
DER
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

90. Jahrgang Nr.9/10 Januar/Februar 1978

B e tri f f t: Die beste aller möglichen Schulen .
(Vgl. Nr. 7/8, 1977)

Zumindest eine unserer Feststellungen im letzten «Wenqicner»
wird den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Entweder lassen
sich die Offiziellen der Oberrealschule bzw. des Gymnasiums
aus Selbstsicherheit (siehe Ueberschrift) nicht zu einer Reaktion
hinreissen, oder beweisen mit ihrer «Antwort», dass Kräfte für
eine Schulreform eher ousserholb. der Kantonsschule zu suchen
sind.

Wir neigen zur zweiten Auffassung und werden unsere Bemühun-
gen fortsetzen.

Benito Müller v/o Logos
Peter Wick v/o Satchmo
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In eigener Sache

Wer hat ihn bemerkt? Den Fehler auf der Titelseite der letzten
Ausgabe nämlich.

Es darf natürlich nicht heissen «Die Redaktion wünscht seinen
Lesern ... », sondern, «Die Redaktion wünscht Ihren Lesern ... »,
do die Redaktion bekanntlich fenininen Geschlechts ist. Nach
Auskunft eines Deutschlehrers sei dieser Fehler jedoch durchaus
verständlich, da es sich hierbei um eine «typische contaminatori-
sche Verwechslung» handle.

Ausser diesem Fehler und den falsch oder nicht gesetzten Kom-
mas war ich mit dem letzten «Wengianer» sehr zufrieden, mit
Ausnahme der mageren Reaktion auf den Schulreformartikel.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Warten wir einmal ab.

In der Hoffnung, dass die vorliegende Nummer sämtliche Ge-
schmäcker berücksichtigt, wünsche ich allen viel Vergnügen beim
Lesen.

Euer Chefredaktor
Rolf Gilgen vlo Ref
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ALTHERRENSCHAFT

Angefochtenes Architekturhonorar

Die heftige Reaktion an der GV auf die gestellte Honorarrech-
nung veranlasst mich, schriftlich dazu Stellung zu nehmen, da ich
aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte.

Im Mai 1975 erhielt ich den Auftrag, die. Liegenschaft Restaurant
Stephan zu schätzen und einen Umbauvorschlag auszuarbeiten.
Der Expertenbericht enthielt alle Auszüge des Grundbuchamtes,
geschichtliche Angaben, kubische Berechnungen, Wertschätzung
mit Grundstückbewertung, Neubauwert, Altersentwertung, alter
und neuer Ertragswert und schliesslich die Empfehlung über den
zu bietenden Kaufpreis. Daneben erarbeiteten wir eine Umbau-
möglichkeit mit Planskizzen im Masstab 1 : 100 eines jeden Ge-
schosses. (Alles gratis).

Parallel begutachteten wir die Liegenschaft Wengihaus und Hop-
fenkranz auf Ausbau- und Umbaumöglichkeiten. (Gratis.)

Nun folgte die Aufgabe ein Projekt mit Kostenvoranschlag des
Hauses Reber an der Schmiedengasse auszuarbeiten, denn ~der
Vorstand war sich einig, dass dieses Objekt am ehesten die Chan-
ce zur Realisierung hätte. Man wollte mit einem schon etwas aus-
gereiften Projekt vor die GV gelangen. Kubische Berechnungen
waren zur Erfassung der Kosten unzulänglich, vorollem weil es
sich um einen nicht allzu leichten Umbau, eine Umfunktionierung
des Gebäudes und eine Fassadenrenovation in der Altstadt han-
delte.

Es mussten folgende Arbeiten vom Architekten ausgeführt wer-
den:

Gebäudeaufnahmen, Projekt, gewisse Detailstudien und Kosten-
voranschlag mit Unternehmerofferten. (Dies nun nicht mehr gra-
tis !)

Man möge bedenken, dass Planungs- und Devisierungsarbeiten
mit fast 20 verschiedenen Unternehmergattungen eine geraume
Zeit beanspruchten. Das Resultat unserer Berechnungen wurde
dann an der GV 1975 ins Detail erläutert und fand teilweise Zu-
stimmung, teilweise Ablehnung. Ein Beschluss wurde jedoch nicht
gefasst.

Ein Jahr später, als der Vertrag mit P. Misteli verlängert werden
konnte, bat mich die Haukommission, Rechnung zu stellen. Der
Gesamtbetrag belief sich nach SIA auf 12'775 Fr. Ein Drittel aller
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für ein Bauvorhoben notwendigen Arbeiten war getan! Leider
hat der Bauherr durch die Nichtrealisierung nun keinen sichtba-
ren Gegenwert. Das ist nun mal bei nicht ausgeführten Objekten
so! Deshalb fand ich eine Reduktion meines Honorares auf 9'000
Fr. nebst allen früheren gratis ausgeführten Arbeiten als sehr ent-
gegenkommend.
Beim Arzt erschien einrnol ein Patient und wollte wissen, was es
kosten würde, seinen Bierbauch auszuwechseln. Der Arzt musste
ihn darauf hin untersuchen. Auf Herz und Nieren. Dann konnte
er ihm sagen, dass es möglich sei und soundso viel Franken kosten
würde. Als nun der Patient ablehnte, stellte der Arzt die Rechnung
für seine Bemühungen.
Ist es nicht in unserem Fall dasselbe? - Na also!

Hansjörg Sperisen vlo Color

3. Oltner AH-Schiessen

Obschon, oder besser gesagt, weil vor einem Jahr etliche Wan-
derpreise in die Provinz abgewandert sind, führen wir das 3. Olt-
ner-AH-Schiessen am Samstag, den 29. April 1978 wiederum in
grösserem Rahmen durch.

Um diese Kanne wird am Oltner AH-Schiessen gekämpft.
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Im Brennpunkt der sportlichen Auseinandersetzung steht das
Wettschiessen um den Dr. Max Affolter-Wanderpreis für EinzeI-
schützen (s. Abbildung) und um den Sektionswanderpreis für 3er-
Gruppen.
Für Sturmgewehrschützen (arma aequalia sunt!) der Trainings-
gruppen y und z steht die Ausmarchung um den Nuller-, Diffe-
renz- und Letztschiessendenpreis im Vordergrund.
Um auch die Durchschnittsschützen zu einem forcierten Training
zu ermuntern, wird die Jury noch viele weitere Preise nach dem
Monte-Carlo-Prinzip vergeben.

Kurz:

Wir Oltner Alt-Wengianer fordern das AH-Komiteet sämtliche
Wengianerstämme und die Aktivitas herous, sich mit uns bei die-
sem sportlichen Anlass mit gemütlichem Zusammensein im Schüt-
zenhaus(-keller) Kleinholz in Olten zu messen. (Dauer des offiziell-
Ien Teils: 13.30 bis ca. 19 Uhr).

Wichtig:

Wer unsere Herausforderung annehmen will, meldet sich beim
Sektionspräsidenten seines AH-Stamms (Bcsel, .Bern, Genf, Lau-
senne, Luzern, Zürich, Bucheqqberq, Bolsthol, Leberbergt Acrou,
Grenchen, Solothurn, Olten etc.). Die genannten Stationen sind
im Besitz der Anmeldeformulare und des detaillierten Programms.
Nicht in Stämmen integrierte oder integrierbare Einzelschützen
wenden sich während der Geschäftszeit bitte direkt an Tel. 062
323330. Meine Frau ist bestens in der l.cqe, die nötigen Auskünf-
te zu geben.

Anmeldeschluss:
15. April 1978

Für die Alt-Wengia Olten
R. Stöckli vlo Kling

Wengia in der Presse
Alt-Wengianer-Fussballer unter sich: Olten-Solothurn 12: 7

So berichtete das «Oltner Tagblatt» im Sportteil (!) vom 25. No-
vember über den «Match des Jahres». Was Schiedsrichter Jürg
Kubli vlo Stramm an diesem Abend alles gesehen haben will, ist
dem Bericht zu entnehmen.
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«jk. -: Mit diesem «Handball»-Resultat hefteten die Oltner Alt-
Wengianer im Fussball-Match gegen ihre Solothurner Freunde in
der Kanti-Turnhalle den ersten Sieg an den grün-roten Wimpel.
In einer begeisternden Partie, unter Ausschluss der Oeffentlich-
keti, zogen die Hobby-Fussballer alle Register ihres Könnens.
Wenngleich die Kräfte gegen Ende der einstündigen Spielzeit
doch etwas nachliessen, was beim einen oder andern die Frage
des Kalorienhaushaltes wieder aktuell werden liess, so war der
Berichterstatter doch von der Schnelligkeit des Spiels überrascht.
Auf eine Einzelkritik kann verzichtet werden, da sich sörntliche
Akteure bereits während des Sommertrainings für eine weitere
Saison qualifiziert haben.

Z",m Spiel ; i

Nach Absingen der Hymnen von Olten und von Solothurn und
nach dem obligatorischen Austausch von Höflichkeiten kam es
bereits in den ersten Minuten des Matches zu gerissenen Kombi-
nationen. Während sich die Solothurner Gäste vorerst an die
ihnen noch unbekannten Spielregeln gewöhnen mussten,zogen
die Oller beruhigend mit 3 : 0 in Front.

Nach einem weite rn Tor kam dann Solothurn mächtig auf und
schaffte es bis zum 4 : 3. Zu mehr sollte es aber nicht reichen, da
die Oltner nach einem unerklärlichen Nachlassen wieder Tempo
machten,

dabei allerdings auch sogenannte «Hundertprozentige» verga-
ben, sich aber gegen Ende der Spielzeit ein genügend grosses
Polster in Form eines Vier-Tore-Vorsprungs angelegt hatten. Ne-
ben beidseits grossartigen und mutigen Torhüter-Paraden gefie-
len vor allem die mehrfach harten, aber meistens sauber geführ-
ten Zweikömpie.

Trotz einer matten Schiedsrichterleistung (Bravo zu soviel Selbst-
kritik; Stramm!) artete das Spiel nie aus, wie dies inl Anbetracht
der im Vorfeld dieses Prestige-Kampfes geführten Polemiken be-
fürchtet werden musste.

So gingen die Oltner schliesslich mit 12: 7 als verdiente Sieger
vom Platz. Der gemütliche zweite Teil des Abends war dann den
Ess- und Trinkfreuden gewidmet - was zwangsläufig erneut zu
Diskussionen über den Kalorienhaushalt führte.
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Der Kanjunkturartikel

Liebe Wengianer,

Die Sitzung vom 27. Januar bildete für die jetzige Aktivitas be-
stimmt einen Höhepunkt. Ihr war es nämlich vergönnt, an dieser
denkwürdigen Sitzung eine ungewohnt grosse Schar Altherren
willkommen zu heissen, worunter sich sage und schreibe drei Na-
tionalräte befanden.

Sie alle waren gekommen, um sich den höchst interesscnten Vor-
trag des Volkswirtschaftsdirektors des Kantons Zürich, AH Hans
Künzi via Klatsch anzuhören.

Leider konnte man bis Redaktionsschluss das Resultat der Volks-
abstimmung vom 26. Februar noch nicht wissen, was mich aber
nicht hindern soll, den ausgezeichneten Vortrag über den Kon-
iunkturartikel, egal, ob er vom Volk verworfen oder angenom-
men wurde, auszugsweise erscheinen zu lassen.

Falls er angenommen worden sein sollte, kann man sich an dieser
Stelle über den neuen Verfassungsartikel leicht ins Bild setzen
und andernfalls wird daraus ersichtlich, dass das Schweizer-Volk
wahrscheinlich einen Fehler begangen hat, ist doch dieser Artikel
von unbedingter Notwendigkeit. Ref eR

Auszug des Vortrags von AH Hans Künzi:

«Eine erste Vorlage des neuen Konjunkturartikels wurde am
2. März 1975 vom Volk mit 543000 gegen 486000 Stimmen an-
genommen, scheiterte aber am Ständemehr, da sich je 11 Stände
dafür und dagegen aussprachen. Es ist zu hoffen, dass der zweite
Anlauf nun gelingt, und der Bund damit in die Lage versetzt wird,
Vorkehren für eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung zu
treffen.
Es stellt sich die Frage, wie die negativen Auswirkungen der kon-
junkturellen Schwankungen verhindert oder zumindest gemildert
werden können.
Es ist heute unbestritten, dass dem Staat dabei eine grosse Auf-
gabe zufällt, dass er einen stabilitätspolitischen Auftrag hat. Wei-
che Instrumente stehen ihm zur Verfügung? Welche Grenzen sind
ihm gezogen? Wird durch stobilisierunqspolitische Eingriffe des
Staates die freiheitliche Wirtschaftsordnung gefährdet?

