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IN EIGENER SACHE

Liebe Leser,

Die Zeit vergeht rasend schnell. Der alte BC hat schon einem neuen
Platz gemacht. Einen Tag vor meinem Schreiben dieser Zeilen habe ich
die Charge des Chefredaktors offiziell an Michael Emch vlo Rhythm
übergeben, der die nächsten vier Ausgaben erstellen wird. Ich wünsche
Ihm jetzt schon viel Erfolg bei seinem Wirken. An dieser Stelle möchte
ich all den Lesern für das Interesse danken, welches sie mir entgegen-
gebracht haben.

Kommen wir nun zum Inhalt der Dezember-Ausgabe:
Der Begriff «Internet» ist heute jedem bekannt. Man spricht von der

Weltvernetzung durch Datenautobahnen. Die philosophische Kompo-
nente der «Datenautobahn» werden wohl nicht allzuviele kennen.
Altherr Christian Kaeser vlc Prior hat sich damit auseinandergesetzt.
Das Resultat ist einem Artikel des hiesigen Wengianers zu entnehmen.

Die vierte Ausgabe enthält unter anderem Berichte über zwei Exkur-
sionen: Zum einen hatte sich die Aktivitas vor Monaten in der Feld-
schlösschen-Brauerei (degustationsbedingt) umgesehen. Zum anderen
gab es einen Ausflug nach Basel, in die Sandoz. AH Heinz Lanz vto Silen
hatte der Wengianer Aktivitas Gelegenheit gegeben, die Räumlichkei-
ten zu besuchen. OPF Marco von Arx vli: Hobie hat dazu einen passen-
den Bericht geschrieben.

(Ex)-Präsident Thomas Jordi vlo Byte hatte an der Generalversamm-
lung auf den knapp gewordenen Nachwuchs aufmerksam gemacht. Er-
freulicherweise hatte sich die Situation seither entspannt. Weiteres dar-
über ist aus Bytes Semesterbericht zu erfahren.

Wir dürfen also optimistisch in die Zukunft blicken.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spass bei der Lektüre!

Ihr CR

Christoph Ingold vk: Ludus
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ALTHERRENSCHAFT

(U n-)Wortgemässe
Betrachtu ngen
Der Mensch, das denkende Wesen, als einzige von Gottes Kreaturen
mit der Sprache gesegnet, hat in seiner Geschichte viele Wörter ge-
schaffen, über die sich nachzudenken lohnt. Die letzte deutsche Wort-
schöpfung, über die hier einige Überlegungen angestellt werden sollen,
kann uns in Erstaunen versetzen: Sie vereinigt modischen Über-
schwang und blutige Vergangenheit in sich. Die Rede ist von der «Da-
tenautobahn». unserer neuesten technischen Errungenschaft: eine Ver-
knüpfung von Fernsehen, Telefon und Computer und ihre Vernetzung in
die ganze Welt. Betrachten wir diesen Ausdruck von sprach kritischer
Seite, so ist «Daten» irreführend, «auto» unnütz und «bahn» schlicht-
weg zum Fürchten.

Heute ist das Wort «Bahn» seinem Sinn nach völlig harmlos, die Be-
deutung als fester (gebahnter) Weg, als Schneise, hat sich etabliert und
verfestigt, wie etwa im Begriff «Eisenbahn», der eigentlich nichts ande-
res bedeutet als «Eisenweq ». «Eisenbahn» stammt aus den englischen
Bergwerken des 18. Jahrhunderts, wo zu jener Zeit die Holzschienen in
den Stollen durch eiserne ersetzt wurden - einige Zeit vor der Erfindung
der Lokomotive.

Deshalb fahren wir, korrekt ausgedrückt, nicht MIT sondern AUF der
Eisenbahn, was auch nicht ganz richtig ist, da die Schienen heute aus
Stahl sind. Es müsste also heissen: «Ich fahre auf der Stahlbahn». wo-
bei noch nicht geklärt ist, womit ich fahre.

Die ursprüngliche Bedeutung von «Bahn» jedoch ist eine andere. Das
Wort «Bahn» geht auf einen gotischen Ausdruck zurück, der die Grund-
bedeutung «um sich schlagen» hatte. Er konnte sich auf das Schlagen
einer Schneise, das Wegbahnen durch die Wildnis oder das Erschlagen
eines Feindes beziehen. Wenn wir heute die Frage nach dem «einzu-
schlagenden Weg nach X» stellen, denkt keiner an die gewaltsame
Rodung von Waldstücken und schon gar nicht daran, dass man ausser
Wegen auch Schädel einschlagen kann.

Angesichts solcher Betrachtungen ist der Ausdruck «Autobahn» ver-
nünftiger gebildet, nimmt man das Wörtchen «Auto» (was eigentlich
nur «selbst» heisst) als die von Hitler popularisierte Abkürzung von «Au-
tomobil» (vgl. «Beichsautobahn». deren Bedeutung eigentlich «Reichs-
selbst-Erschlagung» ist).
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Unsere Datenautobahn soll also die Funktion einer Schnellstrasse für
Daten erfüllen. Um dies anschaulich zu vergegenwärtigen, hätte doch
auch «Datenbahn» gereicht, «bahn» löst bei uns sowieso die Assozia-
tion mit «schnell» aus. Das Problem liegt hier wohl in der Übersetzung
aus dem Amerikanischen, denn dort heisst die Einrichtung «Information
Super-Highway». Vielleicht sollten wir uns glücklich schätzen, nicht von
der «Superdatenautobahn» oder der «Datensuperautobahn» sprechen
zu müssen.

Aber wieso eigentlich «Daten»? «Daten» ist ursprünglich bloss der
Plural von Datum, also etwa Kalendertage oder Geburts- und Ge-
schichtsdaten. Heute aber begegnen uns Daten ganz anderer Art: Sie
bedürfen der Datenverarbeitung, werden in Datenbanken als Fakten ab-
gespeichert - und sie rasen über die Datenautobahn. Daten erheben
den Anspruch, Fakten, also Tatsachen, zu sein. Viele der Daten, die uns
per Autobahn vermittelt werden, sind, unter diesem Aspekt betrachtet,
keine echten Daten, sondern haben reinen Informationswert. Die Rede
eines Politikers etwa, gehalten an einer Wahlkampfveranstaltung und
abgedruckt in einer Zeitung. Das Gedruckte liefert uns als Faktum, was
gesagt wurde, es bedarf jedoch einer gehörigen Portion Naivität und
Treuherzigkeit, um sagen zu können, der Politiker hätte einen Ausflug in
die Welt der Tatsachen gemacht. Die Übernahme des Wortes «Infor-
mation» aus dem amerikanischen Original wäre also ratsam gewesen,
zumal das Wort heute «Auskunft, Unterrichtung» bedeutet, was ein-
deutig besser zu Wetterprognosen, Nachrichten oder Berichten passt.
Leider aber ist auch «Informationen» nicht gerade zutreffend: Ich denke
an die Verbreitung neonazistischen Gedankengutes oder pornografi-
scher Darstellungen, an die Bastelanleitung für diverse Bombentypen
oder die Abwicklung grosser Drogengeschäfte usw.

Es stellt sich nun also die Frage, wie vernünftig diese unsere «Daten-
autobahn » wirklich ist. Dies jedoch gehörte nicht hierher und ich werde
nicht weiter darauf eingehen. Ich jedenfalls verzichte dankend auf die
Benützung dieser Einrichtung: Sollen sich andere in die Gefahr bege-
ben, von den Milliarden von Daten erschlagen zu werden.

Christian Kaeser vk: Prior
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AUS DEM AH-KOMITEE

Protokoll der 97. ordentlichen
GV der Alt-Wengia Solothurn
vom 18. November 1995 im Landhaus Solothurn

Der Landhaussaal ist wie jedes Jahr fast bis auf den letzten Stuhl be-
setzt (es haben sich 326 Alt-Wengianer in die Präsenzliste eingeschrie-
ben), als unser AH-Präsident, Urs F. Meyer via Servo, die 97. GV im An-
schluss an den Kantus «Hier sind wir versarnrnelt..» für eröffnet erklärt

Servo freut sich, unser Ehrenmitglied Hans-Ulrich Habegger via
Storch vor Ort begrüssen zu dürfen. Die anderen Ehrenmitglieder Hans
Derendinger via Stift, Heinrich Glarner via Ziger, Karl Probst via Gemsi
und Emil Stuber via Hiob mussten sich leider entschuldigen.

Ebenfalls speziell willkommen geheissen werden die Träger des 150-
und 100-Semesterbandes sowie der älteste anwesende Wengianer,
Werner Ritz via Bär.

Entschuldigungen trafen ein von Colt, Mufti, Zentra, Sereno, Smash,
Schoppe, Calm, Chräi, Histor, Lätsch, Juck, Puck, Schlatter und Sumpf.

Zum Formellen kann Servo feststellen, dass die Einladung zur 97.
Generalversammlung im Wengianer Nr. 3, September 1995, rechtzeitig
publiziert wurde, wie üblich genügend viele Wengianer aus nah und fern
anwesend sind und die Stimmenzähler Wiking, Stoa und Stratos ohne
Gegenkandidaten bestimmt wurden.

Der Änderung des Traktandums 5, neu «Ehrunqen». wird stillschwei-
gend zugestimmt

Traktandum 1: Protokoll der GV vom 19. November 1994
Das Protokoll des Aktuars Stefan Gerber via Slice wird mit Applaus ge-
nehmigt und verdankt

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht wurde im Wengianer Nr. 3 vom September 1995
gleichzeitig mit der Einladung zur GV veröffentlicht Dennoch geht Ser-
vo nochmals auf das Riesenfest «wengianissimo 111» ein. In einem
fast dreiminütigen Video werden die Höhepunkte des Festes nochmals
in Erinnerung gerufen. Das Video in voller Länge kann bei Martin Schnei-
der via Paris, Alte Bernstrasse, 4500 Solothurn, bestellt werden.
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Selten zuvor sind nach einem Wengianerfest derart viele Dankesbrie-
fe eingetroffen (u. a. von Schwarm, Midas, Gnom, Nathan, Stöck, Sec,
Riss und Luv). Bei Kurt Schleuniger vlo Pfau durfte das gesamte OK gar
einen gepfefferten Sommerbock, im Sprung geschossen und hervorra-
gend verarbeitet. geniessen. Servo erwähnte abschliessend namentlich
alle 36 Wengianer, die in irgendeiner Form etwas zum erfolgreichen Ge-
lingen des Festes beitrugen. Dem OK-Präsidenten Ernst Felchlin vk:
Brevis überreichte Servo - unter tosendem Applaus - einen einmaligen
Sufludi-Humpen als Dank für sein grosses Engagement.

Dass die Kanti dringend einen OK-Präsidenten wie Brevis nötig hätte,
zeigt sich in der Feststellung von Servo, dass das für 1996 geplante Kan-
tifest für die Ehemaligen aus wenig überzeugenden Gründen von der
Schulleitung abgesagt wurde. Im weiteren verdankt Servo nochmals
das Geschenk der letztjährigen 1OO-Semestrigen: Vor rund einer Woche
wurde den Altherren die 7. Wengiana zugestellt.

Abschliessend muss Servo noch von einem Negativum berichten.
Die personelle Zukunft der Aktivitas an der Kanti steht nicht zum besten.
Das AH-Komitee hat sich unter Verstärkung von ein paar jungen Alther-
ren der Sache angenommen. Ein paar weitere Altherren sollen zudem
nach Vorliegen eines Konzeptes ebenfalls beigezogen werden. Servo
ruft im Sinne einer Sofortmassnahme alle AHAH auf, sich vermehrt an
den Sitzungen und Stämmen zu zeigen, um den jungen Wengianern
und interessierten Jugendlichen die Verbundenheit zwischen Kan-
tischülern und Berufsleuten zu demonstrieren.

Nachdem der Jahresbericht von Servo mit Akklamation genehmigt
wurde, tritt der amtierende, jedoch aufgrund des Herbstschulbeginns
bald abtretende Aktivpräsident Thomas Jordi vk: Byte ans Rednerpult.

