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Ausstellung von Roland Fischlin vlo Schrumm

In der Galerie im Doktorhus an der Lommiswilerstrasse 256 in
Oberdorf findet eine Ausstellung unseres AH's R. Fischlin v/o
Schrumm statt. Ausstellungsdauer: 18. August 1977 bis 11. Septem-
ber 1977.

Oeffnungszeiten:

Montag, Mittwoch
Dienstag, Freitag
Donnerstag, Samstag

8-12
8-12
8-12

14-20
14-18

Fritz Gantert v/o Zyn eR
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ALTHERRENSCHAFT

Die Stadt Solothurn ehrte Rolf Roth

An der Vernissage der Ausstellung von Rolf Roth vlo Disteli im
Berufsschulhaus Solothurn hat «Lucifer» aus der Hand von Stadt-
erhalten. Fritz Schneider würdigte dabei Lucifer als Zeichen-

erhalten. Fritz Schneider würdigte daher Lucifer als Zeichen
lehrer, als mitfühlenden Freund der Schüler, als Schöpfer unzähli-
ger Karikaturen und aussagekräftiger Portraits, als Politiker mit
dem untrüglichen, spitzen Zeichenstift. Der Dank des Stodtcrn-
manns galt aber auch dem Künstler Rolf Roth, der mit den M.itteln
der Zeichnung und des Aquarells viele Liebeserklärungen an die
Stadt Solothurn verfasst hat. Unser Bild zeigt links Lucifer, rechts
Fritz Schneider (Aufnahme: SZ, Heinz Bürki).
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-Get together Party '77

Mitten in der Ferienzeit haben die Wengianer eine Einladung er-
halten: Am Samstag, 3. September, ist ab 19.15 Uhr das «Rössli»
in Baisthai für die Wengia reserviert. Unter dem Motto «Gei to-
gether Party '77» treffen sich jüngere und ältere Wengionu zu
einer lauschigen Spätsommernacht.

Das Bauernbuffet wird für den richtigen «Boden» sorgen, das Or-
chester «The Ambassadors» ist dazu bestimmt, eingerostete Glie-
der zu lockern, und für stille Stunden bei Kaffee und Bier ist die
Schützenstube reserviert. Das Tenue der Damen und Herren soll
der lockern Atmosphäre angepasst sein; dass die Wengianer mit
Mütze und Band erscheinen, ist Ehrensache.

Wer die mit separater Post zugestellte Einladung übersehen oder
den Einzahlungsschein verlegt hat, ist gebelen sich mit dem bei-
liegenden Einzahlungsschein bis zum 31. .August anzumelden Kos-
ten: Fr. 50.- pro Paar oder Fr. 25.- für Einzelpersonen. Im Preis
ist alles inbegriffen, was vorstehend genannt wurde.

Die Aktivitas

Das AH-Komitee

Bericht vom Stiftungsfest «70 Jahre Amicitia»
vom 11./12. Juni 1977

Einer freundlichen Einladung der Alt-Amicitia folgend, waren Max
Rütti /0 Simplex und Gattin sowie unsere Wenigkeiten Gäste am
Stiftungsfest der Amicitia.

Um 20 Uhr besammelte sich eine ansehnliche Schar Amicitioner
und Ehrengäste im Hof der alten Kanti. Es war wehrscheinlieb das
erste Mal, dass Stadtammann Fritz Schneider durch stödlische
Einwirkung am Reden gehindert wurde. Er nahm das von a!len
Kirchtürmen ertönende Glockengeläute auf die humorvolle Schul-
ter und verdankte diese Ouvertüre durch eine gekürzte Anspra-
che, deren Gehalt die Anwesenden beqeisterte. Schade, dcss der
anschliessenden Formation durch die Stadt ein Schuss von Fest-
lichkeit abging, indem auf das Tragen von Fakeln verzichtet wor-
den war! Nur zögernd erklangen die schönen Studentenlieder
und auch das sonst sehr festfreundliche Solothurner Volk glanzte
durch Abwesenheit.
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Die kleinen Mängel wcren aber bald vergessen, als im festlich
geschmückten Konzertsaal das bestbekannte Tanzorchester Willi
Kühn die frohe Schar der Festbesucher in Stimmung brachte. Man
horte wohl nicht mit einem derartigen Andrang qerechnet, Bis
zum frühen Morgen herrschte ein Gedränge auf der Tcnzl'öche,
als ob am andern Tag das Tanzen verboten würde.

Ein höchst originelles Programm wurde am Sonntag geboten. Man
traf sich - sogar im Beisein der Kinder - im Landhaus zu einem
Brunch, der auch verwöhntesten Ansprüchen zu genügen ver-
mochte. Man begann eifrig, mit Joghourts, Kaffee, Oronqer.soit,
Gipfeli, Käse und dergi. seinen Kater auszutreiben. Dezwischen
überbrachten in einem kurzen offiziellen Akt Regierungsrat Ru-
dolf Bachmann die Glückwünsche der Regierung und Justin Arber
diejenigen der Kantonsschule. Im Namen der vier Schwesterver-
bindungen durfte ich der jubilierenden Amicitia das Geburtstags-
geschenk überreichen. Ich betonte, wie gut und nützlich es sei,
dass es verschiedene Verbindungen gebe. Es verhalte sich Ja
ähnlich wie in der Politik mit den Parteien: es wäre eintönig,
wenn alles rot wäre!

Bis zum frühen Nachmittag trugen die Wirte zum Landhaus war-
me und kalte Leckerbissen auf, die vom geräuchten Felchenfilet
bis zum Fleischkäse reichten. Man packte kräftig zu und liess sich
bald an diesem bald an jenem Tische nieder, um einen gemütli-
chen Schwatz abzuhalten.

Auch die Kinder wurden durch einen speziellen «Unterhalter» aufs
Beste betreut. Später, als das hervorrcqende Orchester Many
Marbach anfing, zarte Tafelmusik zu spielen, besetzten sie die
Bühne und amüsierten sich köstlich an den Spässen der Musikan-
ten und den Tanzkünsten der Geladenen. Das höchst gelungene
und originelle Stiftungsfest fand in den späten Nachmittagsstun-
den seinen Abschluss. Auch an dieser Stelle sei der Amicitia für
die warme Gastfreundschaft herzlich gedonkt.

Kurt Pfluger vlo Sidi, AHx

Buechibärg-Auffahrtsbummel der Berner AIt-Wengia
am 19. Mai

Wer in den frühen Morgenstunden des Auffahrtstages mit Wan-
derstock, Rucksack, doppelzwirngenähten Marschschuhen und
Sicherungsseil im Lüsslinger Kirchgarten aufmarschiert ist entwe-
der ein frischgebackener Novize dieses traditionellen Anlasses
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•

oder aber ein unverbesserlicher Wortklauber oder banausiger
Sprochqelehrter. Das Wort «Bummel» hat mit dem sinngemässen
Ausdruck «Wanderung» nichts gemein. Es stammt aus der neo-
buresischen Zeit der Jahrhundertwende - die Anfänge reichen
allerdings viel weiter zurück - und ist eine Verstümmelung des
Wortes «Burerniel», aus dem «Burnmiel» und schliesslich der heu-
tige Sprachfetzen «Bummel» entstanden ist. Das alteingesessene
Fest «Buremiel» der Berner Wengianer ist eine Huldigung an den
Bauernhonig (= Speck) und hat sich als Grillorgie von Schweine-
fleisch bis zum heutigen Tag erhalten.

Diese sprachwissenschaftliche Präambel in die Frühgeschichte des
Berner Buechibärg-Bummels versetzt den geneigten Leser hiermit
geistig in die Lage, meinen nachfolgenden Schilderungen zu fol-
gen.

Um zu den bevorstehenden weltlich-fleischlichen Genüssen einen
Gegenpol zu bilden oder diesel bigen eventuell seelisch vorzube-
reiten, finden sich die Grünbemützten tradilionsgemäss zu hähne-
krähender Stunde zum Gottesdienst in «Rumplikofen» ein. Der
geistliche Auffahrtsdienst wird nicht nur von unserem Buchegg-
berger Seelsorger mit «Freudiger» Erwartung abgehalten (ein
volles Haus ist des Pfarrers Lohn), er ist für die ländlichen Urein-
wohner wie auch die Wengianer ein kirchlich wie auch gesell-
schaftlicher Anlass. Er ist sozusagen ein Tag der offenen Türe,
denn während des Gottesdienstes öffnet sich beinahe [ede zehnte
Bierminute ächzend das Kirchenportal und ein schlaftrunkener
Wengianer mit Anhang bannt sich platzsuchend den Weg durchs
Kirchenschiff. Da gerät die in andächtiger Ruhe lauschende Ver-
sammlung in Bewegung, die mit verstohlenen Blicken bestückten
Hälse der weiblichen Kirchgemeinde recken sich, während der
grüne Damenflor sich züchtig zutuschelt. (IWie heisst der ietzt?»
oder «Schau, Freund XY (Aktenzeichen aktenkundig, aber zen-
suriert) ist auch zu spöt.»

Doch diese für eine Veränderung der Sitzposition bestens geeig-
neten «entreacts» taten auch heuer der markanten und besinnli-
chen Predigt unseres Couleurbruders keinen Abbruch. Sie regte
zum Nachdenken an, sie veranschaulichte, welche Gnade es ist,
ohne grosse Sorgen leben zu dürfen. Dem Los des Menschen, sich
sein Leben oft selbst schwer und bedrückend zu gestalten, hat
Christus durch die Himmelfahrt Linderung verschafft.

Mit diesen geistlichen Tröstungen versehen, schienen sich die
Teilnehmer anschliessend im Pfarrgarten besonders herzlich zu
begrüssen. Und während sich die frohgelaunte Schar am geistlich
Weissbach Uralt gütlich tat, stiessen weitere Ausgeschlafene,
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Jungeltern, Ortsunkundige, Autopanierte und chronische Teilzeit-
Festbesucher dazu. Als einige fussballbegeisterte Wengianersetz-
linge sich anschickten, den prachtvollen Pfarrgarten umzustechen,
blies man vorsorglich zum Aufbruch, verfrachtete Kind und Kegel
in die Kraftmobile und dislozierte ins translibercratesmontale
(ennetbucheggbergische) Messen. Das im Jahre der Sumpfgebiete
mit Gemeindegeldern angelegte Grilliergelände musste aller-
dings vorerst von Schlangen, Krokodilen und ähnlichen Sumpf-
vögeln befreit werden. Bei dieser Säuberungsaktion wäre es bei-
nahe zu einem tragischen Unglücksfall gekommen. Kurz vor dem
Vertrampeltwerden wurde Gigolo als solcher erkannt. Seine Ret-
tung verdankt er dem Umstand, dass er eine Tabakpfeife im Mun-
de trug.

