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IN EIGENER SACHE

Liebe Leser,

Ihr haltet nun meine letzte Ausgabe unseres Vereinsorgans in den Hän-
den. Als ich zum vierten und demzufolge letzten Mal diese Rubrik «In
eigener Sache» verfasste, hatte ich soeben die schriftlichen Matur-
prüfungen hinter mich gebracht, und ich sass nun also vor dem Compu-
ter und dachte zum vierten und letzten Mal verzweifelt darüber nach,
wie ich diese Seite füllen könnte. Und ich erinnerte mich an meine ver-
gangenen Ausgaben, und überhaupt an frühere «Wengianer»-Exempla-
re, welche ich zu Gesicht bekommen hatte, und frühere «In eigener Sa-
che»-Artikel flogen so vor meinem inneren Auge vorbei. Meine Vorgän-
ger hatten diese Rubrik vor allem für kurze Inhaltsangaben benutzt - so
auch ich - und zu Beginn bzw. zu Ende der Amtszeit noch ein paar pas-
sende Sätze bezüglich dem Lauf der Zeit oder ähnlichem hinzugefügt.
Der Aufwand dafür war jeweils klein, die Versuchung darum um so grös-
ser.

Als mir einmal ein Altherr in einem Brief riet, «In eigener Sache» we-
gen Sinnlosigkeit abzuschaffen, antwortete ich ihm, dass diese Rubrik
für mich sehr wohl einen Sinn hätte, und zwar den, Artikel verschieden-
ster Themen zu einer Einheit zu formen und unserem Vereinsorgan so
gewissermassen einen kohärenten Rahmen zu verleihen. Heute muss
ich - rückblickend auf meine vier Ausgaben - gestehen, dass dieses
wohlklingende Argument vielmals nur ein Vorwand für meine Bequem-
lichkeit war. Erst als sich dann die Anzahl der lautgewordenen Stimmen
bezüglich des Sinngehalts dieser Rubrik zunehmend vergrösserte, be-
gann endlich auch ich, mir ernsthaft Gedanken über die «eigene Sache»
und überhaupt über die Erscheinungsform des «Wengianers» zu ma-
chen. Ich kam zum Schluss, dass wieder einmal ein paar Innovationen
und Änderungen wirklich nicht schaden könnten, doch dafür wird dann
mein Nachfolger, Fabian Schäfer vk: Sonor, verantwortlich sein. Alles,
was ich meinerseits noch tun konnte, war, ihm ein paar Anregungen mit
auf den Weg zu geben, und in dieser Rubrik auf jegliche Inhaltsangaben
und Jahresende-Gesülze zu verzichten.

Also, geschätzte Leser, ich wünsche Euch hiermit zum vierten und
letzten Mal viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe; das Inhaltsverzeich-
nis befindet sich nun linkerhand!

Michael Emch vk: Rhythm xx, CR
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ALTHERRENSCHAFT

Die Medien als Machtfaktor
Wer heutzutage von den Medien spricht, tut dies in der Regel nicht ganz
unbefangen. Die einen verteufeln sie als sensationslüstern, die anderen
konsumieren sie gierig und sehen sie als die wahren Bewahrer der De-
mokratie. Die Medien sind einerseits zu einem Reizwort geworden und
werden für viele Fehl- und andere Entwicklungen in die Rolle des Sün-
denbocks gedrängt, andererseits wird ihnen auch Bewunderung und
Respekt entgegengebracht.

Beides - der Hass auf und die Bewunderung für Medien - hängt letzt-
lich damit zusammen, dass die Medien eben ein Machtfaktor sind. Die
einen fühlen sich den Medien gegenüber ohnmächtig und ausgeliefert,
die anderen wissen sie gezielt für ihre Interessen einzusetzen und pro-
fitieren von vorteilhaften Auftritten, zum Beispiel im Fernsehen.

In der sehr emotionalisiert geführten Debatte um die Rolle und die
Funktion der Medien gibt es keine einfachen, banalen Antworten. Me-
dien sind nicht grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich gut; es gibt
nicht einfach nur ein Weiss oder ein Schwarz. Wie in allen kontrovers
geführten Debatten muss auch hier differenziert werden:

Grundsätzlich garantiert die Bundesverfassung Pressefreiheit. Zensur
ist nicht zulässig. Das verschafft der Presse einerseits die Freiheit, zu
schreiben, was sie will, und andererseits, wie gesagt, Macht. Vom
Druck der Medien kann es zum Beispiel abhängen, ob ein Frieden früher
oder später, hier oder dort unterzeichnet wird. Dank der Medien trennen
oder lieben sich berühmte Paare. Medien, speziell das Fernsehen, be-
einflussen mit Nichtereignissen die öffentliche Diskussion: Lady Di oder
die Porno-Heidi lassen grüssen.

Die Medien haben Macht, die Pressefreiheit ist garantiert. Aber sind
die Medien wirklich frei? Werden die Bürgerinnen und Bürger unabhän-
gig, unverfälscht, verantwortungsbewusst und kompetent informiert?
Zweifel, und das gebe ich auch als Journalist zu, sind in der Tat manch-
mal berechtigt. Zwei Tendenzen sind sichtbar:

Auf der einen Seite sind die Medien zur Ware geworden, die verkauft
werden muss. Oftmals werden Menschen mehr verführt als aufgeklärt.
Ob die Informationen stimmen, ob sie Schaden anrichten, kümmert ei-
nige Medienleute wenig: Hauptsache, die Produkte finden Absatz und
die Kasse stimmt.

Auf der anderen Seite kommt den Medien nach wie vor eine aufklä-
rerische, bildende, kulturelle und politische Funktion zu. Diese Funktion
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kann nur wahrnehmen, wer über die Pressefreiheit verfügt. Doch diese
Pressefreiheit ist bedroht. Wurde die Presse früher als vierte Macht im
Staat akzeptiert, gelten Medienleute heute in weiten Kreisen aus Politik,
Wirtschaft und Justiz als Störenfriede. Beispielsweise fordern Parla-
mentarier Massnahmen gegen indiskrete Bundeshausjournalisten, Re-
daktionen werden mit Zivil- und Strafprozessen einzuschüchtern ver-
sucht, Unternehmer reagieren mit Inseratenboykotten auf kritische Be-
richterstattung.

Die Macht der Medien ist nicht grenzenlos. Ihr Spielraum wird immer
mehr eingeengt. guter, seriöser Journalismus, der unter anderem auch
Missstände aufdeckt. ist schwieriger geworden. Dafür mitverantwort-
lich sind letztlich auch die Konsumgewohnheiten vieler Leserinnen,
Leser, Zuhörer, Zuhörerinnen, Fernsehzuschauer und Fernsehzuschaue-
rinnen, die gar nicht erpicht sind auf sachlich, nüchterne und distanziert
verbreitete Nachrichten. Belanglose, sauglatte und aufgeblasene Sto-
ries. die sich gut verkaufen lassen, sind die Folge.

In Italien haben 199455 Prozent der stimmberechtigten jungen Män-
ner und 46 Prozent der jungen Frauen Silvio Berlusconi, dem damaligen
Besitzer von drei nationalen Fernsehketten, ihre Stimme gegeben und
ihm so zum Amt des Ministerpräsidenten verholfen. Es ist beängsti-
gend, wie es Berlusconi gelang, mit Fernsehproduktionen von beschei-
denem journalistischen Niveau einen Grossteil der Jugend um den Fin-
ger zu wickeln, die offensichtlich immer weniger imstande ist. politische
und gesellschaftliche Vorgänge differenziert wahrzunehmen. «Die Ju-
gend», so sagte der französische Philosoph Paul Virilio zum Erfolg Ber-
lusconis, «ist durch den Bildschirm dressiert worden, durch Videospie-
le. Videoclips.» Und wer glaubt, in der Schweiz sei alles besser, täuscht
sich. Auch bei uns gibt es viele junge Leute, die sich die Informationen
am liebsten in der Form billiger Bildhäppchen reinziehen. Jedenfalls ist
die Tatsache bedenklich, dass von 24000 befragten 20-jährigen Rekru-
ten ein Viertel Mühe hat. den Sinn eines einfachen Zeitungsartikels zu
verstehen. Solche funktionellen Analaphabeten, die zwar einen Text ent-
ziffern, aber nicht begreifen können, wären für einen Berlusconi ein ge-
fundenes Fressen.

Ich wage zu behaupten, dass auch in der Schweiz das Fernsehen das
einflussreichste Medium ist, das die öffentliche Diskussion dominiert.
Man denke an den Kassensturz, die Arena, wo die ausgewählte Thema-
tik, die angestimmte Tonlage und die eingeladenen Persönlichkeiten -
zum Beispiel Christoph Blocher - einen unvermeidlichen Einfluss auf die
politische Meinungsbildung ausüben. Symbolisch ist vielleicht auch,
dass sich Spitzen politiker und -journalisten an einem eidgenössischen
Wahl- oder Abstimmungssonntag nicht in Bern, sondern im Zürcher
Fernsehstudio treffen.

Unzweifelhaft werden sie mir zustimmen, dass qualitativ guter Jour-
nalismus weiterhin eine Daseinsberechtigung haben muss.
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Damit diese intellektuell anspruchsvolle Form des Journalismus dem
Häppchen- und Billigjournalismus Paroli bieten kann, sind Massnahmen
erforderlich, auf die ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann.
Stellvertretend möchte ich in diesem Zusammenhang auf einige Thesen
des Berner Medienprofessors Roger Blum hinweisen, die ich voll und
ganz unterstütze:

1. Die Medienunternehmer müssen die Ausbildung ihrer Leute durch
Journalistenschulen und auf Hochschulniveau fördern. Je besser die
Leute ausgebildet sind, um so souveräner und gewissenhafter bewe-
gen sie sich auf dem journalistischen Parkett. Wenn die Fakten stim-
men, überzeugt der Journalismus, ist er nicht angreifbar.

2. In den Redaktionen sollte regelmässig über ethische Fragen disku-
tiert werden.

3. Journalisten müssen unabhängig bleiben. Sie sollten sich die nöti-
ge materielle und personelle Distanz zu politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen Akteuren bewahren. Sie
sollen Interessenbindungen offenlegen.

4. Die Wirtschaft sollte akzeptieren, dass Werbeteile und redaktionel-
le Teile in den Medien getrennt sein müssen. Eine offene Gesellschaft
braucht beides: einen funktionierenden Markt und einen freien Informa-
tionsaustausch.

5. Unternehmen und Behörden sollten den Massenmedien stets kla-
ren Wein einschenken. Sie sollten eingeklagt werden können, wenn sie
Nachrichten bewusst manipulieren.

Rolf Gilgen vlo Ref
Chefredaktor «Solothurner Zeitung»
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100 Jahre Bierfamilie Chali
Eine erwartungsfrohe, gutgelaunte Schar grünbemützter Cholianer be-
sammelte sich am frühen Nachmittag des 21. Septembers unter den
herbstlich-schattigen Baumkronen auf der mittelalterlichen Krummturm-
schanze zu einem Umtrunk, freigebig ergänzt mit leckeren Naschereien.
Ein gediegenes Vorspiel, um sich auf das Kommende einzustimmen!