Byte weist mit Nachdruck auf das alarmierende Nachwuchsproblem
hin. Nach der Inaktivierung von neun Wengianern in ein paar Wochen
enthält die Wengia noch genau sieben Aktive auf zwei Jahrgänge ver-
teilt. Drei Burschen tragen 1996 sämtliche Chargen. Die Gründe des
fehlenden Nachwuchses sind deren viele. Neu ist auch für viele Anwe-
sende, dass rund 2/3 der Studierenden an der Kanti Mädchen sind.

Traktandum 3: Jahresrechnung 1994/95, Budget 1995/96,
Mitgliederbeitrag und Decharge
Unser Quästor, Gaudenz Flury vk: Satz, präsentiert uns die schriftlich
vorliegende Jahresrechnung, welche mit einem Gewinn von Fr. 381.35
abschliesst. Dieser kleine Gewinn wurde jedoch nur möglich, nachdem
die Corona stillschweigend den vor einem Jahr erhobenen ausseror-
dentlichen Beitrag von total Fr. 6400.- zugunsten des Festfonds mit ei-
nem Rückkommensbeschluss der ordentlichen Kasse zufügte. Unser
Vermögen beträgt Fr. 16432.58, im Baufonds befinden sich per
31.10.1995 Fr. 225 570.88 und im «geschröpften» Festfonds noch
Fr. 11 497.05. Nicht nur aus demographischen Gründen stellt Servo im
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Namen des AH-Komitees den Antrag, den Mitgliederbeitrag um Fr. 10.-
auf Fr. 70.- zu erhöhen (Fr. 20.- fliessen jeweils zweckgebunden in den
Bau- und Festfonds). Die gutgelaunte Corona stimmt dieser bescheide-
nen Erhöhung mit überwältigendem Mehr zu, so dass Satz nun mit ei-
nem kleinen Gewinn von Fr. 600.- für 1996 budgetieren kann. Nachdem
die GV den Revisorenbericht von Snob zur Kenntnis genommen hat,
werden Jahresrechnung 1994/95 und das Budget 1995/96 genehmigt
sowie dem Komitee Decharge erteilt.

Traktandum 4: Mutationen
Von den Austritten von Jörg Peter v/o Famulus, aktiv 1949/50, und Chri-
stian Zimmermann v/o Gnäpp, aktiv 1962/63, wird diskussionslos Kennt-
nis genommen.

Traktandum 5: Ehrungen
Heute hat die Wengia eine ganz spezielle Ehrung vorzunehmen. Dem
Ehrenmitglied Karl Probst v/o Gemsi, aktiv 1920/21, kann das 150-Se-
mesterband übergeben werden. Leider konnte Gemsi die Reise nach
Solothurn nicht antreten. Servo wird dem Jubilar das 150-Semester-
band persönlich überbringen.

Im weiteren fällt dieses Jahr der Aktivitas 1945/46 die Ehre zu, das
100-Semsterband in Empfang zu nehmen. Von den damals 19 Mitglie-
dern sind zwei leider bereits verstorben. Es sind dies: Erich Gerber vk:
Ras und Eugen Lüthy v/o Prass. Zudem mussten sich für die heutige
Ehrung Willy Roth v/o Colt, Heinz Stuber v/o Duck und Guido Jeker v/o
Flamm entschuldigen. Schliesslich können folgende Altherren das 100-
Semesterband unter dem Wunschkant «Student sein, wenn die Veil-
chen blühen ... » direkt entgegennehmen: Willibald Flury v/o Knapp,
Heinz Kläy v/o Kalchas, Jürg Merz vto Kobold, Willy Mumenthaler v/o
Fant, Peter Schranz v/o Yoghi, Rudolf Stüdeli v/o Gax, Max Studer vlc
Ego, Max Bein vlc Bräme, Guido Glur vlo Troch, Urs Hammer v/o
Sphinx, Wilfred Kübler v/o Brandy, Walter Hess v/o Kuoni, Albert
Schluep v/o Bijou und Peter Wälchli vlo Chlotz. Wilfried Kübler v/o Bran-
dy verdankt hierauf im Namen seiner Aktivitas die Ehrung und erinnert
an den «victorv Day» von 1945, welcher mit einem grossen Fest unter
den Verbindungen begangen wurde. Brandy übergibt unter dröhnen-
dem Applaus der Corona dem AH-Komitee einen Betrag von Fr. 3000.-,
der zweckgebunden für die dringend notwendige Nachwuchsförderung
eingesetzt werden darf. Der grosszügige Obulus sei an dieser Stelle
noch einmal protokollarisch verdankt.

Mit einem Trick holt Servo nun AH Raoul Stampfli v/o Knatter ans
Rednerpult und erläutert dessen grosse Verdienste um die Wengia.
Knatter war entscheidend daran beteiligt, dass das Misteli heute im Ei-
gentum der Wengia-Baugenossenschaft ist. Hätte er damals nicht so
rasch gehandelt, würde jetzt der Bindella im Misteli Pasta kochen. Auch
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die Idee eines Solothurner Verbindungstages (der nächste ist übrigens
1998), der unter den Alt-Herren-Präsidenten heute fest verankert ist,
stammt mitunter von Knatter. Anlässlich «wengianissimo 111 » organi-
sierte er spontan und mit grossem Erfolg den Heidelberger Aus-
senstamm und initiierte nebenbei die - leider befristete - Umgestaltung
des Dornacher Brunnens. Knatter hat sich seit Jahren in erheblichem
Masse mit viel Engagement und Einsatz um das Wohl der Wengia ver-
dient gemacht. Unter überwältigendem Applaus wird Raoul Stampfli v/o
Knatter durch Akklamation auf Antrag des AH-Komitees zum Ehrenmit-
glied ernannt. Knatter dankt der Corona für die ehrenvolle Ernennung,
erwähnt jedoch im gleichen Atemzug seine damaligen Komitee-Mitglie-
der Allah, Limes, Remus und Wiking.

Traktandum 6: Aufnahmen
Folgende IAIA werden zur Aufnahme in die Altherrenschaft vorgeschla-
gen: Marco Zangger v/o Sticks, Philippe von Burg v/o Trip, Dimitrios
Kechagias v/o Olymp, Beat Schaller v/o Astro, Stephan Schürch v/o
Lynch, Christian Kaeser v/o Prior und Jörg Furrer v/o Spin. AH Daniel Rit-
schard v/o Quart erinnert daran, dass Lynch gar nie inaktiviert wurde,
weil er die massgebende Kneipe schwänzte. Servo hält dies aufgrund
des drohenden Ausfalls eines weiteren Mitgliederbeitrages von Fr. 70.-
für keinen entscheidenden Ablehnungsgrund (zumal das Versäumnis
bei Quart liegt!), worauf alle IAIA mit Akklamation in die Altherrenschaft
aufgenommen werden.

Traktandum 7: Totensalamander
Leider mussten uns auch im vergangenen Wengiajahr 14 Altherren für
immer verlassen. Die Corona erhebt sich und reibt den Totensalaman-
der zu Ehren von: Heinrich Langner v/o Kirsch, Peter Jordi v/o Charon,
Hans Lauener vk: Rapp, Werner Ingold v/o Chürbs, Gaston Corneille v/o
Metro, Maurice Amiguet v/o Rüebe, Hans-Peter Hauri v/o Grins, Konrad
Meier v/o Schmalz, Arthur Hirt v/o Pastor, Josef Wolf v/o Dur, Kuno
Schnider v/o Mohr, Rudolf Jeker v/o Fiat, Albert Morant v/o Meck und
Ehrenmitglied Otto Felber v/o Darm.

Traktandum 8: Varia
Alex Fankhauser v/o Lot empfiehlt aufgrund des grossen Erfolges des
«wengianissimo 111 »-Festes § 121 des Bier-Comments der Aktivitas
wie folgt zu revidieren: «Auch 11 mal 11 ist eine Zahl zum Feiern.»

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen aus dem Saal erfolgen und
Jeder AH den 16. November 1996 für die 98. GV in die Agenda 96 grün-
rot-grün eingetragen hat, wird die 97. GV der Alt-Wengia mit dem tradi-
tionellen Schlusskant «Caudearnus igitur» geschlossen.

Stefan Gerber v/o Slice
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten
über das zweite Semester 1995
Im zweiten Jahresteil war der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens
zweifelsohne das Wengianissimo-Fest. Auch die Aktivitas war von die-
sem Ereignis betroffen. Doch wollen wir von Anfang an erzählen.

1. Sitzungen/Exkursionen/GV
Die erste Sitzung der Aktivitas war eine reine Organisationssitzung für
das Wengianissimo-Fest und dürfte wohl deshalb nicht besonders in-
teressant sein für die Altherrenschaft. Der nächste Anlass war nicht di-
rekt eine Sitzung; es handelte sich dabei um den erstmals - rektoratlich
festgelegten - Verbindungsinformationsanlass, bei dem alle Solothurner
Mittelschul-Verbindungen die Gelegenheit hatten, neue Mitglieder zu
werben. Gastreferent war dabei unser AH Gregor Wild vto Cicero. Der
Anlass darf ohne Zweifel als Erfolg gewertet werden, durften wir doch
am selben Abend in unserem Kneiplokal 14 Neuinteressenten begrüs-
sen. Einige von diesen fanden sich auch am Wengianissimo-Stamm auf
der Siesta wieder, wo sie am freudigen Treiben der Wengianer ihren Ge-
fallen finden konnten.

10 Tage nach dem Fest ging es dann nach Rheinfelden, wo sich die
allseits beliebte Brauerei Feldschlösschen befindet. Der ganze Anlass
war relativ feucht - was nicht nur durch den Regen verschuldet wurde.
Doch sei negativ vermerkt, dass sich die Konzernleitung erfrechte, un-
ser Wengianissimo-Bier nicht bei den hergestellten Biermarken zu prä-
sentieren.

Die letzte Sitzung vor den Ferien wurde dann durch einen Vortrag von
Siam über «Snowboard» aufgelockert, und wir können nun alle mit Stolz
sagen, dass wir jetzt wissen, was «qootv». «air » und «nose» bedeuten.

Kaum waren die Herbstferien vorbei, hielt uns Ludus einen ausführli-
chen Vortrag über die Wahlen 95. Auf die «persönliche Stellungnahme»
verzichtete er aber - im Interesse aller! Weiter ging das Programm mit
einer Exkursion in die Sandoz AG in Basel. Wir wurden dabei von unse-
rem AH Heinz Lanz vlo Silen begleitet. Zu trinken gab es nicht Säure und
Lauge, sondern Weissen und Bier. Allerdings war einigen der Durst
beim Anblick tiefgefrorener, in Scheiben geschnittener Ratte vergan-
gen.

Kaum hatte man sich von diesem Schock erholt, stand schon die GV
an. Wiederum wurden einige Neuinteressenten eingeladen und von ei-
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nigen Bierfamilien herzlich empfangen. Nach der GV gingen die Wahlen
95 bei uns weiter. Der Ausgang derselben ist am Schluss des Berichtes
erwähnt. Die Burschenprüfungen wurden fast ausnahmslos bestanden,
und auch nichtbestandene Prüfungsteile wurden mittlerweile mit Bra-
vour abgeschlossen.

Der letzte Vortrag des Semesters musste dann leider ausfallen, da un-
ser AH Marc Furrer vto Skiff nach Zürich berufen wurde. Rhythm sprang
kurzfristig ein und erzählte uns etwas über die Organisation «Exit». was
Anlass für eine angeregte Diskussion war. Abgeschlossen wurde das
Semester mit dem Aktivitas-Essen und den Chargen übergaben.

2. Gesellige Anlässe
Obwohl es die Aktivitas prächtig versteht, aus Jedem Anlass einen ge-
selligen zu machen, möchte ich doch nur auf die wirklich geselligen ein-
gehen:

Wir begannen, wie das so üblich ist, mit einem obligaten Frühschop-
pen. Die in der gleichen Woche stattfindende Antrittskneipe musste aus
Personenmangel leider abgesagt werden. Dafür waren wir eine Woche
später an der Infokneipe um so mehr, und es war wirklich ein tolles Fest,
und ein Couleur wurde tags darauf bei einem Neuinteressenten gefun-
den. Wie toll das Fest in Nennigkofen war, weiss wohl jeder selbst am
besten. Die nächste Kneipe wurde aus Mangel an Beteiligten zuerst in
einen Höck umfunktioniert, trotzdem wurde später eine Kneipe gestar-
tet. Das Fest war gerettet.