Das Festival der «Ars grillandi» konnte beginnen. Es iSTfür einen
interessierten Thermodynamiker eine einmalige Gelegenheit, am
Berner Auffahrtsbummel einen repräsentativen Querschnitt durch
die schweizerische Feuerungstechnologie und Grilliermethodik zu
erhalten. Hier trifft sich die Prominenz eidgenössischer Minipyro-
manen, die Creme patriotischer Gewürz-Kollaborateure. Hier
mischen sich Essgewohnheiten aus den Urzeiten der Höhlenbe-
wohner mit den bacchantischen Tischsitten des mittelalterlichen
Raubrittertums und dem kulinarisch-technischen Raffinement der
Moderne. Da sieht man vom urwüchsigen, mit biossem Sackmes-
ser zurechtgestutzten Wursthalter aus grobem Buchenholz bis
zum extravaganten Wurstbrenner Marke Oertli B 3 mit Stadtgas
alles, was den Rohköstler in die Büsche jagt. Die letzten Flaschen
aus dem «geistigen» Nachlass unseres lieben Bläch ergänzten den
reichhaltigen Tisch. Dazwischen wurde auch traditionsgemäss
hinduaniseher Risotto nachgereicht. Eine echte Abwechslung für
jeden Tierfreund.

Entgegen der weisen lateinischen Regel «plenus venter non tschut-
tet libenter» ging die Mehrzahl der Anhänger des runden Leders
daran, die Kampfarena abzustecken. Auf einem vielseitigen,
gleichunebenen Parallelogramm mit den Ausmassen 41,S x 38,7 m
xl m lieferten sich die zwei Mannschaften Cl je zirka 15,5Mann ein
infernalisches Fussballspiel, das die wenigen übriggebliebenen
Zuschauer von den Sitzen fegte. Der Kampf wogte hin und her,
wobei durch ständige Ausbrüche der Zuschauerkreis miteinbezo-
gn wurde. Da verteilte der ehemalige Catcher Calm mit stoischer
Ruhe Seitenhiebe, dass die Brillen flogen .- technisch brillant das
wirblige Spiel des erst elf jährigen Sprösslings von Minn, der sei-
nem Vater an spielerischer Reife bereits überlegen ist - etwas
zügellos wie ein Hengst der Filius von Hindu, der seine Sporen
noch abverdienen muss - sehr fangsicher der rumpiige Kreon,
der seine Hölle vom Bösen fernhielt. Als prominente Zuschauer
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wider Willen erblickte man den Orqcnisctor Huqo Freudiger vlo
Mungg, alias Präsident der Sektion Bern, den es nicht nur in den
Beinen, sondern auch im Rücken [uckte, den Altherren-Kassier
Simplex, der mit dem frischgebackenen Oberzolldirektor Picolo
die Wegzoll- und Eintrittstarife kalkulierte.

Nachdem sich die kämpfende Menge zurückqezoqen hatte, bot
sich dem empfindsamen Betrachter ein Bild des Schreckens. Das
Schlachtfeld musste unter Aufbietung sanitärer Stosstrupps von
herausgeschlagenen falschen Zähnen, Brillen, Hörapparaten,
Schuhen und zertrampelten Hunden wie auch Kleinkinder (den
Angehörigen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus) geräumt
werden. Gerade rechtzeitig arrivierte der auf ein Geschäft er-
pichte Japs bei der Bourbakiarmee, um seinen Lawinenhund ge-
wnnbrinqend einzusetzen. Der geschlagene Tross zog sich zu
abendlicher Stunde ins Restaurant Sonne zurück, wo sich wahr-
scheinlich noch heute Restbestände um eine Bedienung bemühen,
da der Wirt dem Sevierpersonal vorsorglicherweise frei qeqeben
hatte.

Kurt Pfluger vlo Sidi, AHx

Das zweite Alt-Wengianer-Schiessen in Olten

Neben der Generalversammlung, die traditionell im November
in Solothurn stattfindet, scheint es nun einen zweiten Anlass zu
geben, der sich wachsender Beliebtheit erfreut: das von den Olt-
nern organisierte Alt-Wengianer-Schiessen um die Max-AHolter-
Kanne. Nicht nur haben diesmal - das heisst am 30. April - be-
reit~ 42 Wengianer teilgenommen, es wurden auch zusätzliche,
teilweise neu gestiftete Preise vergeben. Darunter ist vorab der
Gruppenpreis zu nennen, den AH Stadtammann Dr. Hans Deren-
dinger vlo Stift beigesteuert hatte. Vergeben wurden ferner ein
Differenzpreis und ein Preis für den Ranglistenletzten sowie .- die
Gaben-Inflation ist gross - je ein Karabiner Höchst- und Tiefst-
Preis.

In der Einzel- wie in der Gruppenkonkurrenz kam es zu äusserst
spannenden Auseincndersetzunqen: es war nicht zu übersehen,
dass sich einzelne Schützen in mehrwöchigem Training auf Jen
Wettkampf vorbereitet hatten. Einzelsieger Markus Sinniger vio
Sog zum Beispiel rückte im Februar extra in eine Infanterie-Re-
krutenschule ein und verfügte deshalb über ein scharfes Auge und
eine sichere Hand. Dennoch vermochte er «Arncteur» Otto Pfister
v/o Lotus um keinen Punkt zu schlagen, kam aber nach einer für
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den Laien kaum verständlichen Bestimmung zum Bechergewinn.
Unter seinem Wert geschlagen wurde beiden Gruppen das AH-
Komitee, das dem Namen «Nervenruh» alle Ehre machte. Der
fünfte Rang ist ein schlechter Lohn für die immensen Anstrengun-
gen, die AH-Präsident Sidi von seinen Leuten verlangt hatte. Im-
merhin: Der Hans-Derendinger-Preis ist für ein Jahr in würdige
Hände gekommen, er wurde von Solothurn gewonnen!

Aus dem dem Abbruch geweihten Schützenhaus Kleinholz dislo-
zierte man in den abbruchreifen «Acrhof», wo zunächst der Pra-
sident der Oltner Sektion, Rudolf Stöckli '110 Kling, stellvertretend
für alle Helfer einen langen Applaus für die mustergültige Or-
ganisation entgegennehmen durfte. Peter Schibli v/o Till verlas
die nachstehend aufgeführte Rangliste, wobei grundsätzlich nur
jene Schützen ausgezeichnet wurden, die auch am zweiten Teil
des Anlasses teilnahmen.

Jörg Kiefer v/o Riss

Einzelrangliste:

1. Markus Sinniger v/o Sog 46 P. 2. Otto Pfister v/o Lotus 46 P.
3 Hans-Urs Vögeli v/o Pieps 45 P. 4. Roland Romann v/o Mutii
45 P. 5. Jörg Kiefer v/o Riss 45 P. 6. Rudolf Stöckli v/o Kling 44 P.
7. Heinrich Urwyler v/o Müsli 43 P. 8. Bruno Sallaz v/o Barry 43 P.
9. Hans Büttiker v/o Chlopf 43 P. 10. Christian Blaser v/o Faun
4:5 P. 11. Peter Schibli v/o Till 42 P. 12. Klaus Bamert v/o Midas
41 P. l3. Hans-Jörg Schibli v/o Felge 41 P. 14. Peter Marti v/o
Scotch 40 P. 15. Max Studer v/o Ego 40 P. 16. Adrian Benz v/o
Schrumm 40 P. 17. Willy Büttiker v/o Hopf 40 P. 18. Christoph
Brandenberger v/o Schnapp 39 P. 19. Urs Sluder v/o Schach 39 P.
20. Hans Hauer! v/o Hüscht 39 P. 21. Urs Fähndrich v/o Botta 38 P.
22. Rolf Stalder v/o Verdi 37 P. 23. Hansrudolf Ingold v/o Bätzi
37 P. 24. Mark Meyer v/o Set 37 P. 25. Walter Studer v/o Schrupp
36 P. 26. Daniel Hirsbrunner v/o Gourmet 36 P. 27. Jerörne Vuille
v/o Topo 36 P. 28. Peter Straumann v/o Karpf 35 P. 29. Franz
Gehriger v/o Trab 34 P. 30. Max Affolter v/o Walz 34 P. 31. Kurt
Zwahlen v/o Krokus 33 P. 32. Peter Perinat v/o Turbo 32 P.
33. Kurt Pfluger v/o Sidi 31 P. 34. Peter Bont v/o Bulba 30 P.
35. Frank-Urs Müller v/o Lesto 30 P. 36. Christoph Schluep v/o
Spore 30 P. 37. Adolf Wyss v/o Lasso 28 P. 38. Hanspeter Knöpfel
v/o Game 28 P. 39. Peter Brandenberger vio Chip 28 P. 40. Fran-
cois Kocher v/o Lok 23 P. 41. Rolf Gilgen v/o Ref 18 P. 42. Peter
Kaufmann v/o Fant 17 P.
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Gruppenrangliste:

l. Solothurn 128 P. 2. Zürich 11122 P. 3. Zürich I 122 P. 4. ßasel
119 P. 5. AH-Komitee 117 P. 6. alten 111112 P. 7. alten 11111 P.
8. Leberberg 110 P. 9. alten IV 108 P. 10. Olten 1107 P. 1l. Solo-
thurn 111105 P. 12. Aktivitas 11 103 P. 13. alten V 97 P. 14. Ak-
tivitas I 71 P.
Differenzpreis: Hans-Urs Vögeli v/o Pieps
Karabiner Höchst-Preis: Bruno Sallaz v/o Barry
Karabiner Tiefst-Preis: Hanspeter Knöpfel v/o Game
Preis für den Letzten: Peter Brandenberger v/o Chip.

