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ZU DIESER AUSGABE

Lieber Leser

Vor Ihnen liegt nun der letzte «Vvenqianer». den ich in meiner Funktion
als Chefredaktor der Wengia Solodorensis herausgebracht habe. Zu-
gleich ist es der letzte dieses Jahrtausends, aller Millennium-Begeiste-
rung des letzten Jahres zum Trotz. Obwohl die Wengia wohl nicht
tausend Jahre alt wird, ist doch der Moment passend, einen Blick auf
ihre immerhin über 1OO-jährige Vergangenheit zu werfen. Oder besser
gesagt: auf die Geschehnisse in der Welt in der Vergangenheit der
Wengia. Im Archiv unserer Verbindung lagern jede Menge Zeugnisse
der Gedanken von Wengianern über Geschehnisse in der Welt während
ihrer Aktivzeit. Einige dieser ausgesprochen interessanten Texte finden
Sie in dieser Ausgabe des «Vvenqianers».
Doch auch die kürzeste Vergangenheit hat etwas zu bieten: Die Wengia
hat nach langer Zeit wieder einen Bundesrat! Dialog war selbst bei der
Wahl anwesend und hat darüber einen lesenswerten Artikel verfasst.

Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige und interessante Lektüre.

Michael Ritz vk: Klabauter cn



PATRIA UND SCIENTIA

Das Zeitgeschehen aus der
Sicht der Wengia Solodorensis
Im Archiv der Wengia auf dem Dachboden des «lvlisteli» lagern jede Men-
ge Dokumente, von denen ein guter Teil bereits über hundert Jahre alt ist.
Neben den nicht ganz so alten Bierzeitungen der vorletzten GV und dem
Samichlausenkostüm der dazugehörigen Kneipe findet sich in einem
Regal eine lange Reihe von eigentlich recht unauffälligen Ordnern. Schlägt
man diese Ordner jedoch auf, stellt sich heraus, dass sie die gesammel-
ten Vorträge der Aktivitas seit Gründung der Wengia enthalten. Die alten
Handschriften sind äusserst gleichmässig und sauber, jedoch am Anfang
zum Teil schwierig zu lesen, erst mit der Zeit lässt sich der Sinn flüssig
erfassen. Die Vorträge handeln von den verschiedensten Themen: von
Dichtern, Musikern, Künstlern über Geschichte bis zur damaligen WeItsi-
tuation und Technik. Die Lektüre ist ungemein interessant, da sie, anders
als in einem unterrichtsüblichen Geschichtsbuch, die Begebenheiten aus
der Sicht der Zeitzeugen schildert.

Einige Ausschnitte dieser Vorträge finden Sie nachfolgend in diesem
«Vvenqianer». Ich beschränke mich auf Texte, die die damaligen Gescheh-
nisse zeigen, und verzichte hier auf diejenigen, die von früheren Ereignis-
sen oder von Literatur handeln, obwohl sich deren Lektüre durchaus
lohnt. Die Vorträge sind fast durchgehend äusserst umfangreich, sodass
die hier vorliegenden Texte nur gekürzt abgedruckt werden können.

(8. März 1903)

Soll der Schulmeister Politik treiben?

Oskar Stampfli vlo Pi

Politik treiben! Heutzutage glaubt jeder, dass, wenn ihm auch viele Rech-
te versagt seien und er sonst fast überall unten durch muss, ihm doch ein
Recht bleibe, das jedem in gleichem Masse zukomme: das Recht, Politik
zu treiben. Im Bauerndorfe in der Schenke, da wissen Bauer und Knecht
nichts Besseres zu tun, als mit vollem Maule über die Höchsten des Staa-
tes zu fluchen und zu lästern, wie sie glauben, in ihrem vollen Rechte, Po-
litik treiben zu dürfen; denn das nennen sie Politik. Doch, was ist Politik,
und welches sind ihre Aufgaben 7
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Dass was jene Politik nennen, nein, das ist keine Politik, die Politik ist
die Lehre von der Staatskunst, das heisst: die Lehre von den Mitteln,
durch welche die Zwecke des Staates erreicht und seine Aufgaben erfüllt
werden können. Sie kann deshalb nicht eine exakte Wissenschaft, eine
Wissenschaft, welche sich theoretisch konstruieren lässt und so gelernt
werden kann, sein, sondern sie ist eine Erfahrungswissenschaft, welche
sich nicht durch Studien und Forschungen, sondern durch Beobachtung
begründet auffassen lässt. Und zum wenigsten ist jenes die Aufgabe der
Politik, über das Benehmen und Verhalten der Staatshäupter, der hohen
und niedrigen - denn ist nicht auch die Gemeinde ein kleiner Staat? - zu
urteilen, sondern ihre Aufgabe ist es, zu bestimmen, was Aufgabe und
Zweck des Staates sei, den Unterschied zwischen Gesellschaft und Staat
und deren Grenzen festzustellen und somit auch zu beurteilen, was aus
dem Bereich der Gesellschaft in Staatsgewalt gezogen werden muss. Es
ist allerdings nicht zu bestreiten, dass auch das zur Politik gehört, die Art
und Weise zu beurteilen, in welcher die Regierung, die ja mit der Führung
des Staates betraut ist, ihre Aufgabe durchführt. Doch ist dies fast die ein-
zige Politik, die in den unteren Klassen getrieben wird; diese gefallen sich
darin, über die Obern aus Leibeskräften zu wettern und zu schelten, denn
es ist unmöglich, dass einer da sei, an dem nichts auszusetzen wäre,
kann es doch keiner allen Recht machen, denn eine gold ne Mitte giebts
da nicht. Selbst die Frauenwelt betrachtet es heutzutage nicht mehr als
Emanzipation, wenn sie sehr energisch Politik treibt. [...1

Doch, wir fragen uns nicht, ob die Frau Politik treiben darf, sondern ob
der Schulmeister Politik treiben soll oder nicht. Es sagt sich vielleicht man-
cher: Warum sollte denn der Schulmeister keine Politik treiben, weshalb
überhaupt diese Frage, ist doch der Schulmeister ein freier Schweizer-
bürger wie jeder andere? Und doch hat die Frage ihre volle Berechtigung.
Der Lehrer ist der Erzieher der Jugend, ihm haben die Eltern die Kinder an-
vertraut, damit sie lernen, das lernen, was für ihr ganzes Leben notwen-
dig und nützlich sein wird. Der Lehrer hat damit eine hohe, eine edle
Pflicht übernommen. Er soll die Mädchen zu tüchtigen Hausfrauen heran-
zubilden suchen; die Knaben soll er zu tüchtigen Männern heranziehen, zu
treuen Söhnen Helvetias, die einer so hehren, freien Schweiz würdig sind.
Der Schweizer sollte so viel Bildung sich erwerben können, dass er fähig
und reif wäre, um die Rechte, die ihm die freie und liberale Demokratie
bietet, geniessen und richtig ausüben zu können. Durch die allgemeine
Schulpflicht ist dem allem gewaltig vorgearbeitet worden; dennoch ist es
noch nicht gelungen, das Volk so zu bilden, es auf den Standpunkt zu stel-
len, den eine Verfassung, wie wir sie haben, mit diesen Rechten und
Freiheiten bedingt. Wie oft hat man Gelegenheit, zu sehen, wie bei einer
Abstimmung über irgendein neues Gesetz der junge stimmfähige Bürger
ratlos, mit dem Stimmzettel in der Hand, vor der Urne steht. Er soll ent-
scheiden, soll entscheiden können; ist dies Gesetz für Volk und Land von
Gutem oder nicht? Er kann nicht darüber entscheiden; er hat das Gesetz,
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das ihm doch der Weibel gedruckt ins Haus brachte, nicht gelesen; hat er
doch, er, der in der Schule nur leidlich lesen lernte, seit dem Besuch der-
selben kaum mehr ein Buch zur Hand genommen. Von dem Gesetze,
über das er abstimmen, richten soll, hat er nicht die leiseste Ahnung und
nun steht er vor der Urne, ratlos, tatlos. Er gehorcht den schlimmen Wor-
ten eines Einflüsterers, ist so dessen Werkzeug; da er sich kein eigenes
Urteil bilden kann, ist er gezwungen, der Knecht, der Sklave eines ande-
ren zu sein, er legt den Zettel in die Urne, nicht wissend, was er thut.

So steht es. Und wie oft kommt dies in den Bauerndörfern vor, dass
fast keiner mit den Stimmzetteln etwas zu tun weiss. Es ist sicher keine
Übertreibung, wenn man behauptet, dass sicher mehr als die Hälfte der
stimmfähigen Bürger in dieser traurigen, unwissenden Lage sich befin-
den. Und wo anders, als in einer ungenügenden Schulbildung ist die Ur-
sache dieses Übels zu suchen. Keineswegs fehlt es an den Schulen und
wenn es mit den Lehrkräften hie und da auch nicht am besten steht, so
sind in der Schweiz die Schulen doch durchwegs gut organisiert. Der
Hauptgrund ist die Interesselosigkeit, die der schweizerische Jüngling der
Politik seines Vaterlandes gegenüber zeigt. [...]

Die Photographie

Ernst Furrer vk: Frösch

Unser Jahrhundert ist namentlich in seiner zweiten Hälfte eine Zeit der
Gärung, der Umwälzungen und des Überganges.

Auf den meisten Gebieten menschlicher Tätigkeit stehen wir Neuer-
scheinungen gegenüber, deren Tragweite man noch nicht ermessen kann.
Die Hauptsache dieser Erscheinungen ist der Riesenfortschritt, den die Na-
turwissenschaften gemacht haben. L ..] Fassen wir die grossen Erfindun-
gen, die Eisenbahn, den Telegraphen, die Dampfkraft, ins Auge, so ist es
einfach eine ganz andere Welt, wenn wir sie mit dem Anfange unseres
Jahrhunderts vergleichen.

Zu den Kindern dieses Jahrhunderts gehört auch die Photographie. Wie
vollkommen die Zeit dieses Kind umgearbeitet hat! Wie sicher arbeitet ein
Photograph heute und wie hülflos war er noch in den Vierzigerjahren (denen
des letzten Jahrhunderts wohlgemerkt, Anm. d. Red.). Damals zog der Pho-
tograph als fahrender Künstler von Ort zu Ort, Leute empfängt er im Atelier.
Die wissenschaftlichen Kenntnisse fehlten damals diesen Künstlern sehr häu-
fig und wenn dann ein Apparat nicht mehr erträgliche Bilder lieferte, so wuss-
te man sich nicht mehr zu helfen. Der Photograph erteilte dann wohl auch den
wohlgemeinten Rat, die Bilder müssen, um stärker hervorzutreten, noch eini-
ge Tage in den Rauch gehängt werden, und so wurde manchmal eine ganze
Familie verurteilt, 8 Tage lang im Rauch zu hangen.
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Die Photographie ist, wie so manche Erfindung, ein Kind des Zufalls und
hat sich nur mühsam durch ein ganzes Menschenalter hindurch auf die Höhe
heraufgearbeitet, auf welcher sie sich jetzt befindet. [...]

Wieder versetzt eine neue Entdeckung, welche wohl auch auf das Gebiet
der Photographie gezogen werden kann, nicht nur die Männer der Wissen-
schaft, sondern die ganze civilisirte Welt in Aufregung. Es ist die Entdeckung
der sog. Roentgenstrahlen oder X-Strahlen, deren Folgen noch nicht abzuse-
hen sind. So viel steht indes fest, dass der Fortschritt, der gemacht worden
ist, ein ungeheurer und insbesonders für die Medizin segensreich ist. Im Dez.
1895 veröffentlichte Dr. Wilhelm Konrad Roentgen, Professor an der Uni-
versität zu Würzburg, seine Entdeckung einer neuen Art von unsichtbaren
Strahlen. Man kannte bisher ausser den gewöhnlichen sichtbaren Lichtstrah-
len noch drei unsichtbare Strahlenarten, nämlich die ultraroten Wärmestrah-
len, die ultravioletten und die von Hertz experimentell nachgewiesenen, von
Maxwell aber schon früh vermuteten elektrischen Strahlen. Über die Natur
der neuen Roentgenschen Strahlen ist man zur Zeit noch vollständig im
Dunkeln.

