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IN EIGENER SACHE

Liebe Leser,

Es kommt wohl selten genug vor, dass sich auf dem Schreibtisch eines
Chefredaktors die eingereichten Beiträge zu richtiggehend bedrohlichen
Bergen stapeln, und dass der Betroffene darum zu massiven Einschrän-
kungsmassnahmen gezwungen wird, um die Kapazitäten des Heftes
nicht zu sprengen.

Nach Redaktionsschluss befand ich mich in dieser zweifellos glückli-
chen Lage. Zu verdanken habe ich das der Bierfamilie Choli, welche
heuer ihr hundertstes Jubiläum feiern darf und aus diesem Anlass wohl
unter Beweis stellen möchte, dass die Cholianer im allgemeinen zu den
aktivsten Wengianern gehören. An dieser Stelle darum ein Jubilate mei-
nerseits.

Der alte Brauch des Bierfamilientums ist - so finde ich - einer der prä-
genden, der wichtigen Charakterzüge unserer Verbindung; denn er ist
es, der die Wengianer über Generationen hinweg zusammenführt und
-hält; der den Kontakt und die Konversation zwischen jung und alt ge-
währleistet; under ist es, der dadurch die Wengia zu einem homogenen
Gebilde festigt, wie es seinesgleichen im Verbindungswesen sicher
nicht mehr viel gibt.

Eingedenk obiger Tatsachen entstammt der Grossteil der in dieser
Ausgabe abgedruckten Beiträge «Cholianer Feder», wobei natürlich die
nötige Prise Nostalgie nicht fehlen darf. Daneben finden sich aber auch
einige im Vergleich dazu eher nüchterne Ausführungen, so zum Beispiel
die unseres AH's Dr. H. W. Rich vlc Gnom (bekannt aus der Nauenfahrt)
über chemische Aspekte der Kernenergie. Mit letzterer durfte sich die
Aktivitas in aktueller Zeit eingehend befassen, denn dank Gnom konn-
ten wir eine sehr eindrückliche Exkursion ins KKW Gösgen unterneh-
men (Bericht folgt), der ein nicht minder interessanter Vortrag Gnoms
folgte.

Ich hoffe, in dieser Ausgabe eine ansprechende Mischung zusam-
mengestellt zu haben und wünsche viel Vergnügen beim Lesen!

Michael Emch vlo Rhythm xx, CR
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ALTHERRENSCHAFT

Der Stifter der Bierfamilie:

Dr. med. Hans Herzog vlo Choli
(1877-1936)

Hans Herzog, von Beromünster
(Kanton l.uzern). erblickte das Licht
der Welt am 14. März 1877. Als
ältester von drei Brüdern verbrach-
te er seine Jugend in Beromünster,
wo sein Vater eine Eisenwaren-
handlung führte.

Einer liberalen Tradition folgend,
die der Kantonsschule Solothurn
manchen tüchtigen Schüler aus
dem Kanton Luzern zugeführt hat,
schickte ihn sein Vater, zusammen
mit seinem Bruder Joseph, in die
Ambassadorenstadt, damit er dort
in den Genuss einer Ausbildung
in freisinnigem Sinn und Geist
komme.

So zog Hans Herzog im Spät-
sommer 1895 nach Solothurn, wo er an der alma mater, an der «alten
Kanti», das Gymnasium besuchte. Bald fand er den Kontakt zu den
Wengianern, und so wurde er am 7. März 1896 als 140. Mitglied der
Wengia Solodorensis aufgenommen und seiner schwarzen Locken-
pracht wegen auf das Cerevis «Choli» getauft.

Die Wengia war kurz zuvor von kräftigen Stürmen erschüttert wor-
den, die darin gipfelten, dass einige Mitglieder ausgestossen wurden.
Diese Verstossenen gründeten am 11. Mai 1895 insgeheim einen eige-
nen Verein und nannten sich fortan «die Ruppigen»: Dies war die Ge-
burtsstunde der Ruppigonia/Dornachia (und der Beginn des nunmehr
101jährigen Krieges ... ).

Zur Glättung dieser Wogen und zur Konsolidierung des Verbindungs-
lebens war damals ein charaktervoller Zuwachs, wie ihn Choli darstellte,
hochwillkommen. Choli fand in den Reihen seiner Farbenbrüder eine
Schar von Freunden, «deren Namen heute im engeren und weiteren Va-
terland einen guten Klang besitzen und damals für einen einwandfreien
Umgang bürgten» (Max Kaiser vlo Jux, 1937). Zu seinen Conaktiven
gehörten u. a.: Walther Bösiger vk: Pollux (späterer Regierungsrat des
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Kantons Bern), Ernst Fröhlicher vk: Castor (Architekt in Solothurn), Otto
Furrer vlo Stiefel (Kantonsoberförster in Solothurn), Emil Lemp vlo
Stock, Kunstmaler Eugen Henziross vlo Gizzi, Arthur Moll vlo Hamster
(Atel-Direktor), Peter Gunzinger vlo Wiesel sowie Paul de Valtiere vlo
Schnauz (Instruktor und Autor des bekannten Werkes «Treue und
Ehre»).

Der junge Luzerner nahm mit aufgeschlossenem Sinn aktiv am Ver-
bindungsleben Anteil: Den Sitzungsprotokollen ist zu entnehmen, dass
er in einer Diskussion über die Berechtigung der Todesstrafe den huma-
nen (und damals sehr modernen) Standpunkt vertreten hat, obwohl man
zu dieser Zeit - nicht zuletzt in seinem Heimatkanton - mehrheitlich
noch ganz anders dachte. Bei einer Aussprache über die Judenfrage
setzte er sich für eine weitgehende Duldung ein und verurteilte ent-
schieden den Atisemitismus. In einer hitzigen Debatte über das Asyl-
recht (schon damals!) wehrte er sich konsequent für die Verfolgten.

Seine Naturverbundenheit wird belegt durch sein Diskussionsvotum
nach einem Vortrag über das Projekt der Jungfraubahn, worin er sich da-
hingehend äusserte, dass die Berge durch die vielen Hochgebirgsbah-
nen nach und nach ihren eigentümlichen Reiz verlören.

Hans Herzog vto Choli war ein hervorragender Humanist und Philan-
throp. Stets wahrhaft liberal, weitherzig und teilnehmend konnte man in
ihm schon bereits an der Kantonsschule den Menschenfreund erken-
nen, den ihn später als Arzt so sympathisch machte.

Dass Choli seiner Zeit um einiges voraus war, belegt nicht zuletzt sein
Vortrag «Ein Blick in die Zukunft», den er am 13. Juni 1896 vor der Akti-
vitas gehalten hat. In diesem Vortrag postulierte er die Beseitigung der
nationalen Gegensätze, weitgehende Abrüstung und mehr internatio-
nale Kulturarbeit (z. B. Fruchtbarmachung der Wüsten durch Kanäle).
Um diese Ziele auf internationaler Ebene verwirklichen zu können,
schlug er die Gründung eines «Bundes der Völker» vor, wobei ihm wohl
der Amphiktyonenbund der alten Griechen als Vorbild vorgeschwebt
haben mag. Man bedenke, dass diesen Postulaten erstmals mit der
Gründung des Völkerbundes - rund 20 Jahre später, nach dem Ersten
Weltkrieg - ansatzweise Rechnung getragen wurde!

Seinen Blick auf die Zukunft manifestierte Choli ebenfalls durch die
Gründung einer eigenen Bierfamilie: Am 11. Juni 1896 schnallte er sich
Walter Gätteli vk: Blüemli als Leibfux an und legte damit die Wurzel für
einen illustren Stammbaum, dessen Sprösslinge heute mit Stolz den
100. Geburtstag der Bierfamilie begehen dürfen.

Als Folge seines lebhaften Einstehens für die Ideale der Wengia wur-
de Hans Herzog vk: Choli im Sommersemester 1897 die Charge des Ak-
tuars anvertraut, die er mit Umsicht und Elan bewältigt hat.

An der Universität in Genf nahm er das Studium der Medizin in An-
griff, das er 1902 an der Universität Zürich mit dem Staatsexamen und
1903 mit der Promotion abschloss. (Im Mitgliederverzeichnis der Aktiv-
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Wengia findet sich folgende Eintragung: «zahlte an lässlich der Doktor-
Promotion ein Fass Münchnerl »].

Seine Kenntnisse als Spezialarzt für Kinderkrankheiten erwarb er an
der Universitätsklinik zu Heidelberg. Es wurde überliefert, dass sich
Choli in Deutschland zuweilen spasseshalber als Johann-Herzog von
Beromünster vorgestellt habe, was in der damals äusserst obrigkeits-
gläubigen Gesellschaft zu erheiternden Szenen geführt haben soll. Die
neugierige Frage, ob er denn in Beromünster viele Leute kenne, soll er
mit einem distinguierten «mitnichten» beantwortet haben.

Im Jahre 1903 kehrte Choli nach Sol.othurn zurück, wo er vorerst im
Bürgerspital als Assistenzarzt arbeitete und schliesslich ab 1905 eine ei-
gene Arztpraxis führte.

Im Militär beschritt Choli die «blaue Laufbahn», die ihren Höhepunkt
1918 in der Beförderung zum Major der Sanität fand.

Im Jahre 1906 vermählte sich Hans Herzog vlo Choli mit Fräulein Ma-
rie Isch (t 1960), der Tochter des Eisen- und Kohlenhändlers Isch in der
Vorstadt. Das Ehepaar Herzog blieb kinderlos. Dafür wurden Nachkom-
men seiner Brüder begeisterte Wengianer.

Seine Arztpraxis führte Choli im Eckhaus Unterer Winkel/Berntor-
strasse in der Vorstadt, im ersten Stock, oberhalb der Eisen- und Koh-
lenhändlerei Isch. Er war damals einer der ersten in der Stadt Solothurn,
die über ein Automobil verfügte (SO 1477). Als Kinderarzt und als Zeit-
genosse überhaupt war Choli beliebt. Seine Kenntnisse, seine Erfah-
rung und Arbeitskraft stellte er in den Dienst der Allgemeinheit, sei es in
der Mütterberatungsstelle, der Kinderkrippe oder für die unentgeltliche
Säuglingsfürsorge. Er war Mitschöpfer und ärztlicher Leiter des Säug-
lingsheims Biberist, war gewissenhafter Impfarzt in Solothurn und Prä-
sident der Ärztevereinigung der Stadt Solothurn. Er war sehr befreundet
mit seinem Kollegen und meinem Grossvater Dr. med. Karl Reber vlo
Blitz (der übrigens ebenfalls Angehöriger der Bierfamilie Choli war).

Viel zu früh, im Alter von bloss 59 Jahren, musste Hans Herzog vlo
Choli am 11. November 1936 Abschied nehmen. Sein Andenken lebt je-
doch weiter - nicht zuletzt in seiner Bierfamilie.

Markus Reber vlo Homer

Quellen:
- Max Kaiser vto Jux, Nachruf Dr. Hans Herzog v/o Choli, Der Wengianer 49 (1936), S 79 ff.
- Mitgliederverzeichnis der Wengia
- Der Wengianer, XIII./IX und X. Jahrgang.
- Sitzungsprotokolle, etc.
- Mündliche Ergänzungen von Dr. Urs Herzog v/o Knigge, Dr. Max Reber v/o Chratz und Prof.

