000 bis 700 000 Franken finanziert wer-
den. Auch der Ertragswert sollte sich ungefähr um die investierte Sum-
me erhöhen, oder anders ausgedrückt, neue Mietobjekte (Wohnungen,
zusätzliche Säle) sollten kostendeckend weitervermietet werden kön-
nen. Beide Ziele werden nicht einfach zu realisieren sein.

Die Beschaffung von neuem Eigenkapital für ein solches Projekt wird
wohl kaum ohne mittelfristige Aussicht auf Ausschüttung einer Divi-
dende, sowohl bei neuen wie alten Geldgebern, möglich sein und auch
Miet- und Pachtzinserträge können kaum so massiv gesteigert werden.

Besprechungen mit unserem heutigen Pächter, Herrn A. Rüetschi,
haben ergeben, dass dieser eher an Investitionen für die Optimierung
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der Arbeitsabläufe (z. B. Modernisierung Küche) und Verbesserung der
Infrastruktur (z. B. WC-Anlagen 1. OG) als an einer Vergrösserung sei-
nes Betriebes interessiert ist. Die zuzeit schwierigen Zukunftsaussich-
ten im Gastgewerbe mahnen ebenfalls zur Vorsicht. Berechnungen be-
züglich notwendiger Erhöhung des Pachtzinses nach einer allfälligen
Vergrösserung des Betriebes ergeben, dass eine erforderliche Umsatz-
steigerung (über 30%) mittelfristig kaum zu realisieren sein wird. Auch
die Vermietung von an sich gut gelegenen, schönen Mietwohnungen
(im oberen Preissegment) ist in Solothurn nicht mehr unproblematisch.

Nach einem Vollausbau der Liegenschaft wird es unumgänglich sein,
die Liegenschaftsverwaltung bei einer externen Treuhandstelle in Auf-
trag zu geben, was zusätzliche Kosten mit sich bringt. Eine nebenamtli-
che Verwaltung, wie sie heute existiert, wäre nicht mehr tragbar.

Budgetberechnungen zeigen ferner, dass trotz ordentlichem, rei-
bungslosen Geschäftsgang (Vollvermietung Wohnteil, realistische Er-
höhung Pacht- und Mietzins Laden, normale Unterhalts- und Nebenko-
stenaufwendungen und angemessene Abschreibungen), mittelfristig
keine Verzinsung des investierten Kapitals (sprich Dividende) erzielt
werden kann.

Aus diesen Gründen ist die heutige Verwaltung einstimmig der Auf-
fassung, zurzeit auf einen Vollausbau unserer Liegenschaft zu verzich-
ten.

Die Studie zeigt aber auch eine mögliche mittelfristige Ausbaumög-
lichkeit auf, die den bisherigen Vorstellungen der Verwaltung entspricht.

Bei steter Zunahme des Betriebsergebnisses könnte eine Angebots-
erweiterung mittels Verlegung der Wirtewohnung vom 1. ins 2. Ober-
geschoss in Betracht gezogen werden. Dies würde ein erweitertes
Raumangebot für spezielle Anlässe im 1. Obergeschoss als wertvolle
Ergänzung des bestehenden Betriebes ergeben.

Diese Erweiterung inkl. der notwendigen Küchensanierung könnte
etappiert werden, d. h. die Investitionen wären über mehrere Jahre ver-
teilt. Doch auch bei dieser Lösung muss die Finanzierung mit neuem Ka-
pital erfolgen.

Die Verwaltung hofft, mit diesen ersten Informationen einige Fragen
zur Ausbauarbeit der Obergeschosse zu beantworten. Wir werden an
unserer Generalversammlung weiter darüber orientieren. Sie wird am
18. November, vormittags, stattfinden.

Baugenossenschaft Wengia
Der Präsident:

Peter Krebs vk: Long
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AKTIVITAS

Damals, vor 10 Jahren
Wie schnell doch die Zeit vergeht: Vor 10 Jahren, als der heutige BC
noch in die Primarschule ging, war das Leben in vielen Bereichen anders
als heute. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich nicht mehr, dass
noch vor zehn Jahren die Compact Disc völlig unbekannt war. Am mar-
kantesten fällt der Fortschritt bei den Computern auf.

Präsident Byte hatte ungefähr vor einem Jahr einen längeren Bericht
über die Entwicklung des Personal Computers geschrieben. Damit sich
die beiden Texte nicht überschneiden, beschränkt sich mein Artikel auf
die damalige Homecomputerwelt.

Weil es unter den Rechnern noch wenig Konkurrenz gab und der
Computermarkt noch nicht auf wenige Grosse fixiert war, konnte sich
jede mehr oder weniger gut betuchte Firma den Bau eines eigenen Sy-
stems leisten. Schnell erkannte man die Möglichkeit, Computer (häufig
zwecks Unterhaltung) speziell für zuhause zu konzipieren. Diese wur-
den dementsprechend Homecomputer genannt. So entstand mit der
Zeit eine « Multisystemwelt» , die zwar einerseits eine sehr schnelle
Weiterentwicklung nach sich zog, andererseits aber die heute prioritär
gewordene Kompatibilität nicht zuliess.

1985 waren rund 90% aller Computer Homecomputer (HC's). Markt-
führer war der Homecomputer-Pionier « Intelligent Electronics Sinclair»
mit einem Anteil von etwa 38%. Commodore besass als Nr. 2 knapp
20% des Marktes. Die IBM-Kompatiblen waren damals unerschwing-
lich und hatten in den optischen und akustischen Fähigkeiten eindeutig
das Nachsehen. Doch auch die einstigen Leader wirken heute mehr
prähistorisch als antiquiert.

Design und Bedienung
Schon das Aussehen der Rechner von gestern macht uns heute stutzig.
Es gab praktisch nur sogenannte Tastaturcomputer: Diese sehen wie ei-
ne Mischung aus Notebook und Schreibmaschine aus. Nur mit dem
Unterschied, dass das Notebook ein Display besitzt und die Schreibma-
schine mit Druckwalze ausgestattet ist. Einige dieser Vorsintflutmodelle
waren gerade mal so gross wie ein DIN A5-Blatt: Beispielsweise der
Jupiter ACE, dessen schauderliches Äusseres schon Mitte der 80er
Jahre kritisiert wurde. Typisch für jene Zeit war die vollständig extern an-
gelegte Peripherie, so dass man Kabelgewirr und dergleichen in Kauf
nehmen musste.