Professor Roentgen hat aber zwei Eigenschaften an ihnen wahrgenom-
men, die sie von allen bisher erforschten sichtbaren und unsichtbaren Strah-
len durchaus unterscheiden. Die neuen Strahlen werden nämlich von der
Oberfläche der Körper nicht reflektiert und zweitens werden sie beim Durch-
gang durch verschiedene Medien nicht gebrochen, sondern nur mehr oder
weniger abgeschwächt. Diese Eigenschaften haben zur nächsten Folge, dass
man mit den Roentgenschen Strahlen nun Transparenzbilder erzeugen kann,
nicht aber eigentliche Photographien in einer Camera mit Objektiv. Zudem ha-
ben die neuen Strahlen noch die Eigentümlichkeit, dass sie von den meisten
Körpern mehr oder weniger leicht durchgelassen werden, gleichviel ob der
Körper für Lichtstrahlen durchlässig sei oder nicht. So gibt z. B. ein etwa 1000
Seiten dickes Buch nur einen halbdunklen Schatten, während eine 2 mm
dicke Bleiplatte schon gar keine Strahlen mehr hindurchlässt. [...]

Zunächst hat die Medizin aus der neuen Entdeckung praktischen, unbere-
chenbaren Vorteil gezogen. Glassplitter, Nadeln in der Hand, Knochenbrüche,
Kugeln im Fuss können ohne chirurgische Eingriffe deutlich erkannt werden.

Welchen Nutzen die Auffindung der neuen Strahlen für die theoretische Sei-
te der Wissenschaft haben wird, ist gar nicht abzusehen. Jedenfalls beweisen
die Versuche, dass noch vieles zu ergründen ist, und es bedarf noch der Arbeit
der besten Köpfe, nun die Entdeckung praktisch zu vervollkommnen.

Von neuem wird uns klar,dass zwischen Himmel und Erde Dinge existieren,
von denen man sich nichts träumen lässt. (Um 1900, offensichtlich zwischen
den Friedensverhandlungen in Den Haag 1899 und 1907, geschrieben.)
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Englands militärische Lage

Paul Roth vto Stift

Als vor einigen Jahren die Gesandten aller Staaten im Haag zu der berühm-
ten Friedenskonferenz zusammentraten, da jubelte mancher optimistische
Friedensfreund im Entzücken über das Herannahen eines goldenen Zeit-
alters, da hörte mancher im Freudenrausch süsse Friedensmelodien, da
träumte mancher vom «Schönen Tag, wann endlich der Soldat Ins Leben
heimkehrt, in die Menschlichkeit, Zum frohen Zug die Fahnen sich entfalten,
Und heimwärts schlägt der sanfte Friedensmarsch, Wenn alle Hüte sich und
Helme schmücken, Mit grüner Maien, dem letzten Raub der Felder!»
Aber der Jubel war leider zu früh, die gesegnete Zeit des Friedens war noch
nicht heraufgezogen, und in das Friedensgeläute des Haager Konzertes
mischte sich der Donner der Kanonen von Ladysmith. Der Gedanke an all-
gemeine Abrüstung blieb ein Traum, und wie zum Hohne verdoppelten die
Mächte ihre Rüstungen. Zwei aber blieben hinter den anderen weit zurück,
das sind die Vereinigten Staaten und England.

Die Union und England verhielten sich bisher ablehnend gegen den so
genannten Militarismus; durch die Rüstungen der anderen Mächte wurden
sie gezwungen, auch ihrerseits gewaltige Anstrengungen zu machen, um
nicht hinter den anderen zurückzubleiben.

Der Zustand des Unionsheeres ist unzweifelhaft der kläglichste von allen
Armeen, die überhaupt für die Weltpolitik in Betracht kommen; im spani-
schen Kriege haben die amerikanischen Söldnerbanden gezeigt, dass sie ei-
nem ernsten Gegner nie würden standhalten können. L .. l Die Amerikaner
werden aber doch mit diesen Kriegerhorden auskommen können, solange
sie nicht eine Expansiv- und Offensivpolitik spielen.

Ganz anders liegen die Dinge beim britischen Reiche; dieses bedarf un-
zweifelhaft eines starken, wohlgeschulten Heeres, wenn es seinen unge-
heuren Besitzstand behaupten will. In allen 5 Erdteilen ist es Angriffen aus-
gesetzt; überall stösst es mit seinen Interessensphären an diejenigen ande-
rer Mächte, wodurch unaufhörlich Reibungen entstehen, die hin und wieder
eine bedenkliche Hitze und bisweilen auch gefährliche Funken erzeugen.

Ist nun das englische Heer auch den Anforderungen gewachsen, die ihm
gestellt werden? Entspricht es der englischen Grossmachtstellung ? Ver-
mag es den Kampf mit einem rechten Gegner aufzunehmen?

Die Antwort ist nicht zweifelhaft: sie lautet Nein!
Schon längst, auch schon vor dem Burenkrieg, war man sich in Europa

klar, dass man das englische Heer als eine negative Grösse zu betrachten
hat. Man hat sich daran gewöhnt, nur noch mit der englischen Flotte zu
rechnen. Und das nicht mit Unrecht.

Seit den Kriegen mit Napoleon I. hat sich das englische Heer niemals
wieder durch glänzende Leistungen ausgezeichnet. Nur ein einziges Mal ist
es auf einem europäischen Kriegsschauplatz aufgetaucht, und dieses eine
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Mal war nicht gerade dazu angethan, die Achtung vor ihm zu erhöhen. Es
war dies im Krimkrieg (1853-1856), wo die englischen und französischen
Truppen die russische Festung Sewastopol belagerten. Wenn auch hier die
Engländer einige Thaten von heroischer Tapferkeit ausführten, so spielten
doch die Franzosen die führende Rolle, und England allein hätte die formi-
dable Seefeste nie erobert.

Seither haben sich die englischen Truppen an keinem europäischen Krie-
ge mehr beteiligt, sondern Britannien liess es stets bei drohendem Säbel-
rasseln bewenden. So kam das englische Heer in den Ruf eines Kolonial-
heeres, und die Geringschätzung wuchs nur noch, als die Kunde von meh-
reren Niederlagen sich verbreitete. L .. l

Auch jetzt haben die Buren wieder gezeigt, dass sie sich zu verteidigen
wissen, und die 200000 Mann, die England in Südafrika hat, haben die
10 000-15 000 Buren noch nicht überwinden können.

Schon aus diesen wenigen Thatsachen erkennt man die Untauglichkeit
der englischen Truppen, und man wird sich fragen: Wie kommt es denn,
dass in England selbst, wo man doch die Heereszustände am besten ken-
nen sollte, die Erkenntnis der Unzulänglichkeiten immer noch nicht Platz ge-
griffen hat?

Vor allem ist es der britische Conservatismus, der sich aus allen Kräften
gegen Reformen sträubt und dieselben als eine Art Entheiligung des Alther-
gebrachten betrachtet. Dem Conservatismus zur Seite steht der englische
Stolz: Hat doch das britische Heer einst unter Wellington Sieg auf Sieg er-
fochten; ist es doch das einzige gewesen, das den Kampf gegen Napoleon
nie aufgab. Ferner hat dieses Heer im indischen Aufstand 1857/58 einen
wohl zehnfach überlegenen Gegner niedergerungen und der britischen Kro-
ne das wertvolle Land erobert; es hat bis jetzt doch immer zum Schlusse
die Oberhand behalten; es hat Land um Land der britischen Macht unter-
worfen; ihm neben seiner Flotte dankt England den riesigen Landbesitz.
Und muss nun ein Heer, das solche Thaten vollbracht hat, nicht notwendi-
gerweise das beste der Welt sein? So denkt der britische Stolz.

Ein anderes Hindernis der Militärreform ist das Unabhängigkeitsgefühl,
das die allgemeine Wehrpflicht als eine unerhörte Vergewaltigung der indi-
viduellen Freiheit ansieht. [...1

Will das britische Reich der Zukunft mit Ruhe entgegensehen, so muss
sein Heer weit grösser sein, als es jetzt ist und als es geplant wird. Das ist
aber nur möglich vermittelst der allgemeinen Wehrpflicht. Das ist für die
grosse Mehrheit des britischen Volkes eine unerhörte Zumutung, aber es
muss sich mit diesem Gedanken endlich doch notwendigerweise abfinden.
Der Krieg in Südafrika hat blutig gezeigt, dass man sich den Forderungen
der Zeit, und mögen sie auch noch so unbequem seini, nicht ungestraft ent-
ziehen kann.
Entschliesst sich England, die allgemeine Wehrpflicht mindestens zum
grössten Teil einzuführen, dann darf es der Zukunft ohne Sorge entge-
gensehen; es wird die Kämpfe, die ihm noch bevorstehen, in Ehren aus-
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fechten. Entschliesst es sich nicht zu diesem so notwendigen Schritte,
dann könnte einmal der Tag kommen, an dem es keine seiner drei gros-
sen Kolonien mehr besitzt. der Tag, an dem Indien den Russen, Canada
den Vereinigten Staaten und Südafrika den Buren in die Hände fällt; dieser
Tag würde aus dem mächtigen Grossbritannien ein schwaches Kleinbri-
tannien schaffen. Und deshalb ist es die erste Pflicht der englischen
Staatsmänner, sich ernstlich an die Reform der Armee zu machen, denn
der schlimmste Fehler, an dem das sonst so blühende Britannien krankt.
das ist der erbärmliche Zustand der Landesverteidigung, das ist die elen-
de militärische Lage der englischen Landmacht!

Ex!

Aufruf/Mitteilungen des Fundbüros
Wer vermisst seit der GV von 1998 sein Tönnchen (Grösse 58, mit
den Verewigungen «Prosit. Dein l.eica». (<J. Wolf vk: Dur (xx)».
«F. Aebi vlc Taxi»)?

Die Couleur kann gegen angemessenen Finderlohn beim Archivar (!)
der Altherrenschaft, Dr. Adrian Zbinden vlo Print, Hauptbahnhof-
strasse 5, 4500 Solothurn, Tel. G. 032 622 39 72, abgeholt werden.
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VERBINDUNGSNACHRICHTEN

Die Wengia hat
wieder einen Bundesratl
Mir, liebe Couleurbrüder, ist die Ehre zugekommen, hier in dieser Aus-
gabe des «Vvenqianers» von dem Tag zu berichten, an dem die Wengia
nach 60 Jahren endlich wieder einen Bundesrat aus den eigenen Reihen
erleben durfte. Ich habe mir nun aber vorgenommen, nicht darüber zu
schreiben, wie es dazu gekommen ist, dass Samuel Schmid vlo Lätsch
Bundesrat geworden ist, das wurde ja schon oft genug geschrieben,
sondern ich möchte euch erzählen, wie wir, die Delegation, diesen Tag
erlebt haben. Am frühen Morgen des 6. Dezember trafen Daniel Laffer
vlo Rhodos, Cyrill Schluep vk: Troubadour und ich uns beim Restaurant
Misteli, um uns in den Vollwichs zu werfen. Kurz darauf wurden wir vom
Altherren-präsidenten Hans Schatzmann Zisch abgeholt, der mit uns
nach Bern fuhr. Dort angekommen, konnten wir unseren Wichsen noch
den letzten Schliff geben, damit wir die Wengia Solodorensis auch stolz
vertreten konnten. Nach einem kurzen Fussmarsch kamen wir auf dem
Bundesplatz an, wo sich Hugo Freudiger vlo Mungg uns anschloss.
Gemeinsam gingen wir nun ins Bundeshaus, um dort die Wahl des
neuen Bundesrates miterleben zu dürfen. In einer Seitengalerie konnten
wir uns schliesslich auf bequemen Sesseln ausruhen und die Wahl am
Fernseher mitverfolgen. Die Emotionen stiegen mit jedem Wahlgang an
und wir durften die immer grösser werdenden Chancen von Lätsch live
miterleben. Schliesslich wurde das Resultat des alles entscheidenden
6. Wahlganges verlesen, das den Sieg von Lätsch bekannt gab. Wir
konnten aufatmen, aber nicht nur wir begannen zu jubeln, nein, auch ei-
ne Delegation aus Rüti konnte ihrer Freude Luft machen. Diese freudi-
ge Situation konnten wir aber erst richtig erkennen, als wir beim Apere
im Bundeshaus standen und viele Wengianer, die dort arbeiten, trafen.
Schliesslich kam auch noch Lätsch, dicht gefolgt von unzähligen Repor-
tern und Kameras. Dies war der absolute Höhepunkt des Tages, denn so
wurde uns auch noch die Ehre zuteil, dem frisch gewählten Bundes-
rat persöhnlich, im Namen der Wengia, zu gratulieren. Nach dieser
Begebenheit gingen wir ins «Bella Casa». um noch ein bisschen zu
diskutieren und um unseren Hunger zu stillen.