Dr. Hans Reber vk: Plato, denen an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
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Erinnerungen an unseren
«Stammvater» Chali
Meine frühesten Erinnerungen an Dr. Herzog gehen in die Mitte der
zwanziger Jahre zurück. Die erste Begegnung mit ihm war schon eine
besondere: Er nähte und verband mir damals als Kindergartenschüler
eine arge Schramme über dem rechten Auge, die ich mir zuzog, als ich
einem Bäckergesellen am Aarequai ins Fahrrad lief. Wir lagen sofort bei-
de am Boden, ich mit blutendem Gesicht und er mit der leeren Hutte im
Wirrwarr der herausgefallenen Brote. Meine Mutter brachte mich dann
sogleich zu Dr. Herzog, der seine Praxis jenseits der Wengibrücke an der
Ecke Berntorstrasse/Unterer Winkel hatte. Nachdem die Wunde genäht
und verbunden war, kriegte ich noch eine Süssigkeit mit auf den kurzen
Heimweg.

Aus den späteren Jahren ist mir die hohe, eindrückliche Gestalt un-
seres Doktors mit seinem fein geschnittenen Gesicht, der glänzenden
Brille und dem Schnurrbärtchen noch sehr lebhaft in Erinnerung. Einmal
lag ich an Scharlachfieber längere Zeit recht kritisch darnieder, genas
aber dank seiner guten Betreuung vollständig.

Als ich in die 2. Realklasse aufgestiegen war, lud mich Dr. Herzog - er
war kurz nach dem Mittagessen zu uns ans Krankenbett zu einem mei-
ner Brüder gekommen - ein, mit ihm im Auto von der Weststadt zum
Amthausplatz zu fahren. Er hatte bemerkt, dass ich meine Mappe pack-
te und mich auf den nachmittäglichen Schulweg machen wollte. Ein
Fahrrad hatte ich damals, wie viele meiner Kameraden, noch nicht. So
liess ich mir das Glück, zum ersten Mal in meinem Leben in einem Au-
to zu fahren, natürlich nicht entgehen. Wenn ich mich recht erinnere,
war das Gefährt ein ziemlich hochbeiniges offenes Vehikel. Männiglich
drehte sich nach ihm um, wenn es auf der Strasse daherkam. Entspre-
chend stolz und glücklich kam ich mir als junger Kantischüler auf dem
Beifahrersitz neben unserem verehrten Doktor vor.

Was damals die Wengia war, wusste ich zwar «der Spur nach» schon,
aber dass ich später einmal ein Nachfahre in der von ihm gegründeten
Bierfamilie würde, das stand wohl erst in den Sternen geschrieben. Da-
bei hat dann mein einstiger - auch verehrter - Lehrer Ernst Gunzinger
vk: Rosinli mit eine Rolle gespielt, nachdem er bereits meinen Leibbur-
schen Hans Ingold vk: Schimu angeschnallt hatte. Erfreulich, wie sie
sich in der Folge fruchtbar fortgesetzt hat! Ihr wünsche ich zum Ab-
schluss dieser Reminiszenzen weiteres kräftiges Blühen und Gedeihen,
wie auch natürlich der glorreichen Wengia insgesamt!

Otto Meyer vlo Jolly
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Die Bierfamilie Choli
stellt sich vor:

Vor genau 100 Jahren, im Jahre 1896, als man sich hauptsächlich noch
mit Ross und Wagen, Kutsche oder Ochsen karren herumchauffierte
oder herumchauffieren liess, als in der Vorstadt noch das schöne Turn-
schänzli über die Aare wachte und die Solothurner sich in den nahe-
gelegenen Gartenwirtschaften «Vvenqistein», «Schützenhaus» (in der
Schützenmatte)' «Reinert's Gärtli» (auf dem Hermesbühl) oder auf dem
«Schönqrün» von der Arbeit erholen konnten, legte der spätere Arzt,
Hans Herzog vk: Choli, den Grundstein zur Bierfamilie Choli.

Den Namen Choli verdankt die Bierfamilie der schwarzen Haarpracht
des Hans Herzog und der Tatsache, dass schwarze Pferde eben als
«Choli» bezeichnet werden. Viel mehr hat die Bierfamilie mit Pferden
oder schwarzen Haaren allerdings nicht zu tun. Das ist halt so bei Bier-
familiennamen.

Die Bierfamilie entwickelte sich bestens. Im Jahre 3 nach ihrer Grün-
dung schnallte sich Alfred Trog vlo Gret zwei Leibfuxen an. Eine wei-
tere Teilung folgte 1901, nachdem sich die Aktivitas zwischen 1900 und
1901 auf 23 Mitglieder erhöht und somit fast verdoppelt hatte. Nach ins-
gesamt fünf Teilungen existierten 1913 fünf parallele Stämme, wobei
noch einige weitere Teilungen folgten, einige Stämme aber auch wieder
einschliefen. 1943 erfolgte die bisher letzte Teilung durch Bruno Sallaz
vk: Barry. Eben die «Nachfahren» dieser letzten Teilung bilden heute die
tragende Kraft der Bierfamilie als sogenannt «erster» und «zweiter»
Stamm, nachdem der ins Jahr 1931 zurückreichende «Dritte» seit 1965
keine Nachkommen mehr gehabt hat.

Die Bierfamilie Choli ist heute nicht nur eine der ältesten, sondern
auch die grösste (zumindest mitgliedermässig) und wohl auch die aktiv-
ste Bierfamilie der Wengia überhaupt. Sie besitzt seit 10 Jahren einen
eigenen, zusätzlich zum Wengianercomment gültigen «Cornrnent». das
sogenannte «Bierfarnilien-vademecum». in dessen 11 Paragraphen ins-
besondere auch die Beziehung zwischen dem Leibburschen und sei-
nem Jungen geregelt wird. So steht etwa darin, dass sich die Bierälte-
ren stets für die Bierjüngeren einsetzen sollen, oder dass die Würde
eines jeden an der Anzahl Semester und die Ehre an der Anzahl vertilg-
ter Töpfe gemessen werde ...

Als Besonderheit der Bierfamilie Choli gilt auch, dass im zweiten
Stamm seit Peter Bloch vlo Leitz (1963) jedes Cerevis mit einem «L»
beginnen muss. Seither wurden 26 Cholianer des 2. Stammes mit
einem «t.-Cerevis» getauft. Und da es noch mindestens 1000 in Frage
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kommende Namen mit einem « L» als Anfangsbuchstaben gibt. scheint
die Existenz des besagten zweiten Stammes für die nächsten 1001 Jah-
re gesichert. ..

Christoph A. Venetz vlt: Pascha

Vor hundert Jahren

Unglückliche Glückwünsche
Am Vormittag des 3. Januar 1896 traf sich die aussenpolitische
Spitze des Deutschen Reiches zu einer Sitzung, die ihren Ab-
schluss mit der Absendung eines Glückwunschtelegramms an den
südafrikanischen Präsidenten Ohm Krüger fand. Dieser hatte sich
während der Jahreswende erfolgreich eines englischen Angriffs
erwehrt. der die Unabhängigkeit Tranvaals bedroht hatte. Ange-
sichts der dortigen Goldfunde war Deutschland daran interessiert,
dass sich das britische Kolonialgebiet nicht auf die Südafrikanische
Republik ausdehnte. Das Telegramm, das einem diplomatischen
Skandal gleichkam, trug bei zur weiteren Verdüsterung des abend-
ländischen Horizonts. Die Glückwünsche an Präsident Krüger gin-
gen zusammen mit den säbel rasselnden Ansprüchen nach Welt-
geltung, die das wilhelminische Deutschland in jener Epoche er-
hob.

Ob die Krügerdepesche allein dem Kaiser anzulasten sei oder ob
sie vielmehr als Dokument der ganzen damaligen Aussenpolitik
des deutschen Reiches gelten müsse, kann offengelassen wer-
den. Ebenso unerheblich sind letztlich die epischen Diskussionen
um die Kriegsschuld. Entscheidend ist. dass in diesem Telegramm
eine fatale Haltung zum Ausdruck kommt, die die politische Ver-
antwortung zugunsten eines Historizismus aufgekündigt hat: da es
zum Krieg kommen muss, woran vor hundert Jahren ganz Europa
geglaubt hat, ist eine friedenserhaltende, auf Ausgleich bedachte
Politik sowieso nutzlos. Der Mensch und die Gemeinschaft, in der
er sich organisiert, ist im Sinne Hegels der Spielball des geschicht-
lichen Drängens. An den Folgen dieser Ideologie nagt Europa noch
heute. Trotzdem gibt es Anzeichen dafür, dass in den letzten Jahr-
zehnten die Frage, worin der Sinn der Geschichte bestehe, ersetzt
worden ist. Ersetzt durch die Frage, welchen Sinn wir der Ge-
schichte geben können. Auf diesem Weg könnte sie endlich zu ih-
rer Legitimation finden, die sie so dringend nötig hat.

Gregor Wild vk: Cicero
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Vor 100 Jahren im «Wengianer»

Meine Kandidatenrede
Von J. Reinhart vk: Sachs

Diesmal hatte ich so ziemlich Aussicht, auf die Kandidatenliste für die
künftigen Ratswahlen gestellt zu werden. Ich hatte nämlich verschiede-
ne zügige Reden gehalten, so zum Beispiel am Schluss des Bezirks-Feu-
erwehrtages, dann wieder bei der Einweihung einer neuen Feuerspritze
und viele andere mehr. Ich hatte dabei immer den Rat meiner Freunde
befolgt: Stets für deine Überzeugung einstehen und links und rechts
«dreinschlagen», und war ziemlich gut damit gefahren.

Ich wollte nun noch meinem heftigsten Gegner, dem Abstinenzver-
ein, durch meine Überzeugungstreue und Tapferkeit zu imponieren su-
chen; dann wäre es sicher, meinten die Freunde, dass ich wenigstens
aufgestellt werde. Ich musste ihnen recht geben, den guten Freunden,
und während der Hundstage verfasste ich eine Rede, mit welcher ich
die Abstinenten mit grossem Triumph wieder unter das Zepter des
Bacchus zurückzuführen gedachte. (... )

Der Saal, wo die Versammlung stattfand, war zum Ersticken voll von
Enthaltsamen und - Kohlensäure, die infolge massenhaften Entkorkens
von Limonadenflaschen ausgeströmt war. Das ging mir schon auf die
Nerven oder vielmehr auf den Blasebalg, der sowieso nur unter günsti-
gen Luftbedingungen zur Zufriedenheit arbeitet, geschweige denn noch
in CO2 oder wie die Formel heisst, was weiss ich!

Die Verhandlungen begannen. Das Protokoll wurde verlesen, ohne
dass jemand einschlief. Dann kam das Hauptreferat: Kampf gegen den
Alkoholismus! Der Redner, welcher männlichen Geschlechts war, hatte
jedenfalls früher, da er noch Bacchant, die richtige Nasenröte. Infolge
gänzlicher Vernachlässigung der Pflege und dann wahrscheinlich auch
wegen Sonnenstrahlen hatte sie, wie übrigens das kräftigste Rot, mit
der Zeit eine Farbe angenommen, die mehr eine Kartoffelcouleur zu
nennen war. Es war schade um die schöne Nase.

Einleitend gedachte er der Gründe, so ihn bewogen, aus dem «ver-
soffnen Lager» abzutreten. Es war - wenn man es so nennen durfte -
mehr ein Deus ex machina, der seinem Waadtländer Lustspiel ein Ende
machte. (... )

Und er pries die Vorzüge der geistigen Enthaltsamkeit - lange, lange.
Zuletzt gab er die Mittel und Wege zur erfolgreichen Bekämpfung des
Alkoholismus an.