Damals waren die Tastaturen der Computer in der Regel schwarz,
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wimmelten von Sonderzeichen und hatten - wenn es gut ging - gerade
mal vier doppelt belegte Funktionstasten. Zahlen- und Cursorblock
suchte man vergeblich. Auf den Tastaturen hämmerte es sich etwa ge-
nau so holprig wie auf einer alten Hermes-Schreibmaschine. In einigen
Fällen wie beim Sinclair Spectrum bestand die «Tastatur» aus Gummi-
knöpfen. Von komfortabler Eingabe war natürlich keine Spur. Das Vor-
gängermodell, der ZX81, besass eine Folien(!)tastatur: ebenfalls ein ein-
ziges Fiasko.

So was wie eine Maus kannten die Computer vor einem Jahrzehnt
noch nicht. (Ausnahme: der schon 1983 vorgestellte Prototyp LlSA von
Apple). Dafür gab es nebst Track-Bällen bereits (Digital-)Joysticks, von
denen man an einem verregneten Wochenende gleich mehrere (der
mangelnden Qualität wegen) schrott spielte. Überhaupt waren einige
Homecomputer eher ein Einwegprodukt: Modelle wie der Spectrum
hatten die Angewohnheit, nach lOStunden Dauerbetrieb feurig heiss zu
werden. Nun stand man vor der Wahl, mitten im Programm auszuschal-
ten oder den Computer weiter laufen zu lassen, so dass dieser ein paar
Stunden später durchschmorte. Passierte das, dann konnte man nur
noch das ganze Grundgerät (teuer) reparieren lassen - oder zynisch ge-
sagt, der Einfachheit halber in den Container werfen.

Denn die Rechner an sich waren früher sehr billig. Ein Computer ko-
stete (ohne Zusatz) zwischen Fr. 200.- und Fr. 700.-. Ausnahmen steIl-
ten Typen wie der Epson HX20 und der BBC Mikro dar, die Fr. 1500.- re-
spektive Fr. 2000.- kosteten (vgl. kompletter PC: damals mindestens
Fr. 8000.-). Besonderes Augenmerk gebührt dem HX20. Er war so et-
was wie der Urahn eines modernen Laptops. Der tragbare Tastaturcom-
puter besass nämlich ein 4(!)-Zeilen-Display sowie Drucker und Mini-
kassetten-Laufwerk. Von der Fachwelt wurde er als «Leckerbissen für
Geschäftsleute» bezeichnet.

Direkt katastrophal waren die «Bildschirme»: In der Regel war es ein
Billigst-Fernseher, der dermassen spiegelte, dass einem schon nach ei-
ner halben Stunde schlecht wurde. «MPR2-Norm (strahlunqsarrn)» und
dergleichen kannte man freilich nicht. - Wusste man eigentlich schon,
was Strahlung ist? - Durch diese Art von «Monitor» war es nicht ver-
wunderlich, dass man Buchstaben nur mühsam erkennen konnte.

Technische Leistungen
Mag der eine oder andere einen Lachkoller kriegen, aber, was nun folgt,
ist nicht irgendein Witz, sondern pure Realität von anno dazumal: Takt-
frequenzen wie 0,97 MHz und darunter waren durchaus normal. So z. B.
beim «Brotkasten »-Computer C64. Und wenn man bedenkt, dass es in
dieser Zeit (fast) nur 8-Bit-Rechner gab, dann erscheint die Rechenlei-
stung erst recht erbärmlich. Die bei vielen Typen integrierten Grafikbe-
schleuniger waren leider nur bei Spiel- und Demonstrationsprogram-
men zu gebrauchen.
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An Mühseligkeiten war man sich früher mehr als gewöhnt: Entweder
war alles sterbenslangsam, so dass das Zeichnen eines Apfelmänn-
chens fast eine Woche dauerte (im 4-Farben-Modus!), und/oder dann
war die Grafik dermassen scheusslich, dass man nicht wusste, ob jetzt
ein Baum oder eine Mülltonne zu «sehen» war - und zwar unabhängig
von der Bildschirmqualität. Farbgrafiken blieben noch 1985 nur den be-
sten (Spiel-)Computern vorbehalten, die Auflösung war nach heutigen
Massstäben so oder so inakzeptabel und Musikfähigkeiten hatten nur
wenige, wie etwa Commodores C64. Die meisten anderen produzierten
zwar so etwas wie Krach, hatten aber bei weitem keine akzeptablen
Soundfähigkeiten.

Ein Blick auf die damaligen Hauptspeicher-Verhältnisse: Sagenhafte
1 Kilobyte RAM beim ZX81 ! Das ist nicht mal die Hälfte einer Schreib-
maschinenseite oder bei weitem kein Hundertstel der Speicherkapazität
eines heutigen HP-Taschenrechners. - Es ist wirklich kaum zu glauben,
dass man für so einen «Computer» überhaupt ein Programm schreiben
konnte! - Zwar liessen sich die meisten HC's erweitern: In der Regel
brachten sie es maximal auf 64 KB, der ORIC 1 sogar auf 256 KB. Ver-
gleicht man dies aber mit der Situation von heute (8192 KB unterstes
Limit), so bleibt einem einfach die Spucke weg.

Ebenso bei den «Massen»-Speichern: Die meisten Modelle benötig-
ten handelsübliche Kassettenrekorder, die nicht nur elend langsam wa-
ren (300 bis 1200 Bit/s). sondern auch Datenfehler en masse lieferten.
Bei den ersten PC's der 80er Jahre begann das «Datenspeicher-Zeital-
ter» mit 8-Zoll-Disketten-Laufwerken, die von den Dimensionen her mit
einem durchschnittlichen Aktenkoffer konkurrieren konnten und Kapa-
zitäten hatten, die eh unter aller Kanone waren. Glücklicherweise ging
man bei den Homecompis von den Kassetten direkt zu den «handliche-
ren», schuhschachtel(! )-grossen 5'/4-Zoll-Floppies über, die im Vergleich
zum Recorder zwar weniger Platz hatten (60 Min.-Kassette: 432 KB,
Floppy: 180 bis 360 KB), dafür ohne Spulzeit auskamen und rund dop-
pelt bis dreimal so schnell waren. Das heisst: Das Laden eines Pro-
gramms brauchte nun nicht mehr 30, sondern nur noch 10 bis 15 Minu-
ten. - Nach wie vor konnte man also gemütlich ein «Zvieri» nehmen.

Datenkommunikation a la Internet und Mailboxen gab es kaum. Als
Modems dienten Akustikkoppler. Die Datensicherheit war dem Zufall
überlassen.