Instrumente: Weitestgehende Einigkeit besteht über die Erkennt-
nis, dass es sich bei der Inflation hauptsächlich um ein monetä-
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res Phänomen handelt. Die Inflation ist durch ein Missverhältnis
zwischen der Geldversorgung und der Güterversorgung eines
Landes verursacht. Die Geldversorgung muss unter straffer Kon-
trolle gehalten werden. Dazu dient die Geld- und Kreditpolitik
der Nationalbank und in engem Zusammenhang damit die Währ-
ungspolitik. Ein revidiertes Nationalbankgesetz, das es der Na-
tionalbank ermöglichen soll, den Banken die Haltung von Min-
destreserven vorzuschreiben und dadurch die inflationäre Auf-
blähung des Kreditvolumens zu verhindern, ist vorbereitet. Dazu
braucht es eine neue Verfassungsgrundlage, die nun eben mit
dem Konjunkturartikel geschaffen werden soll.

Die Finanzpolitik steht im Vordergrund, die Geld- und Kreditpoli-
tik setzt die Rahmenbedingungen. Wichtig ist, dass auch die Kan-
tone und Gemeinden in ihrem Finanzgebahren die Erfordernisse
der Stabilitätspolitik berücksichtigen.

Grenzen: Mit der Schaffung eines konjunkturpolitischen Verfas-
sungsartikels wird wohl eine unerlässliche Voraussetzung für eine
erfolgreiche(re) Stabilisierungspolitik erfüllt, diese selbst ist aber
damit noch nicht gewährleistet. Entscheidendes hängt vom Wil-
len der Behörden ab, von den Befugnissen richtig und rechtzeitig
Gebrauch zu machen. Sodann darf aber auch nicht vergessen
werden, dass in unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung in ers-
ter Linie private Initiative und der Wille zur Selbsthilfe für das
wirtschaftliche Gedeihen des Landes entscheidend sind. Es kann
und darf nicht die Aufgabe des Staates sein, der Wirtschaft die
Verantwortung für ihr Handeln abzunehmen. Eine weitere Gren-
ze der staatlichen Konjunkturpolitik ist durch die starke Export-
abhängigkeit der schweizerischen Wirtschaft gegeben. Export-
nachfrage, die während einer Rezession ausfällt, kann nur zum
kleinen Teil durch zusätzliche Binnennachfrage kompensiert wer-
den. Die Reichweite finanzpolitischer Mittel ist auch insofern be-
schränkt als der Bund die Finanzhoheit der Kantone nicht an-
tasten darf. Zwischen Geldpolitik und Währungspolitik können
heute akute Konflikte entstehen, wie wir kürzlich wieder erfahren
mussten: Steigt der Franken, sollte die Nationalbank Dollars
oder DM kaufen (d.h. zusätzliche Franken in den Umlauf brin-
gen), um Aufwertungsdruck wegzunehmen. Sie gefährdet dadurch
aber das Geldmengenziel, das sie sich gesetzt hat, und schafft
ein Inflationspotential. Unterlässt sie dies, so hält sie zwar an ih-
rem Geldmengenziel fest, trägt aber nichts bei zur Linderung der
Schwierigkeiten der wechselkursgeplagten Exportindustrie. Das
ist jedenfalls die «Gratwanderung der Nationalbank». Ausge-
schlossen ist jedenfalls, dass die Nationalbank den Frankenkurs
gegenüber unsern wichtigsten Handelspartnern im Alleingang
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stabilisiert. Die nationale Währungspolitik stösst hier an unüber-
steigbare Grenzen.

Unzulänglichkeit der geltenden Verfassungsgrundlage

Der geltende Artikel 31 quinquies BV aus dem Jahre 1947 ver-
pflichtet den Bund, in Verbindung mit den Kantonen und der pri-
vaten Wirtschaft Massnahmen zur Verhütung von Wirtschafts-
krisen zu treffen, kann aber nicht als Grundlage auch der In-
flationsbekämpfung dienen. Er ist voraltem unzureichend als
Grundlage zur gesetzlichen Verankerung eines modernen Noten-
bankinstrumentariums, zu dem neben der der Nationalbank heu-
te zugestandenen Diskontpolitik (Beeinflussunj; der Zinssätze)
auch eine Offenmarktpolitik (Kauf und Verkauf von Wertschrif-
ten auf dem offenen Markt zur Beeinflussung der Geldmenge)
und eine Mindestreservenpolitik (zur Regulierung des Kreditvolu-
mens der Banken) gehören.

Unterschiede zum verworfenen Artikel

Bei den Neinstimmenden vom März 1975 gaben wohl zwei Grün-
de den Ausschlag: Zum einen die Befürchtung, dass mit dem Aus-
bau der Stabilisierungskompetenzen eine allzu starke Einschrän-
kung der Wirtschaftsfreiheiten verbunden sein könnte, zum an-
deren die födera'listische Abneigung gegen jede Einflussnahme
des Bundes auf das Finanzgebaren der Kantone. Die neuerliche
Vorlage trägt diesen Bedenken weitgehend Rechnung. Erfreulich
ist auch, dass die Vorlage kürzer, einfacher und doch präziser
und lesbarer geworden ist.
Die wesentlichste Aenderung gegenüber der Vorlage von 1975
bildet die Beschränkung der Interventionsmöglichkeiten auf die
sogenannten klassischen Bereiche, nämlich das Geld- und Kre-
ditwesen, die öffentlichen Finanzen und die Aussenwirtschaft.
Baulenkungsmassnahmen oder Preiskontrollen beispielsweise sind
damit'ausgeschlossen. Auf den drei «klassischen» Gebieten darf
der Hund nötigenfalls von der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weichen. Von praktischer Bedeutung wird dies vor allem im Kre-
ditwesen sein, wo es die Einführung von Mindestreserven der
Banken ermöglichen wird. Auch zur Beschränkung des Zuflusses
ausländischer Gelder, können sich Massnahmen, die von der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen, aufdrängen.
Neu aufgenommen wurde die Möglichkeit, Unternehmen zur Bil-
dung von steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven zu ver-
pflichten. Neu daran ist nur das mögliche Obligatorium. Die steu-
erbegünstigte Arbeitsbeschaffungsreserve als solche auf freiwilli-
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ger Basis gibt es schon seit dem entsprechenden Bundesgesetz
von 1951. Leider hat dieses wertvolle Instrument unter dem Regi-
me der Freiwilligkeit nicht die Verbreitung gefunden, die man ihm
von Anfang an gewünscht hätte. Die auch schon bisher bestehen-
de Dispositionsfreiheit der Unternehmen beim Einsatz der Reser-
ven zur Konjunkturbelebung wurde ausdrücklich in den Verfas-
sungsartikel aufgenommen.
Was die Erträge von Ste.uerzuschlägen betrifft, die in einer Hoch-
konjunktur zur Nachfragedämpfung auf Bundesabgaben erho-
ben werden könnten, so wurde in der neuen Vorlage folgende
Präzisierung angebracht: Bei Beruhigung der Konjunktur wären
Zuschläge auf direkten Steuern jedem einzelnen Steuerzahler in-
dividuell zurückzuerstatten, während Zuschläge auf indirekten
Steuern zu konjunkturpolitischen Zwecken verwendet werden
könnten.»

Der neue Koniunkturartikel im Wortlaut

Der am 7. Oktober 1977 vom Nationalrat mit 144 : 5 Stimmen und
vom Ständerat mit 32 : 1 Stimmen verabschiedete neue Konjunk-
turartikel 31 quinquies der Bundesverfassung hat folgenden Wort-
laut:

Artikel 31 qumquies

1 Der Bund trifft Vorkehren für eine ausgeglichene konjunkturelle
Entwicklung, insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit und Teuerung. Er arbeitet mit den Kantonen und
der Wirtschaft zusammen.

2 Bei Massnahmen auf den Gebieten des Geld- und Kreditwesens,
der öffentlichen Finanzen und der Aussenwirtschaft kann der
Bund nötigenfalls von der Handels- und Gewerbefreiheit abwei-
chen. Er kann die Unternehmungen zur Bildung von steuerbe-
günstigten Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten. Nach deren
Freigabe entscheiden die Unternehmungen frei über den Einsatz
innerhalb der gesetzlichen Verwendungszwecke.

3 Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen bei der Aufstel-
lung ihrer Voranschläge die Erfordernisse der Konjunkturlage.
Der Bund kann zur Stabilisierung der Konjunktur vorübergehend
auf bundesrechtlichen Abgaben Zuschläge erheben oder Rabatte
gewähren. Die abgeschöpften Mittel sind solange stillzulegen, als
es die Konjunkturlage erfordert. Direkte Abgaben werden hier-
auf individuell zurückerstattet, indirekt zur Gewährung von Ra-
batten oder zur Arbeitsbeschaffung verwendet.
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1 Der Bund nimmt auf die unterschiedliche wirtschaftliche Entwick-
lung der einzelnen Gebiete des Landes Rücksicht.

fi Der Bund führt die konjunkturpolitisch erforderlichen Erhebun-
gen durch.

PROTOKOLL
der 79. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia
vom 19. November 1977 im Landhaus zu Solothurn

Beginn: 1500 ct

Zum zweiten Mal fand die GV in südwärts ge,richteter Form statt,
was die Uebersicht und damit die genaue Zählung der Anwesen-
den ermöglichte. So konnte der Schreibende um 1517 Uhr 334
Vv'engianer zählen, was einem «Auslastungsgrad» von 40 Ofo ent-
spricht. Wahrlich ein beredtes Zeugnis für die Verbundenheit der
AH AH zu ihrem Verband.
Einmal mehr kann Al+Prösidenf Kurt Pfluger vlo Sidi AH Paul
Walter vlo Hirsch als ältesten anwesenden Wengianer mit einem
Blumenstrauss ehren. Nicht «ad multos annos» sondern «ad rnul-
tos Bieros» wünscht ihm Sidi für das kommende Wengia-Jahr.
Wie nachträgliche Umfragen (nicht repräsentativ) ergeben haben,
war männiglich mit dem Ablauf der GV äusserst zufrieden. Dies
war wohl zum Grossteil den einmal mehr sehr pointierten Sprü-
chen unseres Präsidenten zuzuschreiben ... Insider wissen, dass
schon früher Sidi's Worte zum Besten zählten, was auf dem Markt
erhältlich war.
Sidi kann mit Erleichterung die neue Verstärkeranlage vorstellen;
noch vor drei Jahren hiess es, es sei wohl der bierseeligen Wen-
gianerstimmung zuzuschreiben, dass der Präsident unverstanden
bleibe. Nachdem aber Bundesrat Chevallaz mit seiner Mehrwert-
steuervorlage auch nicht verstanden wurde, sind nun die Stadtbe-
hörden eines Besseren belehrt worden.
Sidi kann 16 schriftliche Entschuldigungen bekannt geben, worun-
ter auch das Vorstandsmitglied Peter Schibli vlo Till fällt. Seine
Abwesenheit hat sich nicht nachteilig auf den Versammlungsver-
lauf ausgewirkt ...
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Traktandum 1 - Protokoll

Sidi stellt das Protokoll zur Diskussion. Da jedoch keiner der An-
wesenden den Wengianer Nr. 9/10 vom Januar/Februar 1977 bei
sich trägt, erhebt sich keine Opposition. Unter bester Verdankung
der hervorragenden schriftstellerischen Arbeit des Aktuars und
mit relativ sehr starken Applaus genehmigt die Versammlung das
Schriftstück.