Auf einmal feuerte er zwei Pistolenschüsse in den Saal hinaus. Wie

40



von einem elektrischen Drahte berührt, schreckte die ganze Gemeinde
vom Schlummer und vom Fussboden, wohin die meisten infolge der
langen Rede gesunken waren, empor und, bemerkend, dass er geen-
digt, verfielen sie in ein ungeheures Bravorufen und Klatschen und
Stampfen, worauf der geschmeichelte Referent mit zufriedenem
Lächeln an den Platz ging.

Schon eine Weile hatten mich die Freunde von links und rechts leb-
haft beeilbogt mit den Zurufen ins Ohr: Mache dich bereit!

Kaum hatte sich der kolossale Applaus gelegt, erhob ich mich mit
einem energischen, kehlesäubernden «Hern m hrn!»

Dann hub ich an:
Unvorbereitet, wie ich bin, kann ich doch nicht umhin, zu meiner un-

erschütterlichen Ansicht in Sachen der Abstinenzbewegung zu stehen.
Als ich vorhin diese kohlendurchsäuerte Spelunke (- ein seltsames hm
m hm liess sich von hinten hören -) betrat und der bleichen, abgezehr-
ten Gestalten in Eurer Versammlung ansichtig wurde, da ward es mir
sofort klar, welches die Folge dieser bedenklichen Erscheinung sei. Die
Kohlensäure, der Feind in der menschlichen Luftänderungsmaschine
ist's. die hier massenhaft aus den entkorkten Limonadenflaschen ent-
strömt. Ihr sündigt kolossal an Eurer Gesundheit durch dieses Ausströ-
menlassen von CO2; deshalb bekehret Euch, so lange es Zeit ist.

(Hier machte ich eine Pause, welche durch sich vermehrende «hrn m
hrn» ausgefüllt wurde aus dem Zuhörerraum.)

«Aber» - fuhr ich fort - aber noch weit mehr setzet Ihr Eure Gesund-
heit aufs Spiel durch Eure Enthaltsamkeit von geistigen Getränken. Ihr
scheint nicht zu wissen, dass der Alkohol unsern Körper erwärmt. Ab-
gesehen ferner, dass wir deshalb weit weniger Unterkleider brauchen
als Ihr, liegt es beim beständigen Temperaturwechsel in unserer Macht,
durch mehr oder weniger eminente Einheizung mit Alkohol unsere Kör-
pertemperatur mit der der Aussenwelt beständig auf gleicher Höhe zu
halten.

Dies ist bei Eurer Milchsuppenkost nicht möglich, und bei plötzlich
auf offener Strasse eintretender Kälte schickt es sich auch nicht, Unter-
kleider anzuziehen. Ihr seid also Erkältungen eher ausgesetzt als wir.
Bekehret Euch!

Pause: hm m hm, hm m hm! (mezzoforte). (... )
Ich fuhr fort: Aber nicht nur an Eurer Gesundheit, nein, an der ganzen

Mitmenschheit handelt Ihr als feige Kerle - hm m hm (forte). - Gerade
heuer, da die ganze Bacchantenwelt unter der Tyrannei des schlechten
Sausers leidet, drückt Ihr Euch feige davon und überlasst es uns, die wir
infolge des beständigen Mundverziehens bei jedem Schlucke - uns
nach und nach krumme Mäuler angewöhnen. Wäre es nicht heilige
Pflicht von Euch, uns diesen Kelch, gefüllt mit 96er, leeren zu helfen?

Hm m hm! Hm m hm. (Es war unheimelig, die Pause so ausgefüllt zu
hören.)
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Ungeachtet dessen fuhr ich fort:
Martin Luther, ein bekannter Pfarrer sogar, sagt er nicht das ewig

schöne Gesätzlein:
«Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Bleibt ein Narr sein Leben lanq!»
Wenn Ihr nicht Narren sein wollt, müsst Ihr seinem Rate folgen. Nun

aber muss man bei Euch den Wein streichen, bleiben also nur noch
Weib und Gesang. Da aber der Gesang ohne Wein gar nicht gedeiht, so
bleibt am Ende nur noch das Weib. Wir haben also drei Gegenstände
zum Lieben, während Ihr Euch mit einem begnügen müsst. Da Ihr nun
Eure ganze Liebe einem Gegenstande zuwendet, muss notwendig mit
der Zeit und mit der Zunahme der Abstinenz eine Übervölkerung eintre-
ten, so dass der Kampf ums Dasein ungemein erschwert wird, bis durch
eine Revolution ein paar Millionen menschlicher Exemplare gewaltsam
entfernt werden. - Ich bitte Euch - bek ...

Ein Zapfen flog mir ins linke Auge, dann einer hart am rechten Ohre
vorbei, so dass ich merkte, dass Schluss erwünscht war. Der Beifall war
aber etwas originell. Während ich mich etwas verwundert zurückzuzie-
hen möglichst bestrebt war, wurde mein armer Körper die Zielscheibe
von leeren Limonadenfläschchen. Man hätte glauben können, sie hät-
ten beabsichtigt, mich zu einem Beefsteak weich zu klopfen. Zum Glück
erlangte ich endlich die Thüre, von wo aus ich mit einer Geschwindig-
keit, welche derjenigen eines geölten Schusses aus Modell 1889 gleich-
kam, die Stiege hinunter geschossen wurde.

Unten liess man mir Ruhe; da lag ich, ein menschlicher Trümmerhau-
fen. - Als ich mich nach und nach über den Ort und die Zahl meiner Beu-
len etwas orientieren konnte, hörte ich, dass oben die Verhandlungen
wieder fortgeführt wurden. Ihr könnt Euch denken, wie es mir doppelt
wehe that, als ich vom Saale herab die Stimme meines Freundes ver-
nahm, der nun - selbst Quästor unseres Bacchantenvereins - eine be-
geisterte Lobrede auf die Abstinenz hielt. Ungeheurer Beifall belohnte
seine Rede. Das schnitt mir so hart in die zerquetschte Seele, dass ich
in Ohnmacht verfiel.

Als ich wieder erwachte, stand meine Frau vor dem Bette; ich hatte
acht Tage gefiebert. Das erste war, dass ich die Zeitung verlangte, wor-
in die Kandidatenliste für die Ratswahlen sein mussten: Mein Freund
war draufgekommen, während ich gänzlich ignoriert war.

Ich nahm mir vor, das nächste Mal anders zu reden - weniger grad-
aus.

Aus Der Wengianer, 9. Jahrgang (1896), Seiten 3 ff. Im Archiv ausgegraben von Markus
Reber via Homer.
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Chemie
im Kernkraftwerk

«Seit rund 11 Monaten steht das erste Grosskernkraftwerk der Schweiz
im Bau. Es wird ca. 20% des schweizerischen Bedarfs an elektrischer
Energie decken. Die ... »

Dieses Originalzitat stammt aus dem Manuskript zum Kurzreferat (« Pro
und Contra Kernkraftwerke»), das ich als Spe-Fux am 22. 11. 1974 vor
der Aktivitas der Wengia gehalten habe. Damals ahnte ich noch nicht,
dass ich 20 Jahre später in eben diesem Kernkraftwerk (Kernkraftwerk
Gösgen-Däniken, KKG) arbeiten würde.

Seit nunmehr drei Jahren arbeite ich im KKG als Chemiker, seit einem
halben Jahr als stellvertretender Leiter des Ressorts Chemie. «Was tut
ein Chemiker in einem Kernkraftwerk?» Dies ist jeweils eine der ersten
Fragen, die gestellt werden, wenn die Diskussion auf meine Tätigkeit
fällt. Dieser Frage soll im folgenden, nach einigen einführenden allge-
meinen Angaben über das KKG, nachgegangen werden.

Das Kernkraftwerk Gösgen-Däniken
Das KKG hat im November 1979 den kommerziellen Betrieb aufgenom-
men. Mit einer Nennleistung von 1020 MW werden pro Jahr rund 8 Mil-
liarden Kilowattstunden produziert. Damit hat das KKG einen Anteil an
der schweizerischen Stromproduktion von knapp 15%. 1995 wurde der
Strom zu einem Preis von 5.2 Rappen pro Kilowattstunde erzeugt.

Es beschäftigt zurzeit rund 370 Personen, die organisatorisch den
sechs Abteilungen Personal/Administration, Betrieb, Chemie/Strahlen-
schutz, Elektrotechnik, Maschinentechnik und Kommunikation zugeteilt
sind.

Das KKG ist mit einem Druckwasserreaktor ausgerüstet. Im Reaktor-
druckgefäss befinden sich 177 Brennelemente, welche je 205 Brenn-
stäbe enthalten. In diesen Brennstäben befindet sich der Brennstoff
(Uranoxid) in Tablettenform. Die bei der Kernspaltung des Urans frei-
werdenden schnellen Neutronen werden durch den Moderator (Was-
ser) auf die für weitere Kernspaltungen geeignete Geschwindigkeit ab-
gebremst. Unter den im Reaktor herrschenden Bedingungen läuft die
Kernspaltung fortlaufend als Kettenreaktion ab. Durch die dabei ent-
stehende Wärme wird das Reaktorwasser auf über 3000 C erhitzt. Bei
einem Druckwasserreaktor steht das Wasser unter einem so hohen
Druck, dass es trotz der hohen Temperatur nicht sieden kann. Vom Re-
aktor gelangt das erhitzte Wasser in die drei Dampferzeuger und von
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dort wieder zurück in das Druckgefäss. Damit ist der Reaktorkreislauf
(Primärkreislauf) geschlossen. In den Dampferzeugern wird die Wärme
auf den Wasser/Dampf-Kreislauf (Sekundärkreislauf) übertragen. Der
dabei entstehende Dampf wird den Turbinen, die ihrerseits den Genera-
tor antreiben, zugeführt. Nach dem Austritt aus den Turbinen wird der
Dampf in die Kondensatoren geleitet, wo er zu Wasser kondensiert. Von
den Kondensatoren wird das Wasser in die Dampferzeuger zurückge-
führt. Die in den Kondensatoren anfallende Wärme wird mit Hilfe des
Kühlturm-Kreislaufs abgeführt. Pro Sekunde verlassen rund 600 I Was-
ser den Kühlturm in der Form von Dampf. Neben den soeben erwähn-
ten drei Hauptkreisläufen existieren im KKG unzählige weitere Systeme,
welche zur Aufrechterhaltung des Kraftwerkbetriebs notwendig sind.

Die Aufgaben der Chemie im KKG
Bei eingehender Betrachtung des Betriebs eines Kernkraftwerks eröff-
net sich für den Chemiker ein breites Aufgabenspektrum. Die im Reak-
tor entstehenden Radionuklide sind ständig radiochemisch zu überwa-
chen. Um die Korrosion in den verschiedenen Kreisläufen zu minimie-
ren, müssen die zirkulierenden Medien chemisch konditioniert und ana-
lytisch kontrolliert werden. Das im Kühlturm verdampfte Wasser wird
durch chemisch aufbereitetes Aarewasser ersetzt. Die während des Be-
triebes anfallenden schwach- und mittelaktiven Abfälle müssen aufbe-
reitet und endkonditioniert werden. Zur Überwachung der Umgebung
des KKG werden an Umweltproben radiochemische Untersuchungen
durchgeführt. Alle diese Aufgaben und noch weitere mehr werden im
KKG durch das Ressort Chemie mit knapp 20 Mitarbeitern (Chemiker
ETH/HTL, Chemotechniker, Laboranten) wahrgenommen.

Die Aufgaben des Ressorts Chemie lassen sich in folgende Haupt-
bereiche einteilen:
- Konventionelle chemische Analytik
- Radiochemische Analytik
- Wasseraufbereitung
- Entsorgung von Abfällen
- Lagerung und Dosierung von Chemikalien

Die Analytik fällt in den Aufgabenbereich der Gruppe Labor, während
die anderen Aufgaben von der Gruppe Chemotechnik wahrgenommen
werden.

Analytik
Die chemische und radiochemische Analytik, welche in zwei KKG-eige-
nen Laboratorien betrieben werden, umfassen hauptsächlich die Über-
wachung wasser-. öl- und gasführender Systeme (Primär- und Sekun-
därsysteme) sowie der Umwelt in der näheren Umgebung des KKG.

Die im Reaktorkreislauf analysierten Radionuklide - Nuklide, die bei
der Kernspaltung oder durch Aktivierung als Folge des Neutronenbe-
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schusses gebildet werden - geben Aufschluss über den Zustand der
Brennelemente und über die Korrosionsverhältnisse. So deutet ein
plötzliches Ansteigen der Spaltnuklid-Aktivität (z. B. lod-131) auf einen
Brennstabdefekt hin, während eine Erhöhung der Aktivität bei den Akti-
vierungsprodukten auf eine gesteigerte Korrosionsrate zurückzuführen
wäre.

In nicht radioaktiven Kreisläufen gibt die Bestimmung von Parame-
tern wie pH, Leitfähigkeit, Eisenkonzentration, Korrosionsinhibitoren
etc. wichtige Hinweise auf das Korrosionsverhalten, auf den Eintrag von
Verunreinigung in das System sowie auf das mögliche Vorhandensein
von Leckagen. Anhand dieser Analysen wird auch die Menge der allfäl-
lig zu dosierenden Chemikalien bestimmt und die entsprechende Do-
sierung veranlasst.

Immissionsmessungen in der näheren Umgebung des KKG gehören
ebenfalls zum Aufgabenbereich der KKG-Laboratorien. Zu diesem
Zweck erfolgen regelmässige Bestimmungen der Radioaktivität in Aare-
und Regenwasser, in Aerosolen und in Milch. Gesamthaft werden in
den beiden Laboratorien pro Woche über 500 Analysen durchgeführt.

Wasseraufbereitung
Wie bereits oben erwähnt, muss das aus dem Kühlturm verdampfende
Wasser fortlaufend ersetzt werden. Dazu wird der Aare Wasser ent-
nommen und weitestgehend entkalkt. Die Entkalkung erfolgt in einer ei-
gens dafür erstellten Aufbereitungsanlage, deren Hauptkomponente ein
4000 m" fassendes Rundbecken ist. In diesem Becken wird dem Aare-
wasser Kalkmilch (Calciumhydroxid) zudosiert. was zur Ausfällung von
Kalkschlamm (Calciumcarbonat) führt. Der entstehende Schlamm wird
entwässert und der Zementfabrik Olten zur Zementherstellung abgelie-
fert. Pro Monat werden rund 2 Mio. Kubikmeter entkalktes Wasser und
1000 Tonnen Kalkschlamm produziert. Der Verbrauch an Kalkmilch be-
trägt ca. 800 Tonnen pro Monat. Das entkalkte Wasser wird einerseits
für die Ergänzung des Kühlturmwassers verwendet, andererseits für die
Herstellung von deionisiertem Wasser. Die dafür verwendete Anlage
entzieht dem Wasser mittels verschiedener hintereinander geschalteter
Ionentauscher den Grossteil aller Ionen. Das deionisierte Wasser wird
überall dort verwendet, wo wegen Korrosionsschutz oder auch aus an-
deren Gründen möglichst reines Wasser verwendet werden muss. Im
Normalbetrieb des KKG werden pro Monat rund 3000 m" deionisiertes
Wasser hergestellt. Die Qualität des Aarewassers, des entkalkten und
des deionisierten Wassers werden periodisch mittels chemischer Ana-
lysen überwacht.

Die in der kontrollierten Zone (Bereich, in dem eine höhere radioakti-
ve Strahlung vorkommen kann) anfallenden Abwässer können radioak-
tiv kontaminiert sein und müssen deshalb vor der Abgabe an die Aare
gereinigt werden. Zu diesem Zweck werden die anfallenden Abwässer
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destilliert, so dass sie bezüglich Radioaktivität und chemischer Zusam-
mensetzung die Kriterien für die Abgabe an einen Vorfluter erfüllen. Der
radioaktive Destillationsrückstand wird in der Behandlungsanlage für
schwach- und mittelaktive Abfälle verfestigt (siehe Abschnitt Entsor-
gung).

Entsorgung von Abfällen
Nebst der Entsorgung konventioneller Abfälle wie Altöl, Altchemikalien,
Leuchtstoffröhren etc. ist das Ressort Chemie auch verantwortlich für
die Behandlung, Endkonditionierung und Zwischenlagerung radioaktiver
Konzentrate aus der Abwasserbehandlung und radioaktiver lonentau-
scherharze aus den Primärsystemen. Das zu entsorgende Material wird
vor (Harze) oder während (Konzentrate) der Vermischung mit Bitumen
getrocknet und dann als Abfall-Bitumen-Gemisch in 200-Liter-Fässer ab-
gefüllt. Nach der Bestimmung des Aktivitätsinventars und der Dosislei-
stung werden die Fässer vorläufig im KKG-eigenen Zwischen lager auf-
bewahrt, wo sie wohl- Wellenberg lässt grüssen - noch einige Zeit blei-
ben werden.

Neben den oben erwähnten Hauptaufgaben ergeben sich für die Che-
mie auch immer wieder Spezialaufgaben, die nicht in den Routinebe-
trieb fallen.

Hieraus mag ein jeder sehen wie breit das Betätigungsfeld eines
Chemikers in einem Kernkraftwerk ist. Es reicht von Anorganischer
Chemie, Radiochemie und Analytik über Verfahrenstechnik und Qua-
litätssicherung bis zur Ausbildung von Laborpersonal und der Bearbei-
tung von Sonderprojekten.

Schlussbemerkungen
Am Schluss meines Artikels sollen noch einige Bemerkungen über die
Zukunft der Kernenergie stehen. Eine der dringendsten Aufgaben, die
momentan anstehen, ist die Sicherstellung der Stromversorgung in der
Schweiz auch nach der Ausserbetriebnahme der älteren Kernkraftwerke
in den ersten zwei Jahrzehnten des nächsten Jahrhunderts. Dazu ist ei-
ne umfassende - und möglichst emotionslose - Diskussion der Ener-
giefrage in Gang zu setzen. Die möglichen Varianten für die Energiever-
sorgung sind gründlich zu prüfen und zu diskutieren. Auch die von ge-
wissen Kreisen tabuisierte Möglichkeit eines Neubaus von Kernkraft-
werken in der Schweiz ist dabei in Betracht zu ziehen. Ich möchte hier
keineswegs das Hohelied der Kernenergie anstimmen. Wir sollten uns
aber diese Option für die Zukunft offen halten, auch wenn dies politisch
zurzeit kein Thema ist. Mir sind jedenfalls Kernkraftwerke im eigenen
Land lieber als in Ländern mit weniger stark entwickelter Sicherheits-
kultur.

Ich hoffe, mit diesem Artikel die Energiediskussion in der Wengia ein
wenig angekurbelt zu haben, und ich freue mich auf angeregte Ge-
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spräche zu diesem Thema. Zum Schluss darf ich alle Wengianer darauf
hinweisen, dass das Kernkraftwerk Gösgen-Däniken sehr gerne Besu-
cher empfängt, um ihnen - mit einem gewissen Stolz - unsere Anlage
zu zeigen (Besucherdienst KKG, Tel. 155 15 56).

Hans Walter Rich vlo Gnom

Vor hundert Jahren

Der ausgegrabenen Ringe
verlorener Glanz
Wie einige Jahre zuvor die Überreste des Heraions freigelegt wor-
den waren, so grub er die Idee der Olympischen Spiele aus: Pierre
Baron de Coubertin (1863-1937) ist die geniale Verknüpfung zwi-
schen dem kolonialistisch-darwinistischen « Recht des Stärkeren»
und dem klassizistischen Rückgriff auf die Antike zu verdanken.
Die 1896 zum ersten mal in der Neuzeit durchgeführten Wett-
kämpfe, die den imperialistischen Wettlauf der europäischen Na-
tionen abbildeten, waren nie im Besitze einer Unschuld, die sie
hätten verlieren können. Die Formation der fünf Ringe zum ÖI-
baum kranz des Hakenkreuzes 1936 war eine Perversion, die auf-
gereckten Fäuste von Carlos und Smith 1968 waren ein Skandal,
und das Massaker in Fürstenfeldbruck 1972 war eine Tragödie.
Erst in Moskau und Los Angeles, als der Kalte Krieg an den Spielen
tobte, hat man von der Illusion Abschied genommen, die Politik
wäre von Olympia fernzuhalten. Wenn Atlanta diesen Juli per CNN
und Coca-Cola die Fernsehstuben der Völkerschaften vereinnah-
men wird, wird es ein dankbares Objekt für konsumkritische Leit-
artikel sein. Wird sich die olympische Idee je emanzipieren?

Die heidnischen Gedanken von Gottesfrieden und Amateuris-
mus passen nicht in eine Zeit, in der Politik und Wirtschaft ihre pro-
fanen Totalitätsansprüche erheben.

Gregor Wild vk: Cicero
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Mut zum Aufbruch
eine Entgegnung
Michael Kiefer vk: Lobby bezeichnet seine Ausführungen im «Wengia-
ner» vom April 1996 als Diskussionsbeitrag. Als solcher sind auch mei-
ne Darlegungen zu betrachten. Dabei geht es mir nicht darum, einen
Jüngeren zu schulmeistern. Es scheint mir aber, dass die ausschliess-
lich wirtschaftliche Betrachtungsweise seines Beitrages nach etlichen
Einwänden ruft. Unser Land ist keine Schweiz AG; wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte können darum bei der Erörterung der hier zur Diskussion
stehenden Probleme nicht allein ausschlaggebend sein.

Mut zum Aufbruch! Das tönt ja an sich gut. Und ich finde, wir müss-
ten diesen Mut tatsächlich aufbringen. Denn dass es im bisherigen Stil
nicht weitergehen kann, ist auch meine Überzeugung. Hingegen stellt
sich eben sofort die Frage: Aufbruch wohin? Und da scheiden sich of-
fenbar die Geister. Will man einen bis auf die von M. K. genannten vier
Kerngebiete abgetakelten Staat (innere und äussere Sicherheit, Rechts-
pflege, Erhaltung der Umwelt), der zum Beispiel das Bildungswesen,
das Sozialversicherungswesen und die Gesundheitspolizei, um nur eini-
ge der übrigen Gebiete staatlicher Politik zu erwähnen, auf private Trä-
gerschaften abschiebt? Das wäre wahrlich eine stille Revolution, deren
staatspolitische und soziale Auswirkungen offenbar von M. K. nicht
genügend bedacht worden sind. Vor allem die sozialen Folgen wären
enorm; wenn kein gesetzlich geregeltes soziales Netz mehr da ist, wer-
den sehr viele Familien in Not geraten. Schwere politische Konflikte
wären die Folge.

Und wie stünde es mit dem Bildungswesen? Würde die Wirtschaft
diese Aufgabe übernehmen? Wohl kaum! Private Bildungsinstitute kön-
nen unmöglich wirtschaftlich arbeiten, wenn sie dem finanziellen Lei-
stungsvermögen breiter Volksschichten Rechnung tragen sollten. Die
heute tätigen Institute sind eine Sache für die Söhne und Töchter der
Reichen. Es ist infolgedessen ganz klar, dass das Bildungswesen zu den
staatlichen Kernaufgaben gehört. Das haben übrigens unsere liberalen
Urväter bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannt!

Natürlich ist ernsthaft zu prüfen, wie weit die Erfüllung der heutigen
Staatsaufgaben privatisiert werden kann. Dabei sind aber die legitimen
Interessen der Allgemeinheit zu wahren; die Antwort ist also nicht nur
eine Frage des wirtschaftlichen Kalküls. Wenn M. K. zum Beispiel die
Privatisierung der öffentlichen Verkehrsmittel fordert und dabei festhält,
die unrentablen Strecken müssten selbstverständlich geschlossen wer-
den, so ist einzuwenden, dass es in unserem Land Regionen gibt (vor al-
lem in Berggebieten), die schwach bevölkert sind und wenig Industrie

48



haben, weshalb die Frequenzen des öffentlichen Verkehrs eher niederig
sind. Dürfen wir die Bevölkerung dieser Gebiete im Stich lassen? Es gibt
in unserer Eidgenossenschaft schliesslich noch einen tragenden Grund-
satz, der heute etwas in Vergessenheit geraten ist, nämlich den der So-
lidarität. Er ist Fundament unseres Staatsgedankens.

M. K. behauptet, alle über die von ihm genannten Kerngebiete hin-
ausgehenden Staatsaufgaben dienten «streng genommen lediglich der
Erfüllung von bürokratieinternen Bedürfnissen». Das ist natürlich Un-
sinn. Dient etwa das öffentliche Schulwesen bürokratieinternen Bedürf-
nissen? Liegt in solchen Behauptungen nicht eine Verketzerung des
Staates? Merkwürdig ist ja, dass gerade der Freisinn heute sich mehr
und mehr von unserem Staat distanziert, während er nach wie vor die
staatstragende Partei zu sein behauptet. Man kann aber eine Sache
nicht tragen, wenn man sich von ihr entfernt hat.

Die gegenwärtig im Freisinn massgebenden Kräfte überschätzen of-
fensichtlich die Rezepte der Marktwirtschaft als Allerweltsheilmittel für
den kränkelnden Staat. Übersehen wird dabei, dass die Marktwirtschaft
in den vergangenen Jahren zum Teil schwer gesündigt hat. Man denke
an die Überkapazitäten in manchen Wirtschaftszweigen, dann aber auch
an die ungesunde Anheizung des Liegenschaften-Booms durch die Ban-
ken, womit auf diesem Wirtschaftsgebiet eine schwere Krise ausgebro-
chen ist.

Die Leute der Wirtschaft sind eben keine Wunderknaben. Auch sie
täuschen sich wie die Politiker manchmal schwerwiegend. Gewiss, vie-
le von ihnen haben innovative Ideen, aber ihre Rezepte können wir für
unser Staatswesen nicht kritiklos übernehmen.

AH Hans Derendinger vk: Stift
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BAUGENOSSENSCHAFT

Protokoll der Generalversammlung
vom 18. November 1995, 10.30 Uhr, im Landhaus Solothurn

Peter Krebs vlo Long eröffnet die Gv, begrüsst 37 anwesende Genos-
senschafter und gibt die Entschuldigungen von Allah, Leck und Dandy
bekannt.

Traktandum 1: Protokoll der GV vom 19. November 1994
Das Protokoll der letzten GV ist im Wengianer Nr. 2, Juli 1995, erschie-
nen. Es wird ohne Bemerkungen genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Long ergänzt seinen als Beilage zum Wengianer Nr. 3 vom Oktober
1995 erschienenen Jahresbericht mit einigen Hinweisen zur Vermie-
tung des Ladenlokals. Die Gelegenheit soll benützt werden, Heizung
und sanitäre Einrichtungen zu verbessern resp. zu installieren; auch das
Schaufenster bedarf einer Überholung. Die Investitionen sollten sich
mittelfristig lohnen. Der Bericht wird genehmigt.

Traktandum 3: Jahresrechnung 1994/95 und Budget 1995/96
Frank Schneider vlo Flott erläutert die im Wengianer publizierte Rech-
nung. Dank einem erfreulichen Abschluss konnte der Verlustvortrag
vom Vorjahr wettgemacht werden. Nicht zuletzt hat die Umsatzsteige-
rung im Restaurant dazu beigetragen. Flott beantwortet Fragen aus der
Versammlung (Snob, Tip) betreffend Abschreibungen und die Benüt-
zung von Kellerräumlichkeiten durch den Wirt.

Traktandum 4: Bericht der Revisoren und Decharge
Die Versammlung genehmigt die Rechnung auf Antrag von Snob, Revi-
sor.

Traktandum 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Rein-
gewinns
Der Antrag, auf die neue Rechnung vorzutragen, findet Zustimmung.

Traktandum 6: Ausbau Obergeschosse im Restaurant Misteli
Long erläutert kurz den von der letzten GV erteilten Auftrag und ver-
dankt nochmals die grosszügige Spende von Rudolf Jaeggi vk: Wotan.
Er schildert das Vorgehen der Verwaltung, den Zustand der betroffenen
Geschosse und gewisse Besonderheiten der Baukonstruktion sowie
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die bei einer Nutzung sich ergebenden Probleme. Einhelheiten dazu
sind im Wengianer Nr. 3/95 dargelegt worden. Die verschiedenen ge-
prüften Varianten sind entweder zu teuer oder sie würden am Bewilli-
gungsverfahren scheitern. Im obersten Stockwerk etwa sind Lukarnen
ausgeschlossen. Jede Fremdvermietung bringt auch Nachteile mit sich.
Ohne die gelegentlich erforderliche Fassadenrenovation und den weite-
ren Unterhalt würde der Ausbau der Obergeschosse rund 1,7 Mio Fran-
ken kosten.

Wotan billigt der Verwaltung zu, die Aufgabe gut gelöst zu haben. Für
ihn sei die Besichtigung dieses unglaublich verwinkelten Hauses ein-
drücklich gewesen. Er glaubt, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung hier
nicht aufgehen kann. Die strengen Baunormen in der Altstadt verhin-
dern befriedigende Lichtverhältnisse, so dass Hotelzimmer usw. nicht in
Frage kommen. Es gilt. das Gewicht künftig auf Renovationen zu legen
und alle möglichen Verbesserungen für den Pächter zu realisieren; das
Kneiplokal ist diesbezüglich ein gewisses Handicap. Mittelfristig sollte
für die Investitionen bei den Altherren eine intensive Kapitalbeschaf-
fungsaktion durchgeführt werden; es gilt. die ideellen Werte hochzuhal-
ten.

Auf Frage von Riss, ob denn das Haus nur noch Aufwand mit sich
bringe und kein Ertrag mehr zu erzielen sei, weist Flott darauf hin, dass
die Finanzierung einfach nicht möglich wäre.

Fuego stellt zur Diskussion, ob wir nicht vorzeitig investieren sollten.
Long erwidert, dass sich die Küchensanierung und die Verbesserung
der Infrastruktur ganz allgemein nach den Pachtzinseinnahmen richten
sollten. Grössere Ausgaben (z. B. für Toiletten und Dach) haben den Er-
trag bereits aufgefressen. Der Wirt hat bisher keine konkreten Forde-
rungen gestellt.

Yaps weist darauf hin, dass keine Dringlichkeit besteht; der Wirt hat
sich konsolidiert. Nach betriebswirtschaftlichen Kriterien lässt sich das
Haus verwalten.

Knatter unterstützt die Haltung der Verwaltung.
Schwarte erinnert an die seinerzeitige Motivation zum Erwerb der

Liegenschaft: wir wollten kein Renditeobjekt kaufen.
Nach weiteren Voten über die Gestaltung des Säli (Remus) und die

Prüfung einer Etappierung (Fuego) sowie einem Aufruf zu vermehrtem
Besuch durch die Genossenschafter (Tip) zeigt sich die Versammlung
dahingehend einig, dass zuzuwarten ist.

Traktandum 7: Verschiedenes
Harz erinnert im Zusammenhang mit dem Kauf des Misteli an die Ver-
dienste des kürzlich verstorbenen Darm.

Die Festlegung des genauen Zeitpunktes der GV 1996 wird der Ver-
waltung überlassen.

Der Aktuar: Franz Burki vlo Schwips
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AKTIVITAS

Frühlingsreise der Wengia nach Budapest

Denn wir wissen, was wir tun,
tun es aber dennoch ...
Vielleicht hätten wir doch ein wenig schlafen sollen; wenig ausgeruht
kamen wir am Dienstagmittag in der Donaustadt an. Nachdem wir am
Abend zuvor noch die Traummarke von einer halben Stunde im Liege-
wagen bis zum «Zurechtgewiesen werden» realisiert hatten, trollten wir
uns nun mehr oder noch mehr schweigsam von dannen Richtung Hotel.
Diskutiert, getrunken, gejasst und genossen; in Wien einen Espresso
geschlürft, dann weitertransportiert, kontrolliert und akzeptiert - und
jetzt lungerten wir hier am Bahnhof rum und fluchten über die wirklich
aussergewöhnlich ungewöhnliche Sprache der Magyaren. Denn nach-
dem wir das Hotel Metropol unter Reiseleiter Tonics kundiger Führung
schnell gefunden hatten, kämpften wir uns durch den Dschungel des
Unverständnisses: ausgelacht und verflucht pirschten wir uns ins Touri-
stenzentrum, wo wir auf assimilierte Individuen, oder eben nicht, sties-
sen. Von deren fortgeschrittenem Grad der westlichen Indoktrination
angeheimelt, entschieden wir uns für den ach so ungarischen «Pizza-
Hut» als Mittags-Konsumort, nachdem wir nun alle Forint gewechselt
hatten. Nach diesen ersten kulinarischen Gehversuchen in Budapest
rafften wir uns zu unseren ersten Begehversuchen in derselben auf, die
erfolgreicher werden sollten. Wir marschierten ein wenig der alten Pa-
radestrasse der Kommunistischen Regierung entlang, versuchten den
Geist der verdrängten Vergangenheit zu spüren: Der Reebok-Shop an
der Strassenecke, der gefälschte Nike-Trainer des Passanten, «Biq
Brother» McDonalds sowieso überall, verdammten diesen Versuch von
vornherein zum Scheitern. Man findet nirgends so grässlich schöne Iro-
nien der Zeit wie in unserem ehemaligen Feindesland, das wir nun mit
all unserer selbstlosen Güte aufzupäppeln und zugrundezurichten hel-
fen: wo einst tausende «Rote» defilierten, defilieren heute einige west-
liche Wirtschaftsexponenten, der Kapitalismus hat die Trutzburg ge-
nommen - wir fuhren mit dem Bus zurück ins Hotel, der immer noch
gleich quietscht wie unter rotem Gedankengut. Fürs Abendessen haben
wir, wieder beseelt vom touristischen Ideal, eine kleine, aber ungemein
feine Gaststätte entdeckt - really hungarian (stand mindestens auf der
Speisekarte). Hier erlebten wir auch zum erstenmal die Verwunderung
des «reichen Westlers», der erfreut realisiert, dass er sich für einen Föif-
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liber den Wanst vollgeschlagen hat. Entsprechend konsumfreudig ge-
stimmt marschierten wir durch die leeren - kein «normaler» Budaer
kann sich mehr Ausgang leisten - so oft unbenannten Strassen, durch
die zum Glück immer noch der Bus quietschte, auf der Suche nach
einem Studentenclub - die können sich's dafür locker leisten -, der uns
von zwei Altherren wärmstens empfohlen worden war. Dieser lachte
uns wieder mit netten Preisen an, bot eine tolle Live-Band - man fühlte
sich unbewusst im gefahrlosen, gesäuberten Refugium in der bösen,
kalten Stadt. Ein unangenehm toller Abend.

Das «continental Breakfast» mehr oder weniger genossen, machten
wir uns auf die Socken, um frühzeitig im weltbekannten Burgenviertel
anzukommen. Dank präsidialer Führung gelang dies auch. Wir bewun-
derten den prunkvollen Burgpalast, das jahrhundertealte Wahrzeichen
Budapests, begingen die gegen die Osmanen errichtete Fischerbastei
und besuchten die Matthiaskirche - praktischerweise steht der Glaska-
sten Hilton nur einige Meter daneben, tatsächlich ist er aber sehr dane-
ben (<<einarchitektonischer Schlag ins Gesicht jedes historisch bewuss-
ten Menschen» O-Ton unser Hhvthrn). Mit einer wiederum sträflich bil-
ligen Pizza im Touristenbauch fuhren wir mit der U-Bahn in die andere
Welt, ins Touristenviertel. Die Stationen werden schöner, die Strassen
sauberer, die Menschen touristischer, sprich reicher, die Preise steigen
- wir sind angekommen in der Welt der Fassade. Ein ganzes Heer von
Portraitmalern erwartet uns bereits: Tonics «Gottschalknase». Rhythms
«Machofrisur» werden bewundert und umworben. Dann entdecken wir
mit einem unbestimmten Vertrautheitsgefühl fein rausgeputzte Adidas-,
Reebok-, Nike- und Was-weiss-der-Wessi-für-Läden; eine Strasse zur
Seite und man sieht hinter die Fassade und steht in den Hundekot. Wir
haben uns genügend ergötzt an unseren «Mittouristen». von denen
man sich so gerne separiert sähe, und suchen ein Lokal fürs Abendes-
sen. Wir haben wieder Glück und finden eine angenehme Studenten-
beiz; unser Glück ist sogar so unvorstellbar, dass wir trotz der Gemüt-
lichkeit der Bedienung noch was zu essen bekommen: wir sind halt
doch nur Touristen. Danach entdeckten wir noch einen heissen Jazz-
club, ein paar genossen, andere straften ihn mit Verachtung, den Jazz.

Es wurde Donnerstag und die Museen riefen. Aus dem unglaublich
reichen musealen Kulturangebot der mindestens in dieser Hinsicht rei-
chen Stadt - wenig tröstlich - pickten wir zwei Rosinen heraus: das Na-
tionalmuseum und das Museum der bildenden Künste. Im Nationalmu-
seum wurde uns Ungarns Vergangenheit von der Völkerwanderung bis
zu den zwei unsäglichen Befreiungen in unserer Zeit nähergebracht. Die
künstlerische Vergangenheit und Gegenwart Ungarns bewunderten wir
im Museum der bildenden Künste: besonders beeindruckend waren die
zeitgenössischen Bilder mit den vielfältigen Arten der Auseinanderset-
zung der jungen Künstler mit ihrer Gefangenschaft mit wechselnden
Wärtern, teils erschreckend deutlich, teils unheimlich unverständlich.
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Um uns von soviel Kultur zu erholen, zogen wir, froh, der Wahrheit ent-
wichen zu sein, in den Stadtpark. Nach einigen Glaces mahnte uns To-
nic an unsere Verabredung: er hat ein wirkilich aufschlussreiches und in-
teressantes Treffen vorbereitet. Wir kehrten ins Hotel zurück, um uns
frischzumachen für den Besuch in der «Blikks-Redaktion (exportierter
Journalismus könnte man das wohl nennen). Herr Kiss, ein Bekannter
unseres Aktivitas-Präsidenten, führte uns dort herum, erörterte die Pro-
bleme auf dem ungarischen Zeitungsmarkt und dessen Unterschiede
zum schon eroberten schweizerischen. Unseren kritischen Fragen ga-
ben er und Max Frey, Leiter des Aufbaus in Ungarn, überraschend ehr-
lich Auskunft: der Unterschied des «normalen» objektiven Journalismus
zur Boulevardpresse wurde beschworen. Trotz allem: den Hägar haben
sie in Ungarn nicht. Nach dem gesponserten Nachtessen zogen wir
noch ein wenig durch die Strassen, befriedigten unterschiedliche Be-
dürfnisse, trollten uns schliesslich ins Hotel zurück, wo noch einiger
Stoff vernichtet werden musste. Unter dem Fenster quietschte immer
noch beruhigend der Bus.

Der Freitagmorgen stand ganz im Zeichen der Suche: der Suche nach
dem berühmten Flohmarkt Budapests. Irgendwie sollte dies aber nicht
von Erfolg gekrönt sein; der unverbesserliche Optimist würde sagen,
wir hätten an diesem Morgen die Agglomeration Budapests kennenge-
lernt: auch dort zeigte sich des Landes schwierige Vergangeheit, herun-
tergekommene Strassen und Häuser allenthalben; seine Zukunft in der
«Freiheit» liess sich höchstens erahnen. Nach diesem wenig stim-
mungsfördernden Ausflug kehrten wir in die Stadt zurück, wo wir als
Ersatzprogramm einige Märkte besuchten. Gemüse, Fleisch, Kleider ...
oder kurz, wenig, was uns lange fesseln konnte. Dementsprechend
schnell fing unsere Suche nach einem Restaurant und einer Erfrischung
an: nach einer regelrechten Hetze durch die Strassen der Marktquartie-
re erreichten wir knapp vor dem Erschöpfungstod eine Beiz in dem uns
schon bekannten Teil der Stadt. Gestärkt machten wir uns dann auf den
Weg zu dem, was man hier Luna-Park nennen würde. In Anbetracht des
verrosteten Zustandes der Achterbahn konnte uns lediglich die Kart-
bahn faszinieren, die dafür um so stärker. Wir rasten bis zum Abendes-
sen im Kreis wie die Besessenen. Nach demselben entschlossen wir
uns als Abschlussabend nochmal für schon erwähnten Studentenclub.
Allerdings waren wir alle zu erschöpft, um diesen Abend alt werden zu
lassen.

Unser letzter Tag in Budapest war geprägt vom Aufbruch: jeder such-
te sein Andenken an diese faszinierende und nachdenklich stimmende
Stadt. Einige folgten den Touristenjagdgesellschaften auf der Souvenir-
jagd, andere liessen sich nochmals von dieser Kartbahn anziehen. Aller-
dings mussten wir diesmal unsere Vergnügen kürzer gestalten: der Zug-
fahrplan wird auch hier (meistens) eingehalten. So fanden wir uns denn
alle pünktlich am Bahnhof ein; aber erst nachdem Hotzenplotz die Kart-
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fahrer noch in ein Abenteuer geritten hat. Er hatte das nicht zu verdrän-
gende Bedürfnis, die Budapester U-Bahn lahmzulegen. Dazu kam noch,
dass diese roten Knöpfe an sämtlichen Rolltreppen einen wirklich ver-
dammt anlächelten, Hotzenplotz konnte nicht widerstehen, hämmerte
kurzentschlossen drauf, die über hundert Meter langen Treppen stop-
pen und einige Wengianer rennen zum Ausgang der Station, irgendwie
verunsichert über Überwachungskameras. So gehetzt standen wir also
nun in unserem Abteil, das wir nur durch fremdsprachliche Höhenflüge
ergattern konnten: das Abenteuer Heimfahrt konnte beginnen. Wir tran-
ken, assen und schliefen ein wenig; das wäre die Rohfassung, die aller-
dings die Faszination einer solchen langen Zugfahrt keinesfalls gerecht
werden kann; das ist aber auch unnötig, das soll jeder selber erleben.

Selber erleben soll auch jeder Budapest, diesen wunderbar abstos-
senden Spiegel der Geschichte und der Menschheit, wo der Bus zum
Glück immer noch gleich quietscht.

Fabian Schäfer vk: Sonor

Vor hundert Jahren

Die Geburt der Sprechblase
Der Kommerz stand Pate, als im Oktober 1896 Richard F. Outcaults
Yellow Kid seine rotzfrechen Sprüche zum erstenmal in einer Blase
von sich gab. Zwar hatte das glatzköpfige Kerlchen mit seinen ab-
stehenden Ohren bereits seit Monaten für Auflagesteigerungen
des New York Journal gesorgt, erst mit der Neuheit des visuali-
sierten Sprechens schlug aber die Geburtsstunde des Comic-
strips. Die eine Geschichte erzählende Bildabfolge hat es schon
immer gegeben: in den Höhlen von Lascaux auf dem Stein, auf der
Akropolis im Stein. 2326 Jahre liegen zwischen dem Parthenon-
fries und der ersten Filmvorführung, jenem Medium, das den ent-
scheidenden Impuls für die Idee des Comics gegeben hat. Inzwi-
schen sind Donald und Dagobert zu Weltstars und Calvin und Hob-
bes zu Kultfiguren geworden. Die geistreichen Wortspiele des
Asterix sind nicht wegzudenken aus dem rhetorischen Repertoire
der französischen Intellektuellen, derweil eine Tintin-Sammlung in
der Schickeria zum guten Ton gehört. Kurzum: Längst hat der heu-
er hundertjährige Comic die Dignität eines Kulturgutes erlangt.
Und wenn für Warhol die Business-Art der Schritt ist, der nach der
Kunst kommt, so hat der Comic diesen, ihm seit seinen Anfängen
vorgezeichneten Schritt spätestens mit Roy Lichtenstein getan.

Gregor Wild vlo Cicero
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ZUM GEDENKEN

Hans Ruedi Kurt v/o Troch

Hans Ruedi Kurt wurde als zweiter Sohn der Ehe-
gatten Otto und Lydia Kurt-Hofmann an der Sand-
mattstrasse 4 in Solothurn geboren. Er verbrachte
zusammen mit seinem fünf Jahre älteren Bruder
Alfred Kurt vlo Saul im Sandmatt/Schöngrienquar-
tier eine schöne und unbeschwerte Jugendzeit.
Wie die Eltern Kurt mit meinen Eltern, so waren
auch wir Kinder miteinander verbunden und spiel-

ten gerne zusammen im Garten und Haus an der Sandmattstrasse.
Durch ein Lungenleiden ein Jahr verspätet, absolvierte Troch die Pri-

mar- und Sekundarschule in Solothurn, um dann an der Kanti sein Han-
deisdiplom zu erwerben. Schon früh, insbesondere während Sauls
Aktivzeit. wurde Hans Ruedi mit der Wengia und ihren studentischen
Gebräuchen vertraut. Ich erinnere mich, wie wir gemeinsam einen Teil
der 50-Jahr-Feier Wengiae anno 1934 fiebernd und begeistert mitver-
folgten. Als es dann soweit war, trat Hans Ruedi ohne Zögern aus Über-
zeugung unserer Studentenverbindung bei. Im Frühling 1940 - wenige
Tage vor Hitlers Überfall auf Frankreich - wurden wir aktive Wengianer-
füxe. Wir waren 22 unruhige verheissungsvolle Füxe und wurden von
11 strengen Bruschen «erzogen». Wir stellten insgesamt eine Corona
von 41 Wengianern dar! Es war zwar rund um die Schweizer Grenze
Krieg, aber trotzdem war es für uns eine goldene, unbeschwerte Zeit,
wo es eine Lust war, Student zu sein.

Hans Ruedi wurde getauft auf den Namen Troch. Wie öfters charak-
terisiert der Studenten name den Träger zutreffend. Sein Cerevis weist
hin auf sein ruhiges, etwas zurückhaltendes Temperament. Troch war
ein bedächtiger, freundlicher und immer sehr hilfsbereiter Mensch. Bei
allem Tun spürte man seine positive und wohlwollende Einstellung. Sein
sprühendes Herz konnte Freude und Begeisterung zwar nicht mit über-
bordenden Gesten und schallendem Lachen, aber mit leuchtenden blit-
zenden Augen zum Ausdruck bringen. Handkehrum verstand Troch, sich
ernsthaft mit andern wesentlicheren Dingen zu befassen. Er konnte
zuhören, seinem Nächsten oder wenn gute Vorträge oder Musik gebo-
ten wurden. Troch war in der Tiefe seines Wesens ein sehr ernster
Mensch, erfüllt von grossem Pflichtbewusstsein.

Als nach den Lehr- und Wanderjahren für Hans Ruedi das Leben B be-
gann, wurde er schon bald auf den harten Boden bitterer Realität ge-
steilt. In der Schreinerei und Zimmerei Kurt & Co. an der Bürenstrasse
in Solothurn, wo sein Vater aktiver und sein Onkel passiver Teilhaber wa-
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ren, übernahmen Troch die kaufmännische und sein Cousin Rudolf die
bautechnische Leitung. Alles begann gut und vielversprechend; aber
dann verunfallte sein Cousin tödlich bei einem Autounglück. Zurück
blieb der Kaufmann. Durch Auskauf wurde Troch alleiniger Inhaber des
Geschäftes. Dem Ruf der Zeit folgend wurden Modernisierungen des
Betriebes und der Einbezug der Fensterfabrikation als nötig erachtet.
Die alten Gebäulichkeiten an der Bürenstrasse waren dazu nicht geeig-
net, und so verlegte Troch Ende der sechzig er Jahre sein Geschäft in die
Gebäude der ehemaligen Schreinerei- und Parkettfabrik in Zuchwil, de-
ren Areal von der Scintilla AG «auf Zeit hin» gemietet war. Nach sehr er-
folgreichem, ein Jahrzehnt dauerndem Wirken benötigte die Scintilla
das Areal für eigene Erweiterungen. Troch plante zunächst eine Verle-
gung des Betriebes in die weitere Umgebung Solothurns, sah dann aber
von der Weiterführung des Betriebes ab, zumal er als Junggeselle kei-
nen direkten Nachfolger hatte. Er fand Arbeit im städtischen Steueramt,
wo er als gewissenhafter und erfolgreicher Mitarbeiter sehr geschätzt
war und wo er volle Befriedigung fand.

Wie Troch den Devisen unserer Verbindung Amicitia und Scientia
nachlebte, habe ich kurz zu schildern versucht. Als Mitglied des Bürger-
rates der Stadt Solothurn und mehrerer Spezialkommissionen sowie als
aufmerksamer Staatsbürger und Soldat war er auch unserer Devise Pa-
tria verpfl ichtet.

Seine ruhige und zurückhaltende Wesensart und seine spontane
Hilfsbereitschaft schufen ihm auch in Vereinen viele Freunde. Der
Schwimmclub Solothurn ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Ebenso gros-
se Anerkennung fand er in Fachverbänden, bei Schreinermeistern und
Zimmermeistern. Überall wurde er als pflichtbewusste und zuverlässige
Persönlichkeit geschätzt und gerühmt.

Nach seiner Pensionierung besuchte Troch Freunde in der im Süd-
osten Italiens gelegenen Provinz Lecce. Im dortigen warm-trockenen
Klima schien es ihm, dass er mit seiner angeschlagenen Lunge besser
atmen könne. Er entschloss sich, dorthin zu ziehen, und baute sich in
einem nicht mehr genutzten Olivenhain ein eigenes Heim. Zehn Jahre
genoss er dort seinen Lebensabend, allerdings nicht ohne ärztliche Hil-
fe. Nach einer argen Verschlimmerung seines Zustandes fand er über
ein Jahr aufopfernde Pflege im Hause der mit ihm befreundeten italieni-
schen Familie, bis ihn der Tod erlöste.

Troch gehört zu den Weggefährten, die man nicht vergisst: als lie-
benswerter, gradliniger, stets hilfsbereiter und gütiger Mensch wird er
in unserer Erinnerung weiterleben.

AH Dr. Max Reber vk: Chratz

57



Roland Fischlin vlo Schrumm

Am 25. Februar ist Roland Fischlin, aktiv 1939/40, aufgrund eines Herz-
versagens von uns gegangen.

Mit ihm haben wir einen lieben, freundlichen, herzensguten und
lebensfreudigen Mitmenschen, Freund und Couleurbruder verloren,
einen bedeutenden Künstler und begeisterten Altwengianer.

Die äusseren Fakten: Schrumm wurde am 22. Dezember 1920 in Lu-
zern geboren - die Familie Fischlin stammt aus dem Kanton Schwyz -
verbrachte seine Gymnasialzeit, abgesehen von einem zweijährigen Ab-
stecher im Kollegium Engelberg, an der Kantonsschule Solothurn,wo er
im Jahre 1940 die Maturität nach dem Typus A ablegte. Anschliessend
folgte das Cello-Studium am Konservatorium Bern, und nach dem Er-
werb des Cello-Diploms studierte er in Paris beim berühmten Cellisten
Pierre Fournier weiter.

1949 verheiratete er sich mit Käthi Portenier; der Ehe entsprossen
drei Kinder.

Beruflich ging Schrumm ganz in der Musik auf: er unterrichtete zuerst
an den Musikschulen der Stadt Solothurn und verschiedener Gemein-
den der Umgebung, bald auch an der Kantonsschule, wo er als Kan-
tonsschullehrer für Cello seine Lebensstelle fand. Hervorzuheben ist,
mit wie grosser Freude seine Schüler ihrem Instrumentalunterricht folg-
ten, und wie sie ihren Cellolehrer schätzten - eine wesentliche Voraus-
setzung jeden erfolgreichen Unterrichtes! Unzählige Konzerte zeichne-
ten Schrumms berufliche Tätigkeit aus, die er als Solist, als Begleiter, als
Dirigent, als Mitglied eines Kammerensembles durchführte und gestal-
tete. Nicht zu vergessen sind seine Auftritte am Radio und seine Plat-
tenaufnahmen.

Seinem Humor entsprechend war Schrumm auch ein grosser Fas-
nächtler - zum letzten Mal kurz vor seinem Tode =, und unvergessen
bleiben seine Guggemusig und seine Fasnachtsbilder.

Persönliche Erinnerungen: da in meinem Elternhaus unaufhörlich
musiziert wurde - mein Vater am Klavier, ich mit der Violine =, war es
fast selbstverständlich, dass sich diese Familiengruppe auch um
Schrumm, der mittlerweile auch mein «Alter» geworden war, vergrös-
serte, und ungezählte Male spielten wir Trios oder - unter Zuzug einer
weiteren Violine - Quartette, und ich erinnere mich mit Freude und
Wehmut an die schönen Musiknachmittage und -abende, wobei wir
anschliessend alle, aber auch besonders gerne Schrumm - dem der
Musik folgenden Imbiss, den meine Mutter vorbereitet hatte, zuspra-
chen.

Später, als wir beide an der Kanti wirkten, unterblieb zwar das ge-
meinsame Musizieren, aber dafür gab es viele Kontakte zwischen dem
Musiker und dem Rektor, wobei sich alle etwaigen Probleme (Stunden-
pläne, Termine, Programme, Schülerkonzerte, Beizug von ehemaligen
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Schülern oder zusätzlichen Musikern USw.) in grösster gegenseitiger
Wertschätzung und Freundschaft lösen liessen.

Wir haben Schrumm verloren, aber in unseren Herzen lebt er weiter.
H. R. Breitenbach via Gemsi

Karl Jäggi vlo Lava

Am 29. Februar ist Lava im hohen Alter von 89 Jahren still entschlafen.
Eine Operation im Sommer 1995 zehrte stetig an seinen Kräften und
schränkte ihn in der Bewegungsfreiheit stark ein. Trotzdem nahm er re-
gen Anteil am Alltagsgeschehen und genoss die Tage im Kreise seiner
Gattin Frieda und der Kinder. Resignation lag ihm ferne. Ein gütiges
Schicksal hat ihn sanft ins Jenseits geholt.

Lava ist im elterlichen Bauernbetrieb in Recherswil aufgewachsen. Er
absolvierte hier die Grundschule und in Kriegstetten die Bezirksschule.
Als aufgeweckter Jüngling trat er anschliessend in die Handelsabteilung
der Kantonsschule Solothurn ein. Als wichtigen und guten Entschluss
empfand er zeitlebens das Mitmachen in der Wengia. Hier und in den
andern Solothurner Verbindungen fand er gute Freunde, mit welchen er
auch später engen Kontakt hielt. Er ermunterte seine Söhne, aktiv in
Verbindungen mitzuwirken und freute sich sehr, als sein Jüngster,
Strunk, der Wengia beitrat.

Lava mochte laute Geselligkeit nicht. Sein ruhiger und eher zurück-
haltender Charakter drängte ihn zu echter Freundschaft im kleinen Krei-
se. Trotzdem war er ein überzeugter Wengianer und nahm als AH auch
später an Verbindungsanlässen teil. Schwer zu schaffen machte ihm die
Tatsache, dass fast alle seine Kommilitonen aus der Aktivitas 1924/25
im Laufe der Jahre verstarben und er als einer der letzten zurückblieb.

Nach der Kantonsschule weilte Lava zur beruflichen Weiterbildung in
London und Brüssel. Später trat er als Bankangestellter in die Spar- und
Leihkasse Solothurn, die heutige Regiobank, ein. Diesem Institut hielt er
zeitlebens die Treue. Er wurde zum Prokuristen befördert und amtete
viele Jahre als Stellvertreter des Direktors.

Neben dem Beruf bedeutete ihm seine Familie alles. Im schmucken
Heim an der Rainackerstrasse in Biberist herrschte Geborgenheit und
Zusammenhalt. Gemeinsam mit seiner Gattin, für welche er stets hohe
Achtung und Liebe empfand, sorgte er für das Wohl der Familie. Die
enge Beziehung zu den Angehörigen blieb in vorbildlicher Weise bis zu
seinem Tode erhalten.

Lava war ein überzeugter Wengianer, ruhig und besonnen. Die weni-
gen übriggebliebenen Kommilitonen aus den zwanziger Jahren und die
Angehörigen werden ihn als liebenswerten Menschen in guter Erinne-
rung behalten.

Romeo Jäggi via Ador
Arion Solodorensis
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Emil Stuber vlo Hiob

Kaum waren die letzten Blumen auf dem Grab
von Hans Reinhart vk: Galmis verblüht, hat uns
unser gemeinsamer Freund Hiob verlassen. Nach
langem Leiden ist er am 8. Februar von uns ge-
gangen.

Am 3. März 1910 wurde Emil Stuber in Lüters-
wil im schönen Bucheggberg geboren, wo seine
Eltern als Landwirte tätig waren. Nach dem Be-
such der Primar- und Bezirksschule in Lüterswil

und Hessigkofen bestand er 1926 die Aufnahmeprüfung ins Lehrerse-
minar, was für ihn eine Trennung vom Elternhaus und Unterkunft im
Schülerkosthaus der Kantonsschule bedeutete. Da für uns beide von
Anfang an nur die Wengia als Verbindung in Frage kam, befreundeten
wir uns bald intensiv. Wie oft sind wir doch am freien Mittwochnach-
mittag mit dem Velo oder zu Fuss durch den Stadtwald nach Lüterswil
gepilgert, wo wir von Mutter Stuber begeistert empfangen und mit
wunderbaren Eierpfannkuchen vollgestopft wurden. Der Aufbruch nach
Solothurn endete dann bei der Mutter meist mit Abschiedstränen !

Für Hiob war es schon frühzeitig klar, dass er nach Erhalt des Lehrer-
patentes 1930 sich an der Universität Zürich zum Lehrer der Naturwis-
senschaften ausbilden lassen wollte. Nach hervorragend abgeschlosse-
nem Staatsexamen erwarb er sich auch noch den Doktortitel. Nun galt
es, die Zeit bis zur Wahl an einer Mittelschule zu überbrücken, und so
wirkte er vorerst als Primarlehrer in Oensingen, Kienberg und Aeschi.
1938 kam der erlösende Lehrauftrag an der Kantonsschule in Solothurn
am Lehrerseminar und an der Oberrealschule, allerdings während sechs
Jahren nur mit Teilpensum. Hiob war überglücklich, wurde ihm dadurch
doch die Heirat mit seiner geliebten Freundin Frieda Misteli ermöglicht!
Nach sechs Jahren erfolgreichen Wirkens wurde er als Professor für
Geographie und Biologie gewählt, nachdem ihm schon zwei Jahre zuvor
zusammen mit seiner Gattin zusätzlich die Verwaltung des Schülerkost-
hauses übertragen worden war. Dieses Amt hat er mit Begeisterung
und grosser Liebe im wahrsten Sinn des Wortes während 16 Jahren be-
treut, bis er durch den allzufrüh erfolgten Heimgang seiner geliebten
Frau zum Rücktritt gezwungen wurde. Wie oft hat er doch immer wie-
der erzählt, dass diese Kosthausjahre zum schönsten Abschnitt seines
Lebens gehört haben. Hunderte von ehemaligen Kosthausschülern
sprechen noch heute, Jahre und Jahrzehnte danach, begeistert und be-
wundernd von ihrem geliebten und verehrten Hauselternpaar Stuber-
Misteli. Hiobs ausgesprochene Begabung im Umgang mit jungen Men-
schen fand ihre höchste Erfüllung in der Wahl zum Vorsteher und Rek-
tor der Oberrealschule. Die Ära Emil Stuber von 1938 bis 1977 kann
wahrhaftig als legendär bezeichnet werden I
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Hiob war wohl einer der bekanntesten und populärsten Wengianer
unserer Generation seit vielen Jahren. Sein behäbiges Wesen, das sich
schon in seiner Statur zeigte, machte ihn zu einer echten Vaterfigur, und
so ist es auch nicht verwunderlich, dass, wenn er an der Generalver-
sammlung der Alt-Wengia jeweils als Ehrenmitglied besonders be-
grüsst wurde, ihm donnernder Applaus entgegenbrauste ! Hiob hat es,
wie selten jemand, verstanden, sich in die Seelen junger Menschen ein-
zufühlen und ihnen und ihrem Verhalten Verständnis entgegenzubrin-
gen.

Es ist wohl naheliegend, dass ein Mensch wie Hiob sich der Öffent-
lichkeit nicht entziehen konnte. So war er während etlicher Jahre Präsi-
dent der Schulkommission der Stadt Solothurn und ebenso Präsident
der Schulkommission der Haushaltungsschule. Im weiteren war er Mit-
glied der Prüfungskommission für Bezirkslehrer. Ein Amt, das ihm wäh-
rend Jahren ganz besondere Freude bereitet hat, war das Präsidium der
Naturforschenden Gesellschaft Solothurn. Mit berechtigtem Stolz ge-
lang es ihm dabei, dank seiner zahlreichen Beziehungen im In- und Aus-
land, eine ganze Anzahl der bedeutendsten Wissenschafter und Natur-
forscher mit einem Vortrag nach Solothurn zu bringen.

Leider war es Hiob nicht vergönnt, sein «otiurn cum diqnitate» in
vollen Zügen geniessen zu können, wurde er doch in den letzten Jahren
seines Lebens durch Krankheit immer mehr ans Bett gefesselt, rührend
von seiner Tochter Charlotte zu Hause gepflegt. Von ganzem Herzen
danken wir Hiob für seine immense und aufopfernde Arbeit während
mehr als 42 Jahren im Dienste der Jugenderziehung, aber auch für sei-
ne Treue und Freundschaft, die unvergessen bleiben wird. Er ruhe in
Frieden!

Werner Bloch vk: Harz
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Dr. Eugen Rippstein vl o Lupf

Eugen Rippstein von Kienberg/SO wurde am 15. Mai 1911 als Sohn von
Rosalie und Adolf Rippstein geboren und wuchs mit seinen beiden Ge-
schwistern Louis und Marie auf einem Bauernhof auf.

Nach Absolvierung der Primarschule in Kienberg besuchte er in Solo-
thurn die Kantonsschule. 1930 trat er in die Wengia ein und erhielt das
Cerevis Lupf. Im Jahre 1931 bestand er die Maturität an der Oberreal-
schule. Im Frühjahr 1934 absolvierte er die Prüfung als Bezirkslehrer
und unterrichtete in der Folge an den Bezirksschulen Welschenrohr,
Gerlafingen und Baisthai. Im Sommer 1935 immatrikulierte er sich an
der Universität Bern für das Studium in Volkswirtschaft.

Mit 26 Jahren heiratete Eugen Rippstein Hermine Furrer aus Lüter-
kofen. Sie freuten sich über die drei Kinder Eugen, Ursula und Barbara.

Während des Aktivdienstes führte ihn die militärische Karriere bis
zum Kommando als Major einer Artillerie-Abteilung.

Gleichzeitig - nach Stationen als Beamter im EMD - bestand er 1942
das Examen als Dr. rer. pol. mit dem Prädikat cum laude. Am 1. März
1942 wurde er zum Adjunkten des Fabrikinspektorates Zürich gewählt,
was mit dem Umzug nach Zürich verbunden war. In den Funktionen als
Stellvertreter und später als Chef stand er dem Fabrikinspektorat Zürich
vor bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1976.

Ein grosser Teil seiner Freizeit gehörte den verschiedenen Schützen-
vereinen, wo er sich aktiv und mit grossem Einsatz um alle Probleme
kümmerte. Besonders am Herzen lag ihm die Unfallversicherung
Schweizerischer Schützenvereine, an deren Aufbau er massgeblich be-
teiligt war.

Nebst seinem grossen Engagement in öffentlichen Aufgaben genoss
er die Stunden zusammen mit seiner Familie. Seinem besonderen Ar-
beitseinsatz haben wir es zu verdanken, dass wir in einem schönen Ei-
genheim an der Riedhofstrasse leben durften. Wir erinnern uns an die
jährlichen Ferien im Tessin und danken meinem lieben Mann und unse-
rem Vater für die Sicherheit, die er uns gab, und all die unbeschwerten
und sorgenfreien Jahre, die er uns ermöglicht hat. Wir werden stets in
Liebe und Dankbarkeit an ihn denken.

Lupf starb am 15. April, einen Monat vor seinem 85. Geburtstag.

Die Trauerfamilie
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VARIA

Gratulationen von Juli bis September 1996

Max Partmann via Krass
Hans-Rudalf Gerber via Apis
Hans-Rudalf Balliger via Camp
Francis Juillerat via Hat
Jörg Emch via Plauder
Beat Cartier via Struss
Max Rötheli via Hörnli
Hans Spaar via Chali
Erhard Winistörfer via Letta
Oscar P. Miller via Klinex
Marcel Geargy via Minger
Gerhard Lehmann via Pax
Heinz Kläy via Kalchas
Charles Bünzly via Stöck
Bruna Stuber via Mases
Urs Kaufmann via Spross
Willy Dabler via Prim
Huga von Arx via Belchen
Theadar Wildbalz via Agro
Hans Ernst Blatter via Angiala
Hans-Ulrich Habegger via Storch
Gerhard Schütz via Klatsch
Paul Heutschi via Chines
Markus Feier via Phan
Peter Nyffenegger via Muck
Kurt Hirsig via Hat
Rabert Jeker via Striegel
Franz Uhlmann via Contra
Raland Casandier via Fard

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

3.7. 1996
3.7.1996
9.7.1996

14.7.1996
17.7. 1996
21.7. 1996
23.7.1996
25.7.1996
27.7.1996
28.7. 1996
14.8. 1996
16.8.1996
18.8.1996
24.8.1996
26.8. 1996
31.8.1996

2.9.1996
4.9.1996
6.9.1996

11. 9. 1996
14.9.1996
14.9.1996
15.9. 1996
16.9.1996
21.9. 1996
21.9. 1996
25.9.1996
29.9.1996
30.9.1996

Zur Gratulation trinke ich den Jubilaren einen Ganzen speziell.

IA Ludus xxx
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Spendenliste

Jakob Spälti v/o Hamster
Rene Jäggi v/o Asti
Hans-Rudolf Hunziker v/o Smart
Walther Flury v/o Protz
Robert Flury v/o Perkeo
Hans Ulrich Habegger v/o Storch
Hans Knuchel v/o Schletz
Werner Ritz v/o Bär
Hanspeter Knoepfel v/o Game
Peter von Ins v/o Dachs
Hans Rothenbühler v/o Spyr
Hansjörg Schibli v/o Felge
Trauerfamilie: Emil Stuber v/o Hiob
Trauerfamilie: Roland Fischlin v/o Schrumm

Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 150.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 70.-
Fr. 91.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr.600.-
Fr. 100.-

Ich danke den grosszügigen Spendern herzlich und trinke einen
Ganzen auf ihr Wohl.

Michael Emch v/o Rhythm xx, Cf

1. September 1996: reserviert?

Hoffentlich I Denn an diesem Sonntag morgen geht es sozusagen
«back to the roots». an die Wurzeln unseres AH-Komitees, west-
lich von Solothurn, nach Grenchen!

Ab 10 Uhr steigt beim Parktheater Grenchen ein

Brunch
für Wengianer, mit Kind und Kegel, musikalisch unterlegt durch die

Swinging Pool Jazz Band

Eine Einladung mit Anmeldetalon folgt anfangs August mit separa-
ter Post!

Mit einem Ganzen stärkt sich vor einer Flut von Anmeldungen:

Euer AH-Komitee
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Eugen Rippstein v/o Lupf
aktiv 1930/31

verstorben am 15. April 1996

Max Heim v/o Zech
aktiv 1939/40

verstorben am 23. Mai 1996

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander hat stattgefunden.

Das Komitee



VIVAT - CRESCAT - CHOLlAT!

Cholianer aufgepasst:

Am Samstag, 21. September 1996,

steigt die grosse Jahrhundertfeier
zum Jubiläum

«100 Jahre Bierfamilie Choli»

Schreibt Euch dieses Datum mit dickem grün-rot-grünem Stift
hinter die Ohren (oder in die Agenda).

Der Festführer (mit Programm, Anmeldetalon, etc.) wird Euch
im Verlaufe des Monats Juli zugestellt.
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