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In eigener Sache
Liebe Wengianer,
Voller Stolz kann ich Ihnen heute einen weiteren «Wengianer» vor-
legen. Ob dieser Stolz berechtigt ist, möge jeder nach eingehender
Lektüre selbst beurteilen. Gründe dafür gibt es jedenfalls für mich un-
zählige.

Mit dieser Nummer kommt der «Wengianer» seinem Ziel - oder
besser Zwischenziel - dem 100. Jahrgang, wieder einen Schritt
näher. Hier erübrigen sich mehr Worte als: «Wengianer», ut vivat,
floreat, crescat in aeternum!

Und dass der «Wengianer» weiterleben kann, dafür sorgen alle
treuen AHAH, welche - so hoffe ich wenigstens - auch in Zukunft
unser Vereinsorgan mit interessanten, aktuellen und weltnahen Bei-
trägen nähren werden.

So kann ich auch diesmal eine reichhaltige Palette anbieten und
mit Freuden verkünden: Der «Wengianer» kennt in diesem Jahr keine
Sauregurkenzeit! Trotz Ferien und der wahren, heissen Sommerzeit
fanden sich erstaunlich viele bereitwillige Artikelschreiber.

Der Zufall will es, dass gerade zwei Oltner Wengianer zum Zuge
kommen. Dr. Max Affolter vlo Walz und Dr. Hans Derendinger vlo
Stift brauche ich wohl keinem Wengianer mehr vorzustellen. Es ist
sicher nicht ganz selbstverständlich, dass solche kompetente Alt-
herren bei ihrer beruflichen Belastung noch genügend Zeit und Musse
finden, die Wünsche und Anliegen eines Chefredaktors vollends zu
befriedigen. Ich möchte Ihnen deshalb diese beiden Artikel besonders
ans Herz legen. Mein nochmaliger Dank gilt den beiden geschätzten
Verfassern.

Mit dieser Nummer ist es mir auch wieder gelungen, das Verhält-
nis von Altherren- und Aktivitasteil in der Waage zu halten. Dass es
sich bei den Aktivitastexten nicht um Routineartikel (so nach dem
Motto: «Alle Jahre wieder, alles schon gehabt!») handelt, dafür kann
ich ohne mit der Wimper zu zucken garantieren. Wie vielfältig die
Interessen in unserer Verbindung nach wie vor sind, wird einmal mehr
deutlich; und dass wir Aktiven in diesem Sommersemester nicht ein-
fach auf der faulen Haut gelegen sind, beweisen die vielen und gut-
gelungenen Anlässe.

Somit bleibt mir nur noch übrig, allen Ferienhungrigen schöne
Ferien zu wünschen und denjenigen, die zuhause bleiben, eine ange-
nehme Lektüre des «Wengianers» an einem frischen Sommerabend
im Garten bei einem Glas kühlen Gerstensaft zu wünschen.

Ihr Chefredaktor: Marcel Probst vlo Suomi CR



ALTHERRENSCHAFT

«Berufsbild» eines Ständerates
Von Max Affolter vlo Walz, Ständerat, Olten

Der Chefredaktor hat mich um einen Beitrag für den «Wengianer»
ersucht und dazu bemerkt, es wäre interessant, einmal das Berufsbild
eines Ständerates aufzuzeigen. Journalistisch geschickt, möchte ich
sagen; denn in die Küche und Anrichte eines eidgenössischen Parla-
mentariers hineinzuleuchten, verspricht grössere Beachtung seitens
der Leserschaft als eine gelehrte Abhandlung beispielsweise über die
Fragestellung bei Volksinitiative und Gegenvorschlag (was uns gegen-
wärtig auch beschäftiqt!l. Eigentlich müsste ich zwar sagen, das Be-
rufsbild eines Ständerates gibt es nicht, weil wir ja ein Milizparlament
haben, Ständerat folglich keinen Beruf darstellt und damit auch gar
kein Berufsbild vermittelt werden kann. Oder wohl doch? Von der
zeitlichen Inanspruchnahme besehen könnte man tatsächlich schon
von einem Beruf reden, von der Entschädigungsseite beurteilt müsste
jeder rechte Berufsmann sagen, das kann ja nicht ein Beruf sein.