Traktandum 2 - Berichte

a) des Prä s i den t e n
Sidi kann einmal mehr den «Wengianer» rühmen als Verbindungs-
mittel zwischen Aktivitas, aktiven und passiven Alt-Wengianern.
Eine redimentäre Marktforschungsstudie (Institut Wengi-public)
zeigt, dass der «Wengianer» immer zuerst von den Frauen gele-
sen wird!

Sidi rekapituliert die wichtigsten Stationen des abgelaufenen Ver-
einsjahres. Das AH-Komitee besuchte am 4. Dezember 76 den
Lausanner- und Genfer-Samichlausenstamm (mit Damen), weI-
cher sich als «Cercle vert des gourmets romands» entpuppte.

Im April durften, dank der Grosszügigkeit der AH AH, der Akti-
vitas sechs neue Fläuse überreicht werden. Letztere stellte post-
wendend einen «Codex Wichsi» auf, damit zu den neuen Klei-
dungsstücken auch entsprechend Sorge getragen werde.

Am 30. April erlebten wir die zweite Auflage des Oltner AH-
Schiessens um die Max Affolter-Kanne. Zum Einzelpreis stiftete
neu Dr. Hans Derendinger v/o Stift einen Gruppenpreis, der heu-
er nach Solothurn entführt worden ist.

Auch Kunstausstellungen kann die Alt-Wengia organisieren, stellt
Sidi fest. Mit der Rolf Roth-Ausstellung wurde im Juni das kultu-
relle Leben der Stadt Solothurn um einen einsamen Höhepunkt
reicher. Unser «Disteli» bereicherte die Vernissage mit seinen trä-
fen Worten und begeisterte die riesige Zahl der erschienenen
Gäste.

Die physischen Höhepunkte blieben auch im vergangenen Jahr
nicht aus. Neben dem traditionellen Match zwischen AH AH und
Aktivitas kam es zu ebenfalls fussballerischen Wettkämpfen zwi-
schen Bern und Solothurn, sowie sogar Olten und Solothurn.

Anfangs September organisierte das AH-Komitee zusammen mit
der Aktivitas die Idee einer «get together Party», welche zu ei-
nem Grosserfolg wurde.
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Sidi kann abschliessend feststellen, dass auch in den Aktiv-Wen-
gia das Vereinsjahr zu Ende gegangen ist. An Stelle von Peter
Wick vlo Satchmo, dem er seinen Einsatz herzlich verdankt, ist
neu als Aktiv-x Daniel Hirsbrunner vlo Gourmet gewählt wor-
den. Sidi erteilt Gourmet das Wort zu einer kurzen Ansprache.
In gewähltem Bühnendeutsch kann Gourmet von seiner 40-köpfi-
gen Corona berichten, was grossen Applaus hervorruft. Gourmet
bittet die Anwesenden, die Sitzungen der Aktivitas mit Vorträ-
gen zu bereichern.

b) des Quästors

Simplex kann einmal mehr eine vorbildliche Rechnung präsentie-
ren, welche allen Anwesenden schriftlich abgegeben wird. Das
seinerzeit budgetierte Defizit wurde nicht ganz erreicht. Für 1977/
78 kann Simplex ein ausgeglichenes Budget präsentieren.

Einige Diskussionen löst der Ausgabenposten von Fr. 9'000.-
(Rechnung Architekturbüro H.J. Sperisen vlo Color) zu lasten des
Baufonds aus. AH A. Lüthy vlo Schunke stösst sich an diesem Be-
trag. AH O. Miller vlo Borax, als Mitglied des Baukomitees, be-
antragt in ironischer Art, man müsste einen Grundsatzentscheid
fällen und zwar in der Form, dass Wengianer für die Wengia
gratis arbeiten. W. Kohler vlo Has führt die Diskussion auf rea-
listischere Bahnen und meint, man sollte einen reduzierten Preis
für die geleistete Arbeit verlangen können.

Die Versammlung lehnt den Antrag Borax grossmehrheitlich ab.

Urs Rieder vlo Cento beantragt, die Rechnung unter bester Ver-
dankung zu genehmigen und dem Kassier sowie dem Vorstand
Decharge zu erteilen.

Die Versammlung folgt seinem Antrag einstimmig und mit App-
laus.

Traktandum 3 - Ehrungen

Sidi muss auf neun schmerzliche Todesfälle des vergangenen Jah-
res zurückkommen:

Werner Füng vlo Zin Aktiv
Werner Alter vlo Radel
Ernst Breuleux vlo Büssi
Hemi Alfons Thommen vlo Flunken
Willy Forster vlo Lalag
Andre Godat vlo Schwan

1908/10
23/24
23/24
21/22
35/36
48149
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Ernst Wyss v/o Ries
Peter Lardelli vlo Surr

27/28
52/53

Mit dem Totensalamander gedenkt die Versammlung nochmals
den dahingegangenen Couleurbrüdern.

Bevor der Präsident zur Ehrung der 100-Semestrigen AH AH über-
leitet, nimmt er zwei besondere Ehrungen vor:

Laudatio Hiobis
Mit treffenden Worten ehrt Sidi Dr. Emil Stuber v/o Hiob, der im
Frühjahr ins Privatleben zurückgetreten ist. Als Kosthüttenvater
hat sich Hiob u.a. durch die Einführung der Bierehrlichkeit blei-
bende Verdienste erworben!
Sidis Laudatio beschränkte sich jedoch nicht nur auf diese Fest-
stellung, er skizziert das Leben Hiob's als Mensch und Pädagoge
in schlichten Worten. Als Erinnerung an seine Zeit als Erzieher
übergibt Sidi Hiob eine Hellebarde. Hiob dankt und stellt fest,
dass die Waffe aus einer Zeit stamme, wo man die Arbeitsstelle
nicht aussuchen konnte! Er dankt auch den jungen Leuten, die es,
wie Hiob selbst, immer gut gemeint haben.

Laudatio Höckis
Ein weiterer Wengianer nahm dieses Jahr Abschied von der Schu-
le. Dr. Paul Künzli vlo Höck wird von Sidi als begeisterter Erzäh-
ler und Beschreiber der Natur bezeichnet. Der Präsident kann
auch ihm für seine jahrzehntelange Hingabe danken und wünscht
ihm in Saas-Fee, wo er eine zweite Heimat gefunden hat, alles
Gute.
Die Versammlung ehrt die beiden Lehrer mit tosendem Applaus.

Als seltenes Ereignis darf Sidi die Schaffung eines 150-semester
Bandes bekanntgeben, welches dem 93-jährigen Ernesto Hafner
vlo Poss, aktiv 1902/03, nach Malaga/Spanien, wo er heute lebt,
qeschickt wird.

Die Ehrung der 100-semestrigen gestaltet sich wiederum zu einem
eindrucksvollen Höhepunkt der GV. Von den 12 zu Ehrenden
konnten leider

Heinz Derendinger v/o Platt, Rapperswil
sowie Max Zurlinden v/o Zech, Bern

nicht erscheinen.
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Erstmals konnte an der Generalversammlung ein 150-Semester-
Band abgegeben werden. Es wurde dem 93jährigen Ernesto

Hafner v/o Poss in Malaga zugeschickt.

Folgende 10 Altherren konnten das 100-semester Band entgegen-
nehmen:

Maurice Amiguet v/o Rüebe, Zürich
Robert Buxtorf v/o Runggle, Solothurn
Gustav Haberthür v/o Gämpe, Solothurn
Fritz Jegge v/o Chratz, Basel
Fritz Kamber v/o Muni, Schönenwerd
Lothar Koch v/o Chüngu, Breganzona
Felix Liechtenhan Dr. v/o Fabu, Zürich
Willy Reinhardt v/o Fürio, Solothurn
Walter Seid v/o Chrott, Zürich
Ernst Zimmermann v/o Zipfu, Solothurn

Dr. Felix Liechtenhan v/o Fabu dankt im Namen der Geehrten
der Versammlung.
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Die 100-Semestrigen haben sich versammelt.

Traktandum 4 - Mutationen

Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Austritt von Friedrich
Kurth v/o Nazi, aktiv 1933/34.

Sidi kann vermelden, dass 100010 der Inaktiven das Gesuch um
Aufnahme in den AH-Verband gestellt haben. Es sind dies die
folgenden 8 Wengianer:

Andreas Bürgi v/o Stoa, Wangen a/A
Martin Heutschi v/o Biber, Biberist
Hanswalter Rich v/o Gnohm, Neuenkirch
Hansjakob Hofmann v/o Cotull, Baisthai
Willi Büttiker v/o Hopf, Wolfwil
Peter Luef v/o Piz, Solothurn
Markus Sinniger v/o Sog, Niedererlinsbach
Martin Gschwind v/o Stuka, Grenchen

Mit einigen Müsterchen aus Aufnahmegesuchen (teils Dichtung,
teils Wahrheit) prägt Sidi die verschiedenen Typen des Wengia-
ners:

Typus familiaris, - antiquitus traditus, - militaris, - utilitatis.

Als Müsterchen, und weils nicht viel zu schreiben gibt, sei hier
das Aufnahmegesuch des «Typus militaris» wiedergegeben:

Herr Präsident,
Ich bitte um Kenntnisnahme, dass ich an der nächsten GV
der Alt-Wengia beizutreten wünsche.

MfG
Typus militaris
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Traktandum 5 - GV Stipendiengenossenschaft

Dr. KarlObrecht vlo Goetz wird von Sidi ans Rednerpult geru-
fen. Goetz gibt in prägnanten kurzen Worten Kenntnis vom Pro-
tokoll, dem Jahres-, Kassa- und Revisorenbericht. Das Vermögen
beläuft sich auf Fr. 50'848.35, der Reingewinn des Geschäftsjahres
auf Fr. 456.10. Die Versammlung genehmigt auf Antrag von Re~
visor U. Rieder vlo Cento gesamthaft (da die Genossenschafter.
nicht ausgeschieden werden können) die Berichte (einstimmig).

K. Obrecht vlo Goetz gibt im Anschluss an diese Kurz-General-
versammlung einen Ueberblick über die Lage. Er ist, seit seiner
Zeit als AH-Präsident im Jahre 1946 (Gründungsjahr der Genos-
senschaft), Kassier (zeitweilig sogar Präsident) und Geschäfts-
führer. Seit Jahren wurden keine neuen Mitglieder geworben (An-
teilschein Fr. 25.-!), seit über 10 Jahren wurde auch kein Stipen-
diengesuch mehr gestellt. Goetz führt das auf die heutigen ver-
änderten Verhältnisse zurück (u.a. staatliches Stipendienwesen).
Da seit einigen Jahren auch der Präsident der Genossenschaft
Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi keinen Finger rührt, drängt sich
eine Neuordnung der Genossenschaft auf. Goetz schlägt vor,
die Situation zusammen mit dem AH-Komitee und einigen ausge-
wählten AH AH (u.a. Hiob) zu prüfen und Neuvorschläge ausar-
beiten zu lassen. In der ersten Hälfte 78 solle dann eine ausser-
ordentliche GV einberufen werden.

Die Versammlung erhebt diesen Vorschlag mit Applaus zum Be-
schluss. Dr. E. Arbenz vlo Pirsch regt an, die Zwecksetzung der
Genossenschaft in einen Unterstützungsfonds für in Not geratene
Alt-Wengianer umzuwandeln. Goetz nimmt die Anregung zuhan-
den des AH-Komitees entgegen.

Sidi kann auch Goetz zum Dank für seine jahrelange Tätigkeit
(Alleinfunktionär!) mit einer Hellebarde beglücken. Goetz möchte
sofort Hiob zum Zweikampf herausfordern, was Sidi nur mit Mü-
he verhindern kann.

A. Lüthy vlo Schunke dankt Goetz, dass er seine Aufwendungen
nicht als Anwalt mit einer Honorarforderung an die Alt-Wengia
in Rechnung gestellt hat.