Links: Dr. Max Affolter v/o Walz überreicht Markus Sinniger v/o
Sog den Wanderpreis für den besten Einzelschützen. - Rechts:
Die Gruppe «Nervenruh» (das AH-Komitee) voller Tatendrang.
Auf der künstlerisch wertvollen Foto VOll Peter Schibli v/o Till
hat leider Klaus Bamert v/o Midas «den Kopf verloren»; er
gleicht dieses Missgeschick mit einem ausgezeichneten Beitrag in
diesem Heft aus.
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Kritische Gedanken
zum Schad auf treten niederämtischer Bleiprojektile am Olmerho-
rizont aus ballisiisch-meterologischer Sicht

Eine altbekannte Tatsache stellt der Tiefflug von Mehlschwalb0n
bei gewittriger Wetterlage in den Sommermonaten dar. Eine ver-
blüffend ähnliche Situation konnte kürzlich in alten anlässlich des
AH-Schiessens um die Max-Affolter-Kanne beobachtet werden.
Am Beispiel des Falles der Gruppe «Nervenruh» (Slogan: I(Es
scheisst der Ochs, es pisst die Kuh, es schiesst die Gruppe Ner-
venruh») soll im Folgenden gezeigt werden, wie sich meteoro-
logische Missverhältnisse auf Qualität und Anzahl der Schüsse
auswirken können. Die hohe Luftfeuchtigkeit (801 Millitröpfchen
pro 0,3 gigakubik) verbunden mit dem zeitweisen Einfallen von
Sonnenstrahlen, bewirkten die Bildung eines Luftkissens auf ca.
37,3 cm (Untergrenze) Höhe über Boden. Auf dieser sogenannten
Sprungschicht (erstmals beobachtet von einem nüchternen Yv'en-
gianer im Areal der Alten Kanti anno 1929) hüpfen die Projektile
horizontal (!) ins Ziel, was vorallem bei Meisterschützen beobcch-
tel werden kann; da solchige am ehesten die nur ca. 0,8 mm dik-
ke.Sprunqschicht (auch Hüpf- oder Aeroglideschicht genannt) tref-
fen. Natürlich gehen die so abgegebenen Bleiprojektile in der
Regel in den unteren Holzrahmen der Scheibe. Der stönd.qe
Misserfolg löst beim Meisterschützen eine Art pathologische Re-
aktion aus, er beginnt in Serie zu schiessen. was alsdann zum be-
kannten Schadauftreten der Projektile führt. Trotz der herrschen-
den misslichen Verhältnisse gelang es dem Berichtenden, an Ort
und Stelle wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen, weiche
verblüffende Ergebnisse zeitigten. Beim um die Längachse um
180 Grad gedrehten Gewehr ist ein umgekehrtes Schussverhalten
festzustellen. Der Schuss geht in den oberen Holzrahmen der
Scheibe und der Schütze (entpathologisiert) verfällt in fast völlige
Inaktivität. Diese Erkenntnis hat den Autor bewogen, zu prüfen,
ob das Umgekehrtproportionalverhalten nicht zur Bekämpfung
des Schadauftretens herangezogen werden könnte. Versuche ha-
ben nun gezeigt, dass beim Verhältnis 13 Umgekehrt- zu 29 Nor-
malschützen die Schussfolge und -Frequenz nahezu ideale VIerte
erreicht. Der Autor empfiehlt deshalb, am nächsten Schiessen
diesem Umstand Rechnung zu tragen. Die Gruppe «Nervenruh»
erreichte übrigens, trotz Sprungschichttrauma, ein glänzendes
Resultat. Den Schützen gelang es (erstmals in dieser Form!) die
Sprungschicht zeitweise zu unterschiessen, was ihr einige Treffer
und damit den fünften Gruppenrang eintrug.

Klaus Bamert vlo Midas
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Lebendiges Vorbild für alle Zeiten

Zur 150. Wiederkehr von Johann Heinrich Pestalozzis Todestag
Von Leo Weber via Bass

Am 17. Februar jährte sich der 150. Todestog von Johann Heinrich
Pestalozzi. Zu diesem Anlass verfasste AH Prof. Dr. Leo Weber
vlo Bass im Auftrag der Schweizerischen Politischen Korrespon-
denz den nachfolgenden Gedenkartikel. Wir veröffentlichen ihn
mit freundlicher Erlaubnis von AH Dr. Hermann Sommer v.o
Spiess leicht gekürzt.

Ums Jahr 1550 zog ein Jüngling namens Johann Anton Pestaiozzi
aus seiner Heimatstadt Chiavenna nach Zürich, fand hier eine
Bleibe und wurde der Stammvater der Zürcher Pestalozzi. Unser
Heinrich Pestalozzi, 1746 in Zürich geboren, wuchs in örmlichen
Verhältnissen auf, verlor mit 6 Jahren den Vater und machte bei
seinem Grossvaler Andreas Pestalozzi, Pfarrer in Höngg, seine
erste Bekanntschaft mit der Armut der Landbevölkerung und
schwor sich, sein Leben den Armen zu weihen.

In seiner Studienzeit beeinflussten ihn vor allem seine Lehrer
Bodmer und Breitinger. Er setzte sich mit den neuen politischen
Ideen der englischen und französischen Aufklärer auseinander
und vertiefte sich in das «Naturevangelium» Rousseaus. Davon
angetan, beschloss er Bauer zu werden, kaufte Land und baute
den Neuhof bei Birr. Er wollte hier ein Mustergut errichten, um
den verarmten Bauern der Umgebung zu helfen. Nach Aufgabe
des Hofes sammelte er die verwahrlosten Bettelkinder von der
Strasse, richtete eine Armenanstalt ein, um die streunenden Ver-
dingkinder zur Selbsthilfe und zu tüchtigen und gläubigen Men-
schen zu erziehen.

Menschenfreund in Wort und Tat

Als er nach sechs Jahren die Anstalt schliessen musste, suchte er
der Menschheit und dem Vaterland durch seine Schriften zu die-
nen. Es entstanden bedeutende Werke wie «Abendstunde eines
Einsiedlers», «Lienhcrd und Gertrud», «Gesetzgebung und Kin-
dermord», die Revolutionsschrift «Ja oder Nein» und sein phi!o-
sophisches Hauptwerk «Nachforschungen über den Gang der
Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts». 1798 wird
Pestalozzi von der helvetischen Regierung als Waisenvater nach
Stans berufen, wo er sich bis zur Erschöpfung der verwahrlosten
Kinder annimmt (<<Stanserbneh). Anschliessend errichtel er in
Burgdorf eine Erziehungsanstalt und entwickelt in seinem metho-
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dischen Hauptwerk «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt» die neuen
Grundsätze seiner Bildungsidee, nicht ohne die Mängel der allen
Schule schonungslos aufzudecken. Nach einem kurzen Zwischen-
halt in Münchenbuchsee verlegt er seine Anstalt nach Yverdon
(Iferten), wo er von 1805-1825 wirkt. Er gewinnt neue Mitarbeiter,
baut seine Elementarmethode aus und erfreut sich eines zuneh-
menden Ansehens. Aus aller Welt werden ihm Schüler geschickt;
bedeutende Männer wie der Geograph Kor] Ritter oder der Pä-
dagoge Fröbel, aber auch Regierungsmänner und Fürsten besu-
chen sein Haus, und auf der 1818 herausgegebenen Subskriptions-
liste seiner Werke figurieren Kaiser und Könige und alles, was in
Europa Namen hat. 1825 ist er gezwungen, die Anstalt aufzulö-
sen, und er verbringt seine bei den letzten Lebensjahre auf dem
Neuhof, im «Schwanengesang» sein geistiges Testament hinter-
lassend.

Das Menschenbild Pestalozzis

Pestalozzi glaubt im Grunde an das Gute im Menschen, an seine
ihm von Gott gegebene Würde, an sein innerstes göttliches We-
sen, an das er in seinen Schriften auch immer wieder appelliert
Das hindert ihn aber nicht, seine Augen vor all den Abscheulich-
keiten und Untaten, zu denen der Mensch fühig ist, offen zu hcl-
ten. Aber er weiss auch um die höheren Kröfte im Menschen, um
die Opfer- und Hilfsbereitschaft. So sieht Pestalozzi den Me;,-
schen in seiner satanischen Bosheit und in seiner engelsgleichen
Güte, in seiner Korrumpiertheit und seiner Reinheit. Der Glaube
an Gott als den Vater der Menschen ist für Pestalozzi die Quel-
le der Kraft und oft letzte Rettung vor dem Verfall an das Böse
Lind an die Welt. Der Unglaube, die Auflehnung gegen Gott, ist
die erste Ursache der menschlichen Verirrungen. Dieser Glaube
äussert sich aber nicht in leeren Worten, sondern in der tätigen
Liebe, die fähig und willens ist, «die Last der Erde zu tragen, ihr
Elend zu mildern und ihren Jammer zu heben». Auf diesen tra-
genden Kräften des Glaubens und der Liebe hat Pestalozzi euch
seine Erziehungsidee aufgebaut.

Etziehung, Bildung und Politik

Pestolozzi erkennt im Kind Anlagen und Kräfte, die sich sponlan
entwickeln wo!len. Sie können sich aber nur entfalten, wenn Mit-
menschen da sind, bereit, dem Kinde beizustehen. Die Familie,
in der «Vaterkraft und Mutterliebe» wirken. ist der eigentliche Ort
und die tragende Grundlage aller Bildung und Erziehung; denn
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der Mensch bildet sich nur «von Angesicht zu Angesicht» mensc.h-
lic.h. Innerhalb des Familienverbandes ist es die Mutter, die d!e
innigste Beziehung zum Kind hat. Wo das K;nd von der sehenden
Mutterliebe getragen ist, da muss das Kind gut gedeihen, eine
Erkenntnis Pestalozzis, die durch die neueste Forschung auffal-
lend deutlich bestätigt wird. Mit der Familienerziehung verbindet
Pestalozzi das Prinzip der Nähe. Gott ist die nächste Beziehung
des Menschen. Die zweitnächste ist die des Kindes zur Mutter
und zur Familiengemeinschaft. Es folgen die Kreise der Schule und
der Ortsgemeinschaft, die die Grundlage für den Staat bilden.
Pestalozzi ist überzeugt, dass allein eine lüchtiqe Familienerzieh-
ung und eine erfahrungsnahe, der kindlichen Entwicklunq eng
angepasste Schulbildung die Kultur Europas retten können, Ideen,
die auch heute als Richtlinien dienen können.

Nun wäre es falsch zu glauben, Pestalozzi habe sich mit seinen
Ideen gewissermassen hinter die Wärme des alemannischen
Wohnstubenofens verkrochen. Er weiss sehr wohl, dass die Fami-
lie als erzieherisch-sittliche Kraft nur existieren kann, wenn auch
die sie umfassenden Gebilde, Staat und Gesellschaft in Ordnung
sind. Staat ist immer mit der Macht und ihrer Ordnung verbun-
den. Lange Zeit glaubte Pestalozzi, dass das Gleichgewicht der
Macht in der alten ständischen Ordnung orn besten gewahrt sei.
Der Absolutismus, der diese Ausgewogenheit zerstört und die Re-
volution bewirkt hatte, zwang Pestalozzi zu neuem Nachdenken.
Er kommt zur Ueberzeugung, dass es im V'/esen der Macht lieqi,
zur Despotie zu entarten und dass im Menschen ein verhängnis-
voller Trieb zum Herrschen wuchert. Er erkennt, dass gegen den
Missbrauch der Macht nur ein gesetzlicher Rechtszustand schützt.