Software
Um Speicherplatz zu sparen, war damals das System in einem nicht-
flüchtigen ROM-Speicher untergebracht. War also das «DOS» veraltet.
so war auch gleich der ganze Computer veraltet. Auswechseln galt
nicht. Das System bestand in der Regel aus einem Basic-Interpreter. Da-
zu gab es im Vergleich zu heute viele weitere Programmiersprachen wie
FORTH, PROLOG, LOGO, COMAL, PILOT und PASCAL. Bis auf Basic
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und Pascal haben fast keine überlebt. Programmiersprachen hatten
früher einen viel höheren Stellenwert, da es meist keine professionelle
Software gab. Das Angebot an Geschäftsprogrammen war bei den HC's
von 1985 so klein, dass man Anwendungen selber zimmern musste.

Die schon zu Anfang erwähnte Systemvielfalt hätte ja bedingt, dass
jedes Programm in X Versionen umgeschrieben und den jeweiligen
Computern hätte angepasst werden müssen. Dass dies bei den damali-
gen Verbreitungszahlen nie rentiert hätte, bedarf wohl keiner weiteren
Erläuterung.

Aussichten 1995
1985 glaubte noch alles an den unmittelbar bevorstehenden Durch-
bruch der Homecomputer in der Geschäftswelt. Die amerikanische Fir-
ma Amiga veröffentlichte im Sommer den ersten Prototyp der bislang
letzten erfolgreichen HC-Serie. Der Amiga-Computer wurde unter' Com-
modores Obhut genommen. Atari setzte zugleich auf den ST, biss sich
aber an Erzfeind Commodore die Zähne aus. In dieser Zeit liess Apple
seinen ersten Ur-Macintosh vom Stapel. Die Mac-Reihe ist heute in
Europa die einzig übriggebliebene «Frerndcornputer e-Gattunq.

Christoph Ingold vk: Ludus CR

Bericht des Präsidenten
über das erste Semester 1995,
Teil 2
Nach dem ersten Teil im letzten Wengianer, können Sie nun hier die
Fortsetzung über das Treiben der Aktivitas nachlesen. Gleichzeitig
möchte ich darauf hinweisen, dass im nächsten Wengianer das zweite
Semester abgehandelt wird. Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit
der Lektüre.

Sitzungen
Zum Semesterende fanden noch zwei Sitzungen statt. In der ersten
hielt unser Kassier Yoda seinen Vortrag über das Thema: «Vulkanismus
- oder wenn die Erde erbricht». Resultat dieses Vortrages war, dass wir
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uns nun über Hot-Spots, Schichtvulkane und Plattentektonik unterhal-
ten können.

In der letzten Sitzung sollte dann der letzte Vortrag gehalten werden;
dieser fiel aber ins Wasser und wurde vertagt.

An einer speziellen Sitzung fanden dann die Neuwahlen statt. Nach
etlichen Wahlgängen stand das Ergebnis fest: keine Veränderungen.

Die geselligen Anlässe
Sicherlich ein geselliger Anlass war der AH-Match, den die Aktivitas laut
Pressebericht nur hauchdünn verlor (reine Interpretationsfrage!). Zum
Glück konnte man sich anschliessend am Stamm revanchieren.

Geplant war dann am 14. Juni die Falkensteinkneipe mit den Dor-
nachern, die aber - wie gewohnt - dem schlechten Wetter zum Opfer
fiel. Also mussten wir uns im Kneiplokal der Dornacher gegen die An-
griffe derselben zur Wehr setzen, was uns auch gut gelang.

Sicherlich ein Höhepunkt war die Fuxifizierungskneipe, wo wir leider
nur drei Füxen zu ihrem dauerhaften Cerevis verhelfen konnten (dies
aufgrund zweier unerwarteter Austritte). Trotzdem ging wohl keiner
nach Hause, ohne dass er voll gewest!

Der traditionelle HSV-Cup wurde wieder einmal von den Dornachern
gewonnen, was wohl damit zu erklären war, dass unsere Fahnendele-
gation gleich an zwei Hochzeiten zur Stelle sein musste und somit nicht
mitspielen konnte.

Den anschliessenden Stamm im Misteli konnten wir aber locker nach
Hause bringen (was auch nicht schwer war, denn wir waren schon dort)
und trotz vorheriger Versprechungen, nie mehr voll zu sein, schaffte es
«Kurfürst Friedrich» nicht, dem vollen Becher zu widerstehen. (Hieraus
mag ein jeder sehen, was ein guter Vorsatz nützt!)

Das Semester wurde am 1. Juli traditionell mit einer Abschlusskneipe
beendet.

Altherrenschaft
In diesem Semester nahmen einige Weniganer von ihrem Junggesel-
lenleben Abschied. Eine Fahnendelegation war an den Hochzeiten von
Daniel Büttler vlo Schwung, Thomas Sommer vk: Relax und Boris Wyss
vlc Sol zugegen. Verhindert waren wir leider (dem Dornacher Jubiläum
sei Undank) bei der Hochzeit von Christoph Neuhaus vk: Gurr.

Speziell möchte ich noch allen Spendern danken, die dafür sorgen,
dass wir auch in Zukunft nicht auf dem Trockenen hocken.

Ut vivat, crescat et floreat
Thomas Jordi vk: Byte x
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Fuxifizierung

Am 17. Juni taufte die Wengia Solodorensis ihre neuen Füxe: Dazu ver-
sammelten sich der BC sowie die drei (Noch-)Spe-Füxe Zonk, Touche
und Wash-And-Go mitsamt ihren Taufgottelis im Wengi-Stübli im Mi-
steli. Dem Anlass entsprechend bestellte man gleich ein paar Flaschen
Wein. Von witzigen Sprüchen aus der Spe-Fuxen-Riege unterhalten, di-
nierten wir bis etwa 20 Uhr, ehe wir das Stübli zwecks Kneip verlassen
mussten. Für den Kafi, respektive den Schnaps, hatte es aber allemal
noch gereicht, zumal sich der Kneipenbeginn noch bis etwa 20.15 Uhr
hinauszögerte.

Mit der Zeit kamen dann einige Inaktive an den Kneip sowie die Leib-
burschen der Täuflinge. Natürlich durften auch die beiden Stimmungs-
macher Quart und Trip nicht fehlen, die den Kneip erst so richtig in
Schwung brachten. Nebst diversen Bemerkungen weit unterhalb der
Gürtellinie verstanden es die beiden, die Autorität unseres BC's, das
heisst, besonders des Präsidenten, mit einem abgewandelten Joe Das-
sin-Chanson derart abzuschwächen, dass sich Byte einfach rächen
musste: Das sogenannte In-die-Kanne-Schicken war da jedenfalls die
ideale Waffe unseres Höchsten, auch (doppelte) Anmeldungen gingen
gleich reihenweise vonstatten. Dies alles störte aber die Wildheit des
FC's und eben auch der Inaktiven und Altherren in keinster Art und Wei-
se: Noch bevor die Spe-Fuxen sich für die Taufe bereit gemacht hatten,
hatte der Kneip seine volle Lautstärke erreicht, zumal auch der Kanten-
prügel oft konsultiert wurde.