Traktandum 6 - Varia

Hugo Freudiger vlo Mungg schlägt vor, den «Wengianer» auch
den Witfrauen zuzustellen. Sidi nimmt die Anregung zuhanden
des AH-Komitees gerne entgegen.
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Peter Perinat vlo Turbo präsentiert der Versammlung das neue
Poly-Liederbuch, das u.a. an Stelle der Nationalhymne neu die
Internationale enthält. Auch sonst trieft das rote Büchlein von tief-
roten pseudostudentischen Liedern. Turbo schlägt vor, einen Neu-
druck von der Wengia aus anzuregen. Auch dieser Vorschlag
wird zuhanden des AH-Komitees entgegengenommen.

Auf einen Einwand von A. Lüthy vlo Schunke gegen die Rechnung
Sperisen zurückkommend, stellt F. Berdat vlo Gigolo fest, dass
sich sicher ein Buchhändler finden lasse, der den Neudruck gratis
mache!

Zwischen 17.10 und 17.13 Uhr wird der Schlusskantus intoniert
und im Anschluss daran der grosse Schlucki-Schlucki-Dalli-Dalli-
Bierstafettenwettbewerb gestartet. Unter dem Motto «Vivat, cres-
cat, totomat, closornot» finden sich einige unentwegte Jung-Alt-
herren, Inaktive und Aktive, welche sich um die güldenen Man-
schettenknöpfe «saufen». Unter dem umsichtigen Schiedsrichter-
auge von AH H. Wetterwald vlo Mucki findet der Wettbewerb
ein von den bereits mehrheitlich abgewanderten Altherren un-
beachtetes glorioses Ende und mit ihm endet auch die nicht min-
der gloriose Generalversammlung.

Der Aktuar
Klaus Bamert via Midas

Laudatio Hiobis

An der Generalversammlung hat Präsident Kurt Pfluger via Sidi
die folgende «Laudatio Hiobis» gehalten und sie mit der Ueber-
gabe einer Hellebarde verbunden:

Bevor wir zur Verleihung der lOO-Semesterbänder schreiten,
möchte ich eine kleine Laudatio für zwei Wengianer-Kantiprofes-
soren halten, die in diesem Jahre an unserer Konti Solothurn ihre
Karriere als Erzieher und Lehrer beendet haben.

Im Frühjahr hat sich unser Ehrenmitglied Dr. Emil Stuber via Hiob
ins Privatleben zurückgezogen. Er hat seinen Beruf derart geliebt,
dass er diesen Rücktritt nicht unbedingt herbeigesehnt hat. Und
dabei hatte diese Berufung zum Pädagogen gar nicht so begon-
nen, wie es im Märchenbuch stehen würde. Der «Buechibärger»
Bauernsohn wollte «ums Töten» Arzt werden, aber ein so langes
und teures Studium lag zu dieser Zeit nicht drin. Nach der Be-
zirksschule in Hessigkofen wechselte er an die Lehrerbildungsan-
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AH-Präsident Sidi überreicht Dr. Emil Stuber vlo Hiob die Helle-
barde. Dr. KarlObrecht, der ebenfalls ein solches «Kriegsinstru-

ment» in Empfang nehmen durfte, dankt.

stalt über. Rektor Josef Reinhart vlo Sachs sagte ihm noch in der
Schulbank alle Erdenlaster, als Hiob in einem Aufsatz schrieb,
el· hätte halt viel lieber Arzt werden wollen. Nach Abschluss der
LB riet ihm ein Bekannter der Familie, er solle Nationalökonomie
studieren, da verdiene man nachher Geld wie Heu. Aber bei der
Anmeldung stellte sich heraus, dass man mit dem «Lehrfahraus-
weis» in der Tasche das Heuen nicht lernen durfte.

Die Freude war gross, als Hiob feststellte, dass er als Phil Iier
durch die Fächer Anatomie und Biologie mit arztverwandten Ge-
bieten in Berührung kam. Als er die Uni verliess, waren die offe-
nen Lehrersteilen nicht dichter gesät als heute. Er schlug sich als
Primarlehrer durch und konnte auch bald in dieser Eigenschaft
als Hilfslehrer in der Kanti einspringen.

1942 übernahm er von Bruno Amiet das Amt eines Kostheuslei-
ters. Es zeigte sich bald, dass Hiob nicht ein Kosthüttenverwalter
sondern ein Kosthüttenvater war. Als erstes führte er die Bierehr-
lichkeit im Kosthaus ein! Es beruhte auf dem einfachen Prinzip,
dass man sich gegenseitig nichts vormachte. Hunderte von Kanti-
schülern und Wengianern haben durch Hiob und seine Frau ein
zweites Zuhause gefunden. Wenn es auch manchmal gedonnert
und «gekriesaschtet» hat in den heiligen Gängen des Kosthauses,
wenn das Gewitter vorüber war, schien stets die Sonne. Und die-
se Sonne im Herzen war es, was die Jungen an ihm so schätzten.
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Hiob konnte unter jede Begebenheit einen dicken Strich ziehen.
16 Jahre hat Hiob der Jugend ein Beispiel gegeben, das sie ihm
hoffentlich nicht vergessen wird.

Er erlebte manch alkoholisch beflügelten Einstieg seiner Schütz-
linge über die Efeuranken und hat selbst einmal diese waghalsi-
ge Kletterpartie vollzogen, als er zu später Nachtstunde ohne
Schlüssel vor der Kosthütte stand. Noch halb in schwindelnder
Höhe dachte er «Hoffentlich hat der Kerl entgegen meiner Wei-
sung das Zimmer nicht abgeschlossen.» Es war offen. Es war das
Zimmer seines Sohnes. Diese Kosthausmentalität übertrug sich
auf die Schule, was ihr förderlich war. Hiob konnte daselbst man-
che Situation ausbügeln, weill er seine Burschen in- und auswen-
dig kannte. 1960 ist Hiob Rektor der Realschule geworden.

Bevor wir uns für Deine Bierehrlichkeit mit einer symbolischen
Hellebarde erkenntlich zeigen, zitiere ich einige wunderbare
Worte von Dir, die für sich sprechen: «Die Jugend ist etwas Wun-
derbares. Es ist die einzige Zeit im Leben, in der sich der Mensch
so leicht zum Guten beeinflussen lässt!»

Zustellung des Wengianers
an die Angehörigen verstorbener Alt-Wengianer

Viele Angehörige verstorbener Wengianer möchten das Vereins-
organ der Alt-Wengia weiterhin erhalten. Das AH-Komitee hat
sich mit diesem Wunsch befasst und beschlossen:

Der «Wengianer» wird im Todesjahr noch zugestellt, allenfalls
bis zum Erscheinen des Nekrologes. Ab Beginn des neuen Jahres
können die Hinterbliebenen den «Wengianer» abonnieren. Sie
werden zur gegebenen Zeit ein Schreiben erhalten, mit dem sie
angefragt werden, ob sie auf unser Organ verzichten oder es
abonnieren wollen. Der Abonnementspreis beläuft sich zur Zeit
auf 30 Franken im Jahr.

Allfällige Interessenten, die bisher auf den «Wengianer» verzich-
ten mussten, sind bitte dem Quästor, Max Rütti vlo Simplex, zu
melden.
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ZUM GEDENKEN

';

WILLY FORSTER
vlo Lalag
1917 -1977

Kurz vor seinem 60. Geburtstag, zu welchem er uns schon ein-
geladen hatte, ist Willy Forster am 24. Juli 1977 von uns gegan-
gen, ein lieber Freund, ein hilfsbereiter und gütiger Mensch.

Geboren in der Hirsch-Apotheke, inmitten der Altstadt des ka-
tholischen, aber doch toleranten, des traditionsbewussten, aber
doch liberalen, des gemütlichen, aber doch nicht verschlafenen
Solothurn, war Willy Forster von Solothurner Art geprägt und
Solothurn ist der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen geblie-
ben.

Nicht minder verwurzelt war Willy Forster in seiner Forster'schen
Grossfamilie, deren Mittelpunkt wiederum die Hirsch-Apotheke
geblieben ist.

Das Couleurstudententum war ihm gewissermassen vorbestimmt
vom Vater und Bruder, seinen Onkeln und Cousins als Wengia-
nern und Helvetern. 1935 schloss er sich der Wengia an, fröhlich,
durstig und sangeskräftig. 1936 verliess er das Gymnasium mit
der A-Matur, bezog die Universität Zürich und trat ebenso be-
geistert der Helvetia bei, wie er begeisterter Wengianer war und
geblieben ist.

In Zürich wurde Willy Forster, obwohl damals im Vorfeld des
erst aufziehenden Kriegsgewitters durchaus kein Fan angelsäch-
sischen Wesens - oder vielleicht gerade darum - bald einmal
zum «William», wie wir ihn alle gekannt haben. Sein nicht unbe-
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dingt emsiges, aber gründliches Studium schloss William in Bern
mit dem Licentiat und nach dem üblichen Praktikum in Solothurn
mit dem Staatsexamen als solothurnischer Fürsprech und Notar
ab. Anschliessend trat er als Mitarbeiter ins weit bekannte Advo-
katur- und Notariatsbüro unserer Wengianer Dr. Werner von Arx
und Dr. KarlObrecht ein und wechselte nach einigen Jahren zum
Rechtsdienst des Eidgenössischen Militärdepartements.

Wesen und Leben von Willy Forster zu würdigen heisst, beim Mi-
litär beginnen. Verpflichtung und Liebe zur Armee hatte ihm sein
Vater, Platzkommandant von Solothurn, in die Wiege gelegt. Als
Erster unserer Maturaklasse wurde Willy Forster schon 1938 zum
Leutnant befördert und leistete den ganzen Aktivdienst vorerst
als Minenwerfer-Zugführer in der Stabskp 90, später als Adjutant
Füs Bat 90. Am 1.1.1948 zum Hcuptrnonn befördert, führte er zu-
erst die Füs Kp 111/90,später die Stabskp 90 und schliesslich die
Stabskp der 4. Division. Später Major, tat er noch Dienst als Chef
der Bewachung im Platzkommando Solothurn. Willy Forster war
mit Leib und Seele Militär, kein Opfer ihm zu gross, kein Unter-
gebener ihm zu wenig, um ihm nicht Fürsorge, Verständnis und
Wohlwollen angedeihen zu lassen. Kein Wunder, dass ihm auch
das Schiesswesen und die ausserdienstliche Tätigkeit überhaupt
warm am Herzen gelegen haben. Aktiv bei den Solothurner Stadt-
schützen, hat er zumal als Uebungsleiter des Stadtsolothurnischen
Unteroffiziervereins diesen mehrfach zur Meisterschaft an den
Schweizerischen Unteroffizierstagen geführt. Willy Forster war
ein ausgesprochener Praktiker, wusste zu begeistern, war aber
auch in jeder Beziehung dem organisatorisch anspruchsvollen La-
den einer Divisions-Stabskp gewachsen.

Unmittelbar nach dem Militär kamen für William die Helvetia
und nach wie vor die Wengia. Unserm Alt-Wengianer-Stamm -
in Bern und Solothurn - blieb er ein treuer Besucher und fehlte
kaum je an einer Generalversammlung der Alt-Wengia.

Nicht minder war William der Solothurnischen Männerhelvetia
verbunden, verfasste als witziger Aktuar ihre Protokolle und
heimste als angriffiger Samichlaus mit seinen Produktionen nicht
immer nur das Wohlgefallen der mit seinen Versen Bedachten
ein.Witz und Ironie bis zur Selbstironie, waren ihm auch in den
fasnächtlichen Gefilden Solothurns zu eigen als Mitglied des
Hauptgassieists und während einiger Jahre als Ober-Ober der
Vereinigten Fasnachtgesellschaften von Solothurn.

Seine Vorgesetzten und Kollegen im Rechtsdienst des EMD schätz-
ten Willy Forster als gründlichen und klugen Juristen. Gewissen-
haft ging er den vieflältigen Rechtsproblemen im Grossunterneh-
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men EMD nach; gerade seine Gewissenhaftigkeit, seine Gründ-
lichkeit und seine umfassende Würdigung der sich stellenden Fra-
gen machten ihm vielfach den Entschluss schwer und langwierig.