Die Brauereibesichtigung in Rheinfelden war auch beinahe kneipen-
reif, doch hatten wir genug Anstand, im Zug einigermassen ruhig zu
bleiben.

Obwohl alle Wengianer schon im September das 111 i-Jubiläum feier-
ten, fand der richtige Stiftungsfrühschoppen erst am 7. November statt.
Wir waren zwar nicht 111 Stück, die so früh aufstanden, doch waren wir
alle in geburtstäglicher Stimmung.

Mit den Arionern gab es eine Begegnung der normalen Art, nämlich
bei einem Stamm im «Jäqerstubli». der Stammbeiz der Arioner. Allen
sei geraten, niemals in dieser Brasserie ein Jassspiel zu verlangen, an-
sonsten der Krieg mit der Wirtin droht.

Die GV zeigte uns zum wiederholten mal, dass bei vielen Altherren
die Fuxenflausen nicht richtig ausgetrieben worden sind. Trotzdem war
es uns möglich, was sehr wichtig war, vier Neuinteressenten zu taufen,
womit die Lage betreffend die Mitgliederzahl ein wenig entspannt
wurde.

Es folgte kurz darauf ein Curling mit den Dornachern, was trotz Glatt-
eis sehr lustig war. Unser AH Kurt Schleuniger vk: Pfau übernahm die
Kosten und spendierte uns einen kleinen Imbiss. Ich möchte mich an
dieser Stelle nochmals herzlich dafür bedanken.

Die Samichlausenkneipe war wie immer die Zeit der Bescherung für
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die Burschen. Lustig wars. und wir konnten wiederum zwei neue
Schwänze in unsere Reihen aufnehmen. Die Abschlusskneipe mit den
Chargenübergaben bildete dann den Abschluss des Semesters, und
nach einem Jahr erklang wieder die Melodie «Bemooster Bursche ... ».

3. Altherrenschaft
Im laufenden Semester verliessen uns leider folgende Altherren für im-
mer: Werner Ingold v/o Chürbs, Gaston Corneille v/o Metro, Maurice
Amiguet v/o Rüebe, Hans Peter Hauri v/o Grins, Konrad Meier v/o
Schmalz, Arthur Hirt v/o Pastor, Josef Wolf v/o Dur, Kuno Schnider v/o
Mohr, Rudolf Jecker v/o Fiat, Albert Morant v/o Meck, Otto Felber v/o
Darm, Hansrudolf Kurt vlo Troch, Jean Tschui vk: Schütz.

Die Fahnendelegation nahm, sofern erwünscht, an den Beerdigun-
gen teil.

Ein grosses abschliessendes Dankeschön möchte ich noch allen
Spendern aussprechen, welche im verflossenen Jahr die Aktivitas un-
terstützt haben.

4. Abschluss
Nach einem Jahr als Präsident der Wengia, ist es an der Zeit, Bilanz
zu ziehen. Ich übergebe die Verbindung an Matthias Schläfli v/o Tonic.
Er übernimmt die Verantwortung über 14 Mitglieder. Zu hoffen bleibt,
dass die Mitgliederzahl in den kommenden Jahren wieder etwas an-
steigt, obgleich dank grosser Werbeanstrengungen mittlerweile sechs
Schwänze sowie ein weiterer Spe-Fuxe im FC sitzen.

So wünsche ich denn dem neuen BC alles Gute im kommenden Jahr
und verbleibe mit:

Wengia ut vivas, crescas et floreas in aeternum.

Thomas Jordi v/o Byte X

Exkursion nach Rheinfelden
20. September, kurz nach 12 Uhr 15. Der Zug fährt gleich. Doch es sind
noch nicht alle reisenden Wengianer auf dem Perron 4 versammelt. Ei-
nige kommen erst kurz vor der Abfahrt, und Hootsch erwischt den Zug
gerade noch in letzter Sekunde. Auf der Fahrt Richtung Oensingen
konnten wir den mit uns reisenden Hotzenplotz dazu überreden, seine
Heimkehr nach Baisthai auf später zu verschieben. Klar: Eine Besichti-
gung der grössten Bierbrauerei der Schweiz kann man schliesslich nicht
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so ohne weiteres abschlagen. Hotzenplotz war also mit dabei, wenn
auch ohne gültiges Billett.

Mittels Umstieg in Olten kamen wir ins Baselbiet. Im Basler Vorort
Pratteln stiegen wir Richtung Frick erneut um. Kurz vor Rheinfelden kam
dann erstmals ein Kondukteur direkt auf uns zu. In Olten war der Ticket-
automat kaputt und in Pratteln war die Umsteigezeit zu kurz, so dass die
Situation für den Schwarzfahrer brenzlig wurde. Doch lenkte die Wengi-
aner Aktivitas den Kondukteur geschickt ab, das he isst wir verwickelten
ihn in ein Gespräch über Farbentragen und Commentparagraphen. Der
wohl nicht sehr erfahrene Mann vergass in der Folge glatt seinen Dienst
und ging darauf einfach an uns vorbei. Im selben Moment blickte Siam
durchs Fenster und stiess eins seiner berühmten «Yo! »'s aus. Dem
Ausruf zufolge drehten sich auch die übrigen Wengianerköpfe Richtung
Süden, und wir erblickten das gewaltige Bierschloss, ohne welches un-
sere Kneipen wohl nur halb so lustig wären. Man rätselte über den ei-
genartigen Baustil der Schlossanlage. Doch Zeit zum Angucken blieb
fast keine, denn der Zug hielt. Am Bahnhof ausgestiegen, schritten wir
- unser Präsident Byte anscheinend wegen des anlockenden Bierge-
ruchs mit grossem Abstand vor allen anderen - zum landesweit
berühmten Feldschlösschen.

Wir hatten uns nur kurz umgesehen, bis wir in die Eingangshalle - sah
wie eine übergrosse Beiz aus - eintraten und uns bei der Reception an-
meldeten. Auf der folgenden, zirka einstündigen Führung, wurden uns
Kenntnisse über die Geschichte von Rheinfelden, die Kunst der Bier-
brauerei und allerhand weitere bierologisch wertvolle Dinge vermittelt.
Im tiefsten Keller des Rheinfelder-Bierdungeons erblickten wir die ge-
waltigsten «Bierfässer», die wir je gesehen hatten. Sie sind 18 m hoch
und haben eine Gesamtkapazität von etlichen Millionen Litern Bier.
Nach einem Videofilm über das Feldschlösschen durften wir dann den
für Normalbesucher verborgenen oberen Teil der Biertanks bewundern.
Das ganze erinnerte stark an eine Science-Fiction-Kulisse!

Weitere Keller folgten. Unter anderem auch ein Lagerkeller, welcher
bis an den «Horizont» mit Biertanks ausgestattet war. Hier hätten wir
und die nächsten paar tausend Wengianerjahrgänge locker ausgesorgt
gehabt. Nachdem wir die bemerkenswerte Raffinesse des industriellen
Bierabfüllens erlebt hatten, kamen wir in eine Beiz. Die Dame, welche
uns das ganze Feldschlösschen erläutert hatte, liess verlauten, dass nun
etwas gegen die (wahrhaftig) knurrenden Mägen und trockenen Kehlen
unternommen werden müsse. Und so hockten wir an den Tisch.

Wir bekamen Werbeprospekte in die Hand gedrückt, auf denen die
ganze Bierpalette des Feldschlösschens dokumentiert war. Doch bevor
wir nach eigenem Wunsch degustieren konnten, wurde uns ein
Schlossgold aufgetischt, was wir mit Protest erwiderten. Die nachfol-
genden Biere waren teils von recht seltsamem Charakter. So erinnerte
das 2.8%ige Light-Beer gemäss den Ausführungen unseres Fuxmajors
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an den Geschmack eines Eisengeländers(l) Die Degustation führte zur
Erkenntnis, dass das Castello-Bier (vgl. Wengianer-Bölkstoff) eben doch
das beste von allen war. Leider blieb uns nur eine Flasche dieser Bier-
sorte gegönnt.

Die übrige gastronomische Seite Rheinfeldens mag ja ansonsten
nicht zu Reklamationen Anlass geben, doch was uns da für ein Matsch
- optisch erinnerte es an Fleischkäse - aufgetischt wurde, war wirklich
zum Aus-der-Haut-fahren! Der (eiskalte) Kartoffelsalat, der von Hotzen-
plotz zuerst für Wiener Nockerln gehalten wurde, war ebenfalls keine
kulinarische Höchstleistung.

Nun, zum Fooden waren wir Ja nicht gekommen. Da störte es uns
aber, dass der Bierausschank auf eine Stunde limitiert war. Nach ein
paar heiteren Gesprächen über alle möglichen Themen ergriff Byte die
Initiative zum Aufbruch. Beim Ausgang kamen wir an einem Souvenir-
Shop vorbei. Einige kauften einen «Biercooler» , ich besorgte mir eine
Ergänzung für das alltägliche Couleur: und zwar einen originalen «Feld-
schlösschen-Tschappu». Die Reaktionen der übrigen Aktiven blieben
natürlich nicht aus.

Leicht angeheitert, erreichten wir den Bahnhof. Gleich um die Ecke
war ein Kiosk, wo wir uns (endlich) etwas Essbares runtermosten konn-
ten. Wie schon bei der Hinreise reisten wir auch auf der Rückfahrt in
teils völlig überlasteten Bummelzügen - doch immerhin alle mit Billett.

Ludus CR

Neue Fuxencharge OPF
Am 24. November 1995 fand die Neuverteilung der Chargen für den
kommenden BC statt. Aufgrund der Austritte vieler potentieller Bur-
schen für den Aktiv-Jahrgang 1994/95 verblieben dem künftigen Komi-
tee lediglich drei Leute. Glücklicherweise erklärten sie sich einwandlos
bereit, die grosse Verantwortung und die Mehrheit der Ämter in einem
Trio zu Übernehmen. Tonic und Rhythm besetzen jeweils Doppelchar-
gen. Leider blieben die Ämter XXX und XXXX auch nach längerer Dis-
kussion unvergeben, so dass sich der vorherige BC etwas Neues einfal-
len lassen musste: Da die Aktivitas von Vorchargierungen in den BC ab-
sehen wollte, kam schlussendlich nur in Frage, dass 1995 aktive Bur-
schen herangezogen werden. Nach Besprechung der Sachlage erklär-
ten sich Plaisir und Ludus bereit, einzuspringen. In der Folge übernahm
Plaisir die Archivar-Charge. Ludus war damit einverstanden, die XXX-
Charge weiterzuführen, soweit ihm das zeitlich möglich ist. Das Amt
des Aktuars wurde also aufgeteilt: Die Protokollführung an normalen Sit-
zungen wurde an die Spefuxenschaft vergeben. Wir wählten Marco von
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Arx vk: Hobie zum OPF (Oberprotokollführer) Er ist dafür verantwort-
lich, dass die Protokolle der Aktivitas-Sitzungen erstellt werden. Ausser-
dem wird er den XXX gegen aussen (Fahnendelegation USw.) repräsen-
tieren. Für Wahlprotokolle und die Protokolle an den BC-Sitzungen wird
ein Bursche einspringen. Für die Nachführung der Adressenkartothek,
die Korrespondenz, die Mitgliederliste, die Verteilung der Programme
usw. sowie die Spendenliste bleibt Ludus als nun Inaktiver zuständig.

Mittels erreichtem 2/3-Stimmen-Mehr wurde die Änderung gutgeheis-
sen. Die OPF-Charge gilt nur für ein Jahr. Nachher werden die vormali-
gen Bestimmungen wieder Gültigkeit haben, sofern keine Beibehaltung
beschlossen wird. Der Burschenconvent 1995

Besichtigung der Sandoz AG
Am 8. 11. 1995 besammelte sich die Aktivitas um 11.40 Uhr am HB So-
lothurn. Zur Freude aller begleiteten uns zwei Neuinteressenten. Wir
begaben uns in den Zug. Nach der planmässigen Abfahrt des Schnellzu-
ges nach Olten verpflegten wir uns. In Olten angekommen schauten wir
nach unserem Anschlusszug nach Basel. Im Zug nach Basel, der um
12.20 Uhr abfuhr, besetzten wir ein Abteil für uns allein. Einigen war der
erste Imbiss noch nicht genug, und so kam es, dass einige noch immer
assen, während andere auf ihre anstehende Chemie-Prüfung lernten.
Zur allgemeinen Unterhaltung sangen wir einige Kanten, während sich
unser Präsident mit dem neuen Mickymaus die Zeit totschlug.