Gegen 21 Uhr brachen BC und Schwänze Richtung Märetplatz auf.
Von der Gurzeingasse her kommend, stimmten wir « Ich trag in meinem
Ranzen» an. Der laute Gesang erregte die Aufmerksamkeit der Leute,
die in den anliegenden Restaurants sassen, so dass sich bis zum Er-
scheinen der Spe-Fuxen ein 60köpfiges Publikum ansammelte.

Zonk war der erste Fux, der die Ehre hatte, auf den Brunnenrand zu
steigen. Dann folgte Touche und schliesslich Wash-And-Go, welcher
sich samt Trainer in den eisigen Märetbrunnen stürzte. Die Austreibung
der Fuxenflausen ging im Vergleich zum letzten Jahr recht behaglich
vonstatten. Da hatten die anwesenden paar Amiceter kein Pardon und
proklamierten eine härtere Gangart unseres FM.

Mit noch lauterem Sang als vorher marschierte die Corona anschlies-
send zurück zum Misteli, wobei sich leider die Abstinenz des Cantus-
magisters negativ bemerkbar machte. Doch vom Herumstolzieren hat-
ten wir nun mehr als genug. - Die Corona konnte, kaum eine Sekunde
stillgestanden, austreten, und weiter ging der Kneip: Die Kneipenden
waren dermassen aktiv, dass Präsident Byte etwa eine halbe Stunde
benötigte, bis dann endlich Ruhe für die Bandübergabe einkehrte. Voller
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Stolz zum Fuxen geschlagen, wussten nun die Neuaktiven, was ihre
nächste Aufgabe war: eine deftige Produktion. - Der BC wurde in mei-
nen Augen teilweise unverhältnismässig hart in die Zange genommen.
- Wie dem auch sei: Die Sympathien waren den drei neuen Füxen
Rhythm (ehemals Zonk). Tonic (ehemals Touche) und Mezzo (ehemals
Wash-And-Go) trotz ihrem brutalen Vorgehen allemal gewiss. Was die
Kneipenden nur wenig störte, war die Tatsache, dass der zweite Teil der
Aufführung für die Abschlusskneipe aufgeschoben wurde.

Nun des Wengianers beliebtestes Getränk hatte sich gegen zehn Uhr
abends sicherlich in jedem anwesenden Magen einen Stammplatz er-
obert. Das tosende Herumgeholeie, welches sich allmählich auch auf
den sonst so stillen (!) BC erstreckte, war Ausdruck eines Spitzen-
kneips, wie man ihn selten sieht. Da war die geplante Bierstafette nach
dem Einsaufen in die Bierfamilie nicht mehr nötig gewesen: Im FC senk-
ten sich die Köpfe schnell einmal auf den Tisch. Auch unser Oberhaupt
der Aktivitas spürte seinen etwas erhöhten Alkoholpegel. Jedenfalls
musste der Kneip von unserem Kassier beendet werden.

Der Blut-Alkoholgrad war wohl für einige Leute zu hoch, um noch an
einem Ständeli teilzunehmen. Schliesslich brach ein Quartett Wengia-
ner Richtung Biberist auf, wo wir unser Kantenwissen unter Beweis
stellten und in der Folge mit Schinkengipfeli und (feurigem) Jack-Daniels
belohnt wurden. Gegen 3 Uhr waren noch zwei weitere Wengianer ge-
kommen. Die letzten von ihnen seien, so die Aussage der Gastgeberin,
erst um 7 Uhr aufgebrochen.

Ludus CR

Der Riemberg
oder Casanova und das Schicksal der von RolI'schen Eisenwerke

Im Nordwesten von Nennigkofen liegt auf einer Schotterterrasse über
der Aare ein einsamer Bauernhof: der Riemberg. Die schicksalsträchtige
Bedeutung dieses Ortes muss schon in Urzeiten erkannt worden sein,
findet sich hier doch ein Schalenstein - ein Findling mit von Men-
schenhand vertieften Schalen - der in vorkeltischer Zeit bei geheimnis-
vollen Kulten gedient hatte.

Haben sich am Ende der Steinzeit die Druiden auf dieser exponierten
Terrasse versammelt und in zauberträchtigen Weihen den Grund gelegt
zu einem neuen Zeitalter, das von Eisen beherrscht werden sollte 7 Wie
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dem auch sei - ich wage zu behaupten, dass sich das Schicksal der Lud-
wig von Roll'schen Eisenwerke hier entschieden hat!

Der 1520 erbaute Hof kam im Jahre 1722 in den Besitz des Jungrats
Johann Ludwig Vigier. Der wohlhabende Solothurner zögerte nicht lan-
ge und machte den wundervollen Ort zu seinem Landsitz. Bereits ein
paar Jahre später schmückte eine prunkvolle, vom französischen Abso-
lutismus inspirierte Villa das Westende Nennigkofens. Besonderes Au-
genmerk galt auch der ausgedehnten Gartenanlage. Ein Lustwäldchen
mit 3 (!) Lusthäuschen und 30 Feigenbäumchen kündete schon früh
vom künftigen Sündenfall.

Vigier vermachte (1779) das Riemberggut seinem Enkel Ludwig von
Roll, einem Aidemajor in französischen Diensten, später Adjutant des
Grafen von Artois, des nachmaligen Königs Karl X.

Wie viele der patrizischen Sommersitze in der Umgebung der Stadt
war die Villa Riemberg oft längere Zeit unbewohnt, wurde aber gele-
gentlich an vornehme Fremde vermietet. So soll Voltaire, wiederholter
Gast des französischen Ambassadors, sich mit dem Gedanken getragen
haben, sich auf dem Riemberg niederzulassen. Er zog aber dann das
Dörfchen Ferney im Norden Genfs vor. Ein anderer aber erlag dem
Charme des ländlichen Palais: Giacomo Casanova. Er hatte sich in
Zürich in Ludowica von Roll verliebt; - une jeune brune aux yeux bien
fendus, surrnontes de deux beaux sourcils bien arques et ayant un teint
de Iys et de roses ... - Hals über Kopf folgte er ihr nach Solothurn, wo er
in der «Krone» logierte. Schon bald machte er im Ambassadorenhof
ihre Bekanntschaft. Zu seinem Leidwesen war sie in Begleitung ihres
doppelt so alten Gatten und einer ältlichen, hinkenden Verwandten «von
gelblicher Gesichtsfarbe und üblem Mundgeruch», die nun ebenfalls für
Casanova Feuer fing.