Bildung zur Menschlichkeit

Der Sinn der geordneten Macht als Staat liegt aber nicht in ihm
selbst. Er bringt dem Menschen nicht das sittliche Heil. Pestalozzi
bejaht zwar ausdrücklich das politische Ganze der Gesellschaft
und fordert, dass sich der Einzelne darin bewähre. Der Sinn der
gesellschaftlichen und politischen Ordnung liegt indessen Im
Schutz des Einzelnen und in der Sicherung der Familie, der
«\,yohnstube». Pestalozzi hat je und je die Stcotsmocht bekämpft
uno sich mit aller Kraft dagegen gewehrt, dass man aus den Men-
schen Zaunstecken mache, die «für den Staat grünen und blühen
sollen». Allen Versuchen, den Menschen in eine Kollektivexistenz
zu zwingen, häli er sein demokratisches Bekenntnis entgegen:
«VI/ir sind, durch Gesetz und Recht verbunden, unser Staat 5el-
ber». Den kollektiven Tendenzen seines Zeitalters setzt er die
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Freiheit und Verantwortung des Einzelnen und seiner «nächsten
Beziehung» entgegen: Die Sicherheit und das Recht der «Wohn-
stube», der Familie. Denn nur in diesem Kreise, nur in der mit-
menschlichen Begegnung, von «Angesicht zu Angesicht, von Herz
zu Herz» ist Bildung zur Menschlichkeit möglich. Deshalb hat der
Staat den Lebensraum der Familie und des Einzelnen zu schonen.
- So findet Pestalozzi von der Idee des Staates zur Erziehung zu-
rück und von da zu den tragenden Kräften der menschlichen Exi-
stenz: Glaube und Liebe, mit seinem Wort: «Die Liebe allein füh-
ret den Menschen zum Leben. Wo sie nicht ist, da ist Tod und
Verderben auf Erden».

Sfaatsschutz im liberalen Staat

Problemstellung

«Die Achillesferse des Rechtsstaates liegt darin, dass die von ihm
geschaffenen freiheitlichen Einrichtungen seiner eigenen Aufhe-
bung dienen kann». Das solchermassen vom Staatsrechtier Diet-
rich Schindler angesprochene Dilemma lässt sich wie folgt um-
schreiben: Ist der liberale Rechtsstaat, der seinen Bürgern ein
,Iy~aximum an persönlichen Freiheiten und politischen Rechten zu
geben versucht, verpflichtet, diese maximaien Freiheiten auch sei-
nen Feinden zur Verfügung zu stellen? Muss es der liberale Rechts-
staat zulassen, dass er mit liberalen Mitteln von Hassern des Li-
beralismus geschlagen wird? Muss der Liberalismus seine tole-
ranten Prinzipien auch gegenüber dem Intoleranten gelten los-
$en?

Gesetzlicher Staatsschutz

Eitle konkrete Antwort auf die obigen Fragen bilden die Staats-
sc.hutzbestimmungen des Strafgesetzbuches (z.B. «Verbrechen und
Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung», «Stö-
rung der Beziehungen zum Ausland» etc.). Mit solchen Bestire-
rnungen schränkt selbst der liberale Staat die Freiheit des Bürge-s
zu politischer Betätigung ein. Aus seiner Sicht ist aber eine solche
Beschränkung im höheren Interesse der Erhaltung der freiheit-
lichen Staatseinrichtungen gerechtfertigt.

Das Mass der Freiheitsbeschränkung richtet sich nach der Ueber-
legung von Edmund Burke, wonach es das ständige Bestreben
einer freiheitlichen Politik sein sollte, herauszufinden, «mit wie
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weniq, nicht mit wieviel an Beschränkung die Gemeinschaft be-
stehen kann». Unter diesem Leitstern wird das zentrale liberale
Gut der politischen Meinungsäusserungsfreiheit, nach Bundesge-
richt ein ungeschriebenes Verfassungsrecht, nicht unnötigen Ge-
fährdungen und Belastungen ausgesetzt.

Zweitens richtet sich das Ausmass der Freiheitseinschränkung da-
nach, ob die für die gesetzlich verankerten Staatsschutzaufgaben
zuständigen staatlichen Organe ihrer AuFgabe gewachsen sind
und ihnen nachkommen können, oder ob sie evtl. verstärkt wer-
den müssen. In diesem Zusammenhang kann daran erinnert wer-
den, dass dem Staat und seinen Organen rJr diesen Staatsschutz
im eigentlichen Sinne ein Monopol zusteht.

Gegen den privaten Staatsschutz ist an dieser Stelle einzuwenden,
dass solche private Unternehmen unkont-ollierbor oder bloss
mangelhaft konlrollierbar sind. Zudem kann die bei solchen Fäl-
len oft vorkommende Anwendur.g von polizeistoctlichen Metho-
den nicht toleriert werden. Dies umso mehr, als man solche Prak-
tiken den Gegnern des liberalen Systems vorwirft.

['avon zu unterscheiden ist die notwendige Wachsamkeit jedes
Bürgers gegenüber staatsfeindlichen Umtrieben, die als wirkso-
me Unterstützung der Polizei grosse Bedeutung erhalten kann
(siehe die Rolle der Putzfrau Rosen im Spionagefall Wenner-
slrörn.), Dabei ist zu beachten, dass Ergebnissen solcher privater
Beobachtungen zwar die mit dem Staatsschutz beauftragten staat-
lichen Stellen en eichen sollen, aber nicht dazu verwendet wer-
den sollten, politisches Kapital aus ihnen Zu schlagen.

Politischer Staatsschutz, bzw. politischer Kampf gegen den Extre-
mismus im Gegensatz zum Staatsschutz staatlich beauftragter In-
stanzen ist die politische Auseinandersetzung mit den extremen
Bewegungen und Ansichten, die den Staat auf ihre Weise um-
krempeln möchten, in jenem Bereich einzuordnen, wo der Kompf
um die Erhaltung unserer liberalen Gesellschaftsordnung sich
nicht um gesetzlich verankerte TatbestänJe des Staatsschutzes
dreht, sondern die Gesinnung und politische; Meinung betrifft, die
ja in unserem freiheitlichen System dem einzelnen Bürger voll
und ganz überlassen werden muss. Dieser Kampf ist Sache der
Bürger, einzeln oder organisiert in Gruppen. bzw. Parteien. Die
bereits oben aufgeworfene Frage, wieweit dabei dem politischen
Extremismus, wohlverstanden mit der Zielsetzung versehen, unse-
re Gesellschcfts- und Staatsordnung zu zerstören, die gleichen
liberalen Rechte und demokratischen Mittel zugestanden werden
soll und ihm damit von der liberalen Toleranz zu profitieren er-
laubt werden soll, einer Toleranz, die er notabene verachtet.
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Ein entscheidender Faktor in diesem Kampf gegen den politi- I
schen Extremismus ist die Anziehungskraft und Gestoltunqskrc]:
einer freiheitlichen und liberalen Gesinnung und Politik und vor-
allem die Ausstrahlung der diese tragenden Politiker und PCII-
teien, die in erster Linie auf die junge Generation wirken muss.
Weiter gilt es, den Einfluss der extremen Gruppierungen zu ka-
nalisieren und aufzufangen, bzw. zu parieren und einzudämmen.

Zur Erreichung dieser zwei Ziele ist es nötig, in einer geistigen
und ideologischen Auseinandersetzung die Vorteile der liberalen
Staatsauffassung zu zeigen und die politische Fehlerhaftigkeit
und mangelnde Freiheitlichkeit von extremen Positionen rnit ihr
zu vergleichen.

In einem solchen politischen Kampf werden Archive mit Druck-
erzeugnissen extremer Gruppen wohl nützlich und unerlässlich
und daher zu billigen sein. Ebenso wird die Verwendung von Un-
terlagen einschlägiger Artikeldossiers für die öffentliche Auser-
nandersetzung selbstverstöndlich und auch, da kontrollierbor, un-
problematisch sein.

Anders, da weder vom Betroffenen noch vom Informanden auf
den Inhalt und den Wahrheitsgehalt der lnformation untersuch-
bar, verhält es sich dagegen mit dem Semmeln, Weitergeben und
Verwenden von politischen Informationen über Bürger. Eine sol-
che private Spitzeltätigkeit kann leicht zu einem Klima der politi-
schen Verdächtigungen und Denunziation beitragen.

Dabei braucht die Entstehung eines solchen Klimas der gesin-
nungsmässigen Verdächtigungen nicht allein auf die Tätigkeit die-
ser lnforrnctionssommler zurückzuführen sein, ebenso nicht auf
diejenigen, die sich der Informationen bedienen. Vielmehr bewe-
gen sich die bereits vorher auf der gleichen Ebene, die glauben,
ihre politischen Aktivitäten vor der Oeffentlichkeit verstecken zu
müssen. In einer Demokratie muss die Spielregel gelten, dass die
Gegensätze in öffentlichen Diskussionen auszutragen sind, damit
Angst und Ungewissheit über eventuelle Vorgänge im «Unter-
grund» gar nicht erst aufkommen. Denn Angst kann kein Klima
sein, in dem sich die Selbstsicherheit eines freiheitlichen Staats-
wesens in fruchtbare politische Diskussionen ummünzen lasst.
Eine Politik des gesetzlichen Staatsschutzes einerseits und der po-
litischen Bekämpfung der Feinde unserer liberalen StaatsorcJnung
bezüglich deren Kampf gegen die bürgerliche Freiheit andrer-
seits hat folglich im Interesse eben dieses freiheitlichen Staates
konstruktiv und nicht destruktiv zu wirken. Oder, wie es der be-
reits erwähnte Dietrich Schindler einmal ausdrückte: «Was uns
bedroht, ist nicht so sehr diese oder jene politische Doktrin, die
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gerade obenaufschwingt, sondern der destruktive Geisteszustand,
der ihr zugrunde liegt».

Radikalerlass?

Die Grundfrage lautet, ob sich ein l.iberoler durch eine unliberale
Haltung auf ein ebenfalls unliberalen Standpunkt verdrängen
lassen darf.

Diese Frage kann wahl kaum generell beantwortet werden; es
wird dabei entscheidend auf die Stellung des Radikalen und auf
die Art und Weise seiner Angriffe auf unsere Staatsordnung an-
kommen.

Demgemäss würde ich zum Beispiel einer Entfernung eines Ex-
tremisten aus einem Sicherheitsposten (beim Militär, bei der Po-
lizei) ohne weiteres zustimmen. Hier würde ich eine aktive Be-
tätigung in staatsgefährdendem Sinne nicht voraussetzen, viel-
mehr birgt für eine solche wichtige Position bereits die Zuge-
hörigkeit zu einer entsprechenden Gruppe ein zu hohes Risiko in
sich.

Nicht genügen würde mir das hingegen bei potentiell nicht in
diesem Mass und nicht auf diese Art «wichtigen» Posten wie der
Lehrerberuf. Hier sollte eine diesbezügliche Betätigung vorausge-
setzt werden, wobei als Rahmen die Legalität zu setzen ist. So
darf ein Lehrer zum Beispiel sicher nicht die Schüler in seinem
(radikalen und illegalen) Sinne zu indoktrinieren suchen, sie et-
wa zur Dienstverweigerung auffordern.