Um 13 Uhr erreichten wir den HB Basel, wo uns unser AH Heinz Lanz
vk: Silen bereits erwartete. Nach der Begrüssung begaben wir uns pro-
grammgemäss zur Tramhaltestelle, wo wir auf die Linie 1 warteten. Un-
ser Ziel war der Voltaplatz, von wo wir nur noch einen kurzen Fuss-
marsch zur Sandoz AG hatten. Auf der Fahrt, vorbei an unzähligen Häu-
sern, unterhielten wir uns über die bevorstehende GV im Landhaus, (die
ein voller Erfolg werden sollte). Am Voltaplatz angekommen, suchte un-
ser Präsident auf dem erhaltenen Kärtchen den kürzesten Weg zur San-
doz. An der Pforte 10 erwarteten uns zwei Mitarbeiterinnen des Be-
suchswesens. Sie führten uns ins Foyer 210, wo es eine Kaffeepause
gab.

Nach dieser kleinen Erfrischung versah man uns mit Besucheraus-
weisen, die wir dann behalten durften. Nach dieser «Markierung» be-
traten wir das Auditorium 210, wo sich AH Silen vorstellte, indem er
kurz etwas über sich erzählte: 1949 machte er seine Matur. Er studierte
Veterinär-Medizin. In Belgisch-Kongo (heutiges Zaire) hatte er eine Rin-
derzucht zu betreuen. Als 1960 der Unabhängigkeitskrieg begann, zog
er sich aus dem Land zurück. 1961 trat AH Silen in die Sandoz ein.
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Nun stiess auch der Leiter der PR-Abteilung, Herr Max A. Widmer, zu
uns, der uns in den Sandoz-Konzern einführte. Er erklärte, dass die San-
doz nach wie vor eine der grössten Chemiekonzerne sei. Weiter ver-
kündete er, dass das Unternehmen drei wichtige Ziele verfolge:
• Forschungsgestützte Entwicklung
• Global tätig (Tochtergesellschaffen)
• Fokus auf Pharma und Ernährung.
Die 1994 erwirtschaftete Umsatzsumme von rund 16 Mia. Franken wur-
de zu 45% in der Pharma gewonnen, während 18% aus der Ernährung
stammen. Die Sandoz investierte 1994 rund 1,7 Mia. Franken in die For-
schung und Entwicklung, was etwa 11 % des Umsatzes entspricht.

Um 14.20 Uhr war diese sehr aufschlussreiche Einführung zu Ende.
Wir begaben uns auf den Rundgang durch das Sandoz-Areal. Wir hatten
uns nur zwei Stockwerke nach unten zu begeben, um unseren ersten
Posten zu erreichen. Dort sahen wir eine Dia-Show über die Entstehung
eines Medikamentes. Danach erklärte man uns die Rundgangsroute an-
hand eines Modells. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf.

Unsere zweite Anlaufsteile war die Abpackanlage. Bevor wir jedoch
ins Innere konnten, mussten wir uns sterile Überkleider anziehen. Als
nicht wiedererkennbare Aktivitas betraten wir die Abpackanlage. Dort
sahen wir, wie die Ampullenfläschchen dann auf hochmoderne Art und
Weise in Kartons verpackt, beschriftet und gelagert wurden.

Nach dieser Station sahen wir, wie die Ampullen hergestellt und ge-
füllt werden. Unser nächster Posten war das Havarie-Rückhaltebecken
Basel (HARÜBA). Uns wurde anhand eines Modells gezeigt, wie das Sy-
stem funktioniert: Innerhalb von wenigen Minuten untersucht das
selbstarbeitende System das durchfliessende Wasser. Damit genügend
Zeit zur Analyse bleibt, durchfliesst das Wasser einen S-förmigen Puf-
ferkanal. Bei einem Störfall wird das chemisch-überbelastete Wasser
in fünf je 1100 Kubikmeter grosse Rückhaltewannen umgeleitet. Das
HARÜBA wurde nach dem Unfall in Schweizerhalle in zwei Etappen für
57 Mio. Franken gebaut.

Weiter auf unserer Route besuchten wir das Labor «Vvirkstoffsicher-
heit». Um 16.30 Uhr sassen wir bei einer Stärkung im Besucherrestau-
rant im 5. Stock gemütlich zusammen. Im Gespräch mit Herrn Widmer
erfuhr ich, dass die Sandoz im Jahr durchschnittlich 7000 bis 8000, San-
doz intern, und etwa 10 000 Besucher inklusive Tochtergesellschaften
haben. Nach 50 Minuten «Durstloschen» brachte uns «Chetbutler» Herr
Binz die letzten zwei Biere aus dem 6. Stock.

Um 18.30 Uhr fuhren wir zurück zum Bahnhof Basel. Im Zug Richtung
Olten trafen wir noch unseren AH (damals IA) Kechagias Dimitrios via
Olymp an.

An dieser Stelle möchte ich mich für die informative und gelungene
Führung bei unserem AH Silen und beim ganzen Sandoz-Team bedan-
ken. Marco von Arx via Hobie OPF
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Fantasy - was ist das eigentlich?
Viele Leute kennen, falls überhaupt, bloss den Namen dieser Literatur-
gattung; ihm nach erkennen sie, dass die Bezeichnung «Fantasy» an-
scheinend aus dem Englischen kommt und übersetzt «Phantasie» be-
deutet, woraus sich schliessen lässt, dass hierbei in irgendwelcher Wei-
se Phantasie mit im Spiel ist. Das ist ganz sicher richtig, aber «phanta-
stisch» ist natürlich auch die Science-fiction oder ein Märchen. Folglich
bringt uns das nicht viel weiter. Aus diesem Grunde möchte ich einen
Vergleich machen zwischen der heutzutage allseits bekannten Science-
fiction und der Fantasy.

In der Science-fiction geht es meistens um Zukünftiges: Es geht hier-
bei um menschliche Schicksale in einer fernen Zukunft, um technische
Möglichkeiten und um deren Auswirkungen auf die Menschen und
natürlich um fremde Welten, die von Ausserirdischen besiedelt werden.
Als augenfälligstes Beispiel dafür dient uns wohl die beliebte TV-Serie
«Star Trek». welche von den verschiedenen TV-Sendern auch entspre-
chend oft ausgestrahlt wird.

Die Fantasy spielt ebenfalls hauptsächlich in fremden Welten. Im Ge-
gensatz zur Science-fiction geht es hierbei aber gewöhnlich wie in einer
fernen Vergangenheit zu. Es gibt hier keine Mikrochips und auch keine
Raumschiffe, dafür gibt es Feen, Hexen, Geister, Dämonen, Elfen, usw.
Fantasy-Welten sind meist zauberhafte Welten, in denen es wohl Ge-
fahren gibt, doch Umweltverschmutzung, chemische Gifte und Atom-
bomben gehören sicher nicht dazu. Die Menschen in einem Fantasy-
Land verhalten sich ungefähr wie die Menschen im Mittelalter: Es wird
noch mit Lanzen und Schwertern - oder eben mit Magie gekämpft. Ein
sehr bekanntes Beispiel für einen Fantasy-Roman ist Michael Endes
«Unendliche Geschichte».

Solche Fantasy-Erzählungen sind entstanden aus den verschieden-
sten Sagen, die überall auf der ganzen Erde erzählt werden. Überall gibt
es auf der Erde Geschichten von furchtlosen Helden und ihren mutigen
Taten und von magischen Kräften und Geistern, ja fast jedes Dorf kennt
eigene Sagen. Und immer wieder wird behauptet, dass diese Ge-
schichten auf der Wahrheit beruhen. Forscher haben übrigens heraus-
gefunden, dass einige dieser Sagenhelden tatsächlich einmal berühmte
Leute ihrer Zeit gewesen sind. Vieles wurde ihnen sicher lange nach
dem Tod noch angedichtet, doch kann man nie wissen, ob es vielleicht
doch einmal einen König Artus von England oder einen Odysseus gege-
ben hat...

Christoph Stirnimann vlo Swing CM
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Ottos Knalleffekt
Er läuft zum ersten Mal zwischen Ende Februar und Anfang März 1876
und erinnert mit seinem Schwungrad auf den ersten Blick an eine
Dampfmaschine mit liegenden Zylindern. Tatsächlich ist es ein Verbren-
nungsmotor. Treibstoff ist Leuchtgas aus dem öffentlichen Netz. Steht
der Kolben oben, öffnet sich ein Schieberventil. Der wieder nach unten
laufende Kolben saugt ein Gas-Luft-Gemisch in den Zylinder. Ist der Kol-
ben unten angekommen, schliesst das Einlassventil. Der wieder nach
oben gehende Kolben verdichtet das Gemisch, das im Bereich des obe-
ren Totpunktes gezündet wird. Es folgt der Arbeitstakt. Das Gemisch
verbrennt und treibt den Kolben nach unten. Schliesslich öffnet das Aus-
lassventil, und der erneut auflaufende Kolben schiebt das Abgas in den
Auspuffstutzen.

Zum ersten Mal funktioniert hier eine Maschine nach dem Prinzip
«Ansaugen-Verdichten-Arbeiten-Ausschieben» .

Es ist der erste Viertakter der Welt, der mit vorverdichteter Ladung
einwandfrei arbeitet. Mit ihm endet gut 100 Jahre nach James Watt die
Suche nach einer Kraftmaschine für Handwerk, Gewerbe, Kleinindustrie
und 10 Jahre später auch für strassengängige Fahrzeuge. Erfinder ist
ein 44jähriger ehemaliger Handelsreisender für Reis, Tee und Kaffee.
Sein Name ist Nikolaus August Otto. geboren am 10. Juni 1832 in Holz-
hausen im Taunus. Kurz nach der Geburt stirbt sein Vater. Dessen Erbe
erlaubt der Familie ein Leben in bescheidenem Wohlstand. Nach Volks-
und Realschule beginnt Otto eine kaufmännische Lehre, die er 1851 ab-
schliesst. Als Handlungsgehilfe arbeitet er in Kolonialwarengeschäften
in Frankfurt und Köln. Dabei kommt er in ganz Westdeutschland weit
herum und beklagt immer wieder die Unzulänglichkeiten der vorhande-
nen Verkehrsmittel. Doch hier sieht er keine Perspektiven.

Um diese Zeit hört Otto von der Erfindung einer Gasmaschine. Der in
ganz Europa betriebene Werbeaufwand für diesen erstmals in Serie her-
gestellten Kleinmotor für Handwerk und Gewerbe ist beträchtlich. Doch
Fachleute bemängeln den hohen Gasverbrauch und den rauhen Lauf
dieser für die Zeit ansonsten technisch brillanten Konstruktion. Otto ist
fasziniert von dem Gedanken, hier ein ganz neues Betätigungsfeld mit
zwar ungewisser, dafür aber vielversprechender Zukunft zu finden. Zu-
sammen mit seinem älteren Bruder Wilhelm will er - der technische
Laie - den Lenoir-Motor durch Betrieb mit Spiritus vom Gasnetz unab-
hängig machen und vielleicht sogar Fahrzeuge damit betreiben.

Am 2. Januar 1861 reichen die Brüder beim Königlich Preussischen
Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ein Patent ein.
Gegenstand ist «ein mit einem Spiritus-luft-Gemisch arbeitender Motor
nach Lenoirs Methode». Doch das Gesuch wird abgelehnt mit der Be-
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gründung, der Antrag enthalte «an und für sich nichts Neues». Bruder
Wilhelm zieht sich nach diesem Fehlstart aus dem Erfinderduo zurück.
Otto junior jedoch geht nun und gerade den einmal begonnen Weg wei-
ter. Von dem Kölner Mechaniker Michael Joseph Zons lässt er Anfang
1861 eine Lenoir-Maschine nachbauen. Kernresultat seiner Versuche:
Die Zündung muss im Zeitpunkt höchsten Druckes im oberen Totpunkt
erfolgen und nicht in Hubmitte wie bei Lenoir. Nach Angeben baut Zons
1862 noch einen Vierzylindermotor. Doch wie schon mit dem Lenoir-
Nachbau kommt es auch jetzt wieder zu heftigen Druckstössen durch
unregelmässige Fehlzündungen, die den Motor nach kurzer Zeit total
ruinieren.