Alles in allem war dies also ein geschichtsträchtiger Tag für die
Schweiz, die Wengia und alle beteiligten Wengianer, die Philister und
natürlich auch für uns junge Aktive.

lan Imhof vlo Dialogx
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Bundesrat Samuel Schmid
Die Wengianer-Fahne unter dem Weihnachtsbaum
im Bundeshaus

60 Jahre nach der Wahl von
Walther Stampfli vlo Cosinus
gehört wieder ein Wengia-
ner-Altherr dem Bundesrat
an: Samuel Schmid vk:
Lätsch. Wir freuen uns über
die Krönung einer bemer-
kenswerten politischen Kar-
riere, die Lätsch in der Ber-
ner SVP absolviert hat, und
wir gratulieren ihm zur Wahl
in die Landesregierung am
6. Dezember 2000.

Der Präsident der Alt-Wengia, Hans Schatzmann vk: Zisch, hatte an
der Generalversammlung vom 25. November 2000 nicht zu viel ver-
sprochen. Er kündete an, man werde die Wahl des neuen Mitglieds des
Bundesrates an Ort und Stelle verfolgen, und die Chancen des Berner
Kandidaten mit Verbindungen zum Kanton Solothurn stünden gut. Zu
der von Zisch angeführten Delegation gehörten aus dem soeben instal-
lierten Komitee der Aktiven Präsident Jan Imhof vk: Dialog, Fuxmajor
Daniel Laffer vlo Rhodos und Cantusmagister Cyrill Schluep vk: Trouba-
dour. In Bern gesellte sich Stammvater Hugo Freudiger vlo Mungg da-
zu; ebenso freute sich Peter Schmid vk: Solon, der Bruder von Lätsch,
über die Anwesenheit der Wengianer-Fahne unter dem Weihnachts-
baum in der Eingangshalle zum Bundeshaus. Eine Stunde nach seinem
Erfolg im sechsten Wahlgang konnten die Couleurbrüder dem neuen
Bundesrat gratulieren. Das Komitee der Alt-Wengia will sich darum
bemühen, Lätsch im Verlaufe der nächsten Monate bei einem Fest-
kommers in Solothurn zu empfangen.

Der 1947 geborene und schon damals in Rüti bei Büren wohnhafte Sa-
muel Schmid vlo Lätsch hatte von 1959 bis 1966 das Gymnasium der
Kantonsschule Solothurn besucht. Er war als Fuxmajor Chargierter der
Aktivitas 1965/66, die 29 Couleurbrüder zählte. Lätsch trat zu einer Zeit in
unsere Verbindung ein, «als man noch das freisinnige Parteiprogramm
auswendig lernen musste», wie er einmal bemerkte. Das wirkt offen-
sichtlich nach, wie seine in vielen Sachfragen liberale Haltung zeigt.
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Samuel Schmid war bis 1993 Mitglied des Berner Grossen Rates, zu-
letzt als Präsident der Verfassungskommision. 1994 führte eine Vakanz
dazu, dass er in den Nationalrat einziehen konnte; 1997 wurde er in den
Ständerat gewählt. Er ist der zwölfte Berner Bundesrat. Bis 1929, als
mit Rudolf Minger der erste Vertreter der Bauern-, Gewerbe- und Bür-
gerpartei (BGB; heute SVP) gewählt wurde, war der Kanton durch Frei-
sinnige repräsentiert worden. Seither war und ist dieser traditionelle Sitz
mit einer Ausnahme (1979 bis 1987) in den Händen der Berner SVP.

Der erste Wengianer, der im Gründungsjahr der Verbindung (1884)
geborene und 1965 verstorbene Freisinnige Walther Stampfli vk: Cosi-
nus, gehörte dem Bundesrat als Nachfolger eines anderen Solothurners
- Hermann Obrecht - von 1940 bis 1947 an; zuvor war er während neun
Jahren Mitglied des Nationalrates. Samuel Schmid vlo Lätsch setzt in-
sofern eine Tradition fort, als immer wieder Wengianer sowohl in der
Kantons- als auch in der Bundespolitik höchste Sprossen der politischen
Leiter erreichen konnten.

Wir wünschen dem Vorsteher des Departements für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg. Auf
die Solothurner Unterstützung darf er auch weiterhin zählen!

AH Jörg Kiefer vlo Riss
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Lieber Sami
Ein Berner namens Sami Schmid
Der laute Töne stets vermied

Und im Ausdruck sehr bedächtig
Macht bei manchen sich verdächtig

Er suche durch die Hintertür
Die stille Bundesrates-Kür

So wollt die SVP ihn nicht
Weil es an Strenge ihm gebricht

Kandidaten habs im Osten
Bessere für diesen Posten

Prompt sie ihre Chance wittern
Sami musste deshalb zittern

Aber nach zwei langen Stunden
War das Zweifeln überwunden

Denn gewählt war da der Sami
Christoph Blocher seufzt: « Das ma mi»

Es gratulieren, so ists gut
Von Herzen Gigolo und Ruth

Wir gratulieren herzlich

unserem AH Samuel Schmid v/o Lätsch zu seiner erfreulichen
Wahl in den Bundesrat. Es sei an dieser Stelle auf die Laudatio von
AH Jörg Kiefer via Riss verwiesen. Das AH-Komitee wird zudem
versuchen, in der ersten Jahreshälfte einen Termin für einen
spontan zu organisierenden Festkommers zu Ehren von Samuel
Schmid vlo Lätsch zu finden.

Das AH-Komitee
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Jahresbericht des Präsidenten
der Baugenossenschaft für das
Jahr 1999/2000
(Vorgetragen und gutgeheissen an der GV vom 25.11.00)

Das vergangene Berichtsjahr wird als bewegtes Jahr in die Geschichte
unseres Verbindungshauses und der Baugenossenschaft eingehen. Die
schwierigen Zeiten, in denen sich weite Teile der traditionellen schwei-
zerischen Gastronomie trotz guter Konjunkturlage befinden, haben
leider auch vor unserem altehrwürdigen Haus nicht Halt gemacht.
Beim Abschluss des Pachtvertrages mit dem Ehepaar Roth im März
1998 waren wir davon ausgegangen, dass die Umsatzzahlen im ersten
Jahr bei etwa Fr. 750000.- und somit deutlich unter den Werten des
Vorgängers liegen würden. Wir gingen zudem von einem steigenden
Umsatz in den folgenden Jahren aus. Beides ist leider nicht eingetrof-
fen. Die umsatzschwachen Monate lagen im gesamten Winterhalbjahr,
während im Sommerhalbjahr vor allem wegen der attraktiven Bedin-
gungen für das Boulevard-Cafe die Umsätze etliches besser waren.
Trotzdem, die Jahresumsätze lagen zu tief und standen zu den nicht
beeinflussbaren festen Kosten in einem für die Pächter ungünstigen
Verhältnis.

In den Sommermonaten dieses Jahres haben wir in vielen Ge-
sprächen mit dem Pächterpaar Roth die Lage zu analysieren versucht
und Lösungsmöglichkeiten für die unbefriedigende Lage erörtert. Da die
finanziellen Möglichkeiten der Pächter die weitere Uberbrückung der
Durststrecke nicht erlaubten, wurde der ursprünglich auf 5 Jahre fest
abgeschlossene Pachtvertrag im gegenseitigen Einvernehmen per En-
de Februar 2001 vorzeitig aufgelöst. Was hat dazu geführt. dass der
erhoffte Erfolg nicht eingetreten ist? Einerseits spielt das veränderte
Konsumverhalten der Kundschaft eine wichtige Rolle. Vielen Gastrono-
miebetrieben fehlen die Passanten, die früher zwischen den Haupt-
mahlzeiten für Umsatz gesorgt hatten. Hinzu kommt ein landesweit zu
beobachtender Trend zum Verzicht auf ein klassisches Mittagessen.
Diese Entwicklung ist schon nur an der massiv steigenden Anzahl von
Sandwich-Ecken und ähnlichen Buden in allen Städten der Schweiz zu
erkennen. Ein weiterer Faktor ist die starke Konkurrenz in der mittel-
baren und unmittelbaren Umgebung des Mistelis.

Unzulänglichkeiten im Service und eine lange Krankheit des Pächters
zu Beginn der Pachtzeit sind sicher auch wesentliche Faktoren, die den
ungünstigen Verlauf mitbestimmt haben. Die Liste möglicher Ursachen

13



liesse sich beinahe ad absurdum weiterführen, ändert jedoch an den
aktuellen Fakten nichts. Ein Punkt scheint uns jedoch noch wesentlich:
Die Frequentierung des «Mistelis» durch die Wengianer liess in der ver-
gangenen Zeit sehr zu wünschen übrig. Der Enthusiasmus, der uns
einmal dazu bewogen hat, für unser Stammhaus tief in die Tasche zu
greifen scheint endgültig verflogen. Selbst wenn es am «Misteli» und
dessen Pächtern dies und das auszusetzen gibt, sollten wir an einen Be-
such unseres Stammlokals nicht noch höhere Ansprüche stellen als an
andere Lokale, die wir sonst noch frequentieren. Wenn alle Wengianer
im Einzugsgebiet der Stadt Solothurn den Betrag von 50 Franken pro
Monat im Misteli ausgeben würden, dann wären die fehlenden Umsät-
ze, die dem Wirt das Uberleben ermöglichen würden, mehr als erreicht.
Die Verwaltung der Baugenossenschaft ist sich im klaren darüber, dass
wir nun nicht einfach einen neuen Wirt suchen und diesem dann die
besten Wünsche mit auf den Weg geben können, in der Hoffnung,
möglichst lange keine schlechten Nachrichten vernehmen zu müssen.
Wir haben drei ernsthafte Varianten geprüft:

1. Verkauf des Hauses. Das «Misteli» befindet sich an bester Lage. Neben
einem Restaurant ist auch ein Ladenlokal vorhanden, welches völlig un-
abhängig vom Restaurationsbetrieb ist. Zudem kann mit relativ wenig
Aufwand ein weiteres unabhängiges Ladenlokal eingebaut werden. Die
Marktlage für derartige Objekte beginnt sich allmählich zu verbessern
und wir sind nicht gezwungen, das Haus Hals über Kopf abzustossen.

2. Wir tätigen grössere Investitionen wie z.B. den Einbau einer komplet-
ten neuen Küche und schaffen auf diese Weise optimale Vorausset-
zungen für einen neuen Wirt. Diese Variante birgt etliche Risiken.
Erstens müssten wir die Mittel für die Investitionen bei den Genossen-
schaftern und Wengianern holen. Zweitens wären wir dadurch
gezwungen, den Pächter von Anfang an mit einem hohen Pachtzins zu
belasten.

3. Wir suchen einen neuen Pächter und sorgen dafür, dass er gute
Startbedingungen und breite Unterstützung durch die Wengianer
und weitere Kreise erhält. Diese Konstellation schafft dann die nöti-
gen Voraussetzungen, um grössere Investitionen tätigen zu können.