Entscheidend finde ich bei der Frage einer eventuellen Entlassung
aus solchen Gründen, dass die Beurteilung eines solchen «Felles:
stets aufgrund eines (mindestens vom Beurteilenden aus) offenen
Gesprächs geschieht und niemals nach Aussagen von Schnüfflern
und Spitzeln oder nach bloss oberflächlichen und subjektiven Feh-
lern und Verdochtsmomenten geschieht. Ein falsches Vorgehen
verdrängte bereits und verdrängt weiterhin viele bis anhin ge-
mässigte Bürget, meist junge Intellektuelie, auf extreme Positio-
nen, wo sie dann auf Wahllisten extremer Organisationen wie-
der auftauchen. AH K t FI - , P Iur un VIO 0 o
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AKTIVITAS

In eigener Sache

Sehr geehrte Altherren,

unser Vereinsorgan «Der Wengianer» darf dieses Jahr mit dieser
Nummer ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Hiess es vor 3
Jahren «90 Jahre Wengia» so heisst es nun «90 Jahre Vv'engia-
ner». Ein spezieller Artikel zu diesem «Geburtstag» wird in der
nächsten Nummer folgen.

Was finden Sie nun alles in dieser Nummer? Bereits jetzt steht
das Datum der GV 1977 fest, es ist dies der 19. November. Dann
finden Sie nochmals eine Einladung zur :<Get together Party '77»
sowie Berichte über die Tätigkeit der Altherrenschaft und der Ak-
tivitas. Ganz besonders hinweisen mächte ich auf den Artikel «Le-
bendiges Vorbild für alle Zeiten» verfasst von unserem AH
Dr. Leo Weber vlo Bass. Auch das neue Quartalsprogramm dür-
fen Sie nicht vergessen! Es freut uns Aktive immer ausserordent-
lich, wenn sich Altherren an unseren Sitzungen einfinden und so
Interesse für unsere Arbeit bekunden.

So hoffe ich nun, dass diese Ausgabe jedem etwas bieten kann
und wünsche viel Vergnügen beim Lesen.

Zyn CR

Freitag,

2. Quartalsprogramm des Sommersemesters 1977

Freitag,

20

268.77 20.00 Sitzung
- Diskussion über die Grundsätze

der POCH (mit POCH-Vertretern)
- Manifest Diskussiongruppe 2: «Po-

litische Einflussnahme der multina-
tionalen Konzerne»

2.9.77 20.00 Sitzung

- Kurzreferat von Sax
- Manifest Diskussiongruppe 3: «Die

Aussenpolitik der Schweiz von
1933-1945»



Samstag,
Samstag,
Samstag,

Sommernachtsfest
- Burschenprüfunqen
- Abschlusskneipe, Brandfuxifizier-

ung, Burschifizierung, Inaktivierung

3.9.77
179.77
24.9.77

Die Sitzungen finden wie immer im Zimmer 78 der Kcntonsschule
statt. - Herzlichst eingeladen sind alle IA IA und AH AH wieder
einmal eine Sitzung der Aktivitas zu besuchen.

Satchmo x

Diskussionsgruppen

Im zweiten Quartalsprogramm des Sommersemesters 1977 findet
der geneigte Leser gleich zweimal den Vermerk «Manifest der
Diskussionsgruppe» vor. - Die Institution der Diskussionsgruppen
bezweckt die Erweiterung der politischen Tätigkeit der Wengia
und bildet eine Alternative zu den üblichen Vorträgen und Dis-
kussionen. Das entsprechende Reglement sieht vor, dass sich je-
der Aktive pro Semester einmal in einer Diskussiongruppe betä-
tigt; er ist berechtigt, politische Themen (im weitesten Sinne poli-
tisch) vorzuschlagen. Die Einigung auf höchstens drei Themen
und die Bildunq der Arbeitsgruppen erfolgt in gegenseitiger Inte ..
ressenabsprache. Die Diskussionsgruppe gestaltet ihre Tätigkeit
selbständig und cusserhclb der ordentlichen Sitzungen; an einem
im Semesterprogramm festgehaltenen Termin, im Rahmen einer
ordntlichen Sitzung legt sie die Erzeugnisse ihrer Arbeit vor. Die-
ses sog. Manifest kann mit Billigung der Aktivitas in deren Na-
men veröffentlicht werden. Der Altherrenschaft bietet sich so die
Möglichkeit sich mit politischen Stellungnahmen der jungen
Wengianer-Generation auseinander zu setzen.

Satchmo x

Kurzbericht: Wengianer am 1. Kanti-Basketballturnier

In den vergangenen Monaten MaiiJuni führte die Konti Solothurn,
jeweils Dienstag abends, ihr erstes Basketballturnier für Schüler
der oberen Klassen sämtlicher Abteilungen durch. Erfreulicher-
weise scheuten ein paar unentwegte Wengianer die Mühe nicht,
eine einigermassen schlagkräftige Auswahlmannschaft zusam-
menzustellen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch zwei Ario-
ner im Team Wengia Aufnahme fanden, was die Beziehung mit

21



der Arion nur fördern dürfte. Im Verlaufe des Turniers stellte sich
bald einmal heraus, dass die beiden Arioner eine wahre Verstär-
kung bildeten.

Die Anfangsphase des Turniers verlief für die Wengia-Auswahl
wenig verheissungsvoll. Nach einer Kanterniederlage gegen das
favorisierte «Top-Wildsau-Team» aus der Real, folgte eine akzep-
table Leistung gegen die «Pink Panthers» aus dem Gym. Leider
konnte aber auch die zweite Niederlage in Serie nicht verhindert
werden, obwohl man fünf Minuten vor Schluss noch mit sechs
Punkten Vorsprung führte und eine Minute vor dem Abpfiff im-
mer noch mit einem Zähler voraus war. Die allzu grosse Nervosi-
tät in der Schlussphase führte schliesslich noch zu einer vermeid-
baren 10: 13 Niederlage.

Nach diesem verschenkten Sieg gab es für die Wengia im fol-
genden Spiel nichts mehr zu verlieren. Die Wengianer spielten
unbeschwert und locker auf, was zu einem knappen aber verdien-
ten Sieg über die BB Gambiers (Gym.) führte. Pikant vielleicht,
dass bei den Gambiers der Wengia-FM Lesto mitspielte. Vielleicht
wechselt er in der nächsten Transferperiode doch noch zum Team
Wengia.

Erneut vermochte sich die Mannschaft im nächsten Spiel zu slei-
gern, was zu einem hohen Sieg über ein Team aus der Handels-
schule führte. Durch diesen erneuten Punktgewinn, war plötzlich
die Möglichkeit für den zweiten Turnierrang offen. Hätte man
das letzte entscheidene Spiel gegen die 5. WG gewonnen, wäre
dies Tatsache geworden. So reichte es schlussendlich nur für den
dritten, aber dennoch erfreulichen Schlussrang.

Es bleibt zu hoffen, dass das Basketballturnier einen festen Platz
im Terminkalender der Konti-Leitung bekommen wird, fördert
doch der sportliche Wettkampf nicht zuletzt die Kameradschaft
unter den Schülern der verschiedenen Kantiabteilungen.

Es bleibt weiter zu hoffen, dass sich am 1. Kantifussballturnier
doch noch mehr als nur sechs Mannschaften anmelden werden
und dass die Wengia fähig ist ein reines Wengianerteam zu for-
mieren.

Mannschaftsaufstellung «Team Wengia»
Chili, Pen, Spore, Don, Gourmet, Ref und zwei Arioner.

Rangliste:
1. Top Wildsau Team (Real)
2. 5. WG

5 Spiele
5 Spiele

10 Punkte
8 Punkte
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3. WE N G I A
4. Pink Panthers
5. Team Handelsschule
6. BB Gambiers (Gym.)

5 Spiele 5 Punkte
5 Spiele 4 Punkte
5 Spiele 2 Punkte
5 Spiele 2 Punkte

Rolf Gilgen vlo Ref

Fuxenreise 77

Motto: «Es lächelt der See, er ladet zum Bade»

Teilnehmer: Gourmet, Brevis, Lucky, Verdi, Don, Spore, Virtus,
Vita, Zar, Unze, Ref
Satchmo x, Spe-Fuxe Trudel

Samstag, den 2. Juli 1977, trafen sich die Füxe zu ihrem diesjähri-
gen Ausflug mit ihren Stahlrössern. Alle waren gespannt, wohin
es gehe, da ausser den beiden Organisatoren Gourmet und Bre-
vis keiner das Ziel kannte. Die Fahrt führte über Zuchwil und De-
rendingen nach Kriegstetten, wobei die kleinen Zwischenspurts
um «Bergpreispunkte» bald einen Vorsprung auf die Marschta-
belle zur Folge hatten. Dies veranlasste die verantwortlichen Füxe,
eine Zusatzschlaufe einzubauen. Auf der Weiterfahrt kamen die
ersten Gedanken an kühle, perlende Biere auf, und schon bald
wurde die Melodie der englischen Nationalhymne mit den Wor-
ten «Wo bleibt das Bier so lang?» intoniert. Wir pedalten von
Kriegstetten gegen Horriwil, vorbei an gelben Getreidefeldern,
linker Hand der Jura, rechter Hand das dunstige Mittelland.
Plötzlich verstummte der Gesang, denn vor uns stand, im Schat-
ten eines kühlen Wäldchens eine Harasse Bier. Nachdem jeder
seine Flasche geleert hatte, fuhren wir zum Burgäschisee. Wäh-
rend sich die einen beim erfrischenden Bade erholten, versuch-
ten die anderen mit Erfolg Ruderboote zu mieten. Die nächste
Stunde verbrachten wir damit, kleine Seekriege auszufechten,
wobei jeder der Boote mindestens einmal kenterte. Während die-
ser Zeit bereiteten Gourmet und Lucky eine Bowle vor, welche die
Badenden auch von innen her abkühlen sollte. Nach dem Um-
trunk fiel es den meisten Minikapitänen schwer, beim Rudern Kurs
zu halten!

Um sechs Uhr verliessen wir die kühlen Gestade und wurden nach
Bolken ins Restaurant Seerose geleitet, wo ein herrliches, kaltes
Buffet auf uns wartete. Während zweier Stunden stärkten wir uns
mit diesem - fast zu grossen - Abendmahl und beschlossen dann,
mit den Velos nach Lengnau zu fahren, um dort einer Holden zu
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ständeln. Der Weg führte über Solothurn, wo Don's Velorad mit
lautem Knall die Luft entwich. Wir liessen uns aber dadurch nicht
abhalten. Lucky sprang als Chauffeur ein und nahm Don ins
«Taxi». Der Hauptharst radelte nach Art «pedaleurs de chorrne»
dem Ziel entgegen, dos wir gegen elf Uhr erreichten. Wir feier-
ten bei grossartiger Bewirtung einen würdigen Abschluss der dies-
jährigen Fuxenreise und danken den Organisatoren für ihre Ideen
und den reibungslosen Ablauf des gelungenen Anlasses.

Trudel

Langersehnte Exkursion ins Feldschlösschen in Rheinfelden

Solothurn den 30.6.77

Von der Schule überforderte, müde Couleurbrüder versammelten
sich, pünktlich wie immer, vor der wohlvertrauten Kanti. Unser
Präsident, der sicherlich mit dieser ungewohnten Stimmung rech-
nete, bringt zu diesem Zweck einige Kostproben des Biers mit,
das wir später in seiner Herstellung bewundern dürfen.