Urteilen Sie, lieber Leser, selbst, welcher Seite Sie zuneigen,
wenn ich Ihnen wunschgemäss den Tätigkeitsbereich eines Standes-
vertreters in Bern (und anderswo) etwas umreisse.

Session - Schaufenster des Parlaments
Von aussen her betrachtet treten wir Ständeräte vornehmlich in den
Sessionen der eidgenössischen Räte in Erscheinung. Von dort, von
den Verhandlungen im Plenum, liest man unsere Voten - wenigstens
die wichtigeren - in der Zeitung, von dort lassen wir uns auch ge-
legentlich übers Radio vernehmen oder erscheinen in den Flimmer-
kästen der Nation. Übrigens meist ohne unser Wissen und Wollen;
denn über das, was man von uns liest, hört oder sieht und in welchem
Umfang, entscheiden die Nachrichtenredaktoren der Medien. Wir
wissen nur, dass restlos alles, was wir im Plenum von uns geben,
sowohl stenografisch, wie auf Tonband als auch mit der Fernseh-
kamera aufgenommen wird. Die Ausstellung im Schaufenster (ge-
legentlich auch BIossteilung!) ist also total. Dass wir diese Voten, die
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vor Öffentlichkeit und Nachwelt Bestand haben sollten, irgendwo und
irgendwann {meist im nächtlichen Hotelzimmer} auch vorbereiten
müssen, versteht sich von selbst.

Der Ständerat tagt mit Ausnahme der montäglichen Abendsitzun-
gen während den Sessionen nur am Vormittag; ich habe noch keine
Nachmittagssitzung erlebt. Dies im Gegensatz zum Nationalrat, der
ohne 2-3 Nachmittagssitzungen pro Woche mit seiner Arbeit nicht zu
Rande käme {und auch so meist nicht zu Rande kommt}. Im Ge-
schäftsrückstand der Grossen Kammer liegt auch der Grund, dass
den 12 Wochen im Jahr in letzter Zeit noch eine Sondersession im
Winter zugefügt wird. Dort hat auch der Ständerat aufzukreuzen, da
gemäss Verfassungsvorschrift die Räte gemeinsam zu tagen haben.

Falsch wäre die Annahme, der Ständerat habe an Sessionsnach-
mittagen schulfrei. Es war mir in der Junisession beispielsweise nie
möglich, auch nur an einem einzigen Nachmittag meiner beruflichen
Tätigkeit im Büro nachzugehen. Neben Fraktionssitzungen, Bespre-
chungen in der ständerätlichen Gruppe, Ausschuss-Sitzungen der
Partei finden mehr und mehr auch während der Session dringliche
Kommissionssitzungen wegen veränderter Sachlage oder für Diffe-
renzbereinigungen statt. Dazu kommen Zusammenkünfte parlamen-
tarischer Gruppen wie Gewerbe, Kultur, Gesundheitspolitik, Besuche
von Schülern, Jung- und Neubürgern im Parlament, Exkursionen,
Besichtigungen u.a.m. Die Zeiten, von denen einige altgediente Kol-
legen noch schwärmen, scheinen endgültig vorbei zu sein, als man
sich gelegentlich von den Amtsgeschäften noch zu einem Bummel
über Land oder auf den Thunersee absetzte ...