Eine Gruppe engagierter und zugleich auch etwas besorgter AHAH un-
ter der Leitung von Urs Herzog vlo Knigge hat sich bereit erklärt, dem
«Misteli» zur Seite zu stehen. Die Gruppe verfolgt eine einfache und kla-
re Zielsetzung: das «Misteli» muss einerseits wieder vermehrt zum Mit-
telpunkt der Wengianer werden und soll andererseits über die Grenzen
der Wengianer hinweg als wichtiger Treffpunkt in der Stadt wieder an
Bedeutung gewinnen. Mit anderen Worten: Die Gruppe leistet im Inter-
esse von uns Hauseigentümern und auch im Interesse des neuen
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Pächters einen PR-Support. Wir rufen alle Wengianer und Mistelianer
bereits jetzt auf, die Neugier, die Knigge und seine Mannen wecken
werden, zu stillen. Wir möchten Knigge und seinen Mitstreitern an die-
ser Stelle unseren verbindlichen Dank aussprechen.
Parallel zu diesen Arbeiten läuft derzeit die Suche nach einem neuen
Pächter. Die Marktlage ist alles andere als einfach und wir werden in
den Pächter-Verhandlungen auch das Prinzip der «gutbürgerlichen
Küche» zur Diskussion stellen müssen. Die Suche ist noch nicht so weit
fortgeschritten, dass wir darüber informieren können.
Zu guter Letzt dürfen wir noch über eine erfreuliche Angelegenheit be-
richten. Am DRIDO-WESO-Stamm vom Mai 2000 erhielten wir hohen
Besuch aus Grenchen. Unsere AHAH Dr. Hans Rudolf Meyer vk: Lord
und sein Sohn Urs Meyer vlo Servo haben mit einem grossen Paket un-
ter dem Arm der Hauptstadt ihre Aufwartung gemacht. Im Säli durfte
dann der Präsident der Baugenossenschaft das Geheimnis der mitge-
brachten Überraschung lüften. Zum Vorschein kam ein wunderschönes
Bild, das Ernst Meyer vlo Mark (Lord's Vater) seinerzeit von Kunstmaler
Eugen Henziross vk: Gizzi erworben hatte. Wir möchten den Donatoren
an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.
Danken möchte ich ferner meinen Kollegen in der Verwaltungs kommis-
sion für ihre Arbeit im vergangenen Berichtsjahr.

Andreas Bürgi vk: Stoa, Präsident der Baugenossenschaft
22.11.2000
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Bericht des Präsidenten über
das 2. Semester 2000
1. Gesellige Anlässe: Kneipen/Chränzli
Traditionsgemäss begann die Aktivitas der Wengia ihr Semester mit
einem Frühschoppen in unserem Kneiplokal. Innerhalb des Burschen-
konvents liess jedoch die Präsenz sehr zu wünschen übrig, weil ja
bekanntlich in der ersten Woche nach den Sommerferien die NAWI-
Maturitätsprüfungen stattfinden und sich so einige Burschen noch
schonen wollten ...

Am darauf folgenden Samstag - es war noch einmal ein warmer
Sommerabend - fand die Antrittskneipe statt. Es war eine der besonde-
ren Art: Eine 4-Farben-Kneipe auf der Grossen St.-Ursen-Bastion. Verse-
hentlich besorgten sowohl die Arion als auch die Dornachia beide eine
Kneipration Bier. Das war aber halb so schlimm, denn doppelt genäht
hält ja bekanntlich besser und so waren wir Präsidenten zumindest die
Sorge los, dass uns das Bier ausgehen könnte.

Bevor die Kneipe anfing, wurde ein Sternencorteqe zum Marktplatz
durchgeführt, wonach wir gemeinsam zur Schanze dislozierten. Es folg-
te eine wirklich gelungene Kneipe. Der erste Palater lag vor 22 Uhr un-
ter dem Tisch. Die Fuxmajore hatten ihre liebe Mühe mit einem an-
sehnlichen Fe. Kurz vor Schluss konkurrenzierten sich Dornachia, Arion
und Wengia noch in einer Bierstafette, welche wir klar für uns entschei-
den konnten. Da es uns nur bis 23 Uhr gestattet war, auf der Schanze zu
feiern, verschoben wir die Kneipe kurzerhand in unser Kneiplokal und er-
lebten dort noch einen schönen Abschluss des Abends.

In der zweiten Woche nach den Ferien hiess es, einen Informationsan-
lass für allfällige Neuinteressenten durchzuführen. An einer Seniorensit-
zung hatte man sich darauf geeinigt, dass alle Verbindungen zusammen
einen solchen Event gemeinsam durchführen wollten. Die Rektoren er-
laubten es allen interessierten Schülern der 2. MAR, am Freitag, 25. Au-
gust 2000, während einer Lektion dem Unterricht fernzubleiben, um sich
in der Aula die Präsentationen der verschiedenen Verbindungen anzuse-
hen. Der Aufmarsch von Interessierten war erstaunlich grass. Auch dieses
Mal wieder überragte die Wengia alle anderen Verbindungen mit einer
genialen Power-Point-Show von Kassier Psion. Das Publikum toste vor Be-
geisterung. Sicherlich nicht zuletzt wegen Psians packender PR-Aktion ist
es uns dann am darauffolgenden Tag gelungen, 13 Neuinteressenten an
unsere Infokneipe zu locken. Zuerst offerierten wir allen Anwesenden
einen kleinen Apere im Wengistübli unseres « Mistelis», wonach wir zwei
Stockwerke hinab in unser Kneiplokal stiegen, wo an diesem Abend alle
13 Neulinge als Schwänze in die Wengia aufgenommen werden konnten.
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Nach langer Zeit fand auch einmal wieder ein Damenanlass statt; der
erste seit ich übrigens seit 1997 in der Wengia bin. Am 29. September,
einen Tag vor dem Beginn der Herbstferien, versammelte sich eine
grosse Schar Burschen und frischgebackene Schwänze allesamt in Be-
gleitung von bezaubernden Damen vor der St.-Ursen-Treppe, wo wir auf
unseren Stadtführer warteten. Zu unserer grossen Überraschung tauch-
te dann AH Christoph Venetz vk: Pascha auf und erklärte, er werde
unser Stadtführer sein; dies obwohl er an diesem Tag Geburtstag hatte.
Das war wirklich eine sehr nette Geste. Es folgte dann ein Stadtrund-
gang der besonderen Art: Nicht den bekannten Touristenattraktionen
gingen wir nach, nein, Pascha zeigte uns gerade so interessante - zwar
ein bisschen weniger bekannte - Sehenswürdigkeiten und er verstand
es, lustige und lebendige Anekdoten zu den jeweiligen Bauten oder Ge-
genständen zum Besten zu geben. Bei der Alten Kanti beschlossen wir
unsere spannende Citytour und sangen dem Geburtstagskind noch ein
kleines Ständchen. Durstig von dem Herumgehen zogen wir alle in das
von den Füxen Rebell und Inferno festlich geschmückte Kneiplokal, wo
uns Barkeeper Tiberium einen Apere ausschenkte und Snacks offerierte.
Der Weiss-wein sorgte dafür, dass die Stimmung ein bisschen lockerer
wurde. Die holden Ladys waren sichtlich beeindruckt von unserem Ver-
bindungskeller.

Im Anschluss begaben wir uns in das «Zunfthaus zu den Vvirthen».
wo im grossen Saal für uns gedeckt war. In dieser noblen Atmosphäre
servierte man uns ein vorzügliches Mahl. Zwischen den Gängen garan-
tierten originelle Produktionen seitens des FC eine hervorragende Am-
bience. Durch den FC angespornt erklärten sich spontan auch ein paar
Burschen dazu bereit, improvisierte Darbietungen vorzutragen. In
bester Erinnerung bleibt Delphis «Bärndütsches Gschichtli» oder das
BC- Chörli, das mit «Trautes Schätzchen» die Herzen der Damen noch
mehr zu erweichen versuchte. Ich bin überzeugt, dass dieses Chränzli
für alle Beteiligten unvergesslich bleibt.

Die Antrittskneipe nach den Herbstferien und die 116. Stiftungskneipe
fielen auf dasselbe Datum. Zu diesem für die Wengia doch besonderen
Anlass luden wir die hwl. Helvetia aus Bern ein. Zusammen mit ihnen
erlebten wir eine heftige Kneipe, in welcher wir die Beziehung zu unse-
rer «Mutterverbindunq» verstärken konnten.

Der 11.11. war der Tag der Fuxifizierung unserer 4 Spe-Füxe. Die Char-
gierten, sowie die Täuflinge mit deren Taufgotteli und Leibburschen, fan-
den sich am frühen Abend im Restaurant Misteli ein, wo uns die Familie
Roth ein feines Diner servierte. Gesättigt zogen wir singend in einer
Corona mit Fackeln durch die Gassen Solothurns bis zum Märitplatz. Die
Wassertemperatur des Märitbrunnens betrug ca. 6° Celsius. Aber die 4
Täuflinge murrten nicht lange, denn sie wussten, dass sie sowieso keine
andere Wahl hatten, als von unseren Hornfüxen in die Fluten geworfen
zu werden. Ita erat. FM Ruapehu kam bei der darauffolgenden Auspeit-
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schung ins Schwitzen und umso mehr, als er mit jedem der neuen Füxe
einen Ganzen trank. Im Anschluss stieg die Fuxifizierungskneipe, an der
die frisch Getauften ihr Band erhielten und in die Aktivitas aufgenommen
wurden. Hier noch eine Übersicht der neuen Cerevice:

Daniel Nydegger vlo Schütz (früher Fischstäbli),
Micha Nydegger vto Tocar (Peep!)
Dominic Farner vk: Rebell (davor EMSj,
Alain Hofer vlo Inferno (früher Bong)

Am Samstag vor der GV mussten wir uns überwinden, in den Roten
Turm zu gehen, um dort dem alljährlichen Verbindungsjassturnier (orga-
nisiert von der Dornachia) teilzunehmen. Mit dem Dornachercomment
konnte sich wohl niemand von uns anfreunden. Trotzdem war es aber
doch ein sehr gemütlicher Abend. Nur über den Ausgang des Turniers
möchte ich jetzt hier keine Worte verlieren ...

Nach einer für uns Burschen harten Maturwoche, konnten wir am
9. Dezember unsere Anstrengungen an dem feucht-fröhlichen Sami-
chlausenkneip kräftig begiessen. Der Samichlaus und sein Schmutzli
erschienen selbstverständlich auch.

2. Sitzungen/Exkursionen/GV
Am ersten Freitag nach den Sommerferien versammelte sich eine mehr
oder weniger braungebrannte Corona im Zimmer 78, um uns den Devi-
sen Patria und Scientia zu widmen. Aktuar Brander präsentierte uns in
einem interessanten Vortrag die Fakten zu der 18%-lnitiative und stellte
uns die Argumente der Gegner wie der Befürworter vor. Anschliessend
entwickelte sich eine heftige Diskussion zu diesem brisanten Thema.
Eine aber doch ziemlich klare Mehrheit war gegen diese Überfrem-
dungsinitiative.

Gleich eine Woche nach der sensationellen Infokneipe erklärte sich
AH-X Hans Schatzmann vlo Zisch bereit den Neulingen ein bisschen
Background-Information über die Wengia zu liefern. Er erklärte unsere
Grundsätze und Ziele, ging aber auch auf die Geschichte und das politi-
sche Engagement der Wengia ein, sowie auf die Bedeutung einer «Ver-
bindung fürs Leben». Ich glaube, dass es ihm sehr gut gelungen ist die
Schwänze zu beeindrucken und für die Wengia zu begeistern.

Im September stattete die Aktivitas das erste Mal seit 1998 der
Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder einen Besuch ab. Nach
einer interessanten Betriebsbesichtigung offerierte man uns selbstver-
ständlich eine Kostprobe der verschiedensten Gerstensäfte. Sichtlich
gezeichnet von dem sich in unseren Körpern anhäufenden Ethanol
zogen wir am Abend noch Richtung Basel, wo für einige unermüdliche
Burschen die Party noch weiter ging ...
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AH Mungg beehrte uns vor den Herbstferien mit einem Besuch. Er
leitete eine Kantenstunde, in welcher er uns diverse Kanten lehrte, die
leider seit längerem in Vergessenheit geraten waren. Wir fanden es
hinreissend, mit wie viel Begeisterung uns Mungg die vielen schönen
Kanten vorstellte.