So rundet sich das Bild um unsern William. Er war eine Persön-
lichkeit durchaus eigener Art. Vielfältig und ausgeprägt, mit sei-
nen Stärken und Schwächen und innern Gegensätzlichkeiten.

Allem aufgeschlossen und fröhlich laut sich zum Wort meldend,
war William dann doch wieder scheu und gehemmt. Zu seiner
Wesensart gehörte, andere anzuhören, ihnen Verständnis entge-
genzubringen und zu helfen; ihm selber aber war es nicht oder
nur selten und unvollständig gegeben, sich andern anzuvertrau-
en und sie um Rat oder Hilfe zu bitten.

Hilfsbereitschaft und vor allem Pflichtbewusstsein liessen ihn von
vielen Seiten mannigfaltige, zahlreiche Aufgaben und Aemtlein
entgegennehmen, manchmal mehr, als er verkraften konnte, trotz
grossem Wissen und organisatorischer Begabung. Wiederholt
hat dies William schwer zu schaffen gemacht und vielleicht nicht
zuletzt daran ist er zerbrochen. Dem nach aussen fröhlichen und
lebensfreudigen William steht innerlich ein tiefdepressiver und
wohl auch einsamer Mensch gegenüber.

Wir Wengianer wollen aber William in Erinnerung behalten, wie
wir ihn alle gekannt haben, als frohen, in vielen Bereichen be-
schlagenen und witzigen Gesellschafter, als lieben, verlässlichen
Freund und als wertvollen Menschen.

Kurt Stampfli H!

ERNST WALTHER

via Dackel

Kurz vor seinem 87. Geburtstag starb in Schönenwerd unerwartet
alt Lehrer Ernst Walther via Dackel. Er wurde am 11. Dezember
1890 in Gerlafingen geboren, besuchte die dortigen Schulen und
trat dann ins Lehrerseminar Solothurn ein. In der Wengia war er
1909/10 aktiv.

Der junge Lehrer unerrichtete zuerst in Rohr und in Eppenberg.
In Schönenwerd wurde man bald auf ihn aufmerksam. Im Jahre
1918 wurde er an die Primarschule Schönenwerd gewählt. His
zu seiner Pensionierung im Jahre 1959 führte er die anspruchsvol-
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len 5. und 6. Klassen mit grossem Geschick. Die vielen Schüler,
welche er für den Eintritt in die Bezirksschule vorbereitete, ver-
fügten über eine gründliche Ausbildung und waren es gewohnt,

gewissenhafte Arbeit zu leisten. Dabei kam Ernst Walther ohne
Zwang aus. Seine väterliche Art und sein grosses Pflichtbewusst-
sein führten dazu, dass er sich bei den Schülern, Eltern und Be-
hörden grosser Beliebtheit erfreuen konnte. Viele Jahre versah
er das Amt eines Schulvorstehers und leistete in der Gemeinde
still und zuverlässig sehr wertvolle Dienste.

Ernst Walther verfügte über eine erstaunliche Schaffenskraft. Nur
so ist es zu erklären, dass er trotz der grossen Arbeit, die er im
Beruf und in der Oeffentlichkeit bewältigte, ein sehr kompeten-
ter Ornithologe und Naturschützler wude. Er verstand es, Jugend-
liche und Erwachsene mit Vorträgen und Exkursionen zu begei-
stern und sie für den aktiven Naturschutz zu gewinnen. Er half
mit, verschiedene Naturschutz-Reservate zu gründen und war bei
der Ausarbeitung des Sol. Jagdgesetzes beteiligt. Als Ornitholo-
ge fand er schweizerische Anerkennung. Er leitete unzählige Vo-
gel-Exkursionen im In- und Ausland und besorgte während 27
Jahren nebenamtlich die Redaktion der Zeitschrift «Tierwelt».
Seine grossen Leistungen wurden mit der Ehren-Mitgliedschaft des
kantonalen und des eidgenössischen Verbandes für Vogelschutz
honoriert.

Im Alter wurde Ernst Walther leider etwas einsam. Vor einigen
Jahren starb seine liebenswürdige und stets frohe Gattin. Trotz-
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dem sein Sohn und die beiden Töchter auswärts wohnten, die
heute um einen lieben und verständnisvollen Vater trauern, wollte
er sein eigenes Heim nicht verlassen. Er verstand es aber den-
noch, seine Tage bis zuletzt sinnvoll zu gestalten.

F. Kamber vlo Muni

F R I TZ 0 T T vlo Bill

1895 -1977

Nachruef, ghalte am 7. Januar 1978 im Mischteli.

Verehrti liebi Wängianer,
je meh Johrringe me asetzt, deschto einsamer wird's um eim ume,
will eim so langsam alles entgeiht, will me so langsam alles ver-
lürt, das mit eirn gläbt und um eirn ume gwirkt het, das eim wärt-
voll sgi isch, so dass es z'letscht vorcho cha, dass niemer meh
do isch, wo eim c-me-ne Totesalamander unger Wängianer no
einisch nochezeichne cha. So bi-n-ig au scho emol a ne-re söttige
Ehrig derby gsi, wo me vo me-ne verschtorbene Gulörfründ chum
meh gwüsst het als es paar dürri Date. Das isch mir no hüt am
Morge dure Chopf duregange und ha mi so entschlosse, das soll
üsem Fritz Ott v/o Bill nit passiere und ha mer so einigi Eigeheite
und Schtatione vo ihm vermerkt und se nidergschrybe, um si Euich
z'vermittle.

Was ig säge wird, isch zwar lückehaft, abere s si doch no es paar
Wort der Erkenntlichkeit vo me-ne Wängianerfründ, dä erscht
weni Johr nach ihm aktiv worde isch.

Es het si scho eine schtrecke müesse, um i der Klasse mithalte z'
chönne, i derüse Fritz Ott zu syr Wängianerzyt gsi isch, und au
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i der Parallelklasse vo der angere Kantonsschuelabteilige isch's
i der Zyt nit vii besser gschtange. Sälbmol het's markant zweierlei
Kantonsschüeler gä, einersyts Schtudänte, die Farbe treit und sich
zur Kameradschaft zämegschlosse hei und angersyts Schtudieren-
di, wie si sich sälber veredelet hei, meischtens bornierti Einzel-
gänger, die s'Bier verpönt hei, mit de Schtudänte nit uf em beschte
Fuess gschtange si, si sogar verachtet hei und si nit gnueg angele
Schtoff hei 10 ytrichtere chönne. Vo dene isch üse Bill nit eine
gsi und het si glychwohl duregschlage. Däm gägeüber het er i
allem wacker mitgmacht, was me i dene Johre so näbeby tuet
und verbricht, also nit sot tue und denno tuet.

Allei d'Schuel-luft und s'Schtubehocke het ihm nit behagt, er het
si au no körperlich müesse betätige, isch überhaupt e Schport-
typ gsi mit syr schtäckegrade Haltig, die ihm bis no is höche Al-
ter blybe isch. So isch er technisch wie taktisch bschlage no i syr
Kantonsschuelzyt dem Fuessballklub Solodurn e grossi Schtütze
gsi, was sälbmol für ihn eigentlich verbote gsi wär, denn glych-
zytig het me nit i zweui Vereine dörfe Mitglid sy.

Syni Schtudie als Zahnarzt het er in Züri gmacht und zwar währ-
end dem erschte Wältchrieg, und het wäge de vile Dienscht-tage,
zu dene er immer wider het aträte müesse - und derby au Offi-
zier worde isch - nit nur eis Semeschter müesse verlüre und os
Bei schtryche.

Gly nach sym Schtaatsexame het er i syr Vaterschtadt Solodurn
e eigeti Praxis ufto, vilmeh het si mit e-rne-ue angere Kolleg, au
e-rne-ne Wängianer, verassociert und het z'letscht si Eima-Praxis
erseht ufgä, wo er scho schtark über Sibezgi gsi isch. Er het e
grosse treue Patiäntechreis gha, es Zeiche derfür, dass er tüchtig
gsi isch, het sy Beruef ärnscht gnoh und beherrscht, het au vii
gwogt und zu däm allemm het er no geschickti Häng gha, die
ihm sys Chönne no ungermuret hei.

Wo er nach syr Assischtäntezyt wider nach Solodurn cho isch,
het er s"Schute scho ufgä gha, het aber immer no vom Rand vom
Schportplatz us zuegluegt und mitgfieberet, wenn syni Solodur-
ner i Aktion gsi si. So isch er mit mir au derby gsi, wo d'Solodur-
ner i Luzärn - es isch das zur Zyt vo de legendäre Jäggibuebe
gsi - zum erschte Mol i die höchscht Klasse ufegschtige si. Und
das hei mer denn au nit weni gfyret. Schtatt s'Schute het ihn denn
es angers Hoppy ergryffe, uf däm er au nit weni gulte het.

Vo Beginn bis Mitti vo der zwänzger Johre isch der Afang vo ne-
re Erfindig um d'Wält umegange - s'Radio. 00 het me no kei
Apparat chönne chaufe, will's fabrikmässig no gar keine gä het,
und wenn me zu däm Zauber het veelle cho, het me mit vii Aen-
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gelsgeduld so ne Apparat sälber müesse zämebaschtle und zue-
däm au no vii Fachwüsse si aeigne müesse. Au i der Schpart
isch der Bill nit nur e Mitläufer, sondern gly scho so öbbis wie ne
Fachma worde. Bald het me gwüsst, dass er der bescht Apparat
i der ganze Gägend zwägbrocht het, und kei Wunger, dä Appa-
rat het i eim Zimmer vo syr domolige Wohnig e ganzi Wang
ygnoh, wie n-es Schaltbrätt by üesem einschtig Physikprofesser,
aber no mit vii fynere Beschtandteili meh und allerlei Lämpli.

Vii Zyt, fascht nur zvil Zyt het er däm Woppy gopferet. Doch a
d'früschi Luft het's ihn denno immer wider zage und isch so zum
intensive Tennisschpile cho. Er het sys Eigeheim sogar grad näbe
Tennisplatz Herrewäg 10 baue und so het me ihn fascht zu jeder
freie Zyt uf däm gwalzte Rotsand chönne träffe. Der Erfolg als
gachtete jo sogar gfürchtete Tennisschpiler het nit lang 10 uf si
warte. Er isch Kantonalmeischter worde und es paar Johr druf
au kantonale Senioremeischter, vo däm höch Podescht er si lang
nit het 10 verdränge und entthrone. Damit au im Winter dä schön
ebnig Platz nit brach gläge isch, isch üse Bill eine vo de Initiante
und Förderer gsi, die by geignetere Witterig us der risige Flächi
e Ysplatz zwägbrocht hei. Und das alles mit private Mittle, obscho
me ader Schpitze vo üser Gmein e Ma gha hei, dä Schport gheis-
se het. Dermit isch z'Solodurn au s'kultivierte Schlyfysele yzoge
und nit nur es Umenangrönne und Umenangschtürme, wie mer
das als Buebe uf em Aengi- oder Schpituweiher zur Schau brocht
hei. Domols hei mir aber au nur Schlyfschue gha, die me a gwöhn-
lige Schuesohle het aschrube oder mit e-me-ne Fälleli het be-
feschtige müesse und die letscht Art Schlyfschue het me nur i de
Ysehandlig vom Bill sym Vater ader Gurzelegass chönne er-
schtoh.
Fritz Ott v/o Bill isch rächtschaffe dur d'Wält gange, wie me das
vo me-ne sänkrächte Wängianer erwarte darf. Zu zyr Verbindig,
der Wängia het er unverbrüchlich g'halte. Au e Sohn und e Brue-
der vo ihm hei mit Schtolz die grüeni Mütze treit. Wenn ihm nüt
derzwüsche cho isch, das er nit het chönne verrücke, so het er
by kei Grossveraschtaltig vo syr Wängia gfählt. I de letschte
Johre isch's um ihn ume schtiller und schtiller worde. Sälte het
me ihn no gseh, obscho mir zwo nit wyt vo-nanger gwohnt hei.
S'Alter het si by ihm afo bemerkbar mache, het a ihm afo nage.
Eis vo de letschte Mol, wo mir zäme gsi si, isc'h au e Alass vo der
Wängia gsi. Mit aller Müeh und feschtem Wille het er si zäme-
grisse, um z'Zuchu au no chönne derby si, wo mir vo üsem lieb
Keck, sym Mitwängianer, für immer hei Abschid gnoh.
Es isch's wärt, dass mir üse Bill i beschter Erinnerig bhalte.