Es waren rund 40 der Eingeladenen erschienen, teils bemooste
Häupter - unter ihnen AH Dr. Gerhard Lehmann vlo Pax als Ältester mit
unlängst zurückgelegten 90 Jahren - teils mittlere und jüngere Seme-
ster, die vom Tagespräsidenten AH Markus Reber v/o Homer herzlich
willkommen geheissen wurden. Nach dem Kantus «Hier sind wir ver-
sammelt» begrüsste AH Gregor Wild vlo Cicero mit launigen Versen die
Ehrengäste, vorab AH Hans Ulrich Habegger vlo Storch, Cholianer, Fest-
redner und Ehrenmitlied der Wengia, ferner AH Urs F Meyer vlo Servo
als Präsident der Alt-Wengia und, mit besonderer Freude, AH Dr. Urs
Herzog vlo Knigge, der Cholianerschar als Grossneffe unseres Stamm-
vaters Dr. Hans Herzog v/o Choli speziell zugetan, wenn auch der Bier-
familie selber (noch) nicht angehörend. - Mit Applaus begrüsst wurde
selbstverständlich die Fahnendelegation der Aktivitas.

AH-Präsident Servo überbrachte beste Grüsse und Wünsche zum sel-
tenen Jubiläum von Seiten der Alt-Wengia.

Nach - vorläufig - letztem Gläserklingen wurden die schon pro-
grammgemäss unten an der Schanzen mauer bereitstehenden, mit je
zwei strammen Rossen bespannten und mit Blumen geschmückten of-
fenen Planwagen bestiegen. Für die Erinnerungsfotos ergaben diese
echt cholianische Motive. Auf pferdegängigen, malerischen Umwegen
aus der Stadt hinaus und schliesslich in gemütlichem Trott zum prächti-
gen Schloss Waldegg hinauf bewegte sich der fröhliche Cholianertross
unter Gesang, Kurzweil und weiterem Gläserklang, von wohlgesinnten
Passanten unterwegs gegrüsst und beklatscht. Ein überraschender,
leichter Regenguss empfing uns auf dem letzten Wegstück zum
Schlosspark. Das war jedoch der Stimmung - mindestens so glänzend
wie jene der dort gleichzeitig anwesenden illustren Hochzeitsgesell-
schaft - gar nicht abträglich.

Bald übernahm uns beim Eingang AH Dr. Max Wild vlo 77kials ad hoc-
Kustos, um uns in einer anschaulichen Führung die Entstehung und die
Geschichte dieser prächtig restaurierten ehemaligen Sommerresidenz
der Patrizierfamilien Besenval und später derer von Sury näher zu brin-
gen. Tikis fundierte Ausführungen ernteten - als zweiter Höhepunkt des
Tages - grossen Beifall.

In leuchtender Abendsonne brachten uns die beiden Pferdegespanne
wieder wohlbehalten in die Stadt zurück. Homer als «Co-Pilot» auf dem
vorderen Gefährt liess es sich nicht nehmen, die weiterhin sanges- und
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klangfreudig zirkulierende Kolonne zwar verkehrswidrig, aber um so ef-
fektvoller an den vielen HESO-Besuchern vorbei durch das Baseltor und
dann via Haupt- und Gurzeingasse zum Endziel Friedhofplatz zu dirigie-
ren. Dort galt es, von den beiden sympathischen Kutschern und ihren
vier schäumenden Rossen - drei Rappen und ein Brauner; Choli sei. hät-
te seine Freude daran qehabtl - Abschied zu nehmen. Im Misteli-Saal
war nämlich inzwischen ein leckeres Festbankett vorbereitet worden,
das alsbald Herz und Gaumen aller Teilnehmer erfreute. Selbst die
Menükarte war schalkhaft-sinnig auf den Anlass ausgerichtet, was in-
des nicht hiess, dass man alles wörtlich nehmen musste. Drei charak-
teristische Angaben zu den Gängen: «Filet de cheval mit Sauce Horse-
Hadish». Kartoffeln nach «Herzoginnen-Art» und zum Dessert - beson-
ders geschmackvoll- «Gefüllte Pferdeäpfel» I

Den erstaunten und amüsierten Teilnehmern am Nachtessen gab
Homer ein bisher sorgsam gehütetes Geheimnis preis: Als verantwortli-
che und pflichtbewusste Organsiatoren hatten nämlich er und Cicero
schon frühzeitig mit einem trefflich und höchst standesgemäss abgefas-
sten Einladungsschreiben den derzeitigen deutschen Bundespräsidenten
Dr. Professor h. c. Roman Herzog als prominenten Namensvetter unse-
res Bierfamiliengründers auf unsere Jahrhundertfeier hingewiesen. Zum
grossen Leidwesen der ganzen Corona war diesem anspruchsvollen Un-
terfangen kein entsprechender Erfolg beschieden. Der «herzogliche»
Magistrat liess sich durch einen Sekretär unbekannten Grades mit knap-
pen Worten recht formlos abmelden. (Und es war doch so gut gemeint!)

Der Abend und die Nacht verliefen in froher Kameradschaft und Har-
monie, unterbrochen von einigen Produktionen sowie von Dankes- und
Grussadressen, bis sich zu bereits nachtschlafener Zeit die Reihen all-
mählich zu lichten begannen. Unentwegte, standfeste jüngere Seme-
ster sollen indes das einmalige Cholianerfest nach Kneipe etc. bis weit
in die Morgenstunden hinein studentisch-froh ausgekostet haben.

Für die ausgezeichnete, ideenreiche Organisation dieser denkwürdi-
gen Hundertjahrfeier und deren glänzende Durchführung gebührt den
initiativen jungen Cholianer-Freunden Homer und Cicero der herzlichste
Dank und ein grosses Lob! Durch eine grosszügige Geldspende der Fa-
milie von AH Dr. Urs Herzog vk: Knigge an die Bierfamilie Choli ist be-
reits der Grundstock gelegt worden für die nächste Jahrzehnt- bzw.
Jahrhunderfeier. Besten Dank!

Zusammen mit der Erinnerung an das schöne Fest bleibt den Teil-
nehmern, beseelt von unverbrüchlichem Zusammengehörigkeitsgefühl
und edler Freundschaft im Schosse der Wengia und unserer Bierfamilie
Choli, die Gewissheit einer erfreulichen, gemeinsamen Zukunft im Sinn
und Geist unserer Ideale:

Patria, Amicitia, Scientia
Wengia et Cholia vivant, crescant, floreant in aeternum!

Otto Meyer vto Jolly

98



Festansprache
{(100 Jahre Bierfamilie Choli»

in Mundart gehalten von Hans Ulrich Habegger vk: Storch

Sehr geehrte Gäste, liebe Wengianer, geschätzte Cholianer,
verehrte Freunde

200 Semester liegen zurück, seit unser Stammvater und Stifter
Dr. med. Hans Herzog vlo Choli den Grundstein unserer wengia-
internen Gemeinschaft legte.

Als 140. Mitglied der Wengia Solodorensis schnallte sich der 19jähri-
ge Initiant als jugendliche Persönlichkeit bereits nach wenigen Monaten
einen Leibfuxen mit dem Cerevis Blüemli an und legte damit die Wurzel
für einen zünftigen Baum. Damit das zarte Pflänzchen im rauhen Wind
bestehen konnte, fanden die beiden Pioniere nach ihrer Promotion zum
Burschen in Werner Klein vlo Storch ihren Fuxen-Nachwuchs. Mein
Cerevis-Vorgänger brachte den Bruder unseres Gründers in den Kreis,
Joseph Herzog vlo Rapp und dieser wiederum Alfred Trag vlo Gret in
den intimen Freundeszirkel. Mit diesen 5 Wengianern war der junge
Baum so stark, dass er sich entfalten konnte. Die Bierfamilie Choli war
gegründet und hatte ein solides Fundament. Leibburschen und Leibfüxe
ergänzten sich nun während 100 Jahren innerhalb unserer Verbindung
und begründeten Freundschaften, die das ganze Leben überdauern.
Von den ursprünglich 215 Cholianern lebt heute noch die Hälfte. Da jetzt
keiner das Cerevis Choli, Blüemli, Rapp oder Gret trägt, war vom Trio
Jolly, Homer und Cicero lediglich ein Storch ausfindig zu machen. Und
jetzt wisst Ihr, warum ich heute vor Euch stehe.

Vorerst spreche ich unserem jungen Chefredaktor und xx Michael
Emch vk: Rhythm für die treffende Definition über den Sinn der Bier-
familie im letzten «Wengianer» meine Anerkennung aus.

«Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun»
Wir alle haben heute mit freudigen Herzen den Ort unserer Jugendfröh-
lichkeit aufgesucht. Mit berechtigtem Stolz treffen wir uns an histori-
scher Stätte im internen Kreise einer Gesinnungsgemeinschaft. «Be-
mooste Häupter» aus verschiedenen Teilen unseres Landes kommen
zusammen mit den aktiven Burschen, Füxen und Spefüxen, so dass
mehrere Generationen sich finden, um kurz inne zu halten und in Dank-
barkeit unserer Väter der Wengia zu gedenken. Eure Teilnahme lässt
erkennen, wie grass die Anhänglichkeit ist und wie tief verwurzelt der
Wengianergeist bei den Nachfahren vom Choli sitzt.
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«Was sollen wir sagen vom heutigen Tag»
Im Wandel der Geschichte ist unsere Wengia ein Hort edler Geselligkeit
und achtenswerter Burschenfreiheit geblieben. Das klare und offene
Bekenntnis zum freien Vaterland basiert auf dem Erbe unserer Verbin-
dungs-Gründer von 1884.

Damals fühlten sich die Väter noch verpflichtet, ihre Söhne mit
Begeisterung in das Wesen des neuen Bundesstaates einzuführen und
ihnen von den Verfassungskämpfen zu erzählen, die sie selbst als Jüng-
linge mitgemacht hatten. Dieses Erbe hat die Wengia gut verwahrt, treu
unserer Devise Patria - Amicitia - Scientia. Sie ist die Lebenskraft unse-
rer Gemeinschaft. Diese drei kurzen, aber inhaltsschweren Worte sind
für uns keine leere Floskel, kein billiger Schlager. Sie sind Wortsymbole
einer lebenslangen Verpflichtung für jeden Wengianer, für jeden Cholia-
ner.

«Heisst ein Haus zum Schweizerdegen»
PATRIA
Nach wie vor steht dieser Begriff an erster Stelle. Sicher hat sich das Va-
terlandsverständnis im Laufe der 100 Jahre verschiedentlich gewandelt.
Die bestandene Unversehrtheit unseres Landes, unserer Gesetze und
unserer Ordnung, wie sie aus dem demokratischen Mitbestimmungs-
recht hervorgeht, ist die Basis unserer heutigen Existenzberechtigung
inmitten Europas und unserer Vertretungen in fast allen WeItorganisa-
tionen. Unser verwurzelter Freiheitsbegriff darf aber nicht von innen her
von einem zu bürokratischen Staatsapparat ausgehöhlt werden. Dafür
sorgen im ganzen Land viele Wengianer und Cholianer mit ihrem politi-
schen Engagement, dass Bewährtes erhalten bleibt und die Zukunft
nicht utopisch, sondern realistisch angegangen wird.

Stellvertretend für alle Wengianer danke ich an dieser Stelle unserem
Cholianer Dr. Peter Schmid vk: Solon herzlich für seine beispielhafte
Führungsarbeit im Dienste unseres Landes.