Überlegungen, die Druckstösse zu mildern, führen zum Bau einer «at-
mosphärischen Gaskraftmaschine». Ein dafür im September 1863 ein-
gereichtes Patent wird abermals abgelehnt. In dieser Situation - Otto ist
finanziell am Ende - kommt es zu einer Begegnung mit dem schon
durch mehrere Erfindungen renommierten Ingenieur Eugen Langen. Im
März 1864 schliessen beide einen Vertrag mit dem Ziel einer Firmen-
gründung namens «N. A. Otto und Comp.». Zweck des Unternehmens
ist die Fabrikation von Gasmaschinen. Otto bringt seine ausserhalb
Preussens erworbenen Patente ein, Langen eine Bareinlage von 10 000
Talern. Tatsächlich gibt es für die in gut zwei Jahren entscheidend ver-
besserte Maschine am 21.4.1866 aus Berlin ein Patent für die Dauer
von fünf Jahren.

Auf der Pariser Weltausstellung von 1867 wird der Motor zum ersten
Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Er gleicht einem senkrecht stehen-
den Kanonenrohr von 3,5 m Höhe, aus dem die gezähnte Kolbenstange
bei jeder Zündung mit lautem Getöse nach oben schnellt. Unter dem
durch die Zündung der Ladung aus Gas und Luft auflaufenden Kolben
entsteht ein Unterdruck. Oben angekommen, treibt dann der äussere
Luftdruck den Kolben wieder nach unten, wobei Leistungen bis zu drei
PS erzielt werden. Allem Gelächter der Pariser über das «Monster» aus
Köln zum Trotz erhält die Gasmaschine den Grand Prix als höchste Aus-
zeichnung der Motorenbauer, denn sie verbraucht nicht einmal halb so
viel Leuchtgas wie die von Lenoir.

Der Verkauf läuft nur langsam an. Pannen im praktischen Bereich
führen zu teuren Reklamationen. Immer wieder vor der Pleite stehend,
finden sich 1872 Geldgeber, die Firma unter neuem Namen weiterzu-
führen. 1872 gründen sie die «Gasmotorenfabrik Oeutz» mit einem An-
fangskapital von 300000 Talern. Die Gasmaschine wird in mehreren
Grössen zum Verkaufsschlager. Dies ist vor allem das Verdienst des von
Langen gegen den Willen Ottos engagierten Ingenieurs Gottlieb Daim-
ler und dessen Chefkonstrukteur Wilhelm Maybach. Als die Verkaufs-
zahlen 1875 zurückgehen, knüpft Otto wieder an seine Versuche mit der
Lenoir-Maschine an und lässt von dem persönlich eingestellten Franz
Ring den ersten Viertakter bauen, der als «Ottos neuer Motor» - in Eng-
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land «stiller Otto» - in die Geschichte des Motorenbaus eingehen soll.
Die Erfindung wird durch das Reichspatent Nr. 532 am 4. August 1877
geschützt, in einem aufsehenerregenden Prozess 1886 jedoch in allen
Ansprüchen wieder aberkannt. Otto hatte sich geirrt. Er starb - verbit-
tert durch interne Querelen - am 26. Januar 1891 in Köln.

Raphael Finger vlo Trumba XXXX

Jahres-Programm 1996
Alt-Wengia Bern
1. Ordentliche Stammdaten: jeweils ab 17.30 Uhr, «Bürgerhaus», Neuengasse 20,
Telefon 031 311 4631
3.+ 17. Jan., 7.+21. Febr., 6.+20. ** März, 3.+ 17. April, 1.+15. Mai, 5.+ 19.* Juni,
3.+ 17. Juli, 7.+21. Aug., 4.+ 18. Sept., 2.+ 16. Okt.. 6+20. Nov, 4.+ 18. Dez.

* 2. Teil: ab 20.00 Uhr mit Bucheggberger-Stamm in der «Lättgrube»!
** Picco-Mar-Stamm!

2. Oamenstämme (0) (5. Mittwoch/Mt.) und weitere ausserordentliche Anlässe:
31 Januar (0) Alte Spital-Apotheke+« Misteli» Toto-Urs:
28. Februar Treberwurstessen, c/o Stämpfli, Schernelz Fido
16. Mai Bucheggberg-/Auffahrtsbummel Mungg/Schoppe
29. Mai (0) N1, Umfahrung Murten Molch/Mungg

7. Juli Nauenfahrt Vierwaldstättersee Gnom
31. Juli (0) «Zelten-i-Bräteln für Daheimgebliebene» Fido
30. Oktober (0) Oldtimer-Museum Tofterr-Kreuzstock-Keller Varnp- Gianna
16. November GV Alt-Wengia, Solothurn (Wahlen) Servo
27. November Programm-Zwischenstamm Mungg

7. Dezember Samichlaus-Höck (in vvaldhütte 'l Mungg

3. "Fit mit Marabu»-Wanderungen:
9. März «20 Jahre Fit mit Marabu»

20. April Im Naturschutzgebiet Champs Pittet
15. Juni Aargau/Freiamt-Wanderung
10./11. August Hüttenwanderung
30./31. August Wanderung Kemmeribodenbad-Flühli
19. Oktober Jura-Wanderung

Greti+Marabu
Pfau
Lot
Molch
Marabu
Polo
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Die Trommel

Wie bei allen Dingen sollte man sich auch bei der Trommel zuerst mit ih-
rer Geschichte auseinandersetzen, bevor man sich mit den heutigen
Umständen dieses Instrumentes befasst. Die Trommel ist eines der tra-
ditionellsten Instrumente in der Schweiz. Nicht zuletzt deswegen wird
sie oft als konservatives Militärinstrument abgetan. Leider kann man
dieses Vorurteil nicht ganz negieren, wie ich in der folgenden Zusam-
menfassung der Geschichte und Entwicklung der Trommel darlegen
werde:

Das Instrument, das vermutlich zu unserer heutigen Trommel führte,
stammt aus dem arabisch-islamischen Orient. Mit den Kreuzzügen kam
es nach Europa. Zwar verwendete man die «Urtrornrnel» tatsächlich
auch als Signalvermittler im Krieg, aber das Trommeln und Pfeifen, das
von jeher eng zusammengehört, setzte sich vor allem auch in der Volks-
musik durch; zum Beispiel als Tanzmusik. Verständlicherweise ist von
dem militärischen Aspekt der Trommel mehr Detaillierteres überliefert;
so wird sie an lässlich von Schlachten in zahlreichen Chroniken erwähnt.
Die Reisläufer waren es vermutlich, welche die Schweizer Armee ver-
anlassten, dieses populäre Instrument zu integrieren: 1819 entstand die
erste Tambour-Ordonnanz, so etwas wie ein Leitfaden für den Militär-
tambour.

Im Gegensatz zu anderen Instrumenten aus dem Perkussionsbereich
kann die Trommel nur als Soloinstrument, oder mit Pfeifern zusammen,
eingesetzt werden. Ein Soloinstrument mit nur einem Ton - allein das
bestätigt wohl schon den Titel. Die spätere Entwicklung ist eng mit dem
Militärwesen verknüpft. Trommler oder Tambouren gab es fast nur in
der Armee, aber natürlich auch in den Fasnachts-Cliquen. Diese beiden
Entwicklungsstätten weisen bis heute interessante Differenzen auf,
wobei sich das «Arrneetrornrnelspiel» früh zur heutigen Wettkampf-
form entwickelte. Währenddessen blieb das Fasnachtstrommeln lange
Zeit gottlob dem Spass gewidmet. An den Wettkämpfen ist das mög-
lichst perfekte Trommelspiel gefragt, das natürlich nicht existiert. Die
Wettkampf teilnehmer haben sich also streng nach den Noten zu rich-
ten. Jedes Jahr findet ein Verbandsfest - die Schweiz hat vier Verbände
- und in jedem Verband ein Jungtambourenfest statt. Dort kann man
sich als Einzeltambour oder in einer Sektion mit Gleichaltrigen aus der
ganzen Schweiz messen. An den Jungtambourenwettspielen werden
spätere Militärtambouren gesucht. Dazu muss ich erklären, dass das
höchste Ziel fast jeden Tambours die Aufnahme in ein Spiel der Armee
darstellt. Dieses Ziel kann nur durch jahrelanges Training und durch stän-
dige Präsenz an den Wettkämpfen erreicht werden. Vielleicht kann man
sich die Höhe dieses Zieles vorstellen, wenn man weiss, dass sich allein
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im Kanton Solothurn jährlich 7-10 Anwärter melden, wovon infolge der
Militärreform 95 nur noch einer aufgenommen wird. Die Aufnahme ins
Spiel verspricht eine in der Armee seltene Chance auf sinnvolle Aufga-
ben während des Dienstes.

Nun möchte ich dem Leser einiges aus dem technisch-musikalischen
Bereich näherbringen. Da sind einmal die «Grundlagen», sie stellen das
Einmaleins des Tambours dar. Dies sind nämlich fast beliebig viele
Schlagabfolgen, Übungen, die in vielen Stücken wieder auftauchen.
Heute wendet man sich jedoch oft von diesen ab, doch dazu später. Die
Stücke sind in zwei Hauptgruppen aufgeteilt: der Marsch und die Kom-
position. Unter den Märschen gibt es Ordonnanzmärsche und BasIer-
märsche. Jeder hat bestimmt schon mal einen Umzug gesehen, an dem
ein paar Tambouren vor einer Blasmusik marschierend zackige Märsche
spielten, die einen ans Militär erinnern. Diese Märsche sind relativ sim-
pel aufgebaut. Im krassen Gegensatz dazu steht der Baslermarsch, den
man üblicherweise an der Fasnacht geniessen kann. Richtig baslerisch
getrommelt, wirkt er ungemein leichtfüssig und hat mit dem Ordon-
nanzmarsch, ausser dem klaren Metrum, nichts gemein. Der BasIer-
marsch ist aber auch viel anspruchsvoller, und um trotz der technischen
Schwierigkeiten dieser traditionellen Marschform den nötigen Touch
von Leichtlebigkeit und perfektem Trommelspiel zu verleihen, bedarf es
mehr als Jahrelanger Übung, es bedarf jahrelanger Erfahrung. Nun zu
den Kompositionen; diese sind eigentlich nicht unterteilt, hier ist er-
laubt, was gefällt. Da in diesem Bereich dem Komponisten keine Gren-
zen gesetzt sind, hat hier das Trommelspiel in den letzten Jahren die
grössten Fortschritte gemacht. Die einzelnen Stücke sind, wie auch die
Märsche, in Schwierigkeitsstufen unterteilt.

Eine Gruppe, die sich eindeutig von den anderen abhebt, sind die so-
genannten Showstücke: Hier werden zur Trommel die unterschiedlich-
sten Rhythmusinstrumente hinzugezogen. Von Schlaghölzern über das
Schlagzeug bis hin zum Xylophon ist hier alles vertreten. Es gibt Stücke
im Swing-, Boogie-, Samba-, Rumba- und was weiss ich nicht welchem
Rhythmus. Eine andere Variation sind Stücke mit mehreren Stimmen,
welche sich abwechseln, ergänzen ...