Kommissionarbeit -
Weichenstellung parlamentarischer Entscheide
Unmittelbar nach Sessionsende, kaum hat man den angesammelten
Aktenberg im Büro sortiert, setzen die Kommissionssitzungen ein. Da
alle Geschäfte von beiden Räten zu behandeln und ergo von gleich
viel getrennten Kommissionen vorzuberaten sind, trifft es auf die ein-
zelnen Ständeräte bedeutend mehr Kommissionsmitgliedschaften als
auf die Nationalräte, obschon unsere Kommissionen kleiner sind. Ich
gehöre gegenwärtig 15 parlamentarischen {ständigen und nichtstän-
diqen) Kommissionen an. Wir haben im Juni Sitzungen bis in den
Januar des nächsten Jahres festgelegt, nicht aus Bequemlichkeit,
sondern weil sich bis dann keine freien Daten mehr fanden. In jeder
Session kommen bis zu einem Dutzend neue Geschäfte hinzu, für
welche Beratung in neuernannten Kommissionen nötig ist. Dies be-
deutet für mich, dass auf jede Woche zwischen den Sessionen (ausser
in der Ferienzeitl durchschnittlich zwei Kommissionssitzungstage ent-
fallen, meist in Bern, aber auch in allen anderen denkbaren Gegenden
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der Schweiz. So bleiben denn noch ganze drei Tage pro Woche -
wenn es der Zufall will, aber auch nur noch einer - für die berufliche
Tätigkeit in der Zwischensessionszeit.

Nun kommt aber etwas hinzu, was noch mehr zu Buch schlägt. In
den Kommissionen erfolgt die Weichenstellung für das spätere
Schicksal der Vorlagen. Es wird von den Mitgliedern, speziell von den
Präsidenten, nicht nur erwartet, dass sie die Botschaften gelesen
haben, sondern dass sie sich eine eigene Meinung dazu erarbeitet,
vielfach auch eigene Anträge formuliert und schriftlich eingereicht
haben. Beispiele gefällig?

Als Präsident der ständerätlichen Gewährleistungskommission
hatte ich mich vor etwa 2 Jahren mit der neuen aargauischen Kantons-
verfassung zu befassen, der der eidgenössische Segen zu erteilen
war. Der Einblick, den ich mir dabei in kantonales Verfassungsrecht
- nicht nur in Teilbereiche, sondern in den ganzen Aufbau einer
Kantonsverfassung - erwarb, erwerben musste, hätte sich sehr wohl
als ideale Trockenübung für jeden solothurnischen Verfassungsrat ge-
eignet.

Oder als Präsident der vorberatenden ständerätlichen Kommissio-
nen für eine Bankkundenbesteuerung und später für den Ausgleich
der kalten Progression galt es, sich nicht nur über die konkreten Hin-
tergründe der einzelnen Vorlagen ein genaues Bild zu machen, son-
dern auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den betref-
fenden steuerlichen Fragekomplexen in unzähligen Abhandlungen,
Gutachten usw. nachzuqehen. Oder als Kommissionspräsident für die
Vorberatung des neuen Konsumkreditgesetzes habe ich es unternom-
men, die Systematik des Entwurfs völlig umzuarbeiten, weil mich die
nach 2Yzjähriger Beratung vom Nationalrat verabschiedete, monströse
Fassung nicht befriedigte.

Für solche höchst anspruchsvolle gesetzgeberische Beschäftigun-
gen muss irgendwo und irgendwann auch noch Zeit gefunden werden.
Die Bundeskasse wirft aber dafür, ausser dem Taggeld von Fr. 130.-
für die effektive Kommissionssitzung, keinen Heller aus; dieser Teil
der parlamentarischen Arbeit, die Hausaufgaben, ist gratis zu leisten.

Was sich sonst noch darum herumrankt ...
Einige Ständeräte haben es sich zur Aufgabe gemacht, vom Geschehen
in Bern aus persönlicher Sicht in der Presse zu berichten. Ich gehöre
auch zu ihnen: wöchentlich bis vierzehntäglich Kolumnen im «Oltner
Tagblatt», gelegentliche Mitarbeit in der «NZZ», «Weltwoche» und
anderen Tages- oder Wochenzeitungen und Monatszeitschriften. Mir
scheint, der interessierte Zeitgenosse habe darauf Anspruch. Oder
wie ich kürzlich schrieb: Wie Sokrates sein Denken zu Markte trug,
sollten auch wir Politiker unser Denken an den Bürger herantragen.
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Dies gilt auch für Vortrags- und Referentenverpflichtungen. In
einem Normal-, d. h. Nichtwahljahr, weist meine Agenda zwischen
55 und 60 Vorträge und Referate aus (im gegenwärtigen Wahljahr
kommen nach solothurnischen Gebräuchen noch mindestens drei
Dutzend Anlässe dazu). Die Palette ist hier höchst vielfältig und nicht
auf den eigenen Kanton beschränkt: Sie reicht von der Kampfrede bei
den St. Galler Freisinnigen gegen den UNO-Beitritt bis zur Festan-
sprache an einer Lions-Charterfeier, vom Referat über die Schweiz
und ihr Standort in der Weltwirtschaft beim Sekretärinnenclub bis zur
Ansprache an Offiziersbrevetierungsfeiern, von der Danksagung im
Kapuzinerkloster bis zur Rede an der Maturitätsfeier, von rhetorischen
Bemühungen an Firmenjubiläen und Fabrikeinweihungen ganz zu
schweigen. Dazu kommen die Referate an zahlreichen Parteiveran-
staltungen: Man erwartet vom freisinnigen Ständerat neben Stellung-
nahme zu Tagesfragen und Abstimmungsvorlagen von Zeit zu Zeit
auch immer wieder eine grundsätzliche politische Standortbestim-
mung. Die Gedanken für diesen Teil der politischen Tätigkeit fliegen
mir nicht im Traum zu, müssen erarbeitet und in den meisten Fällen
zuhanden der Presse auch schriftlich niedergelegt werden. Und wenn
wir uns schon nicht rednerisch betätigen müssen, so zieren wir an
Sonntagen die Bänke der Ehrengäste in den sommerlichen Festhütten
der Nation (statt den Liegestuhl im heimischen Garten wie andere
Zeitgenossen) .

Von einem Standesvertreter wird selbstverständlich auch die Mit-
arbeit in verschiedensten Gremien auf kantonaler (und lokaler) Ebene
erwartet, wie gegenwärtig beispielsweise als Präsident der kantonalen
NHT-Kommission oder Vizepräsident des solothurnischen Wirt-
schaftsrates.

Fazit eines Politiker-Daseins
Der geneigte Leser des «Wengianer» mag - wie eingangs erwähnt -
jetzt auf Grund dieses nicht etwa vollständigen Überblicks entschei-
den, ob sich die Anführungszeichen im Titel «Berufsbild» eines Stände-
rates rechtfertigen. Ich füge noch bei, dass mein «Gehalt» als Stände-
rat im Lohnausweis für die Steuererklärung 1983 total mit nicht ganz
Fr. 27000. - aufgeführt ist. Es ist schon so: Das Schweizervolk hält
sich bei spartanischer Entschädigung ein Milizparlament, das von der
Belastung her faktisch dem Bild der Berufsparlamente anderer Länder
nahekommt. Sollten wir dies ändern? Ich glaube nicht. Ich möchte
aus verschiedenen Gründen nicht Berufsparlamentarier sein, obschon
die wenigen Selbständigerwerbenden in den eidgenössischen Räten
wohl die grössten Opfer erbringen. Ich bedarf auch keines Trostes für
die materiellen Einbussen im Beruf und noch viel weniger einer Auf-
munterung oder gar Belobigung für das, was einem eidgenössischen
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Mandatträger und Milizparlamentarier aufgetragen ist und zugemutet
wird. Denn vieles - wenn nicht alles - wird wiederum kompensiert
durch andere, positive Seiten des Politiker-Daseins. Dazu zähle ich
vor allem die Herausforderung, an verantwortlicher Stelle etwas bei-
tragen zu können an die Gestaltung unseres staatlichen Lebens, unse-
rer Institutionen und damit auch der politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Zukunft dieses Landes.

Im übrigen halte ich es mit Günter Grass, der einmal gesagt hat:
« Politik ist ein schwieriges Geschäft, und es soll sich niemand bekla-
gen, der es freiwillig beginnt.» Dies gilt sogar dann, wenn sich heraus-
stellt, dass Politik auf Bundesebene nicht nur ein schwieriges, son-
dern auch noch ein Defizitgeschäft ist ...

Mitverantwortung
Im Zusammenhang mit der Totalrevision unserer Kantonsverfassung
steht erneut das Stimmrechtsalter 18 zur Diskussion, mit dem sich der
Solothurner Souverän bis jetzt nicht zu befreunden vermochte. Was
soll man davon halten? Ist das Beharren auf diesem Postulat nicht
eine Zwängerei?

Die Grenzziehung für das politische Mündigkeitsalter stellt selbst-
verständlich eine Ermessensfrage dar, es gibt für die Richtigkeit des
Stimmrechtsalters 18 keinen zwingenden Beweis. Meines Erachtens
kann es jedenfalls nicht um den Nachweis gehen, dass die jungen
Leute von heute mit 18 reifer seien als frühere Generationen. Daran
nämlich mag man, je nach Standort, seine Zweifel haben. Ein Mensch
ist jedoch weder mit 18 noch mit 20 in jeder Hinsicht reif. Manche
werden es überhaupt nie, und dennoch denkt niemand daran, sie vom
Stimmrecht auszuschliessen.

Natürlich setzt die demokratische Mitwirkung des Stimmbürgers
an der Gestaltung unseres Gemeinwesens eine hinreichende Urteils-
fähigkeit voraus. Wer mitbestimmen soll, muss geistig in der Lage
sein, einigermassen zu beurteilen, was er mit der Ausübung des
Stimmrechts tut. Das bedeutet nicht, dass er in allen Fragen, die er
mitzuentscheiden hat, sich ein unabhängiges Urteil müsste bilden
können. Dazu ist - wenn wir ehrlich sein wollen - auch ein Fünfzig-
jähriger nicht in der Lage. Es bedeutet auch nicht, dass der Stimm-
bürger zur richtigen Erfüllung seiner Aufgabe frei sein müsste von
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Emotionen, die sein Urteil beeinflussen könnten. Wer darf das schon
von sich mit Gewissheit behaupten? Und ist ein emotionsloses Urteil
überhaupt erwünscht?

Für mich stellt sich in erster Linie die Frage, ob wir es uns leisten
können, auf die Jungen zu verzichten, und ob es nicht doch besser
sei, sie frühzeitig in der Wahrnehmung der politischen Rechte und im
Tragen der entsprechenden Verantwortung einzuüben. Gerade weil
heute das menschliche Zusammenleben und damit auch die zu tref-
fenden politischen Entscheidungen viel komplizierter und komplexer
geworden sind, sollten die jungen Staatsbürger allmählich in die Ver-
antwortung hineinwachsen. Damit das aber kein «Trockenschwimm-
kurs» sei, müssen wir ihnen frühzeitig die Betätigung in der politi-
schen Realität, das heisst als Stimmbürger gewähren. Wir werden
dann auch feststellen können, dass sie durch ihre eigene Anschauung
der Dinge, durch ihren oft erstaunlichen Scharfblick der Politik neue
Anstösse geben und vor allem auch im Kampf gegen die Kuhhändel
der Routiniers wertvolle Dienste leisten.

Gestehen wir also den 18jährigen das Stimmrecht vertrauensvoll
zu! Wir dürfen dann anderseits auch mit Recht erwarten, dass die
nunmehr politisch Mündigen bereit sind, sich bei ihrem Tun und Las-
sen voll behaften zu lassen. Das bedeutet, dass sie nicht in bequemer
Weise «die Gesellschaft» verantwortlich machen, wenn sie sich ge-
gen diese in irgend einer Weise verfehlt haben, sei es, dass sie zu
Gewalt Zuflucht nahmen oder in den Drogen ihr Heil suchten. Bei
manchem menschlichen Versagen kann die Mitschuld der Gesell-
schaft nicht von der Hand gewiesen werden. Ein Mensch, der für sich
Mündigkeit beansprucht, sollte aber in erster Linie zur Selbstverant-
wortung stehen. Leider gibt es gerade auf der äussersten Linken ge-
nug Leute, die den jungen Menschen die Stichworte zum Aussteigen
aus der Verantwortung gerne liefern, weniger aus innerer Anteilnahme
an den Problemen der Jungen als im deutlichen Bestreben, unsere
Gesellschaft kaputt zu machen.

Es sind indessen durchaus nicht nur Extremisten, die dem Bürger
einreden, er handle richtig, wenn er zum staatspolitischen «Dienstver-
weigerer» werde. Eben habe ich wieder eine Stellungnahme eines
Verbandes gelesen, wonach der darin kritisierte Entscheid eines Ge-
richtes «jenen recht gebe, die sich nicht mehr um den Staat kümmern
und von den Abstimmungsurnen fernbleiben». Leute, die so argu-
mentieren, laden eine schwere Verantwortung auf sich, indem sie es
den Faulen leicht machen und den Drückebergern nach dem Mund
reden.

Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist ja heutzutage
ohnehin auf einem bedenklichen Tiefstand angelangt. Das kommt
teilweise auch in der auffälligen Flucht gerade der jungen Leute vor
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klarer Festlegung der Verantwortlichkeiten innerhalb von Organisatio-
nen zum Ausdruck. Entsprechend chaotisch nimmt sich deren Tätig-
keit dann auch vielfach aus. Da gibt es Jugendgruppen von der Stärke
eines Vereins, die für ihre Tätigkeit bloss die sogenannte Vollver-
sammlung als Organ einsetzen, während ein geschäftsleitendes Organ
fehlt. Man erklärt ausdrücklich, man wolle keinen Präsidenten. Da soll
niemand sein, der «Macht über andere» ausübt. Das Ergebnis ist eine
Anarchie, in der dann bald einmal die «informellen» Führer faktisch
die Macht an sich reissen und ganze Vollversammlungen zu manipu-
lieren wissen. Da triumphiert Macht ohne Verantwortung.

Vor solchen Tendenzen kann man nicht genug warnen. In jeder
Gemeinschaft, die irgendwelche gesellschaftlichen Aktivitäten ent-
faltet, soll auf demokratisch saubere, klare Weise Verantwortung
übertragen werden, damit jedermann weiss, wo sie liegt, damit sie
sich nicht am Ende in nichts auflöst. Darum ist es auch sehr erwünscht,
dass dies unsere heranwachsenden Mitbürger so früh wie möglich
praktisch üben. In dieser Hinsicht sind gerade unsere Studentenver-
bindungen, die wie die Wengia sich ernsthaft mit Politik befassen,
niemals veraltet, sondern so nötig wie je.

AH Hans Derendinger vlo Stift

GV 1983 - 12. November
zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort

Die Glocke der letztjährigen 1OO-Semester wird Pfropf wohl mehrmals
zum Klingen bringen müssen!
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Jubiläumsnauenfahrt 1983
Am 3. Juli 1983 war es nach zwei Jahren endlich wieder so weit: Bei
herrlichstem Sommerwetter konnte die 15. von 18 ausgeschriebenen
Nauenfahrten stattfinden. Ältere und jüngere Wengianer mit ihrem
Anhang, insgesamt wohl gegen die 90 Personen, vorwiegend aus den
Regionen Zürich, Solothurn und Bern angereist, fanden sich auf dem
Schwanenplatz in Luzern ein, um gemeinsam dieses immer wieder
unvergessliche Ereignis zu erleben.

Schon bald nachdem ein wie immer bis auf den letzten Platz ge-
füllter und mit Bier wohlversehener Nauen in See gestochen war,
stürzte sich männiglich auf die von AH Peter Hofer vlo Trüff aus
Anlass dieser Jubiläumsnauenfahrt gespendeten Sandwiches.

Nach einer guten Stunde gemütlicher Fahrt legte man in Eicholtern
an. Kaum hatte sich die Schar Grünbemützter aufs Land ergossen
und sogleich das gesamte Terrain besetzt, stürzten sich einige Hitz-
köpfe und Unerschrockene ins kühle Nass, dem sie aber meistens
schon nach kurzer Zeit zähneklappernd wieder entstiegen. Während
sich die Kinder vorab an den mit Kirschen vollbehangenen Bäumen
erfreuten, genossen die Erwachsenen die erstandenen Grilladen oder
versuchten vergeblich ihre vollgestopften Pie-Nie-Körbe leerzukriegen.
Zum traditionellen Fussballmatch reichte die immer etwas knapp be-
messene Mittagszeit dieses Jahr leider nicht. Vielleicht war auch die
drückende Hitze an der Trägheit einiger Wengianer schuld.

Eine willkommene Abwechslung bot schliesslich der etwa ein-
stündige Fussmarsch von Kehrsiten nach Stansstad. Nur einige
Wenige zogen die sengende Sonne auf dem Schiff dem kühlen,
schattigen Weg entlang dem Ufer des Vierwaldstättersees vor. Wie
immer wurden in Stansstad die Kehlen nochmals ausgiebig mit allerlei
Kühlem genetzt.

Während dann unser Nauen gemütlich nach Luzern tuckerte, er-
tönte noch mancher Kant, der sich harmonisch mit dem angeregten
Geplauder der Damen und den fanatischen Rufen der traditionellen
Jasser vermischte.

Wie jedes Jahr geht unser spezieller Dank an AH Erich Nützi vlo
Tip für die ausgezeichnete Organisation (inkl. Wetter). Für einmal
möchten wir aber auch seiner Frau Jacqueline an dieser Stelle unsere
Komplimente übermitteln für den ebenso langen wie guten Cake!
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Insider wissen bereits, dass man sich schon Monate im Voraus ein
Stück davon reservieren muss.

Übrigens: Wie eine Umfrage durch Tip eindeutig ergab, soll die
nächste Nauenfahrt trotz des eine Woche vorher stattfindenden
100jährigen Stiftungsfestes wie üblich am ersten Juli-Sonntag durch-
geführt werden, d. h. am 1. Juli 1984. Wir freuen uns auf dieses
Datum!

AH Peter Perinat v/o Turbo

Jubiläum 150 Jahre
Kantonsschule Solothurn
Die ersten Wellen sind geschlagen! Die Abendlektionen für Erwach-
sene und die Strassen konzerte haben regen Zulauf gefunden. Auch
der Festakt im Landhaus verlief äusserst feierlich. Zudem liest nun
jeder die Festschrift, welche wirklich empfehlenswert ist (auch vom
wengianischen Standpunkt her).

Den zweiten Teil des Jubiläums haben wir alle noch bevor. Vom
27. August bis zum 7. September: Zirkus/Musical in der Reithalle
Solothurn mit schuleigenen Darstellern und verschiedenen Direktoren
(u. a. auch mit unserem werten AH Dr. H. R. Breitenbach v/o Gernsi)
und schliesslich am 3. September das grosse Kantifest 1983 (kein
Wengianer wird es sich natürlich nehmen lassen, in der von der Akti-
vitas betriebenen Beiz kurz zu gastieren).

Weiterer Programmpunkt ist das Schülerkonzert im Konzertsaal
Solothurn vom 8. September. Zudem finden am 5. Dezember (Solo-
thurn) und am 7. Dezember (Grenchen) zwei Chorkonzerte statt.

Auf dass es ein Riesenfest werde!!!
Suomi CR
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8.0ltner
Alt-Wengianer-Schiessen 1983

Einzelschiessen

1. Christen Hans via Pfropf 45 P. 34. Affolter Max via Walz 31 P.
Max Affolter-Kanne 35. Gottardi G. via Sweet 30 P.

2. Kiefer Jörg via Riss 45 P. 36. Arm Manfred via Fit 30 P.
3. Ingold H. R. via Bätzi 43 P. 37. Monteil Michel via Korsar 29 P.
4. Ackermann H. v10 Flirt 43 P. 38. Brandenberger P. via Chip 27 P.
5. Käch Beat v I0 Dia 43 P. 39. Witmer Sven via Sk!\1 26 P.
6. Stalder Ralf v I0 Verdi 43 P. 40. Probst Marcel via Suomi 26 P.
7. Stöckli Ruedi via Kling 43 P. 41. StammR.v/oSpleen 25 P.
8. Schneider Frank v I 0 Flott 42 P. 42. Bont Peter v I0 Bulba 24 P.
9. Glanzmann Aquil via Brumm 42 P. 43. Probst Hp. via Mephisto 23 P.

10. Sinniger Markus v I0 Sog 41 P. 44. Weber Daniel via Tempos 20 P.
11. Flück Reto via Piano 40 P. 45. Ehret Boris v loSkipper 18 P.
12. Meyer Mark v loSet 40 P. 46. Brandenberger C. via Schnapp 6 P.
13. Romann Roland via Mufti 39 P. 47. Madl Markus via Smash 4 P.
14. MeierUrsv/oServo 39 P. Schwanzpreis/Wanderpreis
15. Schatzmann H. via Zisch 39 P.
16. Jenni August via Seni 39 P.
17. Hoyer Christof via Redox 39 P. Gruppenrangliste
18. Gilgen Ralf via Ref 39 P.
19. Bannwart Daniel via Lento 38 P. 1. AH Komitee 133 P.
20. Blaser Christian vI0 Faun 38 P. Pfropf, Riss, Flirt
21. Amport Peter v I0 Herbie 38 P. Preis von der Hasenweid
22. Schibli Peterv/o Till 38 P. 2. Wengia Wanze 123 P.
23. Halter Matthias via Musica 37 P. Flott, Dia, Faun
24. Steffen Ralf v I0 Amor 37 P. 3. Olten 2 122 P.
25. Gantert Fritz v I0 Zyn 37 P. Kling, Sog, Till
26. Trachsel Ronald via Histor 36 P. 4. Solothurn 117 P.
27. Probst Hans via Sec 35 P. Mufti, Bätzi, Sec
28. Hofmann H. J. via Catull 35 P. 5. Leberberg 115 P.
29. von Wartburg U. via Codex 34 P. Karpf, Brumm, Set
30. Arber Daniel via Clic 34 P. 6. Aktivitas 3 114 P.
31. Muralt Beat via Aramis 33 P. Amor, Piano, Musica
32. Straumann Peter v I0 Karpf 33 P. 7. Bern 1 113 P.
33. Rich H. W. via Gnom 31 P Histor, Lento, Servo
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ZUM GEDENKEN

Erinnerung an die Aktivzeit mit
Fritz Zumstein via Speer
20. April 1911bis 12. April 1983

Lieber Speer,
Sicher war auch Dir feierlich zumute, als
uns der AH-Präsident Hans Christen vlo
Pfropf an der GV 1979 das 100-Semester-
band der Wengia überreichte.
Zur Freude über die Ehrung kam die nicht
minder grosse Freude über die nach lan-
gem Unterbruch möglich gewordene Zu-
sammenkunft der Überlebenden unserer
einstigen Aktivitas.
Die Bandverleihung war zudem geeignet, der grossen Versammlung
von AH und Aktiven zu zeigen, welch flotte Menschen sie damals, im
Frühjahr 1929, unter dem Präsidium von KarlObrecht vlo Goetz zu-
sammenfanden und - was inzwischen so alles aus ihnen geworden
ist.

Sicher hast auch Du Dich dabei jenes beseeligenden Hochgefühls
erinnert, das aufkam, als uns Goetz vor 50 Jahren das grün-rot-grüne
Band umlegte! Das Band, das zur festen Verbundenheit untereinan-
der und mit vielen älteren und noch hinzukommenden jüngeren Cou-
leurbrüdern führen sollte.

Wie sich zeigte, blieb die Verbindung in unserem Falle keine leere
Phrase, die sich, ihr kaum entwachsen, ins Nichts auflöste.

Wenn sich auch im späteren Leben, sei's im Studium, sei's im