Nun sieht die Stimmung schlagartig wesentlich besser aus. Es
kommt so zu einer sehr geselligen und vergnügten Carfahrt, auf
welcher der Bierverkehr natürlich weiter gedeiht: Fröhliche Ge-
sichter, wo man sein Auge nur wandern lösst. Es sei denn, man
betrachte in vorbeifahrenden PWs die überraschten Gesichter,
welchen der Anblick unseres löblichen Tuns nicht so gut be-
kommt.

In Rheinfelden werden wir von zwei sehr netten Hostessen des
Feldschlösschens empfangen geheissen. In einem Extrazug geht
es vom Bahnhof Rheinfelden zur Brauerei. Im Zug verspührt Acor
den Drang, möglichst schnell ein WC aufzufinden. Drei mal durch-
läuft er in Panik den ganzen Zug, obwohl sich das Ziel in der
Mitte unseres Wagens befindet. Doch wer sucht, der findet, und
auch Acor erblickt in letzter Sekunde freudestrahlend seine Ret-
tung.

Vor der Brauerei wird die Corona in zwei Hälften mit je einer
Hostesse eingeteilt. Nun wird uns in Theorie und Praktik der Wer-
degang des köstlichen Trankes vor Augen geführt:

Das Brauen:

Das Brauen vollzieht sich im Sudhaus und dauert ca. 9 Stunden.
Aus natürlichem Malz, Hopfen und Brauwasser gewinnt man eine
klare, vergärbare Bierwürze.
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Das Gären:

Im Gärkeller wird der Bierwürze die Hefe beigegeben. Sie zer-
legt den Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure. Nach 12 bis
20 Stunden gerät die Würze in Gärung. Nach 8 bis 12 Tagen ist
die Hauptgärung beendet, aus der Bierwürze ist das Jungbier
entstanden.

Das Lagern:

Das noch schwach gärende Jungbier wird nun im Lagerkeller in
grosse Tanks geleitet. Hier macht das Bier bei etwa 1 Grad C
Kellertemperatur seine Nachgärung durch. Nach einer zwei bis
drei Monate dauernden Lagerung hat es seine Konsumreife er-
reicht. Nach sorgfältiger Filtration wird das Bier abgefüllt.

Nach dieser lehrreichen Orientierung bekommt endlich jeder sein
langersehntes «Zvieri» bestehend aus einer beliebigen Menge
frischen Bieres und Brot mit Cervalaz. Prost!

Luckv

Der neue Biercomment

Da die alte Auflage des Biercomments am Ausgehen war, be-
schloss die Aktivitas 1975/76, der fälligen Neuauflage eine Re-
vision vorangehen zu lassen. Es wurden jedoch keine grundle-
genden Aenderungen vorgenommen, sodass unsere Biersitten der
bald lOO-jährigen Tradition gerecht geblieben sind. Der Druck
entstand nun auf den Pressen der altbewährten Firma Habegger
in Derendingen zu ausserordentlich günstigen Bedingungen. Wer
ein Exemplar des neuen Biercomments bestellen mächte, kann
dies unter folgender Adresse tun:

Francois Kocher
Grofenfelsweq 7
4500 Solothurn

Fronecis Kocher vlo Lok xx

Dank an die Altherrenschaft

Nun ist es soweit: Alle Chargierten und die beiden Hornfüxe sind
mit neuen Fläusen (nicht mit Fiausen ... ) ausstaffiert. Man braucht
in Zukunft nicht mit Nadel und Faden und Tonnen von Sicherheits-
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nadeln an eine Kneipe oder an eine Beerdigung zu gehen. Auch
werden zukünftig Mütter und Freundinnen davon verschont blei-
ben, Knöpfe anzunähen und Löcher zu stopfen. Dank der Gross-
zügigkeit der Altherrenschaft, ihres Kassiers und der Aktivitas
1930/31, die uns einen Flaus bezahlt hat, müssen wir den anderen
Verbindungen nun nicht mehr nachstehen. In Zukunft wird der
Satz «die älteste Verbindung, die ältesten Wichse» keine Exi-
stenzberechtigung mehr haben. Wir versuchten, während unserer·
bald zu Ende gehenden Aktivzeit nach und nach die alten Fläuse,
Schärpen und Tönnchen durch neue zu ersetzen, doch sind uns
finanzielle Grenzen gesetzt. Sechs Fläuse hätte die Aktivitas nie-
mals selbst bezahlen können und so möchte ich im Namen der
ganzen Aktivitas der gesamten Altherrenschaft nochmals herzlich
danken.

Lesto FM

Neue Dimensionen der Gewaltentrennung
Auszüge aus dem Vortrag von Peter Wick vio Satchmo x

Liebe Wengianer:

Meine Ausführungen über die staatliche Gewaltenteilung bezie-
hen sich einerseits auf bereits bestehende Formen, andererseits
jedoch auf bisher in der Schweiz nie realisierte Vorstellungen.
Die letzteren sind somit als Thesen zu werten, sie stützen sich le-
diglich auf eigenen Beobachtungen und auf meine persönliche
Auffassung.

Zunächst gilt es, Wesen und Zweck der Gewaltenteilung im Staa-
te allgemein zu umschreiben. Ein Staat, die politisch und rechtlich
organisierte Form des Zusammenlebens einer menschlichen Ge-
meinschaft, zeichnet sich unter anderem durch die Bildung von
Machtstrukturen aus. Die politische Macht - politisch im weitesten
Sinne - bildet eine Folge jedes organisierten, verwalteten Ge-
meinschaftslebens. Die Art des Zusammenwirkens der politischen
Machtfaktoren bestimmt weitgehend die Stellung des Bürgers im
staatlichen Gefüge. Geht man davon aus, dem Staatsbürger ein
Höchstmass an Freiheit zuzubilligen, so stellt sich die Grundfrage
zur Verfassungsgebung stets in gleicher Weise: Wie ist das Zu-
sammenspiel der politischen Gewalten festzusetzen, damit die
zum Bestehen des Staates notwendige Macht im Sinne einer frei-
en, humanen Gemeinschaft verwaltet wird?
Dieses Streben nach freiheitlichen staatlichen Ordnungsformen
wiederspiegelt sich in der Geschichte der Gewaltentrennung.
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Bis zur Gegenwart fasste man die staatliche Gewaltenteilung all-
gemein als Dreiteilung zwischen Legislative (Gesetzgebung), Exe-
cutive (Vollziehung) und Rechtssprechung (Justiz) auf. Schon in der
Antike, später im Zeitalter der Aufklärung wurden Vorstellungen
zur Machtunterscheidung im Staate entwickelt. Die Forderung
nach Gewaltenteiiung erhob erstmals der französische Schriftstel-
ler und Staatsphilosoph CharIes Montesquieu, nach ihm Immanuel
Kant. CharIes Montesquieu erlangte durch sein Werk «L'esprit des
lois», erschienen im Jahre 1748, weltweite Berühmtheit und wird
heute als Klassiker der Dreiteilung der Staatsgewalten angese-
hen.

Seine Auffassung von der Würde des Menschen, die nur in Frei-
heit erhalten und entfaltet werden könne, lässt ihn gegen Des-
potismus und Willkür ankämpfen. Ebenso sieht Montesquieu die
menschliche Würde und Freiheit von einer totalen, unbedingten
Unabhängigkeit des Staatsbürgers bedroht. Die Lösung zwischen
Despotie und Anarchie liegt nach Montesquieu in einer gesetzli-
chen Ordnung der staatlichen Gemeinschaft. Eine solche Ge-
setzesordnung schafft jedoch auch Gesetzesmacht, jeder Macht-
träger läuft Gefahr, seine Macht unzulässig auszuweiten; deshalb
genügt es nicht, die Despotie oder Anarchie durch ,Monarchie,
Aristokratie oder die Demokratie - hier aufgefasst als reine Volks-
herrschaft - zu ersetzen. Jede der drei Staatsformen trägt wieder-
um die Tendenz zum Absolutismus in sich. Die Ordnung der Ge-
walten im Sinne von Würde und Freiheit des Menschen setzt so-
mit eine gemischte Staatsform voraus: Das monarchistische Ele-
ment versteht Montesquieu als Träger der Executivgewalt, die
rechtsprechende Gewalt vereinigt er auf die Aristokratie, die Le-
gislative bildet den demokratischen Bestandteil' seines Status
mixtus.
In gegenseitiger Hemmung, nach Montesquieu's Grundsatz «le
pouvoir orrere le pouvoir», sollen die drei Gewalten die frei-
heitliche Gemeinschaft erhalten und entfalten. Sind die Grundbe-
dingungen der klassischen Dreiteilung nicht erfüllt, ergeben sich
schwerwiegende Folgen: «Sind gesetzgebende und vollziehende
Gewalt vereint, so lebt keine Freiheit, denn dann muss man be-
fürchten, dass dieselbe Person tyrannische Gesetze gibt und sie
zugleich vollzieht. Wird die richterliche von der gesetzgebenden
und vollziehenden nicht getrennt, so gibt es ebenfalls keine Frei-
heit, denn ist sie mit der gesetzgebenden vereint, so wird der Rich-
ter zugleich Gesetzgeber. Geht sie mit der vollziehenden Gewalt
zusammen, so kann der Richter zugleich Unterdrücker werden.
Aber alles wäre verloren, wenn derselbe Mann ... alle drei Ge-
walten zugleich ausübte.» (Charles Montesquieu, «L'esprit des
lois», 1748)
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Die Montesquieu'sche Auffassung von Machtkoordination zeitig-
te nachhaltige Wirkungen auf die französische Revolution und
beeinflusste die amerikanische Verfassungsgebund, somit auch
die schweizerische Bundesverfassung von 1848.
Was bedeuten die Grundsätze der Gewaltenteilung von Chorles
Montesquieu dem Schweizer Staatsbürger heute noch?
Es lässt sich unschwer feststellen, wie sehr die Dreiteilung der
mindest gleichermassen wie die Executive, Legislative und Justiz
Gewalten zu einer Formel oder gar zum Dogma erstarrt ist: all-
gemein herrscht der Glaube vor, die Trennung der Staatsmacht
in Executive, Legislative und rechtsprechende Gewalt garantiere
apriori für die gegenseitige Hemmung der bestehenden Mächte
in der Gemeinschaft, das Prinzip der Dreiteilung verunmögliche
jeglichen Machtmissbrauch. Der Staatsbürger des 20. Jahrhunderts
verkennt dabei die zeitliche Bedingtheit der Montesquieu'schen
Gewaltentrennung. Als Gegenstandpunkt zum Absolutismus und
bei ihrer Anwendung in den Gründerjahren der USA und der
Schweiz gestaltete sie sich durchaus erfolgreich. Der Dreiteilungs-
Modus wurde jedoch unbefragt bis zur Gegenwart beibehalten,
er wurde der geschichtlichen Entwicklung nie cnqeposst: das Ver-
mächtnis von Chcrles Montesquieu ist indessen nicht in seiner da-
maligen Anwendung, sondern in den Grundsätzen auf die Ge-
genwart zu übertrogen : das Ideal von Menschenwürde und Frei-
heit muss gesichert werden durch Separation und abgewogenes
Ausspielen der stcctlichen Mächte. Dieser Aufgabe vermag die
klassische Dreitei!ung nicht mehr gerecht zu werden, in unserem
Staate verbreiteten sich neuartige, bedeutende Kräfte. Es gilt, sie
gesetzlich in das bisherige Gefüge der Gewalten zu integrieren.
Im folgenden möchte ich meine Ueberlegungen zur Neuformulier-
ung der Gewaltenteilung darlegen. Ich werde mich dabei auf die
schweizerischen Verhä Itn isse stützen, ich ha Ite mei ne Aussagen
indessen als durchaus übertragbar auf andere Staaten, die eine
freiheitliche Gemeinschaft anstreben.