Im Anschluss an diese musikalische Stunde führte uns Ruapehu (zu-
mindest in Gedanken) in das Land, wo er ein Jahr lang als Austausch-
schüler gelebt hat: Neuseeland. Neben einem kurzen Überblick über
Geschichte, Geographie und Kultur dieses Landes erzählte unser FM
auch von spannenden und lustigen persönlichen Erlebnissen. Auch am
selben Abend noch referierte ich über die Todesstrafe in den USA.
Nachdem ich die Argumente der Befürworter und der Gegner geschil-
dert hatte, entstand eine gute Diskussion.

An der ersten Sitzung nach den Herbstferien stellte uns Psion die
bei den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Bush und Gore vor,
wobei er vor allem den letzteren in ein sehr gutes Licht stellte. Praktisch
alle Aktiven teilten Psions Auffassung und würden sich, wenn sie Ame-
rikaner wären, dem Vizepräsidenten Albert Gore ihre Stimme geben.

Eine Woche später war es AH Michael Emch vk: Rhythm, der uns mit
einer super Power-Point-Präsentation die fernen Philippinen nach Solo-
thurn brachte. Zumal er für mehrere Monate in diesem asiatischen Land
gelebt hat. wusste er uns sehr viel Interessantes über die uns fremd
erscheinende Kultur zu berichten. Zugleich bewies er uns mit tollen Auf-
nahmen, wie schön die dortige Natur ist. betonte aber auch, dass dieses
Land mit schwerwiegenden Problemen wie Korruption, Verstädterung
oder Umweltverschmutzung zu kämpfen hat.

Wir alle waren besonders stolz, als uns eine Woche vor der GV Berns
Alt-Regierungsrat und Wengianer AH Peter Schmid vlo Solon einen Be-
such abstattete, um uns in einem tollen Vortrag über seine Tätigkeit als
Mitglied des «Cornite Directeur» der Expo 02 aufzuklären. Solon beton-
te, wie wichtig solche Landesausstellungen für die Schweiz sei. Aus-
serdem erläuterte er, was an den vier Standorten (Biel. Neuchatel, Mur-
ten und Yverdon) jeweils das Thema der Ausstellung sein werde. Sei-
tens der Aktiven interessierten sich einige dafür, wie es um die Finan-
zierung dieses Projekts stünde. Solon wusste diese kritischen Stimmen
zu beruhigen, als er uns das geplante Budget vorlegte. Alles in allem
war es ein geniales Referat und ich bin sicher, dass die Wengia im Jah-
re 2002 mindestens einmal eine Exkursion an die Expo machen wird.
Die GV stellte auch dieses Jahr wieder den Höhepunkt des Semesters
dar. Wir Aktive hatten alle Hände voll zu tun. CM Loco und ich bibberten
vor unseren Auftritten vor dem Plenum, während die Füxe und der FM
rund 300 durstige Kehlen reichlich mit Bier eindecken mussten. Am
Abend konnten wir eine unterhaltsame GV-Kneipe erleben; dieses Mal
zum Glück ohne jegliche ernsthafte Probleme. Eindrücklich war der
Papst zwischen AH Noise und AH Catull ...
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Die letzte Sitzung unter meiner Leitung war die Aktivitassitzung mit den
Neuwahlen des Be. Jene verliefen ohne grössere Zwischenfälle.

3. Abschluss
Während des letzten Semesters veränderte sich die Corona folgender-
massen:

Burschen Füxe Spe-Füxe Schwänze Total
August 2000 16* 6* 4 26
Dezember 2000 15* 10* 40
o davon 1 Conkneipant *davon 2 Conkneipanten

Zufrieden und stolz kann ich mein Amt als Präsident und die damit ver-
bundene Verantwortung über 25 Mitglieder an meinen Nachfolger Jan
Imhof v/o Dialog übergeben. Ich bin überzeugt, dass er und seine Con-
burschen alles daran setzen werden, dass auch die Wengia im kom-
menden Jahr blühen wird. Dabei wünsche ich dem neuen BC viel Glück.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Altherren und Aktiven für
ihre Unterstützung und das Vertrauen, das sie mir gegenüber während
des vergangenen Jahres aufgebracht haben, und wünsche Euch alles
Gute im Jahr 2001.

Wengia, ut vivat, crescat floreatque in aeternum.

Simon J. Kürsener v/o l.incoln,
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·.Das Ubergangsproblem
zwischen der alten
Matu ritätsverord nung
und der neuen MAR
Aufgrund der neuen Maturitätsverordnung MAR, wird die Kanti be-
kanntlich um ein halbes Jahr verkürzt. Man geht nun nicht mehr 71/2
Jahre ans Gymnasium (oder 41/2 Jahre ans WG oder in die OR), sondern
nur noch 7 (bzw. 4). Das heißt also, dass die Matur in Zukunft nicht mehr
im Dezember/Januar stattfindet, sondern im Juli/August. Für uns Wen-
gianer bringt das natürlich auch ein paar Probleme mit sich: Der Jahr-
gang unter uns (die jetzigen Füxe) werden die letzten sein, welcher
noch im Winter die Matur machen (Dez. 2001/Jan. 2002). Der nächste
Jahrgang (die Spe-Füxe) folgen dann nur ein halbes Jahr später (Juli/Au-
gust 2002). Somit wäre ihr Jahrgang ein wenig «bschisse» mit nur ei-
nem halben Burschenjahr (Januar 2002 bis August 2002). Jetzt hat un-
ser BC beschlossen, dass wir die beiden ohnehin schon kleinen Jahr-
gänge (6 Füxe [davon 2 Conkneipantenl und 4 Spe-Füxe) zusam-
menschliessen. Wir denken uns, dass unsere Lösung erhebliche Vortei-
le mit sich bringt:

In einem BC, in welchem die Chargen nicht doppelt besetzt werden
müssen, ist jeder einzelne weniger belastet und somit kann jedes Amt
ordentlich geführt werden. Dies wiederum hat zur Folge hat, dass der
BC besser handeln kann.

Bis Weihnachten 2001 sind dann also 10 Leute im BC und ab Weih-
nachten bis zu den Sommerferien nur noch 4 (zumal die anderen 6 ja
dann die Kanti verlassen).

Ausserdem werden diese 4 übrigen Burschen schon ein Jahr Amts-
erfahrung mit sich bringen, was ein enormes Plus sein wird.

Nun haben wir also die 4 Spe-Füxe vorfuxifiziert, so dass sie mit den
anderen Füxen noch vor Weihnachten burschifiziert werden können. Im
nächsten Jahr wird also ein 10-köpfiges Gremium die Verbindung len-
ken, während immerhin noch 15 Leute im FC bleiben, bis im Sommer
2001 wieder neu gekeilt werden darf. So wird in Zukunft im Frühling fu-
xifiziert, im Sommer burschifiziert und im Spätsommer gekeilt.

Dieser Beschluss wurde vom BC nahezu einstimmig (nur eine Ge-
genstimme) gefasst.

Simon Kürsener v/o l.incoln,
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Aus dem Terminkalender der Altherrenschaft
24. Januar

23. März

5. Mai

17. Mai

18/19. Mai

29. Juni
bis 1. Juli

27. Juli

1. Sept.:

Im Sept.

17. Nov.

17/18.
Aug 2002

Mehrfarben-Kantenstunde
unter Leitung von Marlo Ursprung v/o Schlepp (Arion) um 19.30
Uhr in der Aula des Lehrerseminars in Solothurn. Im Anschluss an
die Kantenstunde steigt eine kleine Mehrfarbenkneipe in einem
der Verbindungslokale. Die Teilnahme wird insbesondere auch
wegen der herzlichen Atmosphäre bestens empfohlen.

Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Knellwolf, Alt-Arioner und Krimi-Autor,
um 19.30 Uhr in der Aula der Kantonsschule Solothurn (vergleiche
die in dieser Nummer abgedruckte separate Einladung).

Sola-Stafette, organisiert durch unseren AH-Quästor Quick (ver-
gleiche die in dieser Nummer abgedruckte separate Einladung).

3. Jass-Turnier, am Drido Weso, ab 19.30 Uhr im Restaurant
Misteli-Gasche, unter bewährter Leitung von AH Bruno Huber
v/o Toto.

Bier-Odyssee ..

Wanderwochenende in Savognin (vergleiche die in dieser
Nummer abgedruckte separate Einladung).

Kreuzenkneipe, ab 19.00 Uhr im Garten des Restaurant Kreuzen,
in Rüttenen, zusammen mit den Wengianer-Stämmen Buchegg-
berg, Leberberg und Solothurn (für echte Kampf trinker).

3. Wengia Cup (AH-Schiessen), ab 14.00 Uhr im Schiessstand
Zuchwil, mit anschliessender Kneipe, wie üblich unter umsichtiger
Leitung von AH Peter Wagner v/o Terry und den Stadtschützen
Solothurn.

AH-Fussball-Match, das Datum sowie weitere organisatorische
Hinweise werden in der nächsten Nummer des «Vvenqianers»
publiziert.

103. GV der Alt-Wengia

Grossmächtiger Wengia-Familienanlass unter dem OK von
AH Beat Gerber v/o Pen, wobei das Datum allenfalls noch eine
Verschiebung auf den 24/25. August 2002 erfahren könnte.
Weitere Hinweise zu diesem Anlass werden laufend in den
nächsten Ausgaben des «Wengianers» publiziert.

Die «sportlichen» Aktivitäten des Jahres 2001 werden in ihren verschiedenen Dis-
ziplinen als Wengia-Mehrkampf zusammengefasst. Die hier beiliegende Laufkarte
orientiert einerseits über die Daten, die wie die übrigen Termine ebenfalls dick im
Kalender anzustreichen sind, andererseits dient sie dazu, an der nächsten GV den
sportlichsten Wengianer 2001 zu küren. Das AH-Komitee
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Alt-Wengia Solothurn

Öffentlicher Vortragsabend
an der Kantonsschule Solothurn
vom 23. März 2001

Die «Vereinigung Ehemaliger der Kantonsschule Solothurn» (VEKS) or-
ganisiert zusammen mit den fünf Solothurner Mittelschulverbindungen
einen Vortragsabend, zu dem alle Interessierten Personen herzlich ein-
geladen sind. Es wird der bekannte Theologe und Krimiautor Prof. Dr.
Ulrich Knellwolf vlo Times (Altherrr der Arion) zu einem Thema aus den
Bereichen Religion und Kriminalistik referieren.

Der Vortragsabend findet wie folgt statt:

Datum: Freitag, 23. März 2001

Ort: Kantonsschule Solothurn

Programm: 18.45 Uhr Apero in der Mensa
19.30 Uhr Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Knellwolf

vlo limes in der Aula

Die Organisatoren freuen sich, wenn möglichst viele Wengianer mit
ihren Bekannten und Freunden an diesem Vortragsabend teilnehmen!

Hans Schatzmann vk: Zisch
AH-Präsident

23



Wengianer Mehrkampf 2001
1. «Gemütliches Wandern im Familienkreis»-Weltmeisterschaften

vom 29. Juni bis 1. Juli 2001 in Savognin

Patronat:
Miracle, Langenthai. Defizitgarantie Alt-Wengia
(siehe dazu auch hinten: Erhöhung des Mitgliederbeitrages)

Kategorien:
A) Gemütlich B) Sehr gemütlich C) Stinkfaul
keine Altersbegrenzung (weder gegen oben noch gegen unten)

Vorläufiges Programm:
• Freitag, 29. Juni Eintreffen der Mannschaften am frühen Abend,

Zimmerbezug. Grusswort des frischgebackenen
Kurdirektors von Savognin und Organisators der
Weltmeisterschaften Martin Barth v/o Fuego,
Abendessen im Hotel.

• Samstag, 30. Juni Wanderweltmeisterschaften in Stärkeklassen je
nach Tagesform. Gemütliches Bündneressen im
gewölbten Keller des «Tgesa Scarpatetti» in
Cunter, welches von der Frau unseres AH
Francesco Valli v/o Trax geführt wird.