Zu den Entwicklungen in den letzten Jahren könnte man kurz sagen:
alles wird schwieriger und schneller. Es ist in Mode gekommen, Stücke
zu schreiben, die nur noch ein Einzeltambour spielen kann, da sie für
eine «normale» Sektion schlicht zu schwierig sind. Natürlich sind solche
Stücke für einen Spitzentambour Gold wert, er kann sich mit ihnen so
richtig vergnügen, da sie auch eine interessante Herausforderung dar-
stellen; aber man sollte dennoch aufpassen, dass die Faszination eines
Werkes nicht nur durch seine Komplexheit entsteht; schliesslich sollte
man die Stücke ja auch noch anhören können. Durch diesen Boom droht
eine nicht zu unterschätzende Gefahr: die Gefahr einer Zweiklassenge-
sellschaft, in welcher die eine, dünne Schicht immer komplexere Stücke
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trommelt, und so ständig besser wird, während die andere, grosse hoff-
nungslos hinterherhumpelt. Diese Gefahr wird auch durch die Dezimie-
rung der Militärspiele (Reform 95) forciert. Denn die Übungswochen,
die ein Militärtambour hat, bringen ihm einen wichtigen Vorteil gegen-
über dem «normalen» Tambour. So haben immer weniger Vereine Mi-
litärtambouren, die unheimlich wichtig wären, da sie über eine solide
Grundausbildung verfügen. Wieder einmal sieht man: Die grossen Din-
ge zeigen sich im Kleinen!

Als Abschluss möchte ich noch einen weitverbreiteten Umstand zu
ändern suchen: Es ist nämlich so, dass das Trommelspiel über weite
Strecken unterschätzt wird. Die Ursachen dieses Vorurteils sind leider
allzu augenfällig, aber sie können umfassend widerlegt werden. Allein
schon, wenn man all die hier erwähnten kleinen Variationen und Ver-
siertheiten hört, sollte einem auffallen, dass dies doch kein so primitives
Instrument sein kann. Der am häufigsten gehörte Grund ist die Tatsa-
che, dass die Trommel nur über einen Ton verfügt. So kann man un-
möglich Musik machen, heisst es dementsprechend oft. Dies kann man
nicht ganz von der Hand weisen; die Musikalität ist tatsächlich begrenzt,
aber dafür sind der Virtuosität keinerlei Grenzen gesetzt, wie moderne
Stücke beweisen. Eigentlich sollte es aber einen doch erstaunen, dass
mit nur einem Ton so viel möglich ist; dass trotz diesem scheinbaren
Nachteil so viele Schweizer trommeln. Ein weiterer Grund könnte sein,
dass viele das Instrument nur von der nicht allzu anspruchsvollen
Marschmusik her kennen. Dazu kommt noch, dass die Trommel sehr
einfach gebaut ist, und ein solch einfaches Instrument kann unmöglich
schwer zu spielen sein, oder?

Aber Tatsache ist, dass das Trommelspiel vergleichsweise mehr
Übung verlangt, als andere Instrumente; nicht umsonst geniessen die
guten Basler Tambouren oft stadtweiten Ruf. Besonders mühselig ist
die Anfangszeit des «Tarnbourlehrlinqs». Nur um die Grundlagen eini-
germassen zu beherrschen, ohne welche kein einziges Stück spielbar
ist, braucht man schon einige Jahre, beschwerliche Jahre. Während ein
gleichaltriger Anfänger, der z. B. Flöte spielen lernt, schon nach ein paar
Wochen den Eltern das erste kleine Liedchen präsentieren kann, muss
sich ein Tambourschüler die ersten Jahre mit den einfachsten Schlagab-
folgen quälen und hat überhaupt nichts zum präsentieren. Ich betone
nochmals: ohne die Grundlagen läuft gar nichts, sie sind vergleichbar
mit den Tönen eines «normalen» Instrumentes, aber um einiges schwe-
rer zu beherrschen.

Man sollte doch versuchen, nicht nur einem Instrument gegenüber,
sondern allgemein, ein bisschen offener durch die Welt zu gehen! War-
um nicht zuhören und versuchen, seinen Horizont um etwas Neues, sei
es um Kleinigkeiten wie die erwähnte, zu erweitern: schaden kann es
nur schwerlich.

Fabian Schäfer vk: Hootsch
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ZUM GEDENKEN

Hans-Peter Hauri v/o Grins

Wir haben am 30. August 1995 in der Stadtkirche
von Solothurn Abschied genommen von Hans-Pa-
ter Hauri vlo Grins, aktiv gewesen 1959/60. Grins
wurde in Solothurn geboren. Bevor er in die Kanti
eintrat, war er von der damals noch gefürchteten
Kinderlähmung befallen worden. Deshalb war er
etwas älter als die meisten, als wir uns an der
Oberreal begegneten. Grins wurde ein überzeug-
ter und treuer Wengianer. Die Aktivitas wählte ihn

zum XXXX, eine Charge, die ihn schon damals kennzeichnete: Zurück-
haltend, peinlich genau, zuverlässig, pflichtbewusst und mit Sinn für
Strukturen und Details. Diese Eigenschaften behielt er zeitlebens. Nach
der Matur im Jahre 1960 zog Grins mit den meisten Klassenkameraden,
davon fast die Hälfte Wengianer, nach Zürich an die ETH, um den da-
mals attraktiven Beruf eines Bauingenieurs zu studieren. Grins war den
ausserschulischen Tätigkeiten nicht abhold. Aber im Gegensatz zu an-
dern war er am Morgen pünktlich in der Vorlesung. Fehlte ich, konnte
ich damit rechnen, dass Grins mir von seinem genauen Script einen
Durchschlag angefertigt hatte. In Zürich lernte er auch seine zukünftige
Frau Jacqueline kennen, die ihn als Protestanten in die freiburgische ka-
tholische Aristokratie einführte, was uns imponierte. Das Studium
brachte er schnörkellos und ohne die üblichen Stolpersteine hinter sich.
Grins ist in Zürich nie ein Flegel gewesen, aber auch kein Langweiler
und ein guter Freund. Was ihn auszeichnete, war sein Sinn für hinter-
gründigen Humor, gepaart mit Ironie, gelegentlich auch Selbstironie.
Diesen Charakterzug behielt er als ständigen Begleiter. Das machte es
auch schwierig, in seine Gemütslage zu blicken, besonders als er sich
den regelmässigen Kontakten mit seinen ehemaligen Kommilitonen zu
entziehen begann. Seine berufliche Laufbahn begann Grins als Bauinge-
nieur in einem Berner Ingenieurbüro. Dort war er besonders für die Ent-
flechtung von Schiene und Strasse der Biel- Täuffelen-Ins-Bahn verant-
wortlich. Anschliessend beauftragte ihn ein Zürcher Ingenieurbüro mit
dem Aufbau einer Berner Filiale. Diese Aufgabe entsprach weniger sei-
nen Neigungen und Fähigkeiten, und als Mitte der 70er Jahre die Bau-
rezession um sich griff, wechselte er in das heutige Bundesamt für Um-
welt, Wald und Landschaft BUWAL. Dort war er zuerst Chef der Sektion
«Wassergefährdende Flüssigkeiten». Jeder, der einen Öltank besitzt,
kennt die akribischen Vorschriften, die zu einem wesentlichen Teil die
methodische und nichts dem Zufall überlassende Handschrift von Grins
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tragen. Nach dem Sandoz-Brand im Jahre 1987 schuf das BUWAL eine
neue Abteilung «Sicherheitstechnik». mit deren Aufbau Grins betraut
wurde. Diese ist verantwortlich für die Bewältigung von Störfällen gros-
sen Ausmasses und die Sanierung der Altlasten. Mit grossem Engage-
ment und unzähligen Uberstunden widmete er sich dieser neuen Auf-
gabe und nahm auch Einsitz in verschiedene OECD- und EFTA-Kommis-
sionen. Mitten in dieser Arbeit erkrankte er im letzten Winter an einem
Hirntumor, über dessen fatalen Ausgang er von Anfang an Bescheid
wusste. Im Frühjahr musste er seine Arbeit aufgeben, und er wurde
hospitalisiert, nur unterbrochen durch kurze Aufenthalte in seinem Haus
in Münchenbuchsee. Seiner stoischen Lebenseinstellung blieb er bis
zuletzt treu. Noch Tage vor seinem Tod beantwortete er meine Frage
nach seinem Befinden mit einem: «Ich glaube, eher rnässiq». Wir trau-
ern um einen guten Menschen und Wengianer, den wir nicht vergessen
werden.

Francis Berdat vlo Gigolo

Konrad Meier vlo Schmalz

Am 7. September 1995 ist unser Freund, Dr. med.
Konrad Edgar Meier vk: Schmalz, Fuxmajor 1932,
Kinderarzt und Kantonsarzt des Kantons Solo-
thurn, im Alter von 82 Jahren in seinem Heim in
Lüterkofen nach langer Krankheit gestorben.

Konrad Meier, 1913 als Sohn des bekannten
freisinnigen Nationalrates Jean Meier in Olten ge-
boren, durchlief in seiner Vaterstadt die Volks-
schule und in Solothurn das Gymnasium. 1931

wurde er mit fünf gleichgesinnten Kameraden seiner Klasse Wengianer.
Was der junge Fux bei seiner Aufnahme in den Bund gelobt hatte, hat er
zeitlebens gehalten, keiner besser als er. Wie er den Jugendidealen bis
ins hohe Alter treu geblieben ist, so war er auch seinen Farbenbrüdern
in Anhänglichkeit verbunden. Im kleinen Kreis der 32er Maturanden
wurde Koni allmählich zum weltklugen, über die Kleinigkeiten und Nich-
tigkeiten des Alltags philosophisch erhabenen Nestor, der mit seinem
nie verletzenden Humor das Gespräch zu klarer Geistigkeit und froher
Sati re fü hrte.

Konrad Meier und ich blieben das Leben lang in enger Freundschaft
verbunden, die alle Hürden nahm und alle Klippen umschiffte. Einhellig
zogen wir nach der Matur ins erste medizinische Semester nach Genf.
Dann folgte die klinische Ausbildung in Wien und Bern: unvergessliche,
herrliche Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, als die Welt noch in Ord-
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nung war. Die Assistentenzeit verbrachte Konrad zuerst bei dem dama-
ligen hervorragenden Internisten des Bürgerspitals, Alfred Reinhart;
später wurde er Oberarzt von Eduard Glanzmann, dem führenden
Paediater, Chef des Jenner-Kinderspitals in Bern.

Konrad Meier wurde aus innerster Berufung Kinderarzt. Er besass die
seltene Fähigkeit, sich den kleinen Patienten mit äusserster Behutsam-
keit zu nähern und die Probleme der reifenden Psyche zu erfühlen. Er
dachte mit dem Herzen. In seinem Handeln erkannte man die geniale
Schulung durch seinen grossen Lehrer Glanzmann. Die Kinder liebten
ihren Arzt. Ihre gläubige Annäherung war das erste, unumgängliche Un-
terpfand für jede Heilung.

1943 heiratete Konrad Irma Kropf in Bern, wo 1945 seine erste Toch-
ter lrene geboren wurde. Ihr folgten 1949 Sohn Kurt und 1955 Tochter
Isabelle. Im Jahr seiner Eheschliessung eröffnete er in Solothurn seine
Kinderärztliche Praxis. Seine Frau wurde darin zur tüchtigsten Helferin.
Sie widmete sich all jenen Problemen, die sich in einer Arztpraxis häu-
fen, und denen der Arzt selbst ja rein zeitlich nicht gewachsen ist. In
Konrads letzten schweren Krankheitsjahren wurde sie zur hingebenden
Pflegerin ihres schwer leidenden Mannes. .

Konrad Meier übernahm in den späteren Jahren seiner Tätigkeit in So-
lothurn das Nebenamt des Kantonsarztes. Er war schon immer, bereits
als Wengianer, von lebendigem Interesse für die Probleme des öffentli-
chen Lebens erfüllt, ein unverkennbares Erbe seines Vaters. Er meister-
te von 1972 bis 1980 einen ungewöhnlich vielschichtigen Aufgaben-
kreis im Sanitäts-Departement. Dieser umfasste neben der ärztlichen
Versorgung der Bevölkerung die Aufsicht über die Medizinal- und Heil-
berufe und den ärztlichen Notfalldienst; die Planung und Kontrolle des
schulärztlichen und kinderpsychiatrischen Dienstes; die Mitarbeit bei
Gesetzesvorlagen und bei der Beantwortung parlamentarischer Anfra-
gen, sowie beim Vollzug der Spitalvorlage VI. Neben diesen Aufgaben
oblag Dr. Meier ein volles Mass an Arbeit als Mitglied mehrerer Kom-
missionen und Kollegien, u. a. als Beisitzer des Sanitätskollegiums, als
Mitglied der Kommission für Katastrophenhilfe, Kriegsvorsorge, Um-
weltschutz, der Baukommissionen der staatlichen und privaten Spitäler.
Er gründete und führte das Säuglingsheim Biberist, eine Aufgabe, die
ihn sehr befriedigte. Das Heim wurde zu einem Schwerpunkt seiner kin-
derärztlichen Praxis. Im Stiftungsrat der Höhenklinik Allerheiligen, des
Ortsspitals Grenchen und des Bezirksspitals Niederbipp war er aktiv
tätig. Das Amt des Kantonsarztes beanspruchte ihn bald derart, dass er
seine eigene kinderärztliche Praxis auf eine teilweise Konsiliartätigkeit
beschränken musste.