Zur Zeit der Verfcssungsgebung von 1848 waren zwei Machtfak-
loren, die das öffentliche Geschehen in der Schweiz heute zu
mindest gleichermassen wie die Executive, Legislative und Justiz
beeinflussen, nicht zu berücksichtigen, sie exisieren als solche
gar nicht: die industrielle Wirtschaft und die Massenmedien.

Wir wollen uns die Entwicklung der vierten und fünften Staats-
gewalt nacheinander vor Augen führen.

Die schweizerische Wirtschaft um 1848 beruhte zu einem ver-
schwindend kleinen Teil aus Industrie. Daher sah sich die Eini-
gung zum Bundesstaat fast ausschliesslich vor politische Proble-
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me gestellt. Zusehends schlug sich die rasende Entwicklung der
industriellen Revolution in der sozialen Struktur der Schweiz nie-
der: der ungebremste Lauf der freien Marktwirtschaft führte auch
in der Schweiz zur Bildung von Klassengegensätzen. Wie der aus
Deutschland emigrierte Arbeiterführer Hermann Greulich fest-
stellen musste, liessen sich die Arbeiter, durch die demokratische
Verfassung politisch an sich mächtig, fast widerstandslos vom
urkapitalistischen System ausnützen.

Um die Arbeiterschaft in der demokratischen Wiliensbildung mit-
wirken zu lassen, gründete er 1870 die sozialdemokratische Par-
tei der Schweiz. Mit dem schweizerischen Fabrikgesetz von 1877
wurden erstmals wirtschaftliche Belange vom privaten in den
staatlichen Bereich übertragen.

Man wird einsehen, dass sich in den letzten 180 Jahren durch die
Bildung dieser bedeutenden «pressure groups» eine radikale Um-
strukturierung des Mächtekonzertes in der Schweiz ergeben hat.

Parallel dazu veränderte sich das Verhältnis der Privatwirtschaft
zum Staate: Der Uebergang von der frühkapitalistischen freien
Marktwirtschaft ZUI· modernen sozialen Marktwirtschaft bedingte
eine Aufteilung der wirtschaftlich-sozialen Aufgaben. Der schwei-
zerische Bundesstaat von heute ist ein unentbehrlicher Partner
der privaten Wirtschaft geworden.

Das Auftreten der politisch äusserst bedeutsamen Wirtschaftsver-
bände sowie die Aufgabenteilung zwischen Staats- und Privat-
wirtschaft wurde indessen nie zum Anlass genommen, die wirt-
schaftliche Gewalt im Sinne Montesquieus in die Konzeption der
Staatsmacht verfassungsmässig einzugliedern. Die Folgen jener
Unterlassung gestalten sich schwerwiegend genug: vor allem
durch personelle Verflechtungen wird der Ablauf der Marktwirt-
schaft entscheidend beeinträchtigt. (Parlamentarier sind erwiese-
nermassen oft Verwaltungsräte, Gewerkschaftsfunktionäre oder
Exponenten anderer wirtschaftlicher «pressure groups».)

Die Subventionspolitik des Bundes gegenüber der Wirtschaft ist
eine weitere Frage, die nach einer umfassenderen Gewaltentei-
lung verlangt: gegenwärtig ist es möglich, dass die subventions-
gewährende Instanz sich selbst Subventionen zubilligt. Dadurch
werden unrentable Unternehmen oder Wirtschaftszweige gewis-
sermassen künstlich erhalten, die Selbstregulierung der Wirt-
schaftsstruktur unseres Landes befindet sich in Gefahr.

Der liberal gesinnte Staatsbürger sollte sich deshalb für eine um-
fassende Separation von wirtschaftlicher und politischer Gewalt
einsetzen: seine Gegner werden Fehlleistungen der Marktwirt-
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schaft auszunützen wissen. Selbstverständlich nimmt das gegen-
wärtig weitgehende Fehlen von Verflechtungen der Wirtschafts-
gewalt mit Executive und Justiz diese nicht von der Forderung
nach Mächtetrennung aus. Es ist unschwer einzusehen, dass auch
die Verbindung jener Gewalten die Freiheit des Bürgers beein-
trächtigt.

Lasst mich nun auf die fünfte Gewalt in unserem Staate eingehen:
auf die Massenmedien, das heisst Presse, Radio und Fernsehen.

Die Verfassungsgeber von 1848 sahen sich wohl einer gewissen
Anzahl von Zeitungen gegenüber, konnten diese als politische
Machtfaktoren jedoch ausser Betracht ziehen, da die meisten
Blätter sehr geringe Auflagen aufwiesen und nur von lokaler Be-
deutung waren. Andere Formen von Massenmedien existierten
nicht. Mit steigender Auflage und Konzentration der schweizeri-
schen Presselandschaft auf immer weniger Herausgeber, mit der
Verbreitung von Radio und Fernsehen entstand in den Massen-
medien ein Machtfaktor von unglaublicher Wirksamkeit: die
Macht zur Meinungsbildung. Wer die Massenkommunikationsmit-
tel beherrscht, vermag durch sie allein eine Tyrannei aufzubauen;
der moderne totalitäre Staat wird fast ausschliesslich durch die
Gleichschaltung der Massenmedien ermöglicht.

Will man die Beeinflussung des Gemeinschaftslebens durch die
Massenmedien erläutern, so vermag man dies am deutlichsten
mit Radio und Fernsehen. Trotzdem darf man die Gefahr der Mo-
nopolisierung und der Verflechtungen der schweizerischen Presse
mit den anderen vier Gewalten nicht unterschätzen, die Zeitun-
gen müssen ebenfalls in eine umfassende Gewaltenteilung einbe-
zogen werden.
Die Kontrollmöglichkeiten des Staates stehen aber in keinem Ver-
hältnis zum Wirkungsgrad von Radio und Fernsehen. Angesichts
der Monopolsteliung der SRG (die 1972 immerhin 1 924000 Ra-
dio- und 1 469200 Fernsehkonzessionäre zählte) und der Subtili-
tät der Beeinflussungsmöglichkeiten vermag nur eine fortwähren-
de minuziöse Ueberwachung den Staatsbürger vor Beeinflussung
zu schützen. In der Schweiz, einem demokratischen Staat, hätte
die Legislative diese Aufgabe zu erfüllen, und zwar verfassungs-
mässig losgelöst von den anderen vier Staatsgewalten.
Nach dem wir die gegenwärtige Lage betrachtet haben, gehe
ich nun auf meine Thesen zur Neuformulierung der Gewalten-
teilung ein.
Angesichts des krassen Ignorierens der vierten und fünften Staats-
gewalt muss eine Alternative zur Montesquieu'schen Dreiteilung
gefunden werden.
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Die Koordination der Staatsgewalten hat meiner Meinung nach
in einer Fünfteilung zwischen Executive, Legislative, Justiz, Wirt·
schaft und Massenmedien zu erfolgen. Dieser Vorgang wäre be-
gleitet von einer Aufwertung der Stellung der Legislative, dem de-
mokratischen Element des Status mixtus. Sie führt Aufsicht über
die Einhaltung der Verfassung inbezug auf die anderen vier Ge-
walten. Personelle Verflechtungen sind zwischen jeder der fünf
Gewalten auszuschliessen.

Gerade bei der gesetzgebenden Gewalt, der Bundesversamm-
lung, zeigen sich gegenwärtig Erscheinungen der Ueberforderung
des Parlamentariers, der den immer komplexeren Problemen un-
seres States nicht mehr gerecht zu werden vermag. Die personel-
len Verflechtungen, hauptsächlich mit der vierten Gewalt, erwei-
sen sich zum Teil als unzumutbar. Die Aufwertung der Legislative
durch neuartige Aufgaben, sowie die verfassungsmössige Neu-
ordnung der Gewaltenteilung werden die Umwandlung des
schweizerischen Milizparlamentes in ein Berufsperlament erfor-
dern.

Der Berufsparlamentarier soll durch gesetzliche Vorschriften und
entsprechendes Salär von einem Nebenverdienst unabhängig wer-
den; somit erfüllt er die Anforderungen sachlicher und rechtlicher
Art im Sinne der zukünftigen Legislative. Ich glaube nicht, dass
dadurch die vielaerühmte Volksverbundenheit der Parlamentarier
Schaden nähme,~denn jeder Politiker hat sich bis zu seiner Wahl
in die Bundesversammlung lange genug mit A.lltagsproblemen zu
beschäftigen. Einer allzu starken Abnützung des Berufspolitikers
als treibende Kraft des staatlichen Geschehens muss mit einer
absoluten Begrenzung der Amtsdauer vorgebeugt werden.

Welcher Art wären nun die Auswirkungen der Neuformulierung
der Machtaufteilung auf die bisher gesetzlich nicht erfasste vierte
und fünfte Gewalt?

Der wirtschaftlichen Macht, das heisst den Wirtschaftsverbänden,
wäre die Möglichkeit genommen, sich durch ihre Exponenten in
der Legislative zu verbreiten. Der Zugang zu Exekutive, Justiz und
Massenmedien würde den Repräsentanten wirtschaftlicher Macht
versperrt. Die vierte Gewalt vermöchte ihre Ansprüche nur durch
den Stimmzettel und .dcs Vernehmlassungsverfahren geltend zu
machen. Die Fünfteilung der Staatsgewalt wird es auch ermögli-
chen, eine scharfe Abgrenzung zwischen Privat- und Staatswirt-
schaft einzuhalten; wirtschaftliche Staatsinterventionen werden
nicht mehr durch private Interessenträger vorgenommen.

Ebenso wird die fünfte Gewalt nicht partikularen Ansprüchen,
sondern der ganzen Gemeinschaft zu Dienste stehen. Ihre un-
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glaubliche Macht zur Meinungsbildung kann durch keine der vier
andern Gewalten missbraucht werden; die Legislative überwacht
streng Ausgewogenheit und Gehalt der Medien Radio und Fern
sehen. Fällt die Presse einer untragbaren Monopolisierung zum
Opfer, so hat die gesetzgebende Gewa!t über die ihr unterstellte
SRG Alternativen zur verödeten Presselandschaft zu schaffen.