• Sonntag, 1. Juli Leichte Tour gegen den Muskel- und allfällige
andere Kater, nach Kaffee und Kuchen am
früheren Nachmittag Abreise der Mannschaften.

Daneben Rahmenprogramm/Showblock (soweit bekannt, Änderungen
vorbehalten): Nusstortenwettessen, Stepshow der bekannten Murmel-
tierformation «The Fabulous lvlarrnotts». Und für die Kleinen: Urauf-
führung des Kasperletheaters «US-Präsidentenwahlen 2000».

Datum unbedingt vormerken! Der Wengianer-Familienanlass 2001.
Unbedeutende Details wie Kosten oder Anmeldeformalitäten erschei-
nen im nächsten «Wengianer»
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UBS-Open in Gstaad vom 5. bis 15. Juli 2001
Das traditionsreiche Tennisturnier im Berner Oberland ist einmal mehr
fest in «Vvenqianer-Hand.» Leider nicht auf, dafür aber neben dem
(Sand-) Platz. Seit Jahren wirkt Markus Peter v/o Zentro als unbestechli-
cher Schiedsrichter am Event mit Nick Hoyer v/o Hippie ist während der
Woche als einer der Turnierärzte im Einsatz und Christoph Neuhaus v/o
Gurr zeichnet im fünfköpfigen Organisationskomitee für den Medienbe-
reich verantwortlich. Damit diese drei Gesellen ihr fein Kollegium ergän-
zen können, laden sie die Wengianer Corona zur grossen Leserreise ein.

Datum: Montag, 7. Juli 2001
Es winken: 40% günstigere Eintrittstickets (Fr. 30.-)
sowie ein Blick hinter die Kulissen
(Führung durchs Medienzentrum).

Interessenten melden sich bis am 30. April 2001 bei:
Christoph Neuhaus v/o Gurr
Stöckackerstrasse 93, 3018 Bern
Tel. 031 992 40 43
c.neuhaus@datacomm.ch

SO lA-Stafette vom Samstag, 5. Mai 2001
Jedes Jahr am ersten Mai-Samstag findet der grösste schweizerische
Hochschulsport-Anlass statt. Im neuen Jahrtausend ist nun auch die
Wengia reif für eine Teilnahme mit einem offiziellen Wengianer-Team.

Die SOLA ist eine 120 Kilometer lange Laufstafette rund um Zürich
mit Teilstrecken in der Länge zwischen 5 und 15 km. Es werden 14 Teil-
strecken mit zwei obligatorischen Damenstrecken gelaufen. Alle Start-
und Zielpunkte sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Technische Daten:
- Gesamtlänge: 119,770 km
- Totale Höhendifferenz: 2380 m
- Teilstrecken: 4,470 km bis 15,145 km

(nur 5 Teilstrecken sind länger als 10 km!)
Mehr Informationen zum Anlass finden sich unter:
http://www.sola.asvz.ethz.ch/

Alle interessierten Wengianer (und hoffentlich mindestens
zwei Damen) melden sich bis am 31. Januar 2001 bei:

Markus Sieber
Badstrasse 16, 4573 Lohn-Ammannsegg
Tel. 032 677 01 45
markus.sieber@bern.ch
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Bier-Odyssee
vom 18./19. Mai 2001

Die Wengia solodorensis heidelbergensisque als führende Instituti-
on in der Pflege der Bierkultur lädt wie an der GV angekündigt ein
zu einer Bierreise in den süddeutschen Raum. Alles ausser dem
Magen dreht sich um das Bier, dieses göttliche Getränk, dem wir
so manches Erlebnis der besonderen Art verdanken.
Teilnahmeberechtigt sind alle Wengianer, die im Bier nicht nur und
ausschliesslich ein Narkotikum sehen, sondern eben auch ein Kul-
turgut. Nicht teilnahmeberechtigt sind Meckerer, Moralisten und
andere Langeweiler.
Weil die Anzahl der Plätze beschränkt ist, melden sich Interessierte
möglichst bald, spätestens aber bis Ende Februar beim OK
(c/o Raoul Stampfli vlo Knatter, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn, Fax:
0326236927, E-Mail: Stampfli.Keller@smile.ch).

Alt Heidelberg, du feine?*
Alt Heidelberg, du feine, du Stadt an Ehren reich,
Am Neckar und am Rheine, kein' andre kommt dir gleich!

Bis grün-rot-grüne Wengi-Knaben
Durch die trauten Gassen staben.

Am Neckar war's - nicht an der Neisse.
Sie aber sahen: nichts als Sch-sse!

Soll man mit solchen Örtern**
Das Marketing vom Neckar fördern?

Und warum steht der Sprit vom Knatter
Gerade diesen zu Gevatter?

Das fragt - er ist kein Spielverderber -
Den Couleurbruder Hans E. Gerber

• Knatter mit Con-Kneipanten trugen an der GV 2000 unter "Varia»
einen Sketch mit DIAS über ihre Reise nach Heidelberg vor .

•• Wiederholt auf den DIAS in Spot-Light-Beleuchtung zu sehen.

Hans E. Gerber via Nathan
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1. Ordentliche Stammdaten:
jeweils ab 17.30 Uhr im «Galaxy», Effingerstrasse 20,
Tel. 031 381 9038
3.+17.Januar, 7.+21. Februar, 7.+21.März, 4.+18. April
2. + 16. Mai, 6. + 20. Juni, 4. + 18. Juli,
1. August Spezialprogramm extern + 15. August,
5. + 19. Sept., 3. + 17.Okt., 7. + 21. November, 5. + 19. Dezember.

2. Oamenstämme (0) (5. Mittwoch/Mt.)
und weitere ausserordentliche Anlässe:
31. Jan. (D) Oelmühle, Münsingen (Mühletäli)
23. Febr. Treberwurstessen, Schernelz
24. Mai Auffahrtsbummel!

Buechibärgbummel
30. Mai (D) Bern-Rundgang, Haus der

Universität
Spezialprogramm nach Ansage
Nauenfahrt, Vierwaldstättersee

(D) Aarefahrt-Inseli
(D) Omega museum (+OperaPrima?)

GV Alt-Wengia, Solothurn
Programm-Stamm im Galaxy
Samichlaus-Hock, Waldhütte
Bäriswil

Jahresprogramm 2001
der Alt-Wengia Bern

1. Aug.
1. Juli

29. Aug.
31. Okt.
17. Nov.
28. Nov.

1. Dez.

3. «Fit mit Marabu»-Wanderungen:
1O. März Büttenberg-Rundgang (mit N5)
28. April Grischona-Wanderung, Inzlingen
23. Juni Blumenweg, Lenk

(Oder Savonin-Wochenende?)
(Fuego + Alt-Wengia?)

11./12. Aug. Hüttenwanderung
1. Sept. Aargauer Wein + Kernkraftwerk
3. Nov. Jura-Wanderung

4. Besondere Anlässe:
6.-10. Sept. Mosel-Fahrt mit Trier

und Luxemburg

Ueli
Fido
Mungg

B.Weber+Mungg

Mungg
Gnom
Toto
Harz + My
Zisch
Mungg
Mungg

Mungg
Mutz
Ruthli

Molch
Lot
Polo + Denise

Waggis/Mungg
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Spenden liste

September
Theodor Neuhaus v/o Fino
Rudolf Ulrich v/o Schnabu
Trauerfamilie
Markus Marti v/o Zeus

Fr. 100.-
Fr. 500.-

Fr. 100.-

Oktober
Hans Herzig vlo Strick Fr. 300.-

November
Trauerfamilie Rolf Lanz v/o Pah
Andreas Wyss v/o Alka

und Hermann Etter vk: Pop
Beat Käch v/o Dia
Alfred Maienfisch vk: Ali
Hansueli Wälti v/o Ping
Michael Kiefer v/o Lobby
Hansjakob Hofmann v/o Catull
Ein «anonymer» Spender

Fr. 200.-

«Fass Bier»
Fr. 100.-

«Fass Bier»
Fr. 100.-

«Fass Bier»
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Im Namen der gesamten Aktivitas möchte ich mich ein letztes Mal bei
euch mit einem Ganzen speziell bedanken für die äusserst grosszügigen
Spenden. Ausserdem liegt es mir am Herzen, ein zusätzliches
Dankeschön an alle Wengianer auszusprechen, die uns an der GV finan-
ziell unterstützt haben.

Danke vielmals für die kräftige Unterstützung das ganze Jahr hinweg.
Im Namen der Aktivitas der Wengia Solodorensis

Der Quästor
Psion

•
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G ratu lationsl iste
Februar bis April 2001
3. Februar
4. Februar
7. Februar

10. Februar
17. Februar
21. Februar
23. Februar
24. Februar
28. Februar

7. März
9. März

16. März
22. März
30. März
30. März

1. April
13. April
14. April
15. April
18. April
22. April
26. April

Gerard Kaspar v/o Till
Hugo Studer vlo Puck
Adrian Kuli v/o Schleif
Linus Fluri v/o Lux
Willy Emch v/o Petz
Willy Stampfli v/o Tank
Otto Meyer vtc Jolly
Marc Furrer v/o Skiff
Franz Probst vk: Müntschi
Willy Caccivio v/o Grasso
Robert Flury v/o Perkeo
Heinz Stuber v/o Duck
Walther Flury v/o Protz
Heinz Rothenbühler v/o Spyr
Hans Rudolf Hunziker vk: Smart
Ernst Wyss v/o Bohne
Bernhard Ritz v/o Lego
Hugo Ledermann v/o Hobu
Peter Grossen v/o Knirps
Rolf Rieder v/o My
Armin Hammer v/o Davis
Hans Knuchel v/o Schletz

70 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
80 Jahre
75 Jahre
75 Jahre
75 Jahre
80 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
93 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
75 Jahre

Im Namen der Aktivitas gratuliere ich allen Jubilaren herzlich.
Auf ihr Wohl trinke ich einen Ganzen speziell.

Martin Hafen v/o Brander.,

Bucheggbergerstämme 2001
Dienstag, 6. März
Mittwoch, 2. Mai
Dienstag, 3. Juli
Mittwoch, 29. August
Dienstag, 30. Oktober
Mittwoch, 12. Dezember

«Drei Eidgenossen»
«Sternen»
«Kreuz»
«Weyeneth»
«Sternen»
«Bad Kyburg»

Beginn jeweils 20 Uhr, Ende individuell!