«Drum Freunde, reichet Euch die Hand, damit es sich erneure, der alten
Freundschaft hei/'ges Band, das alte Band der Tteue.»
AMICITIA
Die Freundschaft in unserer Verbindung beschränkt sich nicht auf eine
fröhliche oder schwärmerische Jugendkameradschaft in der Aktivitas.
In einer Verbindung wie der Wengia ist sie als Forderung zu verstehen,
in guten und schlechten Zeiten seinen Couleurbrüdern als Freund nach
bestem Wissen und Gewissen zu dienen und zur Seite zu stehen.
Freundschaft und echte Menschenliebe, Hilfsbereitschaft und Dienst
am Nächsten bilden in unserem Dasein die edelsten Tugenden. Wir
Cholianer sind stolz, dass in der Wengia seit 112 Jahren wahre Freund-
schaften entstanden sind, die sich über Generationen hinweg weiter
entfalten. Ich danke unserem Couleurfreund Otto Meyer vk: Jolly, dass
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er seit 115 Semestern die Devise Amicitia uns allen so beispielhaft vor-
lebt

«0 alte Burschenherrlichkeit! Wohin bist du verschwunden?»
SCIENTIA
Mit Recht führen wir die Wissenschaft in unserer Devise. Auch dieser
Begriff hat sich in den letzten 100 Jahren verändert. Damals stand man
im Zeichen des naturwissenschaftlichen Wissens und Forschens noch
an einem Anfang, der durch die Entdeckungen und Forschungen im
20. Jahrhundert durch Atomphysik, Elektronik und Computertechnolo-
gie erweitert wurde und die alten Grenzen und Vorstellungen weit ge-
sprengt hat Der heutige festliche Tag gibt mir Anlass, zwei junge
Rechtswissenschafter zu ehren, die sich um unsere Cholianer-Gemein-
schaft mit ihren sehr umfangreichen Recherchen und Studien grosse
Verdienste erworben haben. Ich danke ganz herzlich den Farbenbrüdern
Dr. Markus Reber vk: Homer und cand. iur. Gregor Wild vlo Cicero für
die immense Detailarbeit zur Vorbereitung und Durchführung unserer
Festlichkeit « 100 Jahre Bierfamilie Choli». Das habt Ihr beide grossartig
gemacht. Gratulamur!

Liebe Wengianer und liebe Cholianer
Meine Ansprache am 100-Jahr-Jubiläum unserer Bruderschaft wäre

nicht komplett, wenn ich neben unseren Verbindungs-Internas nicht
auch kurz die wirtschaftliche Situation unseres Landes und die politi-
sche Zukunft beleuchten würde.

Wir befinden uns in einer Zeit der fundamentalen Strukturverände-
rung. Diesen Sommer habe ich dies ganz extrem erlebt, war ich doch
zum x-ten Mal für mehrere Wochen in den USA. Genau vor 40 Jahren
habe ich das vielgerühmte Land der unbeschränkten Möglichkeiten
erstmals besucht. Meine Visiten in den Staaten waren beruflicher und
geschäftlicher Art, aber teilweise auch mit familiärem Charakter. Da-
mals stand der Dollar bei Fr. 4.32, und als Europäer konnte man sich
nicht viel leisten. Die Arbeitszeit betrug in Amerika 35 Stunden pro Wo-
che, bei uns waren es 48. Heute kostet für uns der Dollar nur noch Fr.
1.24, die Amerikaner arbeiten wöchentlich 10 Stunden mehr als früher
und wir sind auf dem Weg zur 35-Stunden-Woche. Ob diese Entwick-
lung für uns günstig ist, möchte ich bezweifeln.

Der in Amerika staatlich vorgeschriebene Mindestlohn beträgt heute
$ 4.75. Bei uns ist der Minimallohn nach GAV in meiner Branche für ei-
ne Hilfskraft monatlich Fr. 3340.- oder Fr. 19.20 die Stunde, also 4mal
mehr. Viermal mehr kostet aber auch bei uns der Lebensunterhalt, die
Nahrung oder das Benzin für das Auto. Viele Lebensmittel des täglichen
Bedarfs sind in den USA bis 1Omal billiger als in unserem Hochlohnland.
Und da wundern sich unsere Fremdenverkehrsorganisationen noch,
dass keine Amerikaner mehr zu uns in die Ferien kommen. Ganz ein-
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fach, diesen Luxus kann man sich nicht mehr leisten. Nicht nur im Pri-
vatbereich in der Familie ist die Verhältnismässigkeit von Verdienst und
Kaufkraft total verändert, sondern auch im Wirtschaftsleben. Jährlich
sinken seit 5 Jahren die Marktpreise der Metall- und Maschinenindu-
strie weltweit um 5-7%. Natürlich spielen die tiefen Lohnkosten der
Dritt-Welt-Staaten dabei eine wichtige Rolle. Zurück zu meiner Branche.
Vor 30 Jahren bezahlte ich der Papierfabrik Biberist für 1000 kg holz-
freies Kunstdruckpapier 3000 Franken. Und heute: Teuerung während
3 Jahrzehnten 100% wären also 6000 Franken. Der Weltmarktpreis
liegt jetzt aber bei 1200 Franken, also 5 mal weniger. Und da wundert
es, dass dem Biber der Schnauf ausgeht.

Heute braucht die Schweiz einen neuen ordnungspolitischen Anlauf,
hat sich die Welt doch in zweifacher Hinsicht fundamental verändert.
Einerseits haben Liberalisierung und Globalisierung der Weltwirtschaft
explosionsartig zugenommen. Gegenwärtig ist drei Viertel der Mensch-
heit daran, zum Teil mit atemberaubendem Tempo sich in diese Welt-
wirtschaft zu integrieren. Andererseits gewinnt der Drang zur Informa-
tionsgesellschaft sehr stark an Dynamik. Diese weltweite Strukturrevo-
lution birgt Chancen und Gefahren zugleich. Die Chancen liegen in den
beträchtlichen Wachstumsmöglichkeiten, welche durch die Globalisie-
rung ausgeschöpft werden können. Dies erfordert eine gemeinsame
Anstrengung sowie die Bereitschaft, teilweise auf Besitzstand-
ansprüche zu verzichten. Die Gefahr besteht darin, dass man angesichts
des verschärften Wettbewerbs der Versuchung zur Abschirmung und
Strukturerhaltung nachgibt. Eine solche defensive Haltung würde aber
eine Erosion unseres Wohlstandes und die Zerstörung weiterer Arbeits-
plätze bedeuten.

Unser Land, das seinen Wohlstand der Öffnung verdankt, verfügt
jetzt noch über eine rechte Ausgangslage, um die Chancen einer sich
integrierenden Weltwirtschaft wahrnehmen zu können. Gleichzeitig bie-
tet die Informationsgesellschaft neue Möglichkeiten, um unsere Posi-
tion durch eine Konzentration auf wertschöpfungsintensive Produkte zu
verbessern.

Meine lieben Wengianer und lieben Cholianer
In den vergangenen 100 Jahren haben wir 106 Cholianer durch Tod

verloren. Stellvertretend für alle Verstorbenen erwähne ich 5 Persön-
lichkeiten, die unserer Wengia, unserem Freundeskreis und der Bier-
familie Choli ganz besondere Ehre erwiesen haben.

Wir gedenken aller unserer verstorbenen Cholianer in Dankbarkeit.
Durch alle Generationen ehre ich und nenne unsere Vorfahren:

Dr. Hans Herzog vlo Choli und Josef Herzog vlo Rapp
Dr. Karl Reber vlt: Blitz
Ernst Gunzinger vk: Rosinli
Dr. Urs Schluep vlo Hindu.
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Mein Hausautor Beat Jäggi sagt über den Tod:
« Keis Gräsli stirbt, kei Halm bricht ab,
Es chunnt es Chymli noh.
Dur jedi Träne vorem Grab
Schynt s Liecht vom Widercho.
Keis Blatt verflügt, es het sy Ort,
Der Tod verbricht am ewig Wort...»

Meine lieben Cholianer
Ich fasse meine Gedanken zum heutigen Jubiläum zusammen mit

den Devisen unserer Verbindung, dem sich im Umbruch befindlichen
Wirtschaftsleben und einem differenzierten politischen Spürsinn. Der
erreichte Wohlstand hat unsere Gesellschaft nicht unbedingt gestärkt.
Die vor rund 5 Jahren ausgebrochene Weltwirtschaftskrise ist das
Ebenbild der Unsicherheit von uns Menschen, von einer Krise der
Menschheit allgemein. Ich fordere Euch alle auf jeden an seinem Platz,
ob Arzt, Jurist, Wirtschaftsführer oder politisch Verantwortlicher, die
Gelegenheit der Zeit zu ergreifen und sich für unser Land und für unsere
Gemeinschaft im Sinne der Völkerverständigung einzusetzen. Nicht
Eigennutz, sondern Förderung des Allgemeinwohls, Wiederherstellung
einer ausgewogenen Volkswirtschaft, die wieder neue Arbeitsplätze
schafft, muss unser Leitbild sein. Der echte Dialog ist nur mit Toleranz
und menschlicher Haltung möglich und beinhaltet auch eine gewisse
Bereitschaft zum Verzicht. In diesem Sinne blicke ich mit Mut und Zu-
versicht in die Zukunft.

Wengia vivat, crescat, choliat!
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AUS DEM AH-KOMITEE

Protokoll der 98. ordentlichen
GV der Alt-Wengia Solothurn
vom 16. November 1996 im Landhaus Solothurn

Der Landhaussaal ist wie jedes Jahr fast bis auf den letzten Stuhl be-
setzt (es haben sich 304 Alt-Wengianer in die Präsenzliste eingeschrie-
ben), als unser AH-Präsident, Urs F. Meyer vk: Servo, die 98. GV im An-
schluss an den Kantus «Hier sind wir versammelt...» für eröffnet erklärt.

Servo freut sich, unsere Ehrenmitglieder Hans-Ulrich Habegger vlo
Storch, Heinrich Glarner vlo Ziger und Raoul Stampfli vk: Knatter vor Ort
begrüssen zu dürfen. Karl Probst vlo Gemsi musste sich leider ent-
schuldigen.

Ebenfalls speziell willkommen geheissen werden die Träger des 150-
und 100-Semesterbandes sowie der älteste anwesende Wengianer,
Gerhard Lehmann vk: Pax.

Entschuldigungen trafen ein von Musico, Sopran, Mungg, Kuoni,
Braus, Smart, Tango, Mucki, Volt, Gurr, Allah, Ouack. Lesto, Lonza und
Muni.

Zum Formellen kann Servo feststellen, dass die Einladung zur 98. Ge-
neralversammlung im Wengianer Nr. 3, Oktober 1996, rechtzeitig publi-
ziert wurde, wie üblich genügend viele Wengianer aus nah und fern an-
wesend sind, und die Stimmenzähler Wiking, Zar und Piano ohne Ge-
genkandidaten bestimmt wurden.

Traktandum 1:
Protokoll der Generalversammlung vom 18. November 1995
Das Protokoll des Aktuars Stefan Gerber vlo Slice wird mit Applaus ge-
nehmigt und verdankt.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Am 27. März 1996 überbrachte Servo dem Ehrenmitglied Karl Probst vk:
Gemsi, aktiv 1920/21, persönlich das 150-Semesterband nach Lausan-
ne. Zusammen mit der Gattin von Gemsi, mit AH Willy Furrer vlo
Schwarm und Hans Wetterwald vk: Mucki wurde ein famoses Fest im
kleinen Rahmen gefeiert.
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Mit dem Vertreter der 100-Semestrigen des Jahrgangs 1945/46, AH
Urs Hammer vk: Sphinx, verabschiedete Servo das Reglement weI-
ches die Verwendung der gespendeten Gelder für die Nachwuchsför-
derung unserer Verbindung regelt. Der genaue Wortlaut kann beim Prä-
sidenten eingesehen werden.

Am 1. September 1996 traf man sich bei herbstlichen Witterungsver-
hältnissen zu einem Morgenbrunch im Parktheater Grenchen (... wohl
zu Ehren unseres abtretenden Grenchner AH-Präsidenten).