Seinen Kollegen im Kanton Solothurn diente Konrad Meier als Präsi-
dent der Ärztegesellschaft. Da er « Dienen» als Lebensmaxime aner-
kannte, wurde er 1954 Mitglied des Rotary-Clubs und dessen Präsident
und « Paul Harris Fellow».
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Obwohl Konrad alles andere als ein «M. K.» war, absolvierte er seine
militärischen Pflichten, grösstenteils im Aktivdienst, zuletzt als Major
der Sanität.

«Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen», darin erkennt Sallust
die wahre Freundschaft. Konrad war mein bester Freund. An einem
frühen Oktoberabend 1932, nach soeben bestandener Matur, standen
Konrad und ich auf dem Wengistein. Wir schauten auf unser Städtchen
hinunter, das wir nun bald verlassen würden, und planten die Zukunft.
Und wir gaben uns das Versprechen, Freunde zu bleiben für das ganze
Leben - ich sah in ihm mein Alter ego.

Die Harmonie unserer Freundschaft vertiefte sich im Alter. Obwohl
örtlich getrennt, standen wir in engem Kontakt. Unsere geistige Verbin-
dung blieb lebendig bis zuletzt: wir erkannten die Wahrheit der Ansicht
von Elias Canetti: « Es mag viele Nachteile haben, alt zu sein. Es hat un-
vergleichlich grössere vorteile.»

Die körperliche Immobilität, die Konrad vor Jahren als Folge seines
Nervenleidens quälend befiel, ertrug er mit bewundernswerter stoi-
scher Gelassenheit. Sie zwang ihn mehr und mehr dazu, mit sich allein
zu sein. Er hatte sich, wie dies Seneca sagt, zu einem Menschen gebil-
det, der es wert war, dass er seine Gesellschaft genoss: «lucundurn est
secum esse quam diutissime, cum quis se dignum qua frueretur effe-
cit. »

Unser Freund Konrad Meier bleibt in unseren Herzen als ein Mann,
der, wie kaum einer, in Treue gegen sich selbst, an seinem Platz, seine
Aufgabe ganz erfüllt hat.

H. R. Bloch via Chärn

Arthur Hirt vlo Pastor

Arthur Hirt wurde am 11. Februar 1914 als Sohn des Arthur Hirt und der
Marie, geb. Steiner in Grenchen geboren. Zusammen mit einem jünge-
ren Bruder erlebte er eine frohe Kindheit und Jugendzeit. In Grenchen
besuchte er die Primar- und die Bezirksschule und trat anschliessend ins
Gymnasium der Kantonsschule ein. Vielseitig begabt, hatte er im Sinn
gehabt, Medizin zu studieren oder einen Beruf auf technischem Gebiet
zu ergreifen. Unter dem Einfluss des damaligen Grenchner Pfarrers Ru-
dolf Müller entschloss er sich dann aber für die Theologie. 1932/33 war
er aktiver Wengianer zusammen mit zwei Klassenkameraden, die eben-
falls aus Grenchen kamen. Es waren William Hug via Schach und Wil-
fried Bollier via Klex, die beide ebenfalls Pfarrer geworden sind. Zu Be-
ginn des Studiums an der Universität Bern hatte er noch die Prüfungen
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in Griechisch und Hebräisch abzulegen, da er die Matur nach dem Typus
B bestanden hatte. Gleichsam zur Krönung des Studiums war ein Studi-
enaufenthalt in Boston vorgesehen, aber der Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges und die Einberufung in den Aktivdienst verhinderten diesen
Plan. Zur Zeit, da Pastor eben in den Kirchendienst aufgenommen wor-
den war, war es nicht leicht, ein Pfarramt anzutreten, denn es herrschte
Pfarrerüberfluss. Für Pastor freilich stellten sich keine besonderen Pro-
bleme, denn die Kirchgemeinde Grenchen berief ihn als Nachfolger von
Pfarrer von Grafenried. In der aufstrebenden und stets wachsenden In-
dustriegemeinde fand er eine vielseitige Aufgabe, die er mit Hingabe
und Umsicht bewältigte. Ganz besonders lag ihm die Jugendarbeit am
Herzen. Seine Tätigkeit erstreckte sich indessen nicht allein auf den
pfarramtlichen Dienst im engeren Sinn, denn er gehörte während Jah-
ren der Schulkommission an und wirkte in verschiedenen kantonalkirch-
lichen Organisationen mit. 39 Jahre lang diente er der Kirchgemeinde
Grenchen als Seelsorger und prägte sie wesentlich mit.

In seinem Denken war Pastor stark von Albert Schweitzer beein-
flusst, dessen Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben er im Be-
wusstsein der Menschen zu verankern suchte, und dessen Lebenswerk
er nach Kräften unterstützte. Seine liberale Gesinnung offenbarte sich in
der Toleranz gegenüber Andersdenkenden und in der Kulturfreundlich-
keit.

Kurze Zeit nach seinem Amtsantritt in der Kirchgemeinde Grenchen,
im Jahre 1940, verehelichte sich Arthur Hirt mit Viktoria Atrah, die ihm
in all den Jahren und Jahrzehnten treu zur Seite stand und ihm zwei Kin-
der, einen Sohn und eine Tochter schenkte. Im Kreise seiner Familie
spielte er gerne auf dem Klavier.

Er selber und seine Familie fühlten sich in Grenchen fest verwurzelt,
dennoch zog er nach dem Eintritt in den Ruhestand an den Thunersee,
wo er in Hünibach zusammen mit seiner Gemahlin noch eine kurze,
schöne Zeit verbrachte. Von hier aus übernahm er noch eine längere
Stellvertretung in Bern, eine Aufgabe, die er mit Freude erfüllte. Leider
durfte der geruhsame Lebensabend nicht lange dauern, denn etwa drei
Jahre nach seiner Pensionierung brachte ihn eine Krankheit an den Rand
des Grabes. Entgegen aller Befürchtungen erholte er sich und konnte
sich für Stellvertretungen erneut zur Verfügung stellen. Vor ungefähr
sieben Jahren begann er an einer zunehmenden Gedächtnisschwäche
zu leiden, die schliesslich einen Aufenthalt im Pflegeheim in Thun erfor-
derte. Nach reich erfülltem Leben entschlief er am Abend des 10. Okto-
ber. Unseren Devisen lebte er nach als aktiver Bürger und Feldprediger,
als treuer Freund und als Theologe, der die Erkenntnisse der Wissen-
schaft ernst nahm.

Gaston Girardet vlo Rumpu
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Josef Wolf vl o Dur

Am 12. Oktober 1995 starb nach schwerer Krankheit im Bürgerspital So-
lothurn Josef Wolf vlo Dur im Alter von 68 Jahren. Dur wurde am 9. De-
zember 1926 als Sohn des bekannten Heimatdichters und Lehrers Otto
Wolf in Bellach geboren. Nach dem Besuch der Primar- und Sekundar-
schule trat Dur 1944 in die Handelsabteilung der Kantonsschule Solo-
thurn ein, an der er 1947 sein Handelsdiplom erworben hat. Im Frühjahr
1946 ist er in die Wengia eingetreten, der er sein Leben lang eng ver-
bunden war.

In unserer Aktivzeit 1946/47 knüpften sich zwischen Dur und dem
Schreibenden freundschaftliche Bande an, die uns gemeinsam eine
schöne Studentenzeit erleben liessen.

Dur hat von seinem Vater seine besonderen musischen Fähigkeiten
mit auf den Lebensweg bekommen. Er pflegte schon früh die Musik,
den Gesang und das Verseschmieden. Wir Aktiven konnten davon viel
profitieren; wer erinnert sich nicht an seine gekonnt vorgetragenen Pro-
duktionen an unseren Kneipen. Sein Humor, vermischt mit einer gesun-
den Ironie, die oft auch ihn selbst traf, wecken in uns viele frohe Erin-
nerungen und Erlebnisse. Dur war ein senkrechter und treuer Wengia-
ner.

In seinem Berufsleben arbeitete Dur nach seinem Diplomabschluss
für kurze Zeit in der Firma Conti in Zuchwil. Seine weitere Laufbahn
führte ihn in die Autophon AG, in der er bald einmal als Chef des indu-
striellen Rechnungswesens mitwirkte. Nach über 40 Dienstjahren trat
er seine Pensionierung an, die er allerdings nur kurze Zeit geniessen
konnte.

Sein musikalisches Talent konnte Dur nutzbringend anwenden. So
war er während 19 Jahren Leiter des Kirchenchors Zuchwil und 30 Jah-
re Organist in der Kirche Bellach. Die Musikgesellschaft Bellach, der er
treu verbunden war, belohnte ihn mit der Ehrenmitgliedschaft.

Nebst diesen vielen Tätigkeiten bedeutete ihm seine Familie alles.
Mit seiner Frau Therese hat er vier Söhne grossgezogen. Hart wurde
er vor einigen Jahren getroffen, als einer seiner Söhne starb. Diesen
Schlag hat er nie ganz verkraftet, obwohl er nie davon gesprochen hat.

In guten wie in schlechten Zeiten zog es Dur immer wieder zur Wen-
gia. Um ihn trauern seine Frau Therese, seine Familie mit seinen Enkeln,
ein grosser Freundeskreis und seine Wengianer.

Franz Aebi vlo Taxi
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Kuno Schnider vlo Mohr

Über das Leben und Wirken von Kuno Schnider
vk: Mohr schreibe ich als Mitglied der gleichen
Aktivitas und als Freund. Ich sehe ihn noch vor
mir, wie er am Wengianissimo, unserem wohIge-
lungenen 111. Stiftungsfest, scheinbar bei bester
Gesundheit freudig mitmachte. Von Samstag bis
Montag war er von seiner lieben Frau Flavie be-
gleitet, und wir verbrachten zusammen frohe, un-
beschwerte und unvergessliche Stunden. Nie-

mand dachte an Abschied. Nur fünf Wochen später, als er mit seiner
Frau ein Wochenende in Deisberg verbrachte, erlitt er einen Kreislauf-
kollaps. Er erholte sich zunächst wieder, brach dann aber, als er nach ei-
ner Untersuchung das Spital verliess, auf dem Trottoir tot zusammen.
Das war am Montag, 16. Oktober 1995.

Kuno Schnider wurde am 25. Oktober 1928 geboren und wuchs in
Subingen auf. Zusammen mit einer zwei Jahre älteren Schwester ver-
brachte er eine glückliche Jugendzeit. Er besuchte die Schulen in Su-
bingen und trat 1943 in die 3. Klasse der Realschule der Kantonsschule
ein. Als einfacher Knabe vom Land war er voll Bewunderung für den So-
lothurner Musentempel und verstand nicht, dass Mitschüler gegenüber
Professoren so frech auftreten konnten. Das Staunen ging allerdings
vorbei, und schon bald machte er bei den vielen Streichen, für die seine
Klasse berühmt wurde, wacker mit. Mit einem Grossteil seiner Klasse
fand er Anschluss bei der Studentenverbindung Wengia. Die Wengia
wurde zu einem Mittelpunkt seines Lebens und brachte ihm dauernde
Freundschaften. Bei der Fuxentaufe im Jahre 1946 erhielt er wegen sei-
ner schönen schwarzen Haare das Cerevis Mohr. 1947 waltete er als
zwar strenger, aber wohlmeinender und fröhlicher Fuxmajor.