Um einen längeren Aufenthalt in der Nähe seiner Ludowica zu recht-
fertigen, liess er sich vom Arzt Landluft verschreiben und mietete sich,
wie könnte es anders sein, auf dem Riemberg ein. Der Hofmeister des
Ambassadors verschaffte ihm das nötige Personal (darunter eine rei-
zende Haushälterin), und nicht lange danach fuhr die Haute volee Solo-
thurns in prächtigen Equipagen zum Ball auf dem Riemberg vor.

Um sich den Eheherrn Ludowicas gewogen zu stimmen, setzte Ca-
sanova seine Beziehungen zugunsten eines Neffen der Familie ein. Die-
ser, ein 17jähriger Fähnrich im schweizerischen Garderegiment in Paris,
hatte im Duell seinen Gegner tödlich getroffen und dadurch Rang und
Stellung verloren, ja noch weitere Strafen zu befürchten. Durch eine
Freundin am Hofe von Versailies gelingt es Casanova, beim König die
Begnadigung des jungen Raufboldes zu erwirken. Zur Feier des könig-
lichen Gnadenaktes versprach das glückliche Ehepaar, drei Tage ge-
meinsam mit Casanova auf dem Riemberg zu verbringen. Dessen Vor-
freude wurde jedoch getrübt durch den unerwarteten Besuch der lie-
beshungrigen Verwandten, die sich gleich für zwei Wochen einlud.
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Endlich war der ersehnte Tag gekommen. Casanova aber hielt sich
vorerst vornehm zurück und liess zwei Nächte ungenutzt verstreichen.
Da nahte die dritte und letzte Nacht. Das Rendez-vous war nach Casa-
novas Memoiren - auf 1 Uhr nachts versprochen. Casanova tastete sich
um das Haus herum und betrat das Vorzimmer seiner Gäste. «Da fühlte
ich mich von einer Hand ergriffen, während eine zweite mir den Mund
verschloss. Ein leises - Still - gebietet Schweigen. Ein Sofa steht in der
Nähe, und augenblicklich lag ich in den Armen meiner Geliebten, dem
vollendetsten Weibe, nach dem ich schon so lange geschmachtet hat-
te. Ihre zärtliche Glut kam der meinen gleich, bis mir die Pendule ver-
kündete, dass es Zeit sei, mich zurückzuziehen. Ich bedeckte sie mit
den zärtlichsten Küssen und eilte auf mein Zimmer.»

Am anderen Morgen empfing ihn Ludowica mit betrübter Miene. «Ich
habe Sie bis 4 Uhr in meinem Bett erwartet.» Casanova war wie vom
Blitz getroffen. - Da dämmerte ihm allmählich, dass er zwei Stunden in
den Armen der hinkenden Witwe gelegen hatte. Ein Abschiedsbrief be-
lehrte ihn zudem, dass diese seit Jahren an einem Venusübel (un mal de
Venus) leide, das sie ihm zur Erinnerung an seine feurigen Umarmungen
als Andenken vermacht hatte. Es ist tröstlich, dass selbst für Casanova
im Dunkeln alle Katzen schwarz sind. «Honteux comme un renard
qu'une poule aurait pris» verliess er Solothurn kurz darauf, und so wol-
len wir ihn seinen weiteren Abenteuern überlassen.

Im Riemberg kehrte bald wieder Leben ein. Das aristokratische Solo-
thurn genoss auf den Landschlösschen rings um die Stadt den letzten
Glanz der belle epoque. Während von Frankreich her schon der Donner
der Revolutionswirren grollte, flammte ein glänzendes Jahrhundert ein
letztesmal auf. Bald sollte die Brandfackel aus Frankreich auch dem
Riemberg zum Verhängnis werden.

In Solothurn hatte sich eine Schar von Unzufriedenen zusammenge-
funden, die sich die «Patrioten» nannten und im Geiste der Aufklärung
mit dem revolutionären Frankreich sympathisierten. Auch im benach-
barten Nennigkofen hatten sie ihre Freunde. Von zwei «Patrioten» auf-
gewiegelt, weigerten sich die Nennigkofer Bauern - kurz vor dem Ein-
marsch der Franzosen (1798) =, die geforderten Stuckpferde für die So-
lothurner Artillerie zu stellen. Da beauftragte der Rat den Stadtkomman-
danten mit einer Strafexpedition nach Nennigkofen. Es war dies Major
Ludwig von Roll, der Gründer der von Roll'schen Eisenwerke. In der
Morgenfrühe umstellte er mit einem Detachement Nennigkofen, ver-
haftete die Rädelsführer und brachte sie nach Solothurn ins Gefängnis.
Schon nach drei Wochen aber sprengten die französischen Husaren die
Kerkerpforten und die befreiten Nennigkofer zogen - vom ganzen Dorf
als Helden gefeiert - wieder heim. Weil Ludwig von Roll mit dem gleich-
namigen Besitzer des Riemberggutes verwandt war, wandte sich der
Grimm der Nennigkofer gegen den Riemberg. Rachedurstig zogen sie
auf den Hof, plünderten den gesamten Hausrat und ruinierten die Villa
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mit Flintenschüssen und Brecheisen. Noch heute soll sich - gerüchte-
weise - silbernes Besteck mit dem von Roll-Wappen in einigen Nennig-
kofer Familien befinden, und einzelne im Inventar aufgeführte Möbel-
stücke ähneln gewissen Antiquitäten in einem bekannten Nennigkofer
Gasthaus.

1881 wurden die Reste der zerstörten Villa abgerissen und damit ein
interessantes Stück Geschichte für immer zerstört.

Wo aber bleibt die entscheidende Bedeutung des Riembergs für das
Schicksal der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke, die ich zu Beginn ver-
kündet habe?