Max Peter v/o Krach
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AKTIVITAS

Freitag, 31.3.78: 20 Uhr Fuxenprüfung (Kneiplokal/Misteli)

Samstag, 1.4.78: 14 Uhr Burschenprüfung (Kneiplokal/Misteli)
ab ca. 20 Uhr Abschlusskneipe (Kneiplokal)

- Fuxentaufe (Märetplatz)
- Fuxifizierung
- Brandfuxifizierung
- Burschifizierung

Ferien bis 23. April
(jeden Freitag ab ca. 20 Uhr
Ferienstamm im Misteli)

7 Uhr Frühschoppen (Kneiplokal)

20 Uhr Sitzung (Zimmer 78)

14 Uhr Aktivitas-Delegation am AH-Schies-
sen in Olten

ab ca. 20 Uhr Antrittskneipe (Kneiplokal)

Montag, 24.4.78:

Freitag, 28.4.78:

Samstag, 29.4.78:

Die Aktivitas ist für einen Grossbesuch der Altherren an allen An-
lässen gerüstet. Vergessen Sie uns nicht!

Ein Besuch lohnt sich immer. - Und s'Bier isch erseht no gratis!

Eine neue Rubrik

Liebe Wengianer,

Als ich mit Beginn des Wintersemesters 77178 mein Amt als Chef-
redaktor des «Wengianer» antrat, machte ich mir auch Gedan-
ken über eventuell neu einzuführende Rubriken. Dabei kam mir
die Idee, ich könnte doch einmal prominente Leute aufsuchen und
ihnen ein paar Fragen stellen. Gesagt, getan! Die neue Rubrik
war geboren.

Da die Wengia u.a. die Devise PATRIA kennt, dachte ich mir, ich
könnte doch einen berühmten Mann aus der Politik ein wenig
ausfragen und klopfte deshalb gleich bei unserem Landesvater,
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DAS PROMINENTE INTERVIEW
mit Bundespräsident Willi Ritschord

Interviewer: Rolf Gilgen vlo Ref CR
Jürg Liechti vlo Zar xx

Bundespräsident Willi Ritschard, an, der sich freundlicherweise
für ein Interview zur Verfügung stellte. So machte ich mich kurz
vor Weihnachten, zusammen mit unserem Quästor Jürg Liechti
vlo Zar, nach Bern auf, wo uns der Bundespräsident herzlich
empfing und ein einstündiges Interview gewährte.

Rolf Gilgen vlo Ref CR

Der WENGIANER: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, es ist
eine Tatsache, dass jeder Bundesrat ein Vertreter einer Partei
ist. Wie können Sie es vereinbaren, dass Sie einerseits die Partei
vertreten, andererseits aber gleichzeitig Landesvater sind?

Ritschard: Der Bundesrat ist, wie z.B. auch die solothurnische
Kantansregierung, eine Kollegialregierung, d.h. ich muss immer
den Standpunkt einer Behörde vertreten. Ich muss z.B. eine Vor-
lage begründen, auch wenn ich mit meiner politischen Einstellung
nicht damit einverstanden bin. Ein Politiker, der nicht in der Lage
ist, sich einer Mehrheit zu unterziehen, ist für eine Mitarbeit in
einer Kollegialbehörde ungeeignet. Einer, der konsequent darauf
beharren will, dass seine Wahrheit die allein seeliq :machende
sei und nicht erkennen kann, dass gelegentlich auch ein anderer
Standpunkt richtig sein könnte, den muss man nach seinem De-
mokratieverständnis fragen und ihm abraten, in eine Kollegial-
behörde einzutreten.

Der WENGIANER: Das Kollegialsystem ist in der Schweiz ein
Sonderfall. In anderen Ländern gibt es eine Regierungspartei und
eine Opposition. Wie erklären Sie sich, dass in der Schweiz ge-
rade das Kollegialsystem bevorzugt wird? Sehen Sie gewisse
Vorteile? Sind Bestrebungen vorhanden, in unserem Land eine
Regierungsqualition zu bilden?

Ritschard: Die letzte Frage ist in unserem Land kein ernsthaftes
Diskussionsthema. Dass sich bei uns die Verhältnisse so entwickelt
haben dass man von der ursprünglichen Alleinherrschaft einer
einzigen Partei zu einer Mehrparteienregierung gekommen ist,
wo alle grösseren Parteien darin vertreten sind, hängt offen sicht-
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lich damit zusammen, dass die Schweiz als viersprachiges Land
mit verschiedenen Religionen einen ausgesprochenen Sinn für To-
leranz und Minderheiten hat. Ich meine mit Tolereanz nicht ir-
gendeine schäbige Toleranz, sondern die Art von Toleranz, die
eine ondere iMeinunq respektiert und achtet.
Die Demokratie zeigt sich ja bereits in der Gemeinde. Man baut
nicht ein sozial-demokratisches oder ein freisinniges Schulhaus,
man erstellt nicht einen Roten Dorfplatz. Es kommt automatisch
dazu, dass man eine Uebereinstimmung sucht, und das setzt sich
zuerst in den Gemeinden, Kantonen und zuletzt auch im Bund
durch. Ich erlaube mir zu behaupten, dass unser ganzer staatli-
cher Aufbau, unsere Struktur, die Gemeinden und Kantone, zur
Form unserer Regierung geführt hat.

Der WENGIANER: Was macht eigentlich ein Bundesrat Im De-
tail?

Ritschard: Ein Bundesrat hat zwei Aufgaben: Er ist einmal ober-
ster Chef eines Departementes, zum anderen ist er Mitglied einer
Kollegialbehörde, und das Gesetz über die Organisation der
Bundesverwaltung schreibt einem Bundesrat sehr deutlich vor,
dass alle Verpflichtungen, die mit dem Departement zusammen-
hängen, vor der Arbeit in der Kollegialbehörde zurückzutreten
haben. Mit anderen Worten: Das Regieren in der Behörde hat
immer Priorität. Dies ist nicht immer sehr einfach. Denn heute ist
es so, dass ein Bundesrat, überhaupt jeder Regierender, für al-
les, das in seinem Departement passiert, verantwortlich gemacht
wird, und das führt dazu, dass er sich zwangsläufig zu stark mit
seinem eigenen Departement beschäftigt und sich weniger 'den
Problemen der Gesamtregierung widmet. 60-70% meiner Ar-
beitszeit muss ich mit Arbeiten des Departementes beschäftigen.

Weiter muss ich, mit den Direktoren der verschiedenen Aemter,
des Amtes für Verkehr.jdes Luftamtes, des Amtes für Energie-
und Wasserwirtschaft, mit dem Generalsekretär, der eigentlich
mein Departement verwaltet und Budget-, Rechnungs-, Personal-
und iuristische Fragen und natürlich auch Uebersetzungssachen
bearbeiten muss und mit den beiden Pressechefs, dem franzö-
sisch und dem deutsch sprechenden, Besprechungen führen.
Ferner muss ich mich mit den Energieproblemen als Ganzes aus-
einandersetzen und muss auch mit den ,Generaldirektoren der
SBS und PTT Verhandlungen führen.

Zudem muss ich jeweils Berge von Akten für die nächsten Bundes-
ratssitzungen studieren, womit ich mich jeweils an den Wochen-
enden befasse.
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Weiter empfange ich Delegationen von Parteien, Wirtschaftsver-
bänden, Verkehrsunternehmungen, Kantonen und Städten. Dies
alles beansprucht mich sehr stark und so ist die Zeit eines Bun-
desrates mit Sitzungen, Besprechungen und Studieren von Akten
ausgefüllt.

Der WENGIANER: Wie würde von der Exekutive her gesehen ein
Berufsparlament aussehen? Würde das politische Niveau geho-
ben? Wäre es finanziell tragbar?

Ritschard: Ich halte ein Berufsparlament in der Schweiz, auch
wenn das Volk bereit wäre, dafür zu zahlen, für unrealistisch.
Selbstverständlich gäbe es Vorteile, ich würde sagen, ein Berufs-
parlamentarier könnte sich seiner Aufgabe, die Verwaltung und
Regierung zu kontrollieren, mehr widmen als ein Milizparlamen-
tarier, der nebenbei noch einem Beruf nachgehen muss. Aber in
so einem Staat wie dem unsrigen, wie wir ihn glücklicherweise
haben, ist man sehr darauf angewiesen, dass im Parlament Leute
arbeiten, die mit dem Bürger in ständigem Kontakt stehen. Das
Volk will Parlamentarier, die das vollziehen, was es meint. Zu-
dem muss ein Politiker die Bürgermeinung erforschen können.

In einem Herufsparlament, das sieht man dort, wo sie existieren,
ist ein Parlamentarier in einem anderen Ausmass an seinem Lohn
interessiert als einer, der Parlamentarier im Nebenamt ist. Mir
würde das ein wenig Angst bereiten. Wir, die doch eine grund-
legende Abneigung z.B. gegen ein stehendes Heer haben, haben
doch Angst, es könnte ein Staat im Staat entstehen.

Ich befürchte, dass der Berufsparlamentarier am Volk vorbeipo-
litisieren würde, es käme sogar soweit, dass er ein reiner Popu-
laritätshascher würde, da er sonst gefahrlaufen würde, nach vier
Jahren nicht mehr wiedergewählt zu werden und er so brotlos
würde.

Der WENGIANER: Thema Energiepolitik. Wir wissen, dass es
wahrscheinlich in dreissig Jahren kein Erdöl mehr gibt. Wie sieht
nun die langfristige Planung aus?

Ritschard: Das Energieproblem besteht nicht nur aus dem Atom-
kraftwerkproblem sondern es besteht darin, dass wir zu 76 Ofo
von einem Energieträger abhängig sind, von dem wir wissen,
dass er in absehbarer Zeit ausgeschöpft sein wird. Sämtliche Au-
guren sind sich einig,dass Ende der Achtzigerjahre grosse Schwie-
rigkeiten auftreten werden. Aber auch das ist nicht das ganze
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Energieproblem. Das Energieproblem kann man nicht beurteilen,
wenn man es nicht in seiner Umwelt drinnen sieht. Jede Herstel-
lung und jeder Verbrauch von Energie erzeugt Abwärme. Wir
wissen, dass ein Benzinmotor nur einen Nutzeffekt von 20 % auf-
weist, der Rest geht als Abgas und Abwärme in die Luft. Von ei-
nem Atomkraftwerk weiss man, dass 70010 der Hitze, die erzeugt
wird, als Abwärme in die Luft geht. Auch eine Glühbirne wird
nach längerem Gebrauch heiss. In stark industrialisierten Gebie-
ten wurde zunehmende Wärme der Atmosphäre festgestellt. WeI-
che langfristigen ökologischen Auswirkungen das zeigt, ist noch
gar nicht zu ermessen. Es gibt zwei Theorien: - Die einen behaup-
ten, es verdunste mehr Wasser. Dies führe zu stärkerer Nebel-
bildung und zu einer kürzeren Sonneneinstrahlung.

- Andere behaupten, das Polareis schmelze und es käme zu ei-
ner neuen Sintflut.

Das sind die ökologischen Probleme der Energie.