Nach der Matura im Jahre 1947 studierte er an der ETH Zürich und er-
warb das Diplom als Maschineningenieur. Im Militär diente er als Haupt-
mann der Artillerie.

Die ganze Arbeitskraft setzte er sein Leben lang für die von Roll AG
Gerlafingen ein, und dies an verschiedenen Orten und in verschiedenen
Chargen und Führungsebenen. Er begann nach dem Studienabschluss
in Gerlafingen. Dann ging er für einige Zeit ins Werk Rondez. Dort lern-
te er seine spätere Gattin kennen, Flavie Chalverat von Courroux. In der
Wallfahrtskirche Notre-Dame de Vorbourg schlossen sie im Jahre 1958
den Bund fürs Leben.

Nach weiteren Jahren der Tätigkeit in Gerlafingen kam er im Jahre
1970 ins Werk von Roll Bern. Von da an wohnte die Familie in Bremgar-
ten in einem prächtig gelegenen Terrassenhaus. Die Liebe des Ehepaa-
res galt besonders dem Sohn Daniel, und die Familie war, wie Mohr zu
sagen pflegte, sein eigentliches Hobby.
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Sein Wirken im Werk Bern der von Roll dauerte 23 Jahre. Als techni-
scher Leiter und Vizedirektor war er für die gesamte Produktion des
Werkes verantwortlich. Dank hoher Intelligenz und ausgeprägten
Führungseigenschaften erwarb er sich ausserordentliche Verdienste. Er
galt eher als streng, und was er als richtig erkannt hatte, setzte er mit
der ihm eigenen Konsequenz durch. Mit zunehmendem Alter musste er
mehr und mehr auf seine Gesundheit achten. Trotzdem arbeitete er in
hoher Verantwortung voll, bis er vor zwei Jahren mit 65 Jahren pensio-
niert wurde. Nachher stand er der von Roll noch als Berater zur Verfü-
gung.

Kuno Schnider fühlte sich zeit seines Lebens als Solothurner. Er lieb-
te die Stadt und die Region Solothurn und ihre Bewohner, und die Wen-
gia blieb für ihn von zentraler Bedeutung. Er besuchte regelmässig die
Generalversammlungen und andere Anlässe der Wengia und fühlte sich
dort besonders wohl.

Wir gedenken Mohr in Freundschaft, Achtung und Dankbarkeit und
wissen, dass wir jemanden verloren haben, der uns viel gegeben hat.

Urs Studer vk: Schach

Albert Morant vlo Meck

Am 19. Oktober 1995 ist Dr. Albert Morant nach
langer Krankheit verstorben. Gemäss dem schon
lange vor seinem Tod geäusserten Wunsch fand
die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.
Deshalb nahm keine Delegation der Wengia daran
teil.

Albert Morant wurde am 22. August 1912 in
St. Gallen geboren, wo sein Vater mit einem Kom-
pagnon ein gutgehendes Stickereigeschäft be-

trieb. Er ist aber jung gestorben, noch bevor sein Sohn dreijährig war.
Mutter Morant, die aus dem Jura stammt und mit Albert zeitlebens fran-
zösisch sprach, siedelte 1920 nach Solothurn über. Durch einen Zim-
merherrn, Felix Christen vk: Chrutt, kam der Junge erstmals mit einem
Wengianer in Berührung. Es war für ihn keine Frage, dass er als Real-
schüler der Wengia beitrat, der er bis zum Tode die Treue hielt und die
für sein späteres Leben nicht ohne Bedeutung war. Die Wengia und ein
Gespräch mit dem damaligen Ständerat Robert Schöpfer waren auch
bestimmend für seine Zuwendung zum Freisinn.

Nach der Matur immatrikulierte sich Albert zunächst an der ETH, fand
aber nach zwei Semestern seine Berufung zum Juristen. Er studierte -

117



unterbrochen von einem Auslandsemester in Wien - an den Universitä-
ten von Zürich und Bern, wo er 1939 bei Professor Fehr doktorierte.

Weil seine Mutter nicht auf Rosen gebettet war, versuchte er schon
als Kantonsschüler und als Student etwas zu verdienen. Die Entschädi-
gungen, welche Militärpiloten erhielten, waren mit ein Grund, dass sich
der Artillerieoffizier zur Umschulung zum Piloten meldete. Er hat in der
Folge alle möglichen Maschinen geflogen und während einer vorüber-
gehenden Tätigkeit in der Leitung des Flugplatzes Basel auch zivile Bre-
vets erworben, selbst dasjenige für Passagierflüge. Militärisch war er
daneben in der Militärjustiz tätig, als Untersuchungsrichter, als Auditor-
und zuletzt - im Range eines Obersten - auch als Grossrichter. Eine
Zeitlang leitete er zudem den militärischen Flugunfalluntersuchungs-
dienst.

Beruflich war Albert Morant von 1939 bis 1947 als Polizeikommissär
von Winterthur tätig, wo er den Polizeidienst reorganisierte und neu auf-
baute. Während der Winterthurer Zeit vermählte er sich mit Gertrud
Dörig. Dem Paar wurden drei Kinder geboren, zwei Söhne und eine
Tochter, die alle wohlgeraten heute im Leben ihren «Mann» stellen.

Den Polizeidienst konnte sich Albert Morant nicht als Lebensaufgabe
vorstellen. Von 1947 bis 1954 war er als rechte Hand des Direktors des
ACS und als Leiter des Rechtsdienstes dieses Clubs tätig. Mit dem An-
tritt dieser Stelle kam Meck mit seiner Familie nach Bern, wo er in der
Folge ziemlich regelmässig am Stamm der Wengianer anzutreffen war.
1954 erfolgte seine Wahl zum Stellvertreter des Generalsekretärs der
PTT. Weil der Generalsekretär selber sich aber vornehmlich mit beson-
deren Aufgaben befasste, wurde Albert Morant zum ersten Mitarbeiter
des damals einzigen Generaldirektors der PTT. In dieser anspruchsvol-
len und bedeutenden Funktion lernte er auf eidgenössischem und inter-
nationalem Parkett viele wichtige Persönlichkeiten kennen und kam er
in der ganzen Welt herum. Im Rahmen der späteren Reorganisation der
PTT (drei Generaldirektoren, statt einem) wurde er schliesslich Direktor
der Stabsdienste.

Nach seiner Pensionierung im Jahre 1977 machte der Vielgereiste
noch eine lange Auslandreise mit der Verkehrszentrale. Es machte sich
aber auch bereits seine Krankheit (Parkinson) bemerkbar, die ihn in zu-
nehmendem Masse ans Haus fesselte. Er wurde von Hilfe abhängig
und war dankbar für die liebevolle Betreuung durch seine Gattin. Er freu-
te sich über die Besuche seiner Kinder und Enkel und insbesondere
auch, dass selbst sein in Amerika wohnender Sohn jährlich mehrmals zu
ihm kam. Die letzte Zeit verbrachte er im Pflegeheim Weyergut in Wa-
bern, wo er am 19. Oktober friedlich eingeschlafen ist.

Hans Gruber vk: Schnägg
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VARIA

Stammnachrichten
Aus Heidelberg kam ein Gedicht von Servo. Er musste sich im Studen-
tenheim «Seppl» beglücken, da er im «Roten Ochsen» nicht zu seinem
Bier kam.

Unser Konkneipant Plaisir schreibt aus Venice Beach, Kalifornien (be-
kannt aus «Bavwatch»), wo er jeden Tag von einem Erdbeben heimge-
sucht werde; diese Zustände findet er aber angenehmer als europäi-
schen Nebel und Schnee.

Die beiden AHAH Quart und Boheme grüssen aus Frankreich, wo sie
irgendwo (der Karte nach ist nicht ersichtlich wo, aber der Stempel deu-
tet auf Paris) sinnvollen Beschäftigungen nachgehen.

Michael Emch vlc: Rhythm SR

Gratulationen von Januar-März 1996
Karl Michel v/o Nell
Armin Wyss v/o Pfropf
Hugo Studer v/o Puck
Linus Fluri v/o Lux
Willy Emch v/o Petz
Francesco Valli vlo Trax
Willy Stampfli v/o Tank
Ueli Moser v/o Buddha
Otto Meyer v/o Jolly
Rolf Sperisen v/o Sketch
Hermann Witmer v/o Chutzli
Franz Probst v/o Müntschi
Willy Caccivio v/o Grasso
Robert Flury v/o Perkeo
Martin Holzegger v/o Siphon
Heinz Stuber v/o Duck
Walter Flury v/o Protz
Urs-Viktor Strub v/o Pablo
Peter Forster v/o Kipp
Heinz Rothenbühler v/o Spyr
Hans Rudolf Hunziker v/o Smart

75 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
95 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
60 Jahre

14. 1. 1996
21. 1. 1996

4.2.1996
10. 2. 1996
17.2. 1996
18. 2. 1996
21. 2. 1996
22.2. 1996
23. 2. 1996
25.2. 1996
28. 2. 1996
28. 2. 1996

7.3.1996
9.3. 1996

12.3. 1996
19.3.1996
22.3. 1996
28. 3. 1996
28.3. 1996
30.3. 1996
30.3. 1996

Ich trinke den Jubilaren einen Ganzen auf ihr Wohl. Ludus XXX
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Spendenliste
Hansjakob Hafmann via Catull
Daniel Bachmann via Magnum (Ruppigania)
Rudalf SteHen via Libera
Rudalf Jäggi via Watan
Franz Jeker via Gluscht
Hans Gruber via Schnägg
Peter Blach via Leitz
Hans Reber via Plata
Canrad Christen via Sprint
Artura Jeker via Chianti
Theodor Neuhaus via Fina
Jürg Zimmermann via Schnurz
Bierfamilie Lupf
Trauerfamilie: Rudalf Jeker via Fiat
Trauerfamilie: Albert Marant via Meck
Trauerfamilie: Kuna Schnider via Mahr
Trauerfamilie: Otta Felber via Darm
Trauerfamilie: Kanrad Meier via Schmalz
Trauerfamilie: Jasef Walf via Dur

Ich trinke den Spendern einen Ganzen zu auf ihr Wahl!

Fr. 111.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 250.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 20.-
Fr. 300.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 200.-
Fr. 200.-
Fr. 200.-

Ludus XXX

Stammtisch Rest Du Nord, 1. Stock, Bahnhofplatz 2,8001 Zürich, Tel. 01 211 3790.
Der Stammvater: Fran<;oisKocher vlo Lock, Im oberen Boden 9, 8049 Zürich,
Telefon Büro: 01 23951 58, Telefon privat 01 341 0567.

Jahres-Programm 1996
Alt-Wengia Zürich

10. Januar
7. Februar
6. März
3. April
8. Mai

16. Mai
5. Juni
3. Juli
7. August
4. September
2. Oktober

27. Oktober
6. November
4. Dezember

Hock, Restaurant Du Nord
Hock, Restaurant Du Nord
Hock, Restaurant Du Nord
Hock, Restaurant Du Nord
Hock, Restaurant Du Nord
Auffahrtsbummel
Hock, Restaurant Du Nord
Sommerhock
Sommerhock
Hock, Restaurant Du Nord
Hock, Restaurant Du Nord
Sauserbummel
Hock, Restaurant Du Nord
Hock, Restaurant Du Nord

Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Sonntag
Mittwoch
Mittwoch
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Alt-Wengia

Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Arthur Hirt vl o Pastor
aktiv 1932/33, verstorben am 10. Oktober 1995

Josef Wolf v/o Dur
aktiv 1946/47, verstorben am 12. Oktober 1995

Kuno Schnider vlo Mohr
aktiv 1946/47, verstorben am 16. Oktober 1995

Rudolf Jeker vlo Fiat
aktiv 1919/20, verstorben am 19. Oktober 1995

Albert Morant v/o Meck
aktiv 1930/31, verstorben am 19. Oktober 1995

Otto Felber v/o Darm
aktiv 1931/32, verstorben am 11. November 1995

Josef Wolf v/o Troch
aktiv 1940/41, verstorben am 16. November 1995

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander hat stattgefunden.

Das Komitee



Alt-Wengia

Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Jean Tschui vlo Schütz
aktiv 1917/18

verstorben am 10. Dezember 1995
Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird gerieben am Samstag, 3. Februar 1996,
18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Das Komitee
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