Dass die schöne Ludowica den gleichen Namen trägt wie das Unter-
nehmen, dass der Hof einem Ludwig von Roll gehörte, dass der Grün-
der der Firma indirekt seine Zerstörung auslöste, rechtfertigt meine an-
fängliche Behauptung wohl kaum. Ich habe aber bis dato etwas unter-
schlagen:

Der 17jährige Fähnrich, der dank der Intervention Casanovas von Lud-
wig Xv. begnadigt wurde, war kein geringerer als Franz Urs Joseph von
Roll, der spätere Feldmarschall Ludwigs XVI. und Ritter vom heiligen
Grab. Zwar wird in der Familienchronik das Duell nicht erwähnt; aber
welche Familiengeschichte übergeht nicht gerne gewisse dunkle Punk-
te! Die Daten jedenfalls stimmen: Franz von Roll trat im Jahre 1759 als
16jähriger in das schweizerische Garderegiment in Paris ein. Casanovas
verliebtes Abenteuer auf dem Riemberg spielte im Mai 1760. Wahr-
scheinlich wäre von Roll ohne Casanovas Intervention nicht gerade
geköpft worden; seine militärische Laufbahn aber wäre erledigt gewe-
sen. Nun ist aber sicher, dass Oberst Graf von Diesbach de Torny, ein
Verwandter des Schweizergardekommandanten, seine Tochter nicht ei-
nem entehrten und von jeder Karriere abgeschnittenen Bewerber an-
vertraut hätte. Von Roll hätte sich nach einer Frau aus bescheideneren
Verhältnissen umsehen müssen. Nach der Begnadigung avancierte er
jedoch rasch, und im Jahre 1765 stand der Ehe mit Maria Anna Eva
Beatrix de Diesbach nichts mehr im Wege. Aus dieser Ehe enstammte
Ludwig von Roll, geboren am 19. April 1771, der Gründer der Eisenwer-
ke seines Namens.

So wage ich denn die Behauptung: Ohne Casanovas Abenteuer auf
dem Riemberg wäre Ludwig von Roll nicht geboren worden und der
Wirtschaftsraum Solothurn wäre nie zu dem geworden, was er lange
Zeit war.

Thomas Isch vlo Yoda xx

aus: Rene Monteil: Der Riemberg, nach einer Tischrede in der St. Lukasbruderschaft
Solothurn

81



ZUM GEDENKEN

Maurice Amiguet v/o Rüebe

Vor 70 Jahren fand ein flotter Vaudois aus dem idyllischen Bergdorf
Gryon, gut halbwegs zwischen Bex und Villars gelegen, in Solothurn in
der Familie seines Paten Hermann Obrecht-Emch ein neues Heim, da
sein Vater kurz vorher verstarb. Er blieb aber als Jüngster zeitlebens mit
seiner Mutter, den beiden Schwestern und zwei Brüdern eng verbun-
den.

Beim Eintritt in die Handelsschule wurde er mit seinem Cousin Karl
(Götz) gleich Schwanz und Spe-Fuchs der Wengia und erlebte ab SS
1927 mit 8 Burschen und 21 Füchsen, wovon 10 in unserer Klasse, eine
wundervoll belebte Aktivzeit.

Sein Cerevis Rüebe - wie auch meines und sechs weitere Attribute
aus der Landwirtschaft - entsprangen einem übermütigen Be. Doch
wer wollte damals als durstiger Fuchs 20 «Ganze» einer vom BC er-
hofften Cerevis-Änderung opfern! Rüebe blieb mit seiner vornehmen,
mit leichter Waadtländer Ironie versehenen Wesensart bis ans Ende sei-
nes Lebens, wenn auch örtlich getrennt, ein treuer Freund seiner Mit-
schüler, besonders aber seinen Wengianern gegenüber. Er fehlte nur
selten an grösseren Anlässen oder jährlichen Zusammenkünften in So-
lothurn, die er stets mit einem erinnerungsreichen Rundgang in und um
die Stadt seiner Jugendzeit erweiterte.

Seine praktische Lehre im Bankfach absolvierte er beim Schweizeri-
schen Bankverein in Nyon, um anschliessend bei der Generaldirektion
Zürich, unterbrochen durch drei Jahre SBV-London und Aufenthalt in
den USA, dank seiner Tüchtigkeit und Einsatz bis zum stellvertretenden
Direktor aufzusteigen.

In Gret Diem, der fröhlichen Appenzellerin, fand Rüebe 1942 eine
feinfühlende Gattin. Eine Tocher und ein Sohn ergänzten sein Glück im
von Grün umgebenen Haus ausserhalb von Zürich. Doch leider erkrank-
te Gret vor einigen Jahren an Parkinson, so dass anstelle der gemein-
samen grossen Reise Rüebe als Hausmann seine liebe Frau umsorgte.

Als eifriger Allround-Sportler erholte er sich speziell in den Sportsek-
tionen des SBV mit Fussball und Tennis, wie auch in den Ferien im En-
gadin bei sommerlichen Wanderungen oder im alpinen und nordischen
Skisport, oft unterbrochen durch Besprechungen in St. Moritz mit aus-
ländischen Bankkunden. Dies ergab sich durch seine Tätigkeit als kom-
petenter Finanz- und Anlageberater. Es entstanden vom Nahen Osten,
besonders aber in Frankreich bei potenten Kunden des SBV persönliche
freundliche Verhältnisse als Inbegriff des Vertrauens und seiner Diskre-
tion. Durch Kunden in Paris wurde Rüebe z. B. ein enger Vertrauter des
dort im Exil lebenden Ehepaares Herzog und Herzogin von Windsor, ja
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als «Freund des Hauses» nicht nur als Vermögensverwalter, sondern
Berater für deren Testament. Durch seinen Vorschlag wurde darin ein
Legat «for a new house for needed Children in Switzerland» aufgenom-
men. 1986, beim Tod der Herzogin, wurde dem Kinderdorf aber wegen
angeblich nur noch geringem Vermögen nur 100 000 Franken in Aus-
sicht gestellt. Rüebe kannte jedoch das weit grössere Vermögen, trat
als Willensvollstrecker unter Wahrung des Berufsgeheimnisses mit An-
wälten des Kinderdorfes in Paris vor das Gericht, ohne persönlich her-
vorzutreten, so dass nach Jahren endlich, 1994, für Trogen 750 000
Franken frei wurden. Dies war für Rüebe ein ehrenhalber geführter lan-
ger Kampf als Krönung seiner beruflichen Tätigkeit. Dank diesem Legat
und Spenden von Bund und Kantonen wird das sich im Umbau befin-
dende Gemeinschaftshaus im nächsten Frühling auf den Namen WIND-
SOR HOUSE getauft. Doch der Dachbalken dürfte mit 15% Anteil der
Baukosten aus diesem Legat wahrlich den Namen MAURICE AMIGUET
tragen.