Die Legislative selbst soll schliesslich wie bisher der Kontrolle des
Souveräns, des Volkes unterliegen. Dessen Mittel zur Einflussnah-
me bilden Initiative, Referendum und Stimmzettel.

Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die liberale Bewegung
von ihrer politischen Zugkraft im letzten Jahrhundert einiges ein-
gebüsst habe, wird oft die Meinung geäussert, die liberalen Köpfe
von damals hätten im Gegensatz zu heute eben noch echte Al-
ternativen zum bestehenden Staat aufzeigen können. Nach der
weitgehenden Verwirklichung ihrer Forderungen habe man als
liberal gesinnter Staatsbürger keine Ideale mehr zu erkämpfen.
Man sei in die undankbare Rolle des stetigen Bewahrers, des
Konservativen, gefallen.

In der Koordination der sich ständig verändernden Machstruktu-
ren im Staate kann der Liberale die Tradition von John Locke
und CharIes Montesquieu im Sinne der grösstmöglichen Freiheit
des individuums durchaus fortsetzen.

Die liberale Bewegung sollte ihre Orientierung In den neuen Di-
mensionen der Gewaltentrennung finden.

Satchmo x

VARIA

Ein Wengianer als Divisionär

Der Bundesrat hat Oberst im Generalstab Eugen Lüthy unter
gleichzeitiger Beförderung zum Divisionär auf den 1. Januar 1978
zum Unterstabschef Planung im Stab der Gruppe für General-
stabsdienste ernannt. Eugen Lüthy vlo Prass (Osterrnundiqen}, hat
Jahrgang 1927 und absolvierte die Schulen in Olten und das Leh-
rerseminar in Solothurn. 1945/46 war er in der Wengia aktiv.
Nach kurzer Tätigkeit als Lehrer trat er in das Instruktionskorps
der Armee ein.

Wir gratulieren dem Divisionär aus den Reihen der Wengia herz-
lich und wünschen ihm viel Befriedigung in der militärischen Tä-
tigkeit.
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Acht Wengianer im Solothurner Kantonsrat

Eine ganze Reihe von Wengianern sind am 8. Mai neu in den
Solothurner Kantonsrat gewählt oder im Amt bestätigt worden.
Es sind dies: Dr. Max Affolter v/o Walz (Olten), Wolfgang ßrun-
ner v/o Chlotz (Rickenbach), Dr. Karl H. Flott v/o Näppi (Solo-
thurn), Dr. Max Flückiger v/o Zingge (Biberist), Dr. Heinz Frey v/o
Puls (Solothurn), Werner Häfeli v/o Trink (Oberbuchsiten), Dr. H.
Lanz v/o Silen (Gempen), Walter Studer v/o Schrupp (Starrkirch-
Wil). - Wir gratulieren den Gewählten herzlich und wünschen
ihnen viel Erfolg im politischen Amt.

Dr. Urs Studer v/o Schach neuer Oberrichter

Die «Wengianer-Fraktion» am solothurnischen Obergericht bleibt
ungeschmälert erhalten: Der Kantonsrat hat anstelle des zurück-
tretenden Oberrichters Dr. Adelrich Pfluger v/o Sturm den bisheri-
gen Gerichtspräsidenten von Olten-Gösgen, Dr. Urs Studer v/o
Schach, zum Oberrichter gewählt. Schach wird sich im Kreis von
Willy Binz v/o Krach und Dr. Otto Furrer v/o Mark sowie von
Obergerichtsschreiber Karl Michel v/o Nell wohlfühlen. Wir ent-
bieten Schach, der sich keinen Anlass entgehen lässt, zu dem sich
die Wengianer zusammenfinden, zur Wahl herzliche Glückwün-
sche und wünschen ihm viel Befriedigung bei der richterlichen
Tätigkeit «auf höherer Stufe».

Riss

Die Aktivitas dankt:

Wiederum haben beträchtliche Spenden den Weg in die strapa-
zierte Kasse der Aktivitas gefunden. Den edlen Spendern danken
wir mit einem Ganzen speziell.

Klaus Bamert v/o Midas
Willy Roth v/o Colt
Trauerfamilie Breuleux

zum Gedenken an E. Breuleux v/o Büssi
Harry Bohren v/o Bluff
Willy Bloch v/o Tramp
Dr. Rudolf Stüdeli vlg Gax
Herr Singer

Fr. 50.--
Fr. 50.-

Fr. 200.-
Fr. 50.--
Fr. 70.-
Fr. 100.--
Fr. 50.-
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Dr. Rudolf Jenny v/o Beat
Paul Affolter v/o Piccolo
Dr. Rudolf Wick v/o Puma
Dr. Karl Flatt v/o Näppi
Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Roland Romann v/o Mufti
Dr. Albert Stürchler v/o Pfau
Trauerfamilie Thommen,

zum Gedenken an H. Thommen v/o Flunker
Herr Zepfel

Gratulationen

Fr. 30.-
Fr. 260.-
1 Fass
Fr. 20.--
Fr. 50.-

2 Harassen
Fr. 50.-

Fr. 100.-
Fr. 20.-
Slice xxx

Mit besonderer Freude sprechen die Aktiven folgenden AH AH
ihre besten Wünsche zum Geburtstag aus:

Urs Hammer v/o Sphinx 50 Jahre 18.6.
Willibald Flury v/o Knapp 50 Jahre 20.6.
Hans Langner v/o Spitz 75 Jahre 14.7.
Eugen Lüthi v/o Prass 50 Jahre 15.7.
Jürg Merz v/o Kobold 50 Jahre 20.7.
Fritz Stuber v/o Zingge 70 Jahre 21.7.
Albert Morant v/o Meck 65 Jahre 22.8.
Hugo von Arx v/o Belchen 75 Jahre 4.9.
Walter Stürchler v/o Fax 70 Jahre 4.9.
Hans-Ulrich Wyss v/o Pirsch 60 Jahre 6.9.
Willy Stauber v/o Huss 65 Jahre 11.9.
Hans Blatter v/o Angiolo 75 Jahre 11.9.
Kurt Stampfli v/o Protz 60 Jahre 27.9.
Werner Ellenberger v/o Dackel 65 Jahre 29.9.
Walter Amiet v/o Floss 60 Jahre 30.9.
Im Namen der Aktivitas wünsche ich allen Geburtstagskindern
von Herzen viel Glück, Wohlergehen und gute Gesundheit.

Slice xxx

Korrektur zu Bierfamilienverzeichnis:

Der Gründer der Bierfamilie heisst natürlich
Adolf Henzi v/o Jux

nicht A. Renz wie es irrtümlicherweise geschrieben stand.
Der xxx und der CR löffeln sich für diesen Fehler
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Stamm nachrichten

Trotz der grossen Sommerferien sind bis Redaktionsschluss nur
wenige Kartengrüsse an unserem Stammtisch eingetroffen.
Satchmo hat in Zermatt bereits ein erstes Skitraining für die kom-
mende Saison durchgeführt.
AH Kurt Fluri v/o Polo folgte den Spuren des Engel Aloisius
und besuchte das Hofbröuhaus in München ... und noch a
Mass ... und noch a Mass ... und da sitzt er noch heute ...
Gleich zweimal grüsst uns AH Dr. Paul Walter aus Griechenland,
wo er sich auf einer grossen Rundreise befindet.
Jede Karte sei mit einem Ganzen speziell verdankt.

Zyn CR

Adressänderungen:

AH Urs Haudenschild v/o Piz, Beundenweg 8, 3033 Wohlen
AH Max Geiser v/o Hermes, 196 4th Avenue, 1610 Edenvale,

South Africa
AH Robert Flury v/o Perkeo, Holzstrasse 22, 9010 St. Gallen
AH Dr. W. Spillmann v/o Hai, Stockerstrasse 31, Kilchberg
AH Fritz Matter v/o Meck, Beaumonweg 64, 2502 Biel
AH Dr. iur. Rolf Jenny v/o Beat, Casilla 96, Buenos Aires/Argen-

tinien
AH Kurt Zwahlen v/o Krokus, Freiestrasse 41, 4632 Trimbach
AH Markus Stuber v/o Sugo, in den Ziegel höfen, 4054 Basel
AH Sven Moeschlin v/o Ren, Sulgenrain 27, 3007 Bern
AH Raoul Stampfli v/o Knatter, von Sury-Weg 18,4500 Solothurn
AH Robert Hasenböhler v/o Waggis, Hallwylstr. 26, 3005 Bern
IA Peter Luef v/o Piz, Fabrikstrasse 18, 4500 Solothurn

AH Peter Kaufmann v/o Fant, Höhenweg 665, 4654 Lostorf
AH Dr. Paul R. Baumann v/o Trias, 4, Square Merinee, Residence

Dauphine F-78150 LE CHESNA Y, France
AH Karl Reber v/o Spore, Postgässli 8, 3045 Meikirch
AH Albert Stürchler v/o Pfau, Zulligerstrasse 61, 3063 Ittigen
AH Ueli Rudolf v/o Dolce, Alte Landstr. 50, 8803 Rischlikon
AH Rudolf Sögesser v/o Wetz, im Baumgarten 28, 8606 Greifen-

see
Unbekannte Adressen:
AH Hans Schluep v/o Ramm, aktiv 1966/67
AH Hanspeter Steffen v/o Jambus, aktiv 1969/70
Wer kann mir helfen und mir die neuen Adressen dieser beiden
AH AH bekanntgeben ?

Zyn CR
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I TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode dreier lieber Couleurbrüder

Kenntnis zu geben

AH Willy Farster vIa Lalag
aktiv 1935/36

AH Henry A. Thammen vIa Flunker
aktiv 1921/22

AH Andre Gadat v lt» Schwan
aktiv 1948/49

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Kurt Pfluger v/o Sidi
St. Niklausstrasse 65, 4500 Solothurn

Vertreter der Alt-Wengia:Jörg Kiefer v/o Riss, Keltenstr. 8, 4500 Solothurn
Postcheck-Konti: Alt-Wengia 45-227 - Aktiv-Wengia 45-947
Abonnementspreis: Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Chefredaktor: Fritz Gantert v/o Zyn

Ribimattstrasse 32, 4562 Biberist
1. Subredaktor: Rolf Gilgen v/o Ref

Burgunderstrasse 3, 4500 Solothurn
2. Subredaktor: Jürg Liechti v/o Zar

lochackerstrasse 6, 4708 luterbach
Aktuar der Aktivwengia: Stefan Gerber vlo Slice

Sunnerain 34, 4513 langendorf
Adressänderungen bitte direkt an den CRI

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe 4/5/6 August/Septem-
ber/Oktober 1977 ist: 10. Oktober 1977.
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