Die langfristigen Ziele: Wir sind gegenwärtig damit beschäftigt,
in einer Kommission eine Energiekonzeption zu erarbeiten. Die
Konzeption muss aussagen, wie wir von der einseitigen Erdöl-
abhängigkeit wegkommen, welche neuen Energieträger das Erd-
öl ersetzen können und, das entscheidende, wie können wir die
Abwärme, die in den verschiedensten Formen produziert wird,
wieder verwerten. Da gibt es phantastische Wiederverwedungs-
pläne: Es gibt ein Plenarkonzept, das aussagt, man könne alle
abfallende Abwärme von Atomkraftwerken, Kehrichtverbren-
nungsanlagen und auch vom Haushalt, alles, das man in die Ka-
nalisation ablässt, durch eine Wärmepumpe wieder verwendbar
machen. Das Plenarkonzept, wo übrigens auch die Von Roll da-
bei beteiligt ist, glaubt, man könne etwa 80-90010 unseres Erd-
ölverbrauchs, den wir zur Erzeugung von Wärme brauchen, ein-
sparen, indem wir die Abwärme wieder benutzen. Es gibt natür-
lich noch viele andere Probleme, die in diesem Energiekonzept
erarbeitet werden müssen, wir werden sie im März/April schwarz
auf weiss auf Papier haben. Dann muss ich gewisse Optionen
treffen. Ich werde prüfen müssen, wie weit der Staat dabei re-
gulierend eingreifen muss. Wie soll er das machen? Soll man ge-
wisse Energiearten besteuern? Soll man die Nutzung von Abwär-
me subventionieren, um in dieser Sache einen Anreiz zu schaf-
fen?

Alle diese Fragen, es gibt noch viele andere', müssen dann in ei-
nem Verfassungsartikel über Energie in unserer Bundesverfassung
zusammengefasst werden und letztlich muss das Schweizervolk
in einer Abstimmung eine Entscheidung treffen.
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Der WENGIANER: Wie stark ist ein Bundesrat von den Berichten
seiner Experten, die in den verschiedenen Kommissionen arbei-
ten, abhängig? Sie sind ja derjenige, der schliesslich den Schluss-
entscheid in einer Sache geben muss. Wie können Sie z.B. ener-
giepolitische Entscheide klar treffen, wenn Sie im technischen
Bereich eigentlich nicht so kompetent sind. Jeder Experte sagt
doch etwas anderes. Wie wägen Sie die verschiedenen Meinun-
gen der Experten ab?

Ritschard: Das ist eine sehr wichtige Frage. Im allgemeinen wi-
derspreche ich den Experten nicht, ich warte immer solange bis
sie es selbst tun.

Wie soll der Politiker mit Experten umgehen? Soll er Experten
für den Umgang mit Experten suchen oder soll er sich selbst be-
mühen, das, was ihm die Experten abliefern, mit seinem eigenen
Verstand zu messen. Ich glaube, es gibt keine Alternative. Er
muss einfach seine simplen Ueberlegungen, die er als Politiker
anstellt, mit der Expertenmeinung konfrontieren. Er muss sich die
Wirkungen auf das Volk ausmalen und dann entscheiden. Ich
meine, ein Experte kann vorschreiben, wie man z.B. die Raum-
temperaturen kontrollieren muss, wie die Elektrizität, die im Haus-
halt verbraucht wird, zu rationieren ist. Der Politiker muss sich
überlegen, dass, wenn man solche Massnahmen in einem Gesetz
festhalten würde, sie erstens gar nicht zu kontrollieren sind und
zweitens ein derartiger Verlust an Freiheit und damit auch an
Lebensqualität dazu führen würde, dass er einsieht, dass solche
Sachen nicht durchführbar sind. Solche Sachen muss ich versu-
chen, mit eigenem Verstand zu messen. Es gibt gewisse Einschrän-
kungen und zwar dort, wo es um wissenschaftliche Erkenntnisse
geht. Ich denke da vorallem an Experten, die mir sagen, ob ein
AKW betrieben werden kann oder nicht, ob es sicher ist oder
eben nicht. Hier bin ich auf die Experten angewiesen. Ich kann
nicht bestimmen, ein AKW sei sicher, wenn die Experten eben
anderer Meinung sind. Wenn mir der Heuserzt eine Lungenent-
zündung diagnostiziert, kann ich auch nicht behaupten ich hätte
einen Beinbruch.

Der WENGIANER: Was halten Sie eigentlich von Interviews?

Ritschard: Ich bin nicht gegen Interviews. In letzter Zeit, in Zu-
sammenhang mit meiner Bundespräsidentenwahl, wurde ich al-
lerdings sehr viel interviewt. Mir wurden immer wieder die glei-
chen Fragen gestellt und ich musste demzufolge immer gleiche
Antworten geben. Ich tat dann meiner Meinung nach etwas sehr
kluges: Die Fragen, die immer wieder erschienen sind, habe ich
schriftlich zusammengefasst und beantwortet. So kann ich jedem
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Journalist, der ein Interview will, einen solchen Frage-Antwort-
Komplex abgeben. Ich lasse den Journalisten jedoch die Möglich-
keit offen, ergänzende Fragen zu stellen. Das führte dazu dass
von zwanzig Reportern jeder ergänzende Fragen stellte, da jeder
ein Exklusivinterview wollte.

Selbstverständlich ist das für mich zeitaufwendend, aber es ent-
stehen Gespräche, aus denen ich einige Schlüsse ziehen kann.
Wenn mich solche Studenten, wie Sie beide sind, interviewen,
wird doch ersichtlich, was junge Leute bewegt und ich kann dann
das in künftigen Vorträgen berücksichtigen.

Ich finde also Interviews nicht verlorene Zeit und bin deshalb in
dieser Sache ziemlich grosszügig.

Der WENGIANER: Wir wissen diese Grosszügigkeit sehr zu
schätzen, danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident, für
das aufschlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen in Ihrem Amte
als Landesvater alles Gute und viel Erfolg.

Bearbeitung: Rolf Gilgen vlo Ref CR

Rolf Gilgen vlo Ref CR (links) und Jürg Liechti vlo Zar xx (rechts)
während des Interviews mit Bundespräsident Willi Ritschard.
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Weihnachtskommers vom 23. Dezember 1977

Zum diesjährigen Wehinachtskommers trafen sich die meisten
Wengianer (vom Schwanz an aufwärts) in Nennigkofen. Auch
eine stattliche Anzahl IA IA, die auch nach ihrer Aktivzeit ihre
Nase für nicht zu verpassende Anlässe nicht verloren haben, fan-

Ein Hauch Orientalik am Weihnachtskommers
(Man beachte die Kopfbedeckung)

den den Weg durch den Regen zum schönen Landgasthof «Weye-
neth». Nach der Begrüssung durch den Präsidenten und einigen
Bemerkungen des Quästors zur Finanzierung taten wir uns an
einem währschaften Bauernmahl gütlich. Auch ein guter Tropfen
stand bereit. Nach dem rezenten Essen wurde der Weingenuss
alles andere als gebremst. Einigen Leuten verhalf dieser über-
durchschnittliche Weinkonsum zu ungewohnten Fähigkeiten. So
stellte z.B. unser Fuxe Lucky mit seiner Strip-Tease-Show das
Crazy Horse in Paris in den Schatten und gewann so die Aufmerk-
samkeit der ganzen Corona. Selbst die IA IA konnten sich nicht
mehr auf ihren Stühlen halten. Nach seiner Einlage wurde Lucky
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jedoch nicht mehr gesehen. Die Zurückgebliebenen festeten fröh-
lich weiter. Erst das Gerücht von der nahenden Polizei vermochte
die gesellige Schar auseinanderzubringen. Das Gläserklingen
verklang und das letzte Klaviergeklimper verhallte. Trotz zum
Teil sehr angereichertem Blut kamen alle wohlbehalten nach Hau-
se.

Auch wenn der Abend weniger an Weihnachten erinnerte, war
es gleichwohl ein gelungener und unvergesslicher Anlass zum
Ja hresabsch Iuss.

Iwan Kofmehl vlo Trampo

Bericht vom Kränzchen
21. Januar 1978, Hotel Linde, Derendingen

Das Jahr begann vielversprechend. Kaum waren die für einen
Wengianer anstrengenden Festtage vorüber, begann man fleissig
zu keilen. Eigentlich war es nur ein Teil der Corona, denn die
Mindestteilnehmerzahl von zwanzig Paaren war lange Zeit nur
eine Utopie. Kurz vor dem Einschreibeschluss kam es jedoch zu
einem wahren Sturm auf das Anmeldeformular, wobei ein
Schwanz in der Hitze des Gefechtes gar zwei Mädchen gleich-
zeitig eingeladen hatte.

Dann war es endlich soweit. 25 wohlverschalte Wengianer plus
Begleitung fanden sich Ende Januar in der «Linde» ein. Ein fleis-
siges Organisationskomitee hatte dem uns zugewiesenen Saal
die richtige Stimmung verliehen.

Nach Präsident Gourmets Begrüssungsansprache erschien ein
Heer von Servierdüsen, die sich mit einem ständigen Lächeln in
der Visage um unser leibliches Wohl kümmerten. Gemächlich,
ganz nach Knigge, genoss man die Indonesische Reistafel, die an
jedem Tisch reichlich gelobt wurde. Nach dem guten Essen hatte
man ein allgemeines Tanzbedürfnis (ganz nach dem Motto: «Bei
Weib, Wein und Gesang»), und bald war die Tanzfläche überfüllt,
denn für die Tanzmusik war Disc-Jockey Barfuess verantwortlich.
Ihm verdankte man auch mehr oder weniger aufregende Tanz-
spiele, wovon eines ganz besonders dem BC in be'ster Erinnerung
bleiben dürfte. Barfuess stellte nämlich diesem die Aufgabe, ei-
nen Flamenco vorzutanzen, wohl mit dem Hintergedanken, dass
es etwas zum Lachen gäbe. Ganz selbstverständlich, dass der mu-
sikalische CM den ersten Preis gewann.
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Es herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre und alle waren
vom Tanzen derart mitgerissen, dass sie gar nicht bemerkten, wie
schnell die Zeit verging. Kurz vor der Polizeistunde gratulierte
(Anm. d. Red.: Der 'Berichterstatter verwechselte diese Geste wohl
mit dem Aufwiedersehensagen) jeder Wengianer dem anderen,
denn die Wengia hatte sich wieder einmal selbst übertroffen.

Daniel 'Bannwart v/o Sichle

Skilager 1978 Champery

Sonntag, 12. Februar 1978

7.00 Uhr. Man besammelte sich vor der Silhouette des 'Bahnhofes
Solothurn, wo Gepäck und Skis in einen Wagen verladen wurden.
Herr Aebi, sein Sohn Lucky, Virtus und Verdi begaben sich da-
mit nach Chornpery, wir andern erreichten unser Ziel mit der SBB
und einer marken-, feder- und total komfortlosen Zahnradbahn.

Die ganze Gruppe besammelte sich anschliessend zu einem Ape-
ritif im «Pub» zu Chornpery, der Apere wurde uns in verdankens-
werter Weise von Herrn Aebi gestiftet.

Noch einem kurzen Imbiss zog man in die Hütte ein. Da wir 14
Personen waren, aber nur 12 Betten antrafen, hatte der Spe-Fuxe
Trudel das Vergnügen in einem Spalt zu schlafen. Ebenso hatte
xxx Brevis mit einer Notlösung, bestehend aus einem Feldbett,
vorlieb zu nehmen.

Nach der Einnistung begaben wir uns zum «Schwarzfahren» ins
wundervolle Skigebiet (die Abonnements waren erst ab Montag
gültig).

Kaum war das von x Gourmet servierte Abendessen verschlun-
gen, sondierte man in kleinen Gruppen das Terrain, wobei xx Zar
das unglaubliche Pech hatte, während einer Schneeballschlacht
mit sehr jungen Mädchen von einer derselbigen in vergewalti-
gungsartiger Weise angefallen zu werden. Unter den Nachwir-
kungen des dabei erlittenen Schockes hatte er die ganze folgen-
de Woche zu leiden.

Montag, 12. Februar 1978

Tagwacht 8.30 Uhr.
Nach der allmorgendlichen Stärkung begab man sich ins Ski-
gebiet. Per Lift und Piste gelangten wir nach Avoriaz (Frankreich).