Leider kann Rüebe diesen Tag der Einweihung nicht mehr erleben. Er
musste im vergangenen Mai als Folge einer Nachoperation im Spital
bleiben, wo er bei bester Pflege beim Bewusstsein und in Würde sein
interessantes Leben dem Schöpfer zurückgab. An der Trauerfeier in der
französischen Kirche in Zürich erwies ihm die Wengia mit Blumen und
Fahnengruss für seine Treue die letzte Ehre. Dir Gret und Deiner Fami-
lie sprechen wir Wengianer an dieser Stelle nochmals unser herzliches
Beileid aus und werden sein Andenken in Ehren und bester Erinnerung
behalten.

Robert Buxtorf vlo Runggle

Werner Ingold vlo Chürbs

Ich habe versucht, den Lebenslauf von Chürbs aus jenen Fragmenten
zusammenzutragen, welche ich in den Gesprächen mit Wengianern und
der Ehefrau herausfiltern konnte:

Ein wesentliches Merkmal von Chürbs wird wohl sein, dass er ver-
gangenen Daten - sicher aber einem Lebenslauf - überhaupt keine Be-
deutung zugemessen hat. Er ist Realist gewesen, der ganz für seine Ar-
beit und in der Gegenwart lebte! Deshalb war es sehr schwierig, einen
lückenlosen Nekrolog zusammenszustellen.

Werner Ingold wurde am 20. Februar 1919 in Zürich geboren. Aufge-
wachsen ist er allem Anschein nach auf einem Bauernhof im Buchegg-
berg. Er besuchte die Realabteilung der Kanti Solothurn und trat der
Wengia bei. Aktiv war er 1937/38 und zwar als Aktuar. In der Zeit von
1938 bis 1943 studierte er Chemie an der ETH und erlangte 1945 die
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Doktorwürde mit der Arbeit: «Zur Kenntnis der Oleansäure, Glycyrrhe-
tinsäure und der Boswellinsäure». 1945 bis 1948 war er Stipendiat der
Schweiz. Stiftung zur Förderung des akademischen Nachwuchses mit
Arbeiten auf organisch-mikroanalytischem Gebiet. 1949 bis 1950
baute er für die I.C.I. ein mikroanalytisches Labor in England auf. Ab
1950 begann er mit der Entwicklung und dem Aufbau der Fabrikation
von Messgebern zur pH-Wert-Messung in Zürich. 1952 gründete er die
Dr. W. Ingold GmbH in Frankfurt. Er leitete das Unternehmen, welches
aus der Dr. W. Ingold AG in Urdorf, der Ingold GmbH & Co. KG Frankfurt,
der Ingold Electrodes Inc. Wilmington USA, der Ingold France Paris und
der Ingold Ind. e Com. Ltda Säo Paulo Brasilien bestand. Da keines sei-
ner Kinder die Nachfolge antreten wollte, verkaufte er die Unterneh-
mung 1986 an die Ciba Geigy.

1958 lernte er seine zukünftige Frau Irene kennen, welche er 1962
heiratete. Der Ehe entstammten drei Kinder. Seine Frau schilderte
Chürbs als einen ruhigen ausgeglichenen Menschen, der oft beruflich
ins Ausland reiste und der Ruhe und Ausgleich in der Familie suchte.

Mit 60 Jahren erkrankte er an der Parkinsonschen Krankheit, die er
mit viel Geduld ertrug. Diese Krankheit verunmöglichte ihm denn auch
den jährlichen Besuch der Wengianer Gv.

AH Urs F. Meyer vk: Servo

Heinrich Langner v/o Kirsch

Heinrich Langner wurde am 15. Juli 1905 als
zweiter von drei Söhnen des Ehepaares Hans und
Paula Langner-Bleuer in Solothurn geboren, wo
sein Vater, Hans Langner vlc: Sprenzel, als Kan-
tonstierarzt tätig war.

Nach dem Besuch der Primar- und Bezirks-
schule in Solothurn trat Kirsch in die Handels-

.4 schule ein. 1922 schloss sich der junge Handels-
schüler der Wengia an, wo er im Wintersemester 1922/23 gleichzeitig
als Aktuar, Archivar und als Redaktor des «Freimütigen» amtete.

Nach Abschluss des Handelsdiploms war Heinrich Langner im Bank-
fach tätig, was ihm einen Berufsaufenthalt in Italien ermöglichte. Den-
noch scheint es, dass der Beruf als Bankkaufmann ihm nicht im erhoff-
ten Mass Erfüllung brachte. So entschloss sich Kirsch in der zweiten
Hälfte der dreissiger Jahre zu einem radikalen Berufswechsel. Bezüg-
lich seiner Zweitberufsausbildung leistete der Absolvent der Handels-
schule eine eigentliche Pioniertat: er zog in die Vereinigten Staaten, wo
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er die Ausbildung zum Chiropraktor mit dem Doktortitel der Chiropraktik
abschloss.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz eröffnete er eine eigene Praxis
in Genf. Über die Grenzen der Westschweiz hinaus wurde er zugleich
zum eigentlichen Wegbereiter der Chiropraktik in unserem Land. Als un-
ermüdlicher Kämpfer für die damals in der Schweiz praktisch noch un-
bekannte Behandlungsmethode bemühte er sich um deren Anerken-
nung. Sein Einsatz zugunsten der Chiropraktik trugen ihm erwartungs-
gemäss auch die Präsidien der Genfer und der Schweizer Chiroprakto-
renvereinigungen ein.

Der Kampf zugunsten der Anerkennung der Chiropraktik war nicht
einfach. Gemeinsam mit seinem Cousin Fred Illi gelang es Kirsch aber,
gegen den Widerstand der damals schwerfälligen, orthodoxen Schul-
medizin, in der Universitätsstadt Genf eine gesetzliche Grundlage für
die Chiropraktorentätigkeit zu schaffen. Ein Gesetz, das übrigens noch
heute, abgesehen von einigen Revisionen, die derzeit geltende Rechts-
grundlage der Chiropraktik im Kanton Genf bildet.

Unter seinem Präsidium gelang es 1959 zwischen dem Genfer Kran-
kenkassenverband und der Genfer Chiropraktoren-Vereinigung einen Ta-
rifvertrag zu schliessen, der in seinen Grundzügen heute noch in Kraft
ist.

1978 trat Kirsch in den verdienten Ruhestand. Sein Respekt vor dem
Individuum und seinem Körper, gepaart mit seinem Vertrauen in die
Heilkraft der Natur, prägten die berufliche Tätigkeit Kirschs. Sein Inter-
esse und sein Einsatz galten nebst der Chiropraktik der Ökologie und
der vegetarischen Lebensweise. Ein weiteres Zeugnis für seine von
Ehrfurcht vor der Kreatur geprägten Lebensart.