Brittern
Gossliwil
Mühledorf
Nennigkofen
Hessigkofen
Kyburg

Alt-Stammvater Kobra
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ZUM GEDENKEN

Max Gschwind wurde am 15. Februar 1918 in Bern als
Sohn von Joseph und Martha Gschwind geboren. Seine
Jugend verbrachte er mit den Eltern und dem um vier
Jahre jüngeren Bruder Kurt in Aarau, wo er auch die Pri-
rnar- und Bezirksschule besuchte. Dass er dann sein
Elternhaus verliess und die Solothurner Kantonsschule

__ ~ __ -' besuchte und während der Woche im Kosthaus wohnte,
hatte gute Gründe: als gebürtiger Lommiswiler hatte sein Vater Joseph
die Real an der Kantonsschule durchlaufen und war als Wengianer (v/o
Leist) 1896/97 aktiv. Auch hatte sein Vater an der Kantonsschule für kurze
Zeit Mathematikstunden erteilt. Später war er Inspektor der SUVA. In
Solothurn wurde Shock - wie auch drei Jahre später sein Bruder Kurt (v/o
Spargle) - ein begeisterter Wengianer. Auf das Cerevis «Shock» wurde er
getauft, da sich der ruhige Spe-Fuxe Max in der grossen Corona an den
Kneipen bei plötzlicher Anrede leicht erschreckt zeigte. Seine Aktivzeit
verbrachte er 1938/39 mit 15 Conaktiven. Pro memoria war damals Hans
Reber v/o Plato Präsident, Max Witmer v/o Dachs Fux-Major und Hans
Derendinger v/o Stift Aktuar. Im Anschluss an die Real-Matura absolvierte
Shock in Liestal im «Gitterli» die Zollschule, gerade zum Zeitpunkt als
Hitler-Deutschland mit dem Einmarsch in Polen den Zweiten Weltkrieg
auslöste. Treu der Devise «Patria» absolvierte Shock zahlreiche Wochen
Aktivdienst als Korporal der Artillerie. Er war stolz auf seine Pferde, mit
welchen er mit Liebe und Respekt umging. Erste Berufserfahrungen als
Zollbeamter sammelte Shock an verschiedenen Grenzstellen in Basel und
in Genf, wo er das ersehnte Ende des Zweiten Weltkrieges miterleben
und feiern durfte. 1948 trat er den Innendienst beim Zoll im Güterbahnhof
Zürich an. 1962 wurde er ins Zollfreilager in Zürich-Albisrieden gewählt,
wo ihm die Arbeit sehr zusagte und er deshalb bis zu seiner Pensionie-
rung von 1983 als pflichtbewusster Zollbeamter den Dienst versah. Es
war seine von Herzen kommende Stärke - neben der Fähigkeit genaue
Warenkontrollen durchzuführen - die Devise «Arnicitia» auch in das Zoll-
freilager zu bringen. vorurteilslos konnte Shock mit allen Arbeitskollegen
ein entspanntes kameradschaftliches Verhältnis pflegen - als wäre dies
das Natürlichste auf der Welt! So fühlte er sich zeitlebens mit seinen ehe-
maligen Arbeitskollegen verbunden, indem er sich ab und zu am ehema-
ligen Arbeitsort blicken liess, aber auch ausgedehnte Spaziergänge mit
seinen pensionierten Kollegen unternahm. In den sechziger Jahren fand
Shock engen Kontakt mit dem auch in Zürich wohnenden Conaktiven
Hans Stähli v/o Smile - es wurde eine unverbrüchliche Freundschaft, die

AH Max Gschwind v/o Shock
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auch zeitlebens anhielt, trotzdem Smile vor zwei Jahren nach Burgdorf
umzog. So suchten auch beide gemeinsam mehrere Male pro Jahr den
Stamm der Alt-Wengia Zürich auf und bei Gesprächen mit Shock spürte
ich die erfrischend positive Lebenseinstellung und seine Herzlichkeit. Es
war für ihn ein inneres Bedürfnis, an der jährlichen GV der Alt-Wengia in
Solothurn die ihm bekannten Couleurbrüder zu treffen. Im Jahr 1952 ver-
heiratete sich Shock mit Lina Schmid. Der glücklichen Ehe entsprossen
1959 der Sohn Max und 1962 der zweite Sohn Fredy. Seine beiden Söh-
ne bereiteten ihm zeitlebens grosse Freude. Für mich ist es nicht ver-
wunderlich, dass die beiden Söhne Berufe ergriffen, die neben vorbildli-
cher Arbeitshaltung, Pflichtbewusstsein und guter Kommunikationsfähig-
keit auch Zuneigung zu den Mitmenschen voraussetzen: Der ältere Sohn,
der neben dem elterlichen Hause wohnt, ist Kantonsschullehrer in Urdorf
ZH; der jüngere Sohn ist als Pfarrer für verschiedene kleine evangelische
Kirchgemeinden im Kanton Schwyz tätig und wohnt mit seiner Frau in
Euthal SZ. Im Jahre 1960 - also 42-jährig - begann Shock sein «zweites
Leben», dem er sich während 40 Jahren und bis zu seinem Ableben nicht
mehr entziehen konnte. 1960 wurde er von einem Arbeitskollegen zu ei-
nem Geher-Wettkampf eingeladen - Shock war ja schlank und körperlich
fit - und entdeckte dabei, dass er ohne grosse Anstrengung viele erprob-
te Gleichaltrige leichtfüssig überholen konnte. Nach diesem «Aufstellet»
war in ihm die Lust entfacht, an Märschen und weiteren Geher-Wett-
kämpfen teilzunehmen. Zwei Jahre danach begann er Waffenläufe zu be-
streiten. In der Folge liess er praktisch keinen mehr aus, so dass er es bis
zum 60. Altersjahr auf 150 Zieleinläufe brachte. Sein Erfolgsrezept:
Startaufstellung hinten am Feld und verhaltenes Anfangstempo und dann
ohne eine Überanstrengung sein Tempo marschieren oder laufen bis zum
Schluss. Daneben nahm er an Distanzmärschen und ab dem 61. Lebens-
jahr an militärischen Märschen teil. Vor allem durfte er stolz sein auf die
zahlreichen absolvierten 60-km-Läufe von Burgdorf und auf die (meines
Wissens) dreissig 1OO-km-Läufe von Biel. Die Zeitlimite von 24 Stunden
musste er auch als 72-Jähriger nicht voll beanspruchen. Darüber sagte er
mir danach am Zürcher Stamm bescheiden, dass er die 100 km wie in
den vergangenen Jahren gut eingeteilt habe und nicht so ehrgeizig sei,
die letzten körperlichen Reserven am Schluss zu mobilisieren. Er wolle
doch Freude am Laufen haben, aber sich quälen, wie viele Läufer es
täten, könne und wolle er einfach nicht. So traf ich ihn einmal gerade nach
dem Zieleinlauf am Zürcher Halbmarathon an, den auch mein Sohn
bestritten hatte. Ich war erstaunt: Statt abgekämpft, sprach der damals
70-jährige Shock mit mir mit einer Leichtigkeit, als wären die 22 km für ihn
nichts als eine Lockerungsübung gewesen. Viele Jahre ging er zusam-
men mit seinen Marschkollegen nach Holland an die militärischen Vierta-
ge-Märsche von Nijmegen (Länge 220 km). Später nahm er immer wieder
am Elf-Städte-Marsch in Friesland teil. Ebenso meldete er sich abwechs-
lungsweise für die dreitägigen Marschanlässe im Wienerwald und in Knit-
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telfeld in der Steiermark an. Bei all diesen Anlässen lag ihm sehr daran,
die Kameradschaft mit seinen Marschkollegen zu pflegen, die auch im-
mer dabei waren und aus verschiedenen Ländern stammten. Vor zwei
Jahren 80 Jahre alt geworden, nahm er nur noch an wenigen Marschan-
lässen teil, wollte aber auf seinen absolut letzten Marsch, den Dreitage-
marsch 2000 in der Steiermark nicht verzichten. Ohne zeitlichen Ehrgeiz
bewältigte er den Marsch sehr gut. Am Abend wurde er von den Organi-
satoren für seinen 30. Steiermark-Marsch geehrt. Bei seinen Wanderka-
meraden ist er in der Nacht vom 6. August 2000 in der Unterkunft von
Knittelfeld friedlich entschlafen. Da die Überführung der Asche nach
Zürich erst nach fünf Wochen erfolgte, fand die Abdankung im engsten
Familienkreise auf dem Friedhof von Zürich-Albisrieden statt. In unserer
Erinnerung wird Shock weiterleben als ein sehr liebenswerter Couleur-
bruder und als der im Seniorenalter sportlichste Mann!

AH Armin Lüthy vlo Schwarte

P.S. Eine Superkondition bis ins hohe Alter scheint den Gschwinds im Blu-
te zu liegen, hat sich doch kürzlich der 78-jährige Bruder Kurt Gschwind
vlo Spargle von einer erfolgreichen Besteigung des höchsten Berges von
Afrika, des 5895 m hohen Kilimandscharo (Tansania), zurückgemeldet!

Dr. iur. Rudalf Ulrich vlo Schnabu

Am 20. Januar 1907, an einem Sonntag, wurde Rudolf
Ulrich als Sohn des Alphons und der Hedwig Ulrich-
Stamm geboren. Seine ersten Jahre erlebte er im väter-
lichen Hause am Marktplatz in Solothurn, wo seine
Eltern ein Konfektionsgeschäft führten. Rudolf war
zehnjährig als sein Bruder Bernhard zur Welt kam.
Für diesen jüngeren Bruder war er stets Vorbild und