137



Unser Schanzentechniker xxxx Virtus demonstrierte uns, seinem
Vorbild Don folgend, wie man auf verschiedenste Art und Weise
landen kann. Heute: Absetzen auf dem verlängerten Rücken.

Diese Variante wurde während einer Schlittschuhpartie, nach dem
Nachtessen, mit höchst blaugelbem Erfolg praktiziert. Besonders
Spore mit einer Kopflandung und Trudel mit einer faustgrossen
Beule an der Hüfte hoben sich dabei hervor.

Dienstag, 14. Februar 1978

Dieser Tag verlief ohne besondere Zwischenfälle. Auch diesmal
war das Wetter, wie an den Tagen zuvor, herrlich. Die Gesichter
begannen sich zu röten und zu bräunen. Man dachte bereits da-
ran, die nächsten Harassen Gerstensaftes heran zu fahren. Von
Neuron in Umlauf gebrachte., für zarte Ohren ungeeignete
Schlagwörter, begannen in erschreckender Weise um sich zu
greifen.

Mittwoch, 15. Februar 1978

Während des Mittagessens im Self-Service-Lokal in Les Crosets
brachte es unser x Gourmet fertig, ob des Anblickes einer seinem
Geschmack entsprechenden Schönen, ein Portemonnaie mit 200
Fr. Inhalt einfach liegen zu lassen.

Einmal mehr glänzte xxxx Virtus mit einer akrobatischen Einlage:
Aus voller Schussfahrt (ca. 100 km/h) riss es ihn nach einem
Verschneider aus den Skiern. Der Höhepunkt dieser Einlage be-
stand aus einem Vorwärtssalto, den der Meister sauber zu stehen
wusste.

Unser leider letzter Skitag wurde im Hallenbad und in einem
Dancing beschlossen, wobei unser lieber FM Don das Pech hatte,
bei einem weiblichen Wesen mehr Gefallen zu finden als sein
Fuxe Lucky, worauf der Neider Don ausschaltete, indem er ihm
hinterhältigerweise Bier auf den Stuhl kippte. Daraufhin sah man
unseren FM nur noch sitzend die nasse Stelle verdeckend,

Donnerstag, 16. Februar 1978

Nach dem ersten Blick auf dem Fenster bemerkte xxx Brevis trok-
ken:
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«Lueg wie schöön es' dusse isch, s'rägnet äso regumässig!» Man
begab sich statt ins Ski-, ins Sauf- und Jassgebiet.

Unser (R Ref organisierte ein Jassturnier, indem er einen der
Fussball-WM ähnlichen Spielplan mit Vor- und Plazierungs- und
Finalrunde aufstellte, dem das Gespann Virtus/Brevis am meisten
gewachsen war und schliesslich die Jassrunde nach spannenden
und aufreibenden Kämpfen mit nur einer Niederlage (gegen Ref/
Verdi in der Vorrunde) als klarer Sieger verliess. Ihrem unterle-
genen Finalgegner, Don/Neuron, blieb der Trost, wenigstens die
Favoritenkiller ReflVerdi geschlagen zu haben.

Dieses harte Turnier nagte derart an den Nerven, dass selbige
gewissen Herren, besonders Zar durchbrannten. Gegen vier Uhr
früh lief er mit einer Senftube im ganzen Haus amok. Ausser zwei
Zimmern wurden alle Räumlichkeiten von seinem Senfkrieg be-
troffen. Resultat: Verätzte Nasenschleimhäute, tränende Augen,
verklebte Haare und verschmierte Schlafsäcke.

Freitag, 17. Februar 1978

Es wurde gesäubert, gejasst und Bacchus geopfert. Sam und Bre-
vis, die in der Nacht zuvor ihren natürlichen Trieben gefolgt wa-
ren, trafen sich mit ihren weiblichen Wesen im «Centre Sportif».
Daraufhin pilgerten sie ins Pub, wo sich Don und Trudel köstlich
ob den krampfhaften Bemühungen Sams, Französisch zu spre-
chen, amüsierten.

An diesem Abend waren wir von der Familie Aebi zum Nacht-
essen eingeladen. An dieser Stelle sei für das vorzügliche Essen
herzlich gedankt. Der Rest des Abends wurde in Dancings ver-
bracht. Nach der Rückkehr in die Hütte wurden Vorkehrungen
zur Rache an Zar getroffen der uns in der vorhergehenden Nacht
so ausgezeichnet zu entzücken gewusst hatte, auf die harte Näh-
arbeit von Virtus und Schwibo hin, musste Zar mit einem Messer
in seinen Pyjama steigen. Daraufhin zog er es vor, sich im Bade-
zimmer zu verschanzen, und neben der Badewanne zu übernach-
ten, um den Rasierschaumattacken zu entgehen.

S~mstag, 18. Februar 1978

Es schien, als ob Zar nicht so gut geschlafen hätte, war er doch
der Erste, der auf den Beinen stand.

Beim Morgenessen bezeichnete er seine Flucht als «strategischen
Rückzug»!? Die Rache erfolgte dennoch, indem Neuron in seinem
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Gepäck Zwiebeln plazierte. Ebenso imprägnierte derselbe seine
Skijacke gründlich mit Zwiebeln.
Währenddem geputzt und gepackt wurde, schrieben Neuron und
Trudel diesen Bericht.

VARIA

Man gratuliert

In den Monaten März und April des laufenden Jahres haben fol-
g~nde Altherren das Vergnügen, einen runden Geburtstag zu
feiern :
Max Jeker v/o Bluescht 85 Jahre 5.3.
Franz Aebi v/o Taxi 50 Jahre 11.3.
Max Flück v/o Mugge 65 Jahre 14.3.
Paul Rothen v/o Hopf 60 Jahre 16.3.
Urs Schwarz v/o Streich 50 Jahre 17.3.
Edwin Berger v/o Guss 80 Jahre 20.3.
Fred Hirt v/o Mädi 60 Jahre 20.3.
Max Ackermann v/o Moll 80 Jahre 27.3.
Urs Witmer v/o Janus 50 Jahre 3.4.

Adolf Rötheli v/o Speck 60 Jahre 5.4.

Hugo Ledermann v/o Hobu 70 Jahre 14.4.
Peter Lätt v/o Schoppe 50 Jahre 14.4.

Paul Hirt vlo Streich 65 Jahre 25.4.
Otto Felber v/o Darm 65 Jahre 20.4.

Hans Zimmermann v/o Juck 65 Jahre 30.4.

Brevis xxx

In tiefer Ehrfurcht vor diesen 955 Lebensjahren gratuliert die Ak-
tivitas den Geburtstagskindern herzlich und hebt die vollen Be-
cher:
VIVAT WENGIA, VIVANT JUBILARES
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Man dankt

Es ist meine angenehme Pflicht, an dieser Stelle für die wiederum
zahlreich eingegangenen Spenden folgenden Damen und Herren
herzlich zu danken!

Dr. Guido Glur v/o Troch Fr. 50.-
Jakob Bernasconi v/o Stoppel Fr. 100.-
Trauerfamilie E. Walther v/o Dackel Fr. 150.-
Hugo Schmid v/o Stelz Fr. SO.-
Herr und Frau W. Aebi Fr. 100.-
Dr. Walter Gisiger vlo Terz Fr. 100.-
Tischrunde Dyonisos Fr. 70.-
Mario Valli v/o Musso Fr. 65.-
Hans Moll v/o Mast Fr. 65.-
Trauerfamilie E.-P. Lehmann vlo Globus Fr. 200.-
Dr. Hansrudolf Bloch v/o Chärn Fr. 65.-
Trauerfamilie F. Ott v/o Bill Fr. 200.-
Dr. Emil Stuber vlo Hiob Fr. 100.-
Dr. Hans Künzi v/o Klatsch (zuhanden der Fuxenkasse) Fr. 50.-

Die Aktivitas weiss dieses edle Tun zu würdigen und trinkt aus
diesem Grunde ihren Gönnern ein poculum pro laude!

Brevis xxx
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Ref CR

Stammnachrichten

Auch in der Winterperiode zog es ein paar Wengianer in die Fer-
ne, um dem manchmal grauen Alltag den Rücken zu kehren. Fol-
gende Grüsse erreichten den Stammtisch im «Misteli»:

- Nach dem Motto
«Mein Herz brennt nach dir,
mein teures Feldschlösschen-Bier»

grüssen die Schwänze Schut, Monza, Hot Dog, Sneezy und der
IA Scull vom Piz Sol.

- In Pontresina bereitet sich Trudel auf das WENGIA-Skilager
vor.

- Nocheinmal lässt Scull die Aktivitas grüssen. Diesmal aus Saas-
Fee.

Ebenfalls aus Saas-Fee grüssen die AH AH Set und Phys, die
sich scheinbar nicht mit Walliser Bier anfreunden können.

- Bier ist für viele Hindi's so unerschwinglich, dass sie es erst im
nächsten Leben trinken können. Dies stellt AH Hugo Fluri vlo
Sumpf im fernen Bali fest. Da er kein Hindu zu sein scheint,
trinkt er uns einen Ganzen speziell. Prost!

- Mit der Bemerkung, dass es in Honq-Konq nebst chinesischem
Hier noch angenehmere chinesische Dinge gäbe ... führt uns
AH R. Gertsch v/o Fluba in die Versuchung, Hong Kong einmal
selbst genauer kennenzulernen.

- Das WENGIA-Skilager grüsst in corpore aus Chornpery VS.

Alle Karten seien mit einem Ganzen speziell verdankt.
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Adl"essänderungen

AH Jakob Bernasconi v/o Penn, Steigstr. 13, 5452 Oberrohrdorf

AH Peter Flückiger v/o Amor, Mühlemattstr. 39, 4414 Füllinsdorf

AH Werner Erich Grober v/o Räss, Roman-Burristrasse 6,
6210 Sursee

AH Rainer Schaad v/o Scherz, Ahornweg 54, 5024 Küttigen

AH Eugen Lüthy vio Prass, Willadinweg 33,3006 Bern

AH Fredy Dikenmann v/o Kater, Kalchgrabenstrasse St. Niklaus,
4532 Feldbrunnen

AH Hermann Mathys v/o Horn, Hofurlistr., 6373 Ennetbürgen

AH Conrad Stampfli v/o Bacchus, Obere Steingrubenstrasse 24,
4500 Solothurn

AH Kurt Gerber v/o Vino, Dellenstr. 7, 4632 Trimbach

AH Ulrich Moser v/o Buddha, Müllheimerstr. 136, 4057 Basel

AH Aldo Vonaesch v/o Netz, Dorfstr. 79, 8957 Spreiten bach AG

AH Adolf Siegrist v/o Spargle, Mösliweg 8, 3645 Thun-Gwatt

AH Heinz Feiler v/o Moran, Bohnhofstrcsse- 47,
3613 Steffisburg-Station

AH Ernst Müller vlo Sträb, Dorfstrasse 28, 8126 Zumikon

AH Ruedi Stampfli v/o Zech, Vereinsweg 19, 3012 Bern

AH Thomas Bomberger v/o Wiking, Pfeidstr. 12, 2555 Brügg

AH Christion Forster v/o Sunny, Tessenbergstr. 55,2505 Biel

Ref CR
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TOD E.S - A N Z E I G E

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

Kenntnis zu geben

AH Ernst Walther v/o Dackel
aktiv 1909/1910

AH Ernst Paul Lehmann v/o Globus
aktiv 1904/1905

AH Fritz Born v/o Lock
aktiv 1916/1917

AH Franz Obrecht VI 0 Zogg
aktiv 1934/1935

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorsfond 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
Keltenstrasse 8, 4500 Solothurn
Alt-Wengia 45-227 - A.ktiv-Wengia 45-947
Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Rolf Gilgen v/o Ref
Burgunderstr. 3, 4500 Solothurn. - Tel. 065 221475
Jürg Aebi v/o Lucky
Jurastrasse 38, 2544 Bettlach
Rolf Stalder v/o Verdi
Dahlienstrasse 341, 4533 Riedholz

Aktuar der Aktivwengia: Ernst Felchlin v/o Brevis
Amanz-Gresslystrasse 14, 4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den CR!
Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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