Heinrich Langner blieb zeitlebens ledig. Nach der Aufgabe seiner Pra-
xis in Genf zog er in ein Altersheim nach Zürich, in dessen Umgebung
fast alle Angehörigen seiner näheren Verwandtschaft ansässig waren.

Kurz vor seinem 90. Geburtstag starb Heinrich Langner vk: Kirsch
nach einem reicherfüllten Leben. Wir werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

AH Andreas Eng vlc Cato
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Gaston Corneille v/o Metro

Am 11. 7. 1995 verstarb nach langem, schweren
Leiden Gaston Corneille in seiner Heimatstadt So-
lothurn, in der er am 13. 3. 1925 geboren wurde.
Hier wuchs er mit vier älteren Brüdern auf.

Nach der Primarschule besuchte er die Gym-
nasialabteilung der Kantonsschule Solothurn, weI-
che er im Herbst 1945 mit der Matura abschloss.

1944 trat Gaston Corneille der Wengia bei, wo
er das Cerevis Metro erhielt und im Sommersemester 1945 die Charge
als Cantus Magister inne hatte.

Schon in dieser Zeit fiel seine wache Intelligenz auf und so verwun-
derte es dann nicht, dass er als erster seiner Klasse sein Studium der
Rechtswissenschaften in Bern mit dem Doktorat abschloss.

Aber auch Zielstrebigkeit, Entschlusskraft und Kritiklust zeichneten
ihn ebenfalls von Jugend an aus, nicht immer bequem für seine Umge-
bung.

Seine berufliche Tätigkeit übte er dann wieder in Solothurn aus. Nach
Erwerb des kantonalen Fürsprecher- und Notarpatentes eröffnete er
1958 seine eigne Kanzlei, die er bis 1992 als erfolgreicher Anwalt führ-
te. Gleichzeitig war er viele Jahre Gerichtsstatthalter von Solothurn-
Lebern.

Die Berufsaufgabe erfolgte, da ihm seine Gesundheit mehr und mehr
Schwierigkeiten bereitete, war er doch durch die Folgen der in seiner
Kindheit durchgemachten Poliomyelitis gehbehindert. Ausserdem bot
ihm eine familiär bedingte psychische Labilität zunehmend Probleme.
Dies hatte auch zur Folge, dass er sich weitgehend von seinem Freun-
deskreis zurückzog.

1957 heiratete er seine Frau Flor, die ihm in allen Lebenslagen, bis zu
seinem Tode, eine tatkräftige und liebevolle Stütze war.

Geborgen fühlte er sich auch im Kreise seiner Kinder, einer Tochter
und zwei Söhnen, und seinen drei Enkelkindern.

Um ihn trauert seine Familie, ein Freundes- und Kollegenkreis, sowie
der Schreiber, der mit ihm seit Kindheit eng verbunden war.
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VARIA

Stammnachrichten
Aus der südiberischen Aigarve erreichen uns Grüsse von Sol.

Gnom geniesst das Leben in Wien und grüsst die Wengianer aus der
Österreicher Metropole.

Ludus grüsst aus Arles in der Provence; eine Gegend, wo es mehr
Wein als Bier gebe.

Mit einer Beschreibung seines Lebenswandels in den USA grüsst
uns der Freibursche Plaisir.

Ausserdem erreichte die Redaktion eine Karte aus dem «fernen»
Gäu, und zwar vom Stamm des Wengianissimo.

Ludus CR

Spenden liste

Hans Stähli vk: Smile
Erich Reinhart v/o Schletz
Werner Ritz vk: Bär
Robert Buxtorf v/o Runggle
Guido Hunziker v/o Histor
Werner Bloch v/o Harz
Ruedi Wick vk: Puma
Max Witmer v/o Wipp
Peter Spring v/o Drill
Hans Jeger v/o Geck
Heinz Lanz v/o Silen
Max Forster vk: Lulatsch
Urs Herzog v/o Knigge
Walter Bichsel v/o Chürbs
Dornachia/Ruppigonia Solodorensis

Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 85.-
Fr. 140.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 111.-
Fr. 100.-
Fr. 85.-
Fr. 150.-

Ich danke den Spendern und trinke ihnen einen Ganzen speziell.
Ludus xxx
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Gratulationen

Willy Reinhardt v/o Fürio
Björn Ott v/o Schlarp
Paul Lüthy vk: Fama
Theodor Neuhaus v/o Fino
Jürg Möri vk: Sulz
Fritz Wyss v/o Bummel
Heinz Romann v/o Pudu
Hans Derendinger v/o Stift
Kurt von Büren v/o Blink
Fred Laube v/o Fox
Roland Fischlin v/o Schrumm
Ueli Dietschi vlo Ion

85 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
90 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
80 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
50 Jahre

1.10.1995
4.10.1995
5.10.1995

29.10.1995
16. 11. 1995
20. 11. 1995
27. 11. 1995
29. 11. 1995

8.12.1995
21.12.1995
22.12.1995
27.12.1995

Ich gratuliere den Jubilaren und trinke ihnen einen Ganzen speziell.
Ludus xxx

«wengianissimo! »-Jubiläumsfoto
Traditionsgemäss wurde auch im Rahmen des 111 jährigen Jubi-
läums der Wengia eine Erinnerungsfoto, mit der St. Ursentreppe als
würdige Kulisse, aufgenommen.
Wer am Fest die Gelegenheit verpasste, das Foto zu bestellen, kann
dies wie folgt nachholen:
Den Betrag von 10 Franken zusammen mit einem adressierten
Rückantwortcouvert (Format C 5) an folgende Adresse senden:
Foto Faisst, Bielstrasse 30,4500 Solothurn.
Das Angebot gilt bis zum 31. Oktober 1995! Die Redaktion
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Werner Ingold v/o Chürbs
aktiv 1937/38

verstorben am 24. Juni 1995

Gaston Corneille v/o Metro
aktiv 1944/45

verstorben am 11. Juli 1995

Maurice Amiguet v/o Rüebe
aktiv 1927/28

verstorben am 14. Juli 1995

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamender hat bereits stattgefunden.

Das Komitee



Alt-Wengia

Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Hans Peter Hauri vlo Grins
aktiv 1959/60

verstorben am 26. August 1995

Konrad Meier vlo Schmalz
aktiv 1931/32

verstorben arn 7. September 1995
Kenntnis zu geben.

Der Totensalamender wird gerieben am Samstag, 4. November 1995,
18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Das Komitee
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