väterlicher Freund.
Grausam hart traf das Schicksal die Familie Ulrich. Erst zwölf Jahre alt war
Rudolf, als sein Vater, 47-jährig, starb. Das elterliche Geschäft wurde
liquidiert. Die Mutter Hedwig nahm mit den beiden Söhnen vorerst
Wohnsitz in der Weststadt, später am Blumenrain. Rudolf musste und
wollte früh Verantwortung übernehmen. Bereits mit 14 Jahren schloss er
einen Vermietungsvertrag für das Haus am Marktplatz ab. Seiner Mutter
war er stets ein wertvoller Berater und ein umsichtiger Partner bis an ihr
Lebensende.
Weil der Bruder Bernhard als Kleinkind ständig kränklich war, zog die
Familie Ulrich, auf ärztlichen Rat, für zwei Jahre nach Zuoz im Engadin.
Dort besuchte Rudolf am Hochalpinen Lyceum als einer der damals ganz
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wenigen externen Schüler die vierte und fünfte Gymnasialklasse. Der
ebenso gescheite wie fleissige Rudolf bestand dort die Vormatura, mit
Ausnahme des Zeichnens, durchwegs mit der Maximalnote Sechs. Auch
sportlich war er während dieser Zeit sehr aktiv, so als Captain der Land-
hockey-Mannschaft und als Champion im Spiel «House Fives». wovon
heute noch ein Eintrag auf der Gedenktafel an die Winners im
Lyceum erinnert.
Nach Solothurn zurückgekehrt bestand Rudolf im März 1927 sehr gut die
Maturitätsprüfung. Ausgenommen in den Fächern Geschichte und Philo-
sophie, wo er mit einer Fünf benotet wurde, weist sein Maturitätszeugnis
alles reine Sechser auf. Die Fünf in Geschichte ärgerte ihn speziell, weil er
sich zu diesem Fach sehr stark hingezogen fühlte und während seines
ganzen weiteren Lebens an Geschichtsstudien besonders interessiert
war.
Am 2. Mai 1925 wurde Rudolf Ulrich mit 11 Gesinnungsfreunden als Fux
in unsere Verbindung aufgenommen. Es überrascht nicht, dass ihm auch
in der «Vvenqia» grosse Verantwortung übertragen wurde. Vorerst ver-
stand er es als einfallreicher und lebhafter Fuxmajor, anschliessend als
umsichtiger Präsident und zusätzlich als sehr musikalischer Cantus-Magi-
ster die gesamte Wengia von seinen vielseitigen Fähigkeiten zu überzeu-
gen. Anfang April 1927 endete die schöne Zeit als Aktiv-Wengianer und
als Gymnasiast in Solothurn.
Es folgte das Studium der Jurisprudenz an den Universitäten Zürich, Lau-
sanne und Berlin, das er 1933 als Doktor der Rechte mit einer Dissertati-
on über das Thema «Die Goldklausel» erfolgreich abschloss.
Während der Studienzeit in Zürich und in Lausanne fand der kontaktfreu-
dige Rudolf Ulrich gute Freunde bei der Aktivitas der Hochschulverbin-
dung «Helvetia». wo er sich ebenfalls in führenden Chargen betätigte.
Das anschliessende Rechtspraktikum absolvierte er in Solothurn. Nach
erfolgreich bestandenem Staatsexamen wurde er 1935 als Fürsprech und
Notar patentiert. Weil er sämtliche Examina in sehr kurzer Zeit bestanden
hatte bekam er im Kollegen- und Freundeskreise den anerkennenden
Beinamen «Schaft-Ulrich».
Nach dem Abschluss der Ausbildung erfolgte der Einstieg ins Berufsle-
ben während relativ kurzer Zeit als juristischer Sekretär beim Bau-Depar-
tement des Kantons Solothurn. Denn schon bald wurde man im Bundes-
haus in Bern auf diesen intelligenten, strebsamen Juristen aufmerksam.
Im November 1935 trat Rudolf Ulrich als juristischer Beamter in das Se-
kretariat des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes ein. Dies
verschaffte ihm die Möglichkeit, direkt mit Bundesrat Hermann Obrecht
zusammenzuarbeiten. Er war somit, im heutigen Sinne, ein persönlicher
Mitarbeiter dieses hervorragenden Bundesrates, der u.a. die Schweizeri-
sche Kriegswirtschaft ausgezeichnet geplant und eingeführt hatte. Zu Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges trat Rudolf Ulrich in die Zentralstelle für die
Kriegswirtschaft über, wo er Stufe um Stufe in der Beamtenhierarchie bis
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zum 11.Sektions-Chef aufstieg. Diese Zentralstelle war eine eigentliche
Kaderschmiede für viele, welchen in der Folge bedeutende Karrieren in
der Wirtschaft oder in der Verwaltung warteten.
Die Wirtschaftsführer im Kanton Solothurn vergassen jedoch diesen fähi-
gen Juristen in der Bundeshauptstadt nicht. Im Frühjahr 1941 wurde
Rudolf Ulrich zum Sekretär der Solothurnischen Handelskammer gewählt
und kehrte wieder in seine Heimatstadt zurück. Diese wichtige Funktion
übte er 14 Jahre aus. 1955 wurde der versierte Kenner von Industrie,
Wirtschaft und Handel in die Direktion der Firma Von Roll AG in Gerlafin-
gen berufen. Am 1. November des gleichen Jahres wurde er formell zum
Mitglied des Direktoriums ernannt. Bereits Ende 1959 war er Präsident
des Direktoriums. 1966 wählte ihn die Generalversammlung zudem zum
Mitglied des Verwaltungsrates der Firma Von Roll AG. Die überaus gros-
se Schaffenskraft von Rudolf Ulrich war immer geprägt von einem eiser-
nen Willen.
Der Rat von Rudolf Ulrich wurde von vielen weiteren Unternehmen ge-
sucht. Seine Intelligenz, sein klarer Blick für das Wesentliche, seine prä-
zise Beurteilung und seine grosse Erfahrung bewirkten, dass er zum
gewünschten Mandatsträger wurde. Folglich war er Verwaltungsratsprä-
sident oder Verwaltungsrat zahlreicher Tochtergesellschaften der Von-
Roll-Gruppe, aber auch von weitern bedeutenden Firmen wie z.B. der
Schweizerischen Rentenanstalt in Zürich, der Reederei Neptun in Basel.
Im Alter von 65 Jahren sehnte er sich nach mehr Ruhe und trat als Direk-
tionspräsident zurück. Er stellte sich aber als Mitglied des Von-Roll-Ver-
waltungsrates noch weitere sechs Jahre zur Verfügung.
Die frohe positive Art von Rudolf Ulrich wurde ganz allgemein, aber spe-
ziell im Freundeskreis, in den Altherren-Verbänden der Studentenver-
bindungen «Vvenqia» und «Helvetia». sowie im Rotary-Club Solothurn
geschätzt.
Aber auch für die Mitmenschen auf der Schattenseite des Lebens setzte
sich unser Couleurbruder intensiv ein. So übte er u.a. bedeutende Funk-
tionen bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und bei der
Schweizerischen Stätte zur beruflichen Eingliederung Gebrechlicher aus.
Dem steilen beruflichen Aufstieg von Rudolf Ulrich entsprach auch seine
militärische Karriere. Ihm wurde das Kommando der Feld-Batterie 28, der
Feldartillerie-Abteilung 12, der Haubitz-Abteilung 12 und des Haubitz-
Regiments 4 anvertraut. Als Oberst im Generalstab war er Stabschef der
4. Division. Ferner übernahm er Funktionen bei der Kantonalen und
Schweizerischen Offiziersgesellschaft.
Im Berufsleben begegnete ich Rudolf Ulrich nicht, wohl aber gelegentlich
als «Alter Herr» bei Anlässen der «Wengia» und der «Helvetia». am mei-
sten und am unmittelbarsten jedoch während vieler Jahre im Militär-
dienst. Nach der Absolvierung der Aspirantenschule wurde ich als Artille-
rie-Leutnant in die von Hauptmann Ulrich kommandierte Feld-Batterie 28
eingeteilt, wo ich ihn sehr schätzen lernte. Im Dienstbetrieb war er gründ-

34



lieh, überlegt und beherrscht, streng aber immer gerecht. Als sich einmal
bei einem Batterie-Rapport zwei junge Offiziere ohne stichhaltigen Grund
verspäteten, der Batterie-Kommandant und die anderen Offiziere auf die-
se zwei warten mussten, bemerkte Hauptmann Ulrich nach deren Ein-
treffen nur kurz: «Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Köniqe.» In der Fol-
ge war uns allen das pünktliche Erscheinen eine Selbstverständlichkeit.
Der treffliche Hinweis bewirkte mehr als das grösste «Donnerwettern.
Hauptmann Ulrich war in jeder Hinsicht eine starke Persönlichkeit, ein
sehr fähiger Batterie-Chef. Unter seinem Kommando wäre ich mit gros-
sem Vertrauen in den Krieg gezogen, wenn es hätte sein müssen.
In der Freizeit begegnete er uns als fröhlicher, aufgeschlossener Kame-
rad. Wenn er als hervorragender Pianist im jahrelangen Aktivdienst ab und
zu am Klavier einen Cantus oder einen Schlager anstimmte und mit uns
zusammen sang, dann war ein allfällig vorhandener Anflug eines Dienst-
verleiders nach kürzerer Zeit ziemlich abgebaut.
Rudolf Ulrich führte ein sehr glückliches, harmonisches Familienleben.
Am 10. Oktober 1936 heiratete er Sophie Louise Moser von Neuhausen.
Beide durften mit ihren drei Kindern Rudolf, Elisabeth, Walter, mit den
acht Grosskindern und den drei Urenkeln viel Freude erleben.
Eine Begebenheit aus seinem aufgeschlossenen Familienleben erzählte
mir Rudolf Ulrich vor 55 Jahren. Der Vater Rudolf Ulrich hatte damals in ei-
nen militärischen Kurs einzurücken. Er teilte seiner Ehefrau mit, an weI-
chem Tage er heimkehren werde. Rudolf junior hörte interessiert zu. Aus
irgendeinem Grund endete dieser Kurs einen Tag früher als geplant. Vater
Rudolf kehrte heim und läutete. Der noch recht kleine Sohn Rudolf öffne-
te die Tür, war überrascht schon seinen Vater zu sehen und rief in ju-
gendlicher Unbekümmertheit in die Wohnung: «Du Mueter, jetz chunnt
dä glunglig Cheib scho hei. » Vater Rudolf unterdrückte ein Lachen und
sagte mit einem massvoll strengen Ton: «Ruedi, so redt me de nid über
sy vater.»
Nach der vielseitigen, kräftezehrenden Beanspruchung im Beruf und im
Militärdienst fand Rudolf Ulrich jeweils Ruhe und Erholung im Kreise
seiner Familie, im gediegenen Heim am Südrand von Gerlafingen.
In seiner knapp bemessenen Freizeit zog es ihn auch immer wieder zu
seinen Couleurbrüdern der «Vvenqia» und der «Helvetia». mit welchen er
sich seit seiner Studentenzeit unlösbar fest verbunden fühlte.
Der Tod seiner liebevollen, fürsorglichen Ehefrau am 19. April 2000 traf
Rudolf Ulrich hart. Sein Lebenswille litt sehr. Nicht ganz vier Monate spä-
ter nahm er während des Lesens der Zeitung still Abschied von dieser
Welt und schlief sanft für immer ein.
Mit Dr. Rudolf Ulrich verlieren wir Wengianer einen guten Freund, einen
treuen Couleurbruder, der unsere Devise Patria, Amicitia, Scientia stets
bis zum Tode hoch hielt. Er wird uns unvergessen bleiben.

Dr. Otto Furrer vk: Mark

35



Wilfried Kübler via Brandy wurde am 28. Februar 1927 in
Grenchen geboren, wo er mit seiner älteren Schwes-
ter eine glückliche Kindheit verbrachte. Nach Absolvie-
rung der Primar- und Bezirksschule in Grenchen erwarb
er sich an der Oberrealschule in Solothurn das Matu-
ritätszeugnis. In der Wengia knüpfte er viele Freund-
schaften, die er immer pflegte. Im Herbst 1946 im

matrikulierte er sich an der ETH Zürich, Abteilung für Chemie. Seine
langjährigen treuen Freunde gewann er auch im Chemiker-Verein, mit de-
nen er viele gemütliche Stunden begleitet vom Klang seiner Gitarre
verbrachte. Im Herbst 1954 erfolgte im Alter von 27 Jahren die Promotion
zum Dr. Ing. Chem.
Im selben Jahr trat er seine erste Stelle als Chemiker in der Forschungs-
abteilung der Cerro de Pasco Corp., einer grossen amerikanischen Mi-
nengesellschaft, in deren südamerikanischen Niederlassung in La Oroya,
Peru, an. Nach vier für ihn sehr wertvollen Jahren kehrte er in die Schweiz
zurück. Nach zwei weiteren kurzen beruflichen Zwischenhalten wechsel-
te er zur ehemaligen Werkzeugmaschinenfabrik Bührle, wo er bis zu sei-
ner mit Freude erwarteten Penionierung mit 62 Jahren sein Wissen zur
Verfügung stellte.
Nebst seinen beruflichen Fähigkeiten besass er auch ein enormes Ge-
schick an vielseitigem handwerklichem Können, das er vor allem nach
seiner Pensionierung voll zur Entfaltung brachte.
Bei einem seiner beruflichen kurzen Zwischenhalte in der Alusuisse lern-
te er auch seine Gattin Gret kennen und heiratete sie im Jahre 1960. Zwei
Töchter - Elsbeth und Marianne - wurden dem Ehepaar geschenkt. Die
Ehe dauerte vierzig glückliche Jahre. Obschon er einige Operationen
durchstehen musste, erfreute er sich immer einer guten Gesundheit. Im
Frühjahr dieses Jahres verschlechterte sich sein Zustand rapide. Nach er-
folglosen Chemotherapien kämpfte er tapfer gegen seine schwere Krank-
heit. Nach langer Leidenszeit durfte er in der Nacht vom 21. September
2000 friedlich zu Hause einschlafen. Seine Gattin, seine Töchter und
Schwiegersöhne halfen mit, dass seine Betreuung in seiner gewohnten
Umgebung stattfinden konnte. Wir sind dankbar, dass wir alle ihn auf die-
s~m letzten beschwerlichen Weg begleiten durften. Es war ein langes,
leidvolles und dennoch wertvolles Abschiednehmen.

AH Dr. Wilfried Kübler vlo Brandy

AH Urs Hammer via Sphinx
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Alt-Wengia

Todesanzeigen

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

Max Gschwind v/o Shock
aktiv 1938/1939

verstorben am 6. August 2000

Dr. Wilfried Kübler v/o Brandy
aktiv 1945/46

verstorben am 21. September 2000

Prof. Dr. Rolf Lanz v/o Pan
aktiv 1944/45

verstorben am 2. November 2000

Hugo Pfluger v/o Flirt
aktiv 1940/41

verstorben am 30. November 2000

Dr. Adelrich Pfluger v/o Sturm
aktiv 1926/27

verstorben am 6. Dezember 2000

Stefan Suter vk: Phon
aktiv 1980/81

verstorben am 6. Dezember 2000

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander für Wilfried Kübler v/o Brandy ist bereits
am 28. Oktober 2000 gerieben worden. Der Totensalamander für
die übrigen verstorbenen Couleurbrüder wird am Samstag, den
17. Februar 2001, um 18.30 Uhr, im Kneiplokal der Aktivitas
gerieben.

Das AH-Komitee



Totensalamander 2001/2002

Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme, dass die Totensalamander
wie folgt gerieben werden:

• 17. Februar 2001
• 26. Mai 2001
• 25. August 2001
• 27. Oktober 2001
• 16. Februar 2002

Der Salamander findet wie üblich jeweils um 18.30 Uhr im Kneiplokal der
Aktivitas statt, wobei die Teilnehmer sich ab 18.00 Uhr am Stamm im
Restaurant Misteli-Gasche besammeln.
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