Servo kann heute den Gewinner des Ballonwettbewerbs bekanntge-
ben. Eine Ballonfahrt im SoBa-Ballon - gestiftet von der Solothuner
Bank SoBa - hat Matthias Schläfli vlo Tonic, unser Aktivpräsident ge-
wonnen! Seine Karte wurde aus Seppiana, südlich von Domocossola/lt.
zurückgesandt.

Ende September nahm Servo an den Jubiläumsfeierlichkeiten zum
100. Geburtstag der Bierfamilie Choli teil.

Im weiteren orientiert unser AH-Präsident über die Aktivitäten der So-
lothurner Mittelschulverbindungen. Bereits wurde ein Komitee für den
Verbindungstag 1998 eingesetzt, in welchem Andreas Eng vk: Cato und
Roland Rölli vlo Stratos die Wengia vertreten.

Mit den Organen der Kanti wurde ein neues Projekt die Durch-
führung eines Kommunikationstages an der Kanti, gestartet. Eine Abtei-
lung oder ev. sogar alle Schüler(-innen) sollen während eines Tages
sämtliche Kommunikationsmittel - vom geschriebenen Text bis zum
Fernsehbeitrag - nutzen können, um die Kanti Solothurn in der Schweiz
als innovative aktive Schule vorzustellen. Vorbereitend mithelfen sollen
die Aktiven der Verbindungen sowie die Altherren, welche in der Medi-
en- und Kommunikationsbranche arbeiten. Bereits wurden alle Kantileh-
rer ins Internet-Kaffee der SassoText AG in Zuchwil eingeladen, wo Ih-
nen im Rahmen einer Internet-Schulung die Idee der AH-Präsidenten
vorgestellt wurde. Die Aktion verfolgt gemäss Servo zwei Ziele:

1. Positive Berichterstattung über die Kanti Solothurn.
2. Nachwuchsförderung für unsere Verbindungen.
Die Corona unterstützt an dieser Stelle das neue Projekt mit grossem

Applaus.
Bekanntlich ist in vergangenen Vereinsjahren leider unser Ehrenmit-

glied Hiob verstorben. AH Werner Bloch vk: Harz hat Servo eine Wap-
penscheibe, welche folgende Widmung trägt, übergeben: «Dr. Emil Stu-
ber vk: Hiob zur Erinnerung an Deine 100 Semester Wengia Solodoren-
sis gewidmet von Walter Kohler vlc Schwarm, 1979». Servo regt an,
dass diese Wappenscheibe in Zukunft das Fenster in der Nähe des Mi-
steli-Stammtisches zieren soll.

Nachdem der Jahresbericht mit Akklamation genehmigt wurde, tritt
der amtierende, jedoch aufgrund des Herbstschulbeginns bald abtre-
tende Aktivpräsident Matthias Schläfli vlo Tonic ans Rednerpult. Das
Nachwuchsproblem hat sich bei der Wengia leicht entschärft. Der Be-
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stand beträgt zurzeit 3 Burschen, 10 Spe-Füxe und 5 Schwänze. Die
Aktivitas der Arion und der Palatia existieren nur noch auf dem Papier.
Tonic appelliert an die Altherren, mit Vorträgen den Wengia-Nachwuchs
an der Kanti zu unterstützen.

Traktandum 3: Jahresrechung 1995/96, Budget 1996/97,
Mitgliederbeitrag und Decharge
Unser Quästor, Gaudenz Flury vk: Satz, präsentiert uns die schriftlich
vorliegende Jahresrechnung, welche mit einem Gewinn von Fr. 210.40
abschliesst. Unser Vermögen beträgt Fr. 13250.08, im Baufonds befin-
den sich per 31.10.1996 Fr. 235468.58 und im Festfonds Fr. 15627.90.
Für das Verbindungsjahr 1996/97 budgetiert Satz zuhanden seines
Nachfolgers einen Gewinn von Fr. 600.-. Nach der letztjährigen Er-
höhung um Fr. 10.- wird der Mitgliederbeitrag bei Fr. 70.- (Fr. 20.- flies-
sen in den Fest- und Baufonds) belassen.

Nachdem die GV den Revisorenbericht von Snob zur Kenntnis ge-
nommen hat, werden Jahresrechnung 1995/96 und das Budget
1996/97 genehmigt sowie dem Komitee Decharge erteilt.

Traktandum 4: Wahlen Komitee und Revisoren
Mit Akklamation wählt die Corona folgende AHAH für 3 Jahre ins Ko-

mitee: Hans Schatzmann vlo Zisch (Präsident), Markus Sieber vlc Quick
(Kassier), Sven Witmer vk: Skai (Aktuar). Beat Muralt vlo Aramis (Chef-
redaktor), Adrian Zbinden vk: Print (Archivar). Zisch nimmt im Namen
des neuen Komitees die Wahl selbstverständlich an und dankt Servo
mit Nachdruck für seinen grossen Einsatz für die Wengia während der
letzten 6 Jahre.

Ebenfalls einer Tradition entspricht, dass der jeweils abtretende Kas-
sier des Komitees den amtsälteren der beiden Revisoren ablöst. In die-
sem Sinne wird Hans-Rudolf Wagner vlo Snob mit Applaus für seine 12-
jährige Tätigkeit verabschiedet und es werden Roland Simonet vlo Allah
zum ersten Revisor und Gaudenz Flury vk: Satz zum zweiten Revisor ge-
wählt.

Traktandum 5: Mutationen
Vom Austritt von Rudolf Morf vk: Ogir, aktiv 1959/60, wird diskussions-
los Kenntnis genommen.

Traktandum 6: Ehrungen
Der Aktivitas 1946/47 fällt dieses Jahr die Ehre zu, das 100 Semster in
Empfang zu nehmen. Von den damals 17 Mitgliedern sind sechs leider
schon verstorben. Es sind dies: Peter Chlaus vk: Streck, Augustin Käch
vto Chnopf, Rolf Meyer vlo Ulk, Alfred Sauser vk: Smart, Kuno Schnider
vlo Mohr, Josef Wolf vk: Dur. Urs Schwarz vk: Streich ist ausgetreten.

Schliesslich können folgende Altherren das 100-Semesterband ent-
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gegennehmen. Kurt Müller v/o Schlich, Ernst Felchlin v/o Gin, Urs Stu-
der v/o Schach, Franz Aebi v/o Taxi, Robert Kunz vol Brumm, Urs Meyer
vlo Stör, Max Wilhelm v/o Zahm, Harry Bohren v/o Bluff, Ronald Fluri v/o
Harz, Urs Witmer v/o Janus.

Unter der Leitung von Kurt Müller v/o Schlich - am Flügel Urs Studer
v/o Schach - überraschen die 100-Semestrigen die Corona mit einem
Ständchen in Form einer Neuauflage des Wengianermarsches.

Traktandum 7: Aufnahmen
Folgende IAIA werden mit Akklamation in die Altherrenschaft aufge-
nommen: Thomas Jordi v/o Byte, Thomas Probst v/o Siam, Thomas Isch
v/o Yoda, Christoph Ingold v/o Ludus, Matthieu Haudenschild v/o Plaisir,
Philipp Butters v/o Wasa, Christoph Stirnimann v/o Swing. Kein Aufnah-
megesuch stellte Pascal Oetterli v/o Akira.

Traktandum 8: 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 Hansrudolf Kurt v/o Troch (verstorben am 16. 11.
1995), Jean Tschui v/o Schütz (verstorben am 10. 12. 1995), Hans Rein-
hart v/o Galmis (vertorben am 15. 1. 1996), Roland Fischlin v/o Schrumm
(verstorben am 25. 2. 1996), Karl Jäggi v/o Lava (verstorben am 29. 2.
1996), Eugen Rippstein v/o Lupf (verstorben am 15.4. 1996), Max Heim
v/o Zech (verstorben am 23. 5. 1996), Hans Blatter vk: Angelo (verstor-
ben am 28. 6. 1996), Niklaus Burki v/o Lätsch (verstorben am 25. 8.
1996), Hermann Witmer vlo Chutzli (verstorben am 2. 9. 1996), Felix
Liechtenhan v/o Fabu (verstorben am 6. 10. 1996), Hugo von Arx vlo
Belchen (verstorben am 2. 11. 1996) und unsere Ehrenmitglieder Emil
Stuber v/o Hiob (verstorben am 8. 2. 1996) und Hans Derendinger v/o
Stift (verstorben am 13. 11. 1996).

Traktandum 9: Varia
Stoa ruft alle Altherren auf, doch vermehrt die Totensalamander zu be-
suchen. Mambo dankt nochmals ausdrücklich den abtretenden 3 Bur-
schen der Aktivitas, welche im letzten Vereinsjahr sämtliche Chargen
trugen.

Satz dankt im Namen des Komitees und der Corona nochmals unse-
rem nun abgetretenen «Alt-Präsidenten» Urs Meyer vk: Servo für sein
Engagement zugunsten der Wengia.

Servo verabschiedet sich in Versform aus seinem Amt, übergibt den
traditionellen Wanderpreis an seinen Nachfolger und weist auf die näch-
ste Gv, die 99., vom 15. November 1997, hin! Die 98. GV der Alt-Wen-
gia wird mit dem traditionellen Schlusskant «Gaudeamus iqitur» ge-
schlossen.

Stefan Gerber vlo Slice
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten
über das zweite Semester 196
1. Sitzungen/Exkursionen/GV
Die erste Sitzung nach den Sommerferien stand ganz klar im Zeichen
der Nachwuchskeilung, welche wir auch dieses Jahr erfolgreich betrei-
ben wollten. Wir versuchten originelle Ideen und Anregungen zusam-
menzutragen, um dieses Jahr der Konkurrenz (sprich Domachia) zu de-
monstrieren, dass die Wengia nach wie vor das Zugpferd der Solothur-
ner Verbindungen ist. Nach gut vier Wochen fand dann die zweite Sit-
zung mit Vortrag von Kassier Michael Emch vk: Rhythm statt. Infolge
meiner Abwesenheit aufgrund der Studienreise nach Bratislava, kann
ich leider nichts Genaueres über seine Ausführungen zum Thema «Jirn
Morrison» berichten. Eine Woche später, am 13. 9. 1996, referierte ich
über die Rolle und Bedeutung der NRO (Nichtregierungsorganisationen)
am Beispiel Honduras. Anschliessend führten wir eine kurze, aber
intensive Diskussion darüber, ob Atomtests als Teil der atomaren
Abschreckungsstrategie heute noch notwendig sind.

Tags darauf unternahmen wir an diesem trüben und nasskalten
Samstagnachmittag eine Exkursion ins Nidleloch, welches immer wie-
der zu faszinieren vermag. Nachdem wir den Jungfernschlupf erfolg-
reich gemeistert hatten, schmetterten wir bei Speis und Trank das Gau-
deamus igitur in der Helveterhalle, welche feierlich in Wengianerhalle
umbenannt wurde. Nach den Herbstferien folgten wir einer Einladung
von AH Rolf Gilgen vlo Ref, Chefredaktor der SZ, und verbrachten einen
interessanten Abend auf der Redaktion. Nach einer rund zweistündigen
Besichtigung lauschten wir dann einem Referat von Ref, in welchem er
unter anderem auch über die aktuelle Situation der Printmedien und der
schweizerischen Medienlandschaft Auskunft erteilte. Anschliessend
wurde uns ein feines Nachtessen serviert, das auch des goldenen Nas-
ses nicht entbehrte. Ein spezielles Dankeschön möchte ich an dieser SteI-
le Ref aussprechen, der uns einen Abend der Superlative bereitet hat.

Nun ging es Schlag auf Schlag. Am Freitag, den 8. November, stand
dann ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Stadtpräsident Kurt
Fluri vto Polo beehrte uns mit seinem Besuch. Vor einer ansehnlichen
Schar Grünbemützter referierte Polo über das. Thema « Probleme einer
Kleinstadt» und zeigte uns die verschiedenen Problemkreise auf, mit
denen Solothurn konfrontiert ist. So sprach er über die geplante Umfah-
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rung Solothurns (Westtangente), über die Drogenpolitik und auch über
die zunehmende Verslumung, die in der Schweiz zum Glück noch nicht
die Ausmasse der amerikanischen Grossstädte erreicht hat.

Eine Woche später stand schon wieder die GV vor der Tür, welche
unsere Schwänze tief beeindruckte und der Aktivitas durch den Verkauf
von Bierzeitung, Bretzeln und Wengiaartikeln einen angemessenen
finanziellen Gewinn einbrachte.

Das diesjährige Semester beschlossen wir mit einem Kinobesuch im
Canva Club, wo wir uns «Farqo». welcher durch ausgeprägt humoristi-
sche Dialoge zu begeistern vermochte, zu Gemüte führten.

2. Gesellige Anlässe
Den Start ins neue Semester feierten wir mit dem obligaten Frühschop-
pen, der einem Neuinteressenten bereits die Gelegenheit bot, als
Schwanz in die Wengia einzutreten. Anstelle der Antrittskneipe fand
endlich wieder einmal die Neufalkensteinkneipe mit der hwl. Dornachia
statt. Wie die alten Eidgenossen kämpften grün- und weissbemützte
Recken um die Vorherrschaft auf dem Berge. Wie die Schlacht ausging,
kann leicht erraten werden ...

Eine Woche später führten wir bereits unseren Infoanlass durch, weI-
cher an die 15 Neuinteressenten anzulocken vermochte. Nach einem
gemütlichen Apero, bei dem wir das Video vom Wengianissimo an-
schauten, begaben wir uns in die geheiligten Hallen, um die Philister in
die Kunst des Bierrituals einzuweihen. Wiederum liessen sich bei die-
sem genialen Anlass zwei Neue taufen.

Eine Woche später führten wir die Fuxenweltreise durch, welche
sehr gut besucht war. Der FC legte ein ungeahntes Potential an Intelli-
genz an den Tag und beantwortete die Fragen zu den einzelnen Sach-
gebieten durchaus gut. Tags darauf begaben sich einige Aktive nach
Grenchen, wo der Wengia-Brunch über die Bühne ging, und liessen sich
vom köstlichen Brunchbuffet verzaubern. Den Abschluss dieses fulmi-
nanten Quartals bildete ein Kommers mit der Bierfamilie Choli, welche
bewies, dass sie ihrem Ruf alle Ehre macht. Erfreulicherweise verlies-
sen nach diesem Anlass drei neugetaufte Wengianer das Kneiplokal.

Nach den Ferien stand eine Kantenstunde mit den Hundertsemestri-
gen auf dem Programm. Unter kundiger Leitung lernten wir den Wen-
gianermarsch, welchen wir an der GV zum Besten geben sollten.

Der langersehnte Stiftungsfrühschoppen wurde von einer zahlreichen
Schar Grünbemützter besucht und wohl etwas zu ausgiebig gefeiert,
hatten doch einige Mühe, beim Couleurkantus in der Säulenhalle die
richtige Richtung zu erwischen ...

Am 23. November nahm auch eine Delegation am Verbindungs-
jassturnier teil, welche sich ganz gut verkaufte. Unweigerlich nahte
schon die Samichlausenkneipe, die auch dieses Jahr zu einem gelunge-
nen Anlass wurde. Samichlaus und Schmutzli sahen zwar etwas selt-
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sam aus in ihren selbstgefertigten Kostümen, doch war's lustig und
unterhaltsam. Die Burschifizierungskneipe mit Chargenübergabe bilde-
te den Abschluss dieses Semesters und wiederum erklang die Melodie
« Bemooster Bursche ... »

3. Altherrenschaft
Im laufenden Semester verliessen uns folgende Altherren leider für
immer:

Hans E. Blatter vlo Angelo, Niklaus Burki vlo Latsch. Hermann Wit-
mer vlo Chutzli, Felix Liechtenhan vk: Fabu, Hugo von Arx vk: Belchen,
Hans Derendinger vto Stift, Hans Wetterwald vk: Mucki.

Sofern erwünscht, nahm eine Fahnendelegation an den Beerdigun-
gen teil.

Ich möchte an dieser Stelle allen Spendern ein herzliches Danke-
schön aussprechen, die die Aktiv-Wengia im vergangenen Jahr unter-
stüzt haben.

4. Abschluss
Wie ich an der GV bereits angetönt habe, hat sich die Nachwuchssitua-
tion im Verlaufe dieses verflossenen Jahres entspannt. Mit Stolz und
Zufriedenheit übergebe ich meinem Nachfolger Oliver Gautschi via Dis-
put die Verantwortung über 21 Mitglieder. Ich bin überzeugt, dass es
dem neuen BC gelingen wird, unsere hoffnungsvolle Aktivitas souverän
zu leiten, und mit tollen Ideen ein weiteres Aufblühen der Wengia zu er-
reichen. So wünsche ich dem neuen BC viel Erfolg und alles Gute im
kommenden Jahr und verbleibe mit:

Wengia, ut vivas, crescas et floreas in aeternum.
Matthias Schläfli vlc Tonic x

Der Wolf - Canis lupus
Der Wolf gehört zu den Säugetieren und weiter in die Ordnung Raub-
tiere. Er gehört in die Familie Canidae, das sind die hundeartigen Raub-
tiere. Sie sind ungefähr 80 cm gross und leben in Rudeln.

Im April, wenn die Jungen zur Welt kommen und das Wetter ein we-
nig wärmer wird, haaren sich die Wölfe. Sie verlieren ihr langes Deck-
haar und das darunterliegende Wollhaar. Im November wächst dann er-
neut das Winterkleid, welches sie vor Kälte und Wind schützt. Wölfen
spielt die Temperatur überhaupt keine Rolle. Sie gehen auch im gefrore-
nen Wasser schwimmen, wenn irgendwo das Eis einbricht.
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Bevor der Mensch zum Feind wurde, bevölkerte der Wolf praktisch
ganz Europa, Vorderindien, Asien und Nordamerika. Deswegen gibt es
auch viele verschiedene Unterarten. Heute gibt es nur noch ein paar wil-
de Wölfe in Alaska und Nordamerika, ganz wenige in Mexiko.

Der Wolf ist extrem vielseitig, anpassungs- und lernfähig. Seine Nah-
rung ist sehr vielfältig. Wenn sehr viele Nagetiere vorhanden sind, kann
er ausschliesslich von Nagern leben. Er erlegt aber auch kleine Raubtie-
re, Vögel und Frösche. In nördlichen Breiten können aber auch die viel
grösseren Elche zu seiner Beute gehören. Wo immer er Aas findet,
ernährt er sich davon, er verschmäht aber auch Beeren, Trauben und
Feigen nicht. Er frisst viel, wenn er dazu Gelegenheit hat ist aber sehr
genügsam, wenn die Zeiten schlecht sind.

In den Rudeln herrscht eine strenge Rangordnung, die Männchen
heissen Rüden und die Weibchen Fähen. Gewöhnlich mischen sich die
Rüden bei der Rangordnung der Fähen nicht ein und umgekehrt auch
nicht. Kraft, Alter· und Klugheit bestimmen den Platz des Tieres. In
jedem Rudel gibt es ein Anführerpaar, das Alphamännchen und das
Alphaweibchen. Von diesem Alphapaar hängt das Überleben des Rudels
ab. Der rangniedrigste Wolf ist der Omegawolf, das ist meistens das
jüngste Mitglied der Familie.

Wölfe sind extrem neugierig, alles Neue muss genau erkundet be-
stiegen und angefressen werden. Wilde Wölfe sind aber sehr scheu
und gehen nur im Notfall in die Nähe der Menschen.

Die Paarungszeit ist im Januar und Februar. Die Wölfe werden nur
einmal im Jahr brünstig. Normalerweise paart sich nur das Alpha-
pärchen. In dieser Zeit herrscht grosse Aggression im Rudel, denn es
gibt viele Rangordnungskämpfe. Wenn Wölfe kämpfen, liegt der Be-
siegte auf den Boden und bietet den schutzlosen Hals dar. So verhindert
er einen tödlichen Biss. Dem Sieger genügt diese totale Unterwerfung.

Die Wölfinnen bringen ihren Wurf in einem dicht unter der Erdober-
fläche gelegenen Bau zu Welt benützen aber auch natürliche Vertiefun-
gen. Schon nach wenigen Tagen kommen die neugierigen Welpen aus
dem Bau heraus und spielen. Mit ca. 15 Tagen öffnen sie die Augen.
Den Sommer verbringen die Wölfe damit ihre Jungen aufzuziehen, das
ist eigentlich die ruhigste Zeit im Jahr.

Das Wolfsgeheul dient vor allem der Versammlung der Gruppe vor
der Jagd. Die Wölfe heulen aber auch, um bei bestimmten Gelegenhei-
ten ihre Erregung kundzutun.

Die Wölfe gleichen eigentlich den Schäferhunden, ihre Ohren sind
aber kleiner und weniger spitz. Ihre Beine stehen näher beieinander.
Wenn sie sich fortbewegen, scheinen sie über dem Boden zu schwe-
ben.

Weil der Wolf keine natürlichen Feinde hat, wäre er ohne den Men-
schen nicht fast ausgerottet worden, denn von direktem Nutzen ist der
Wolf für den Menschen nicht.
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Zwei bekannte Märchen handeln vom Wolf: «Der Wolf und die sieben
Geisslein» und «Rotkäppchen». In beiden wird der Wolf als Bösewicht
dargestellt. Es gibt aber auch unzählige Fabeln, zum Beispiel der Wolf
und das Lamm.

Noch heute, in einer Zeit, in der man schon viel mehr über Wölfe
weiss, gibt es unzählige Menschen, die im Wolf immer noch den Teufel
sehen; doch der Wolf ist ein faszinierendes Tier und ich hoffe, eines Ta-
ges ein paar Wochen in einem Wolfpark verbringen zu können.

Oliver Gautschi vli: Disput

Wirtschaftspolitik, National-
sozialismus und der Vogel

«Vogel, friss oder stirb!» Wir alle haben diesen Ausspruch schon gehört,
wurden mit ihm konfrontiert, haben ihn vielleicht auch selber schon
benutzt. Diese zur folkloristischen Argumentations- und Legitimations-
basis avancierten, scheinbaren Elementarwahrheiten, wir nennen sie
Sprichwörter, werden allerdings durch ihren regen Gebrauch zur Floskel
degradiert, was aber ihren Wirkungsradius nicht zwangsläufig ein-
schränken muss: wer wagt schon einem Sprichwort, diesem sakro-
sankten Hüter der öffentlichen Moral zu widersprechen? Auch ich will
diesem oben zitierten Exemplar nicht widersprechen, aber ich will ihm
dennoch die folgenden Betrachtungen widmen: ich will die «historische
Rolle», die neben dem relativ irrelevanten populären Gebrauch auch
noch existiert, aufzeigen. Ich will zeigen, wozu alles dieses «geflügelte
Wort» herangezogen, missbraucht wurde und immer noch wird.

Vorab wollen wir aber noch auf der rein inhaltlichen Ebene unseres
Untersuchungsobjektes verweilen: es ist fast schon unbarmherzig klar
und realistisch. Frisst der Vogel nichts mehr, geht er unweigerlich zu-
grunde. Diese Binsenwahrheit wird durch ihren evolutionären Aspekt
noch verschärft: der Vogel muss sein Fressen nach den Regeln des
unsäglichen Faustrechts, das so natürlich sein soll, ergattern und vor
den anderen seiner Art verteidigen; «Survival of the fittest» nennen Bio-
logen diese «natürliche Selektion». Ich will mich hier aber nicht über
Darwin und seine folgenschwere Theorie auslassen, dazu fehlt mir viel
Wissen, mir geht es eben um dieses Sprichwort. Mit diesem beginnt
nun das Problem: das mit dem Vogel mag ja so stimmen, aber irgendein
räsonierender Theoretiker hat hinter seinem Metzgertischchen mal die

112



unsinnige Idee gehabt, man könne doch das Subjekt unseres Spruches
mal ein bisschen mutieren lassen. Er setzte für den Vogel den Men-
schen ein ... die menschenverachtendste aller Ideologien, die eh alle von
Haus aus schon die Angewohnheit auszeichnet, ziemlich grosszügig mit
Menschenmaterial zu hantieren, war geboren: der Sozialdarwinismus.
Dieser legitimierte fortan jegliche Art von Kriegen, setzte den Genozid
praktisch auf das Pflichtprogramm der überlegenen «Rasse» (auch eine
solch vermaledeite bio-soziologische Koproduktion): schliesslich muss-
te man ja das stetige, «natürliche» Fortschreiten, sei es nun über Lei-
chenberge oder nicht, der Evolution unterstützen. Die Ausradierung der
minderwertigen, evolutionshemmenden Menschheitsteile wurde zur
staatsbürgerlichen Pflicht. Eine fantastische Zeit: alles durfte man tun,
und das erst noch im Dienste der Menschheit! Wurde diese Theorie -
ich lasse fortan die Adjektive weg, sie vermögen hier sowieso nicht ihre
Wirkung zu zeigen - dann auch noch von wohlführender, staatsväterli-
cher Hand sorgfältig mit anderen Keimen des Elends gepaart, man den-
ke nur an den zum Chauvinismus übersteigerten Nationalismus oder an
den Imperialismus, entstand folgerichtig die ideale Ausgangslage für
jede Regierung, die von innenpolitischen Krisen ablenken will: die
detailliert indoktrinierte Gesellschaft lechzte nur so nach dem Blut-
rausch pro patria.

Werden wir konkret: die Zeit ab der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts wurde von dieser Stimmung getragen: sie ist vergleichbar
mit dem crescendo in der Musik, eine stetige Intensivierung der Natio-
nalgefühle: wo in dem musikalischen Werk dann der Paukenschlag un-
ter dem sforzato erfolgt, folgte bei dieser schleichenden Entwicklung
der Erste Weltkrieg, auch ein Paukenschlag, aber dieser liess «in Euro-
pa die Lichter ausqehen!» Fangen wir aber möglichst am Anfang dieser
Heimsuchung an: Nationalstaatenbildung und aufkeimende Imperialis-
mus- und Kolonialismuspolitik der westlichen Grossmächte waren deut-
liche Wegsteine unterwegs zum Ersten Weltkrieg. Die Indoktrina-
tion der Gesellschaften war erbarmungslos vollständig: auch viele Intel-
lektuelle und Künstler sahen und erhofften in dem sich abzeichnenden
und unterschätzten Krieg die «dringend nötige Katharsis» Europas, end-
lich galt es ernst, endlich konnte man seine senkrechte Gesinnung be-
weisen. Ich möchte auch einen dieser Wegsteine, die diesen Weg ins
Chaos säumten zwecks weiterer Untersuchung der historischen Rele-
vanz des Vogels auswählen: In seiner beängstigendsten Form kam die
«Vogel, friss oder stirbs-Mentalitat. auf die ich mich verzeifelt zu kon-
zentrieren suche, nämlich im Kolonialismus zur Geltung. Man schrieb
sich ganz offiziell und ohne verkniffenes Lachen die «Zivilisierung der
Wilden» aufs nationale Banner. Die Grossmächte Frankreich, England,
das deutsche Reich und bekanntlich viele andere Mächte setzten an zu
einem wahrhaftigen Wettrennen: jeder wollte der erste sein, wollte zu-
erst seine Fahnenstange in den Boden des «Neulands» rammen kön-
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nen. Die zweite Verteilung der Welt wurde vorgenommen; über Millio-
nen von Menschen wurde willkürlich und völlig unberechtigt entschie-
den. Schon damals fanden die armen Mächtige, die ja keinen anderen
Ausweg hatten, die Ausrede: «Wenn wir es nicht tun, tut es ein ande-
rer:» Diese Ausrede wird in einem späteren, aktuelleren Abschnitt noch
sehr wichtig sein; dies nur als Vorbemerkung. Ich kann und will hier
nicht differenzierter auf das unerschöpfliche Thema des Kolonialismus
eingehen, nur noch soviel: die Folgen dieser europäisch-kolonialen Arro-
ganz, die zu einem grossen Teil auf eben diesem fruchtbaren Nährboden
des Sozialdarwinismus gesprossen war, können seit einigen Jahren in
Zentralafrika beobachtet werden, leider bleibt es oft beim Beobachten:
Ruanda, Burundi und Zaire ...

Nun möchte ich zu einem andern Beispiel für die gigantische Bedeu-
tung, die der sprichwörtliche Vogel annehmen kann, kommen: der Na-
tionalsozialismus und mit ihm der Zweite Weltkrieg. Beginnen wir mit
Hitler: «Wir möchten so gerne den Frieden haben, allein es ist schon so,
dass es eben einen Frieden ohne Sieg nicht gibt auf dieser Welt, und
dass alles, was hier errungen wird, leider erkämpft werden muss, dass
die Vorsehung die Lebewesen auf die Welt setzt und ihnen dann die
Bahn frei gibt mit dem einfachen Gebot: Vogel, friss oder stirb, setze
dich durch oder werde vernichtet.» (Auszug aus der Weihnachtsanspra-
che des Führers am 26. 12. 1940). Er sagt es wortwörtlich: ein Volk, das
nicht erobert, geht so zugrunde, wie der Vogel, der nicht fressen will.
Hitlers Lehre von der Überlegenheit der arischen Rasse ist derart simpel
und basiert derart augenscheinlich auf dem Sozialdarwinismus, dass mir
bei diesem wohl allzu dankbaren Beispiel eine weitere Argumentation
ebenso schwierig wie unnötig erscheint. Immerhin haben wir jetzt
schon zweimal einen Weltkrieg - hoffentlich gibt es nie einen anderen
zu analysieren - teilweise aus der Lehre der Sozialdarwinisten, die mit
dem Vogel argumentieren, erwachsen sehen. Gehen wir mal davon aus,
eine derartige Gesinnungseskalation wie unter Hitler sei heutzutage un-
ter uns aufgeklärten Weltbürgern unvorstellbar, ignorieren wir Serbien,
Bosnien ... - dann sollten wir doch mal in die Aktualität wechseln. Die
beiden oben angeschnittenen Beispiele haben zwar keinesfalls ihre Be-
deutung für unser Handeln eingebüsst, sie stehen immer noch als bluti-
ges Mahnmal, das leider allzu oft missachtet wird: dabei sind sie unse-
re einzigen Wegweiser; andererseits haben diese vergangenen Ent-
wicklungen die Eigenschaft, ein trügerisches Konsenspotential zu besit-
zen: alle, die mal Geschichte hatten, wissen um die kolonialen Zer-
störungen und sowieso um die Verrücktheit des Nationalsozialismus, Je-
denfalls sollten sie. Richtige Kontroversen entstehen oft nur um aktuel-
le Belange, wobei leider unglaublich konsequent der passende histori-
sche Wegweiser missachtet wird. Genug des Vorgeplänkels, beginnen
wir: es geht um das Wesen der heutigen Wirtschaft. Leider muss ich
jetzt sagen, dass Herr De Pury genau dasselbe Sprichwort, das auch
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Herr Hitler bemüht hatte, zur Erklärung der heutigen, globalisierten
Wirtschaft, heranzieht. Ich schreibe leider keinesfalls, weil mir zitierter
Wirtschaftspotentat leid täte, sondern einfach, weil ich nicht mag, wenn
solch wichtige Fragen personifiziert werden, und man eigentlich mehr
über Belangloses wie diese Person redet als über das Problem selber.
Aber nun hat er es mal gesagt: auch der Wirtschaftsvogel muss fressen,
sonst stirbt er, und mit ihm alle seine Arbeiter. Heute müsse jeder Ein-
zelne vorab für sich schauen, Rücksicht sei veraltet, nurmehr der Beste
könne wirtschaftlich überleben; so geht es weiter, wir haben es alle
schon vernommen. Das evolutionäre Prinzip «Survival of the fittest»
wird erbarmungslos auf unsere Wirtschaft, die ja letztlich nichts anderes
als die Menschen in ihr ist, also auf uns umgemünzt und auch ange-
wendet. Jetzt ist es nicht länger ein Kampf auf physischer Ebene, son-
dern jetzt findet die Auseinandersetzung - ist eigentlich auch nichts an-
deres als ein Kampf - zwischen Unternehmungen, zwischen Wirt-
schaftsstandorten, zwischen Volkswirtschaften statt. Eine Konstante al-
lerdings haben wir nicht abschütteln können: es geht weiterhin um
nichts weniger als ums Überleben. Die Unternehmungen rationalisie-
ren, was das Zeug hält, fusionieren auch mal, die Aktionäre freut es, die
Standorte nehmen auf nichts Rücksicht, wenn es darum geht, Firmen
zu sich zu holen, am wenigsten auf die Umwelt. Zahlreiche europäische
Unternehmungen sehen sich gezwungen, ihren Produktionsstandort
auszulagern, - so ein schöner terminus technicus mag doch vieles zu
kaschieren - hier sollte man in Anbetracht zitierter historischer Weg-
weiser eine nicht zu unterschätzende Parallele erkennen: dieser wirt-
schaftliche Neokolonialismus ist der direkte Thronfolger dessen, was
man einst als «informellen Kolonialismus» der Amerikaner bezeichnete.
Man nimmt die Neuländer nicht mehr ein, schliesslich ist man ja zivili-
siert, aber man macht sie sich wirtschaftlich hörig. Dies alles, von para-
doxerweise kurssteigernden Entlassungen bis hin zur chinesischen
Tochterfirma, sind in den Augen der millionenschweren Wirtschaftsfüh-
rer natürliche Begleiterscheinungen eines gesunden und freien markt-
wirtschaftlichen Kampfes: aber auch hier geht es um Menschen. In die-
ser Beziehung gewinnt auch wieder jene prophylaktische Floskel:
«Wenn wir es nicht tun, tut es ein ariderer!» eine grosse Bedeutung.
Auch in der Wirtschaft kann man mit ihr eine generelle Legitimation er-
pressen: wenn wir nicht fusionieren, tun es die anderen beiden und wir
werden ausgebootet. Dieser Erklärungsansatz, den ich weiterhin Ausre-
de zu nennen geneigt bin, kombiniert mit der karikierten Globalisierung,
genügt heute meistens als Legitimation zu dem, was die Gewerkschaf-
ten «unsoziales Management» nennen. - Etwas kleinlaut muss ich zu-
geben, dass an dieser Ausrede zu allem Elend dazu auch noch etwas
dran ist: wahrscheinlich würde tatsächlich ein anderer in China das
Kraftwerk bauen, täte es ABB nicht. Genau dort ist das Problem: wir
wiegeln uns wieder gegenseitig hoch, bis die Schmerzgrenze erreicht
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ist. Was wäre denn, wenn es mal keiner tun würde? Eine Utopie? Mag
sein. Hingegen ganz sicher ist die Tatsache, dass unser Leben allmäh-
lich zum Kampf wird: überall muss man besser und schneller als der Kol-
lege sein; dass der Menschlichkeit langsam der Platz knapp wird: steti-
ger Kampf fördert nicht gerade die sozialen Fähigkeiten des Menschen;
dass der Profit, die Rentabilität zu den höchsten Autoritäten werden.

Zum Abschluss möchte ich hier nochmals auf das Sprichwort einge-
hen: kann man den Vogel wirklich so bedenkenlos mit dem Menschen
gleichsetzen? Gibt es wirklich keinen qualitativen Unterschied zwischen
Vogel und Mensch? Abgesehen davon, dass dies der Evolutionstheorie,
die man andererseits als höchste Instanz setzt, widersprechen würde,
kann man, hoffe ich doch, einige schwerwiegende Unterschiede nen-
nen: kein Tier besitzt die sozialen Qualitäten des Menschen, wir haben
das grösste Gehirn, sollten also die Intelligentesten auf Erden sein, wir
besitzen das am meisten ausgebildete Sprachsystem, sollten also mit-
einander kommunizieren können. Es wäre doch eine verdammt traurige
Tatsache, müssten wir sagen, dass unser Sozialverhalten trotz Vernunft,
trotz Gefühlen, trotz Gerechtigkeitssinn in diese unbarmherzige Gesell-
schaft der Wettbewerbsdominanz und einer fortschreitenden Zwei-
teilung hineinführt. Wollen wir das wirklich alle 7

Stell Dir nun mal vor, eigentlich wollte keiner jemanden entlassen,
aber jeder glaubte, der andere wolle es und täte es daher noch vor je-
nem! Was wäre dann? Fabian Schäfer vli: Sonor SR

Studentengeschichte

1994 fand in Solothurn der neunte Studentenhistorikertag der Schwei-
zerischen Vereinigung für Studentengeschichte (SVSt)statt. Unter ande-
rem referierte an dieser Veranstaltung auch unser AH Prof. Dr. phi!. Kar!
H. F!att vlo Näppi, sein Vortrag hatte das Solothurner Studentenwesen
zum Gegenstand.
Sämtliche damals gehaltenen Referate sind nun zusammengefasst in
Form der Schriftenreihe «üocumente et Commenterii» Nr. 17 unter
dem Titel «Oie Vorträge der neunten Schweizer Studentenhistori-
kerlagung}) erhältlich.

Bezugsquelle:
Rene Gurtner-Kugler, SVSt, Säntisstrasse 9, 8600 Dübendorf

Preis: Fr. 35.- zzgl. Versandkosten. (Fr. 30.- für Mitglieder des SVSt,
15% Rabattfür Studenten und Schülergegen Vorlage einer Ausweis-Kopie).
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ZUM GEDENKEN

Hans Ernst Blatter v/o Angelo

Ich gehöre zu den Wengianern, die vorerst einmal während der Studi-
enzeit einige wenige Semerster in Lausanne verbracht und alsdann aus
beruflichen Gründen den Raum Lausanne definitiv zum festen Wohnsitz
gewählt haben. Als Student durfte ich zuerst einmal, zusammen mit ei-
nigen Studienkollegen - ungeachtet der Verbindungszugehörigkeit - die
aussergewöhnliche Gastfreundschaft von AH und Ehrenmitglied der
Alt-Wengia CharIes Probst vk: Gemsi und dessen Ehefrau Mathilde ge-
niessen, aber auch das besondere Verständnis und die Grosszügigkeit
der andern Altherren für die damals noch recht unerfahrenen Jungen.

Zu diesen älteren Semestern zählte u. a. auch Hans Blatter vk: Ange-
10, der es besonders verstand, durch seine bestimmt vorgetragenen
Stellungnahmen zu beeindrucken. Er war einer der Aufgewecktesten,
der alles und jedes Problem hinterfragte und er tat dies bis ins hohe Al-
ter hinein.

Geboren wurde er am 11. September 1902 in der Wengistadt, wo
seine Mutter das Gasthaus «Baslertörli» führte. Er starb am 28. Juni
1996 an den Gestaden des Genfersees in Montreux.

Aktiv war er zusammen mit seinen 15 Komilitonen in den Jahren
1926/1927. Nach dem, was er jeweils erzählte, genoss er nach Ab-
schluss der Gym-Matura eine besonders frohe Studentenzeit, die ihn
u. a. nach Berlin führte. Das germanische Studententum muss es ihm
besonders angetan haben, das Absingen von altbekannten Studenten-
liedern versetzte ihn jeweils in eine Stimmung, in der er gewisse Erleb-
nisse aus dieser Zeit mit Spannung zu erzählen verstand. Er erwarb vor-
erst einmal in Berlin das Diplom zur Ausübung des Zahnarztberufes,
musste aber alsdann - wie dies für die Schweiz nötig war - an der Uni
Genf für das schweizerische Diplom zusätzlich die notwendigen Vor-
aussetzungen schaffen. Hier lernte er übrigens seine spätere Gemahlin
kennen.

Sein Beruf, aber besonders seine Heirat mit Airnee. geb. Yaillet waren
vermutlich der Grund, dass er Wohnsitz an der waadtländischen Riviera
nahm, die zu seiner zweiten Heimat wurde. Er war ein besonders treu-
er Hock-Besucher in Lausanne und fehlte jeweils nur ganz selten an
dem mit dem Genfer-Stramm gemeinsam organisierten St. Niklaus-
Hock. Seine Präsenz am 9. Dezember 1995 sollte die letzte sein. Der
Besuch der jährlichen Generalversammlung der Alt-Wengia in Solothurn
gehörte sozusagen zu seinen «Pflichtübungen» im guten Sinn, die ihm
erlaubten, den Kontakt zu den Gleichaltrigen bis ins hohe Alter aufrecht
zu erhalten. Nachdem sein älterer Sohn relativ früh verstorben ist, muss
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die Tatsache, dass seinem zweiten Sohn, als Kurator die Leitung des
Musee Jenisch in Vevey übertragen wurde, den kunstinteressierten
Zahnarzt mit Stolz erfüllt haben.

Im Alter von 76 Jahren übertrug er seine Zahnarztpraxis in Montreux
einem Nachfolger und genoss seither ein zufriedenes Otium cum digni-
tate, das einzig durch den Verlust seiner Lebensgefährtin im Jahre 1988
getrübt wurde ...

Die Lausanner Alt-Wengianer werden «Anqelo» als einen besonders
aufgeweckten Altherrn in intensiver Erinnerung behalten.

W. Furrer vlc Schwarm

Niklaus Burki v/o Lätsch

Niklaus Burki-Walker wurde am 20. Oktober 1913
in Gerlafingen als Sohn des Niklaus Burki geboren.
Mit 5 Geschwistern zusammen erlebte er dort ei-
ne glückliche Jugendzeit. Nach dem Besuch der
Primar- und Sekundarschule am Wohnort bestand
er im Frühjahr 1928 die Prüfung in die HandeIs-
abteilung der Kantonsschule Solothurn. 1931
schloss er diese Schule erfolgreich mit dem Di-

plom ab. Schon früh begeisterten ihn die Ideale der Wengia, der er im
Frühling 1930 mit 8 weiteren Handelsschülern beitrat.

Nach Beendigung der schulischen Ausbildung war es ihm möglich, in
Montreux eine Banklehre zu absolvieren. Dieser mehrjährige Aufenthalt
an den Gestaden des Genfersees hat ihm erste Lebenserfahrungen ge-
bracht, von denen er auch später immer wieder erzählte. Nach seiner
Rückkehr in die deutsche Schweiz versah er bei verschiedenen Firmen
Stellen als Bürochef oder Geschäftsführer. Im Jahre 1954 gründete er
eine eigene Werkzeugfirma, die er bis ins höhere Alter leitete und die
ihm viel Befriedigung brachte.

Seit Jahrzehnten führte Niklaus Burki eine harmonische Ehe mit
Grety Walker. Beide ergänzten sich nach ihren Fähigkeiten bestens. Sie
nahmen gerne an fröhlichen Anlässen teil und hatten gerne Freunde
und Bekannte um sich, um alsdann den Alltag wieder mit viel Unter-
nehmungsgeist und Tatkraft zu meistern. Seine Söhne wurden zu tüch-
tigen Menschen erzogen und genossen eine ihren Wünschen und
Fähigkeiten entsprechende Ausbildung.

In der Armee bekleidete er in der Gren Kp 11/4 den Grad eines Wacht-
meisters. Aber auch ausserhalb seiner Dienstpflichten betätigte er sich
sehr engagiert im UOv. bei den Stadt- und bei den Matchschützen.
Beim Turnverein Solothurn versah er einige Jahre das Amt des Präsi-
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denten. Seine Verdienste bei der Führung dieses Vereins würdigte
dieser mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Fortwährend hat er
seine Kenntnisse und seine organisatorischen Fähigkeiten weiteren
Organisationen zur Verfügung gestellt und bis zuletzt einen Kegelclub
geleitet.

Reisen und Wandern brachten Abwechslung in den Alltag. Seine
Lieblingsbeschäftigung im Alter war sein Pflanz- und Blumengarten,
dem er viel Zeit und Arbeit widmete und der ihm auch Befriedigung
brachte.

Die Wengia war ihm zeitlebens sehr ans Herz gewachsen. Wenn es
ihm möglich war, besuchte er jeden Anlass, um seine Kontakte mit den
vielen geschätzten Couleurbrüdern zu pflegen. Besondere Freude be-
reitete ihm seinerzeit, dass sein Sohn Franz Burki via Schwips auch
«seiner» Wengia beitrat. Sehr viel bedeutete ihm in den letzten Jahren
schliesslich die Organisation der Anlässe der Veteranenvereinigung der
Wengia.

In den letzten Jahren machte Lätsch ein Bronchialleiden immer wie-
der zu schaffen und er musste seine Tätigkeiten zunehmend einschrän-
ken. Im Juli dieses Jahres erlitt er einen Hirninfarkt, von dem er sich lei-
der nicht mehr erholen konnte. Am 25. August 1996 ist er im Beisein
seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Max Flück via Mugge

Hermann Witmer vl o Chutzli

Normalerweise wird der Nachruf für einen lieben
Wengianer von einem seiner Couleurbrüder ver-
fasst und verlesen. Dieses Prozedere kann im Fal-
le von Chutzli nicht eingehalten werden, da von
den Mitaktiven meines Wissens nur noch ein ein-
ziger am Leben ist.

So darf ich als sein Sohn unserem lieben Chutzli
diesen letzten Ehrendienst erweisen und man mö-

ge mir verzeihen, dass ich ihn, natürlich, erst kennengelernt habe, als er
bereits 27 Jahre alt war und somit seine aktive Wengianerzeit schon lan-
ge der Vergangenheit angehörte.

Aus seiner Aktivzeit weiss ich von seinen Erzählungen nur soviel, als
ihn eine ganz enge Freundschaft mit Hermann Uhlmann via Frank ver-
band, welcher praktisch als Halbbruder mit ihm im Chutz in Langendorf
aufgewachsen ist und mit welchem zusammen er später - 1930 - ein
Doppeleinfamilienhaus in Langendorf gebaut hat.
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Ich selbst habe den Wengianer Chutzli und seine liberale freisinnige
Gesinnung dann erst so richtig kennengelernt, als ich reif war für eine
Studentenverbindung in Solothurn. Meine grosse Freude an der Leicht-
athletik liess mich mit der Amicitia liebäugeln, aber unser Chutzli liess
mir für meine Wahl nur zwei Möglichkeiten: entweder Wengianer - oder
Philister! So bin auch ich Wengianer geworden, wie später mein Sohn -
ohne Druck - auch, und ich habe diesen Entscheid jedenfalls bis heute
nicht bereut.

Erwähnt habe ich diese Episode aus meiner Jugendzeit nur deshalb,
um Euch vor Augen zu führen, wie sehr Chutzli vom liberalen Gedan-
kengut der Wengia und des Solothurner Freisinns zeit seines Lebens
geprägt war. Es hat in seinem ganzen Leben keine einzige Abstimmung
gegeben, bei welcher er nicht rigoros und 1OO%ig freisinnig stimmte.
Seine Bemerkung zu den Wahllisten war während 75 Jahren immer die
gleiche: die anderen Parteien sollen ihre Leute selbst wählen. Seine po-
litische Laufbahn gipfelte in einem Versuch, in Langendorf als Gemein-
derat gewählt zu werden - dreimal dürft Ihr raten, auf welcher Liste. Er
hat jedoch jahrzehntelang als Präsident der Rechnungsprüfungskom-
mission der Gemeinde Langendorf wertvolle Dienste geleistet. und er
hat sich auch in der Bürgergemeinde als Gemeinderat und Statthalter
jahrelang für die politische Freiheit voll eingesetzt.

Bis zu seinen allerletzten Lebenstagen war ihm ein wacher und über-
aus lebendiger Geist beschert - ein Geist, welcher sich immer und im-
mer wieder mit dem stets aktuellen politischen Grundthema befasste:
zu viel Staat - zu wenig persönliche Freiheiten.

Urs Witmer vlo Janus

Felix Liechtenhan vlo Fabu

Ich begann meine «Solothurner s-Zeit im Jahre 1924 als Schüler der
3. Real. Damals lernte ich Felix Liechtenhan kennen. Obschon wir ver-
schiedene Interessen und Neigungen hatten, entwickelte sich unsere
Kameradschaft zu einer soliden und dauerhaften Freundschaft.

Fabu war der Sohn unseres Chemie-Professors. Er wuchs zusammen
mit einer jüngeren Schwester, Helen, die übrigens später H. Reinhart
vk: Galmis heiratete, in geordneten und glücklichen Verhältnissen auf.
Felix hatte bemerkenswerte Fähigkeiten für Musik und Sprachen. Die
Mathematik war für ihn eher ein Pflichtfach.

Sein Vater stellte hohe Anforderungen an seinen Sohn. Diese ent-
sprachen aber oft nicht den Neigungen und Liebhabereien von Fabu.
Gewisse Spannungen waren die Folge.
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In unserer Klasse fühlte er sich sehr wohl. Eifrig machte er in der
Wengia mit, und als er 1927 mit sechs weiteren Klassenkameraden
aktiv wurde, war er sehr stolz und glücklich. Die Treue und Dankbarkeit
zur Wengia blieb ein ganzes Leben lang bestehen. Eifrig machte er im
«Jenzer Club» mit und besuchte fast lückenlos die Anlässe der Wengia.

Nach der Matur trennten sich unsere Wege. Fabu begann sein Studi-
um in Nationalökonomie in Zürich, begab sich zwischenhinein ans Tech-
nikum Burgdorf und promovierte 1939 zum Dr. rer. pol. Hierauf nahm er
eine Stelle in der Akkumulatorenfabrik Oerlikon an, die er mit gutem Er-
folg bis zur Pensionierung versah.

Im gleichen Jahr heiratete er seinen «Wengianerbesen» Bethli Biseg-
ger. Die Familie liess sich in Zürich nieder, wo die drei Kinder Ruth, Wal-
ter und Martin zur Welt kamen. Fabu war zu Recht sehr stolz auf seine
Familie.

Zürich wurde immer mehr zum neuen Zentrum seines Lebens: 1949
trat er in die Freimaurerloge Modestia cum Libertate ein, der er bis zu
seinem Lebensende die Treue bewahrte.

Das Familienglück wurde leider getrübt durch eine schwere Erkran-
kung seiner Gattin und später durch eine Hirnblutung bei Fabu. Trotz-
dem gelang es dem Ehepaar, die Familie mit grossem Einsatz intakt zu
halten.

Vor einem halben Jahr musste dann aber das Ehepaar ins Pflegeheim
Gorwiden umziehen, wo Fabu am 6. Oktober an Herzversagen starb.

Wir Wengianer danken für seine Treue zur Verbindung und für die
schöne Freundschaft.

F. Kamber vk: Muni

Richtigstellung

In der letzten Ausgabe wurde beim Nachruf unseres verstorbenen AH
Max Heim v/o Zech fälschlicherweise AH Werner Bloch v/o Harz als Ver-
fasser angegeben; der richtige Verfasser ist der Redaktion leider nicht
bekannt.
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VARIA

Stammnachrichten
Aus Aix-en-Provence schickte uns der scheidende AH-Chef Servo eine
wirklich schöne Karte, die allerdings mehr an ein Geschichtsbuch erin-
nert als sonst was. Er versuchte verzweifelt, seinen Französisch-
Reliquien neuen Lebensatem einzuhauchen.

Unsere Nauenfahrt strebt ungeahnten Ufern entgegen: Gnom rap-
portiert die Ergebnisse seiner Spähertätigkeit auf Elba. Ob allerdings die
klimatischen Auswirkungen dieser Umgebung auf Bierseligkeit schon
untersucht sind, lässt er uns nicht wissen.

Von irgendwoher, wo sie so schreiben, dass ich es nicht lesen kann,
stammt eine kunsthistorisch ansprechende Karte. Ihr Absender Pool,
der ganz offensichtlich einen chinesischen (vermutlich) Schreiberling
engagiert hat - komisch, dass ich es nicht lesen kann - schliesst, ganz
höchstpersönlich, mit der lapidaren Bemerkung, auch chinesisches Bier
sei nicht schlecht. ..

Die Stadt der Liebe hat auch Chaos in ihren Bann geschlagen: Er reise
ein bisschen herum und habe die didaktische Fürtrefflichkeit der
Metro kennengelernt. Endlich weiss auch er, was «faire la qreve»
heisst, wirklich heisst.

Quart, Ludus und Wasa melden sich aus München: ihr dortiger Tätig-
keitsbereich muss wohl kaum näher erörtert werden; das einzige, was
erröten sollte, sind unsere drei Reisenden selbst.

Der Schrift nach muss es Mambo sein, der da aus dem italienischen
Varazze ein Bekenntnisschreiben losgeschickt hat: er sollte eigentlich
einigen Hochbauzeichnern und Hochbauzeichnerinnen das Skizzieren
beibringen; aber er hat nichts Besseres im Sinn als (endlich) den Tequila
zu entdecken, und sich «den wildesten Suff» zu verschaffen. Würde ge-
lesene Ehrlichkeit schlagen, ich wäre tot.

Ein weiterer Wengianerstamm ist begründet worden: in Freiburg
im Breisgau trafen sich zufällig, behaupten sie, Pils, Plaisir, Chaos,
Säntis und Thales. Und eben oben beschriebene Handlung vollzogen sie
ihren ureigenen Instinkten gemäss.

Filmfan Quart lässt uns aus Amsterdam das Bild zum Film «Seven»
zukommen. Ob man da irgendeinen Zusammenhang zwischen dem
wohl nicht unberechtigten Ruf Amsterdams, Quarts genügend bekann-
tem Lebenswandel und den auf dem Filmplakat zitierten sieben Todsün-
den herstellen sollte? Gänzlich grundlos wird ja seine Wahl nicht auf
ebendiese Karte gefallen sein; aber ich frage ja nur ...

Fabian Schäfer vto Sonor
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Gratulationen von Januar bis März 1997

Ralf Bader via Sahib
Samuel Schmid via Lätsch
Armin Lüthy via Schwarte
Fredi Ruch via Tarda
Bernhard Ulrich via Rempel
Gearge Anner via Hindu
Daniel Jabas via Spurt
Max Studer via Ega
Urs Kunz via Brasil
Hans-Urs Vögeli via Pieps
Klaus Bamert via Midas
Urs Huber via Troch
Hermann Hafer via Pändu
Ernst Jaggi via Biber
Wilfred Kübler via Brandy
Gaston Girardet via Rumpu
Rudalf Lätt via Gruebe
Paul Bader via Uhu
Hanspeter Grimm via Mara
Ernst Lachat via Bera
Harry Bahren via Bluff
Peter Bürgi via Nera
Kurt Kamm via Elan
Armin Jeger via Flatter
Rudalf Stüdeli via Gax
Reinhard Gunzinger via Rahr
Willy Rath via Colt

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

7. 1. 1997
8. 1. 1997

20.1.1997
21. 1. 1997
22.1.1997
25. 1. 1997
27.1.1997
28. 1. 1997

1.2.1997
5.2.1997

13.2.1997
20.2.1997
22.2.1997
26.2.1997
28.2. 1997

8.3.1997
9.3. 1997

11. 3. 1997
14.3.1997
15.3.1997
18. 3. 1997
19.3. 1997
21.3.1997
23.3.1997
23.3.1997
23.3.1997
26.3.1997

Ich trinke den Jubilaren zu ihrem Geburtstag einen Ganzen zu.

AH Ludus xxx
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Spenden liste

Peter Regenass v/o Frutta
Peter Ins v/o Dachs
Gerhard Schütz v/o Klatsch
Roland Cosandier v/o Ford
Willy Furrer v/o Schwarm
Hans Ulrich Habegger v/o Storch
Rolf Lanz v/o Pan
Kurt Hirsig v/o Hot
Hans Ulrich Märki v/o Braus
Peter Wälchli v/o Chlotz
Hans V. Schenker v/o Block
Jahrgang der Hundertsemestrigen
Trauerfamilie Hans Derendinger v/o Stift

Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 200.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 250.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 1100.-
Fr. 200.-

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

Michael Emch v/o Rhythm xx, CR

Hock, Rest Du Nord
Hock, Rest. Du Nord
Hock, Mövenpick
Hock, Rest. Du Nord
Auffahrtsbummel
Hock, Rest. Du Nord
Sommerhock
Sommerhock
Hock, Rest. Du Nord
Hock, Rest. Du Nord
Sauserbummel
Hock, Rest. Du Nord
Hock, Rest. Du Nord

Jahresprogramm Alt-Wengia Zürich 1997
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Franccis Kocher vlo Lok, Stammvater

Mittwoch, 5. 2. 97
Mittwoch, 5. 3. 97
Mittwoch, 2.4. 97
Mittwoch, 30. 4. 97
Donne~tag,8. 5. 97
Mittwoch, 4. 6. 97
Mittwoch, 2. 7. 97
Mittwoch, 6. 8. 97
Mittwoch, 3. 9. 97
Mittoch, 1. 10.97
Sonntag, 19. 10.97
Mittwoch, 5. 11. 97
Mittwoch, 3. 12. 97



Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Dr. Felix Liechtenhan vlo Fabu
aktiv 1927/28

verstorben am 6. Oktober 1996

Hugo von Arx vlo Belchen
aktiv 1919/20

verstorben am 2. November 1996

und von unserem Ehrenmitglied

Dr. Hans Derendinger v/o Stift
aktiv 1938/39

verstorben am 13. November 1996

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander hat stattgefunden.

Das Komitee



Alt-Wengia

Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Hans Wetterwald vlo Mucki
aktiv 1931/32

verstorben am 8. Dezember 1996
Kenntnis zu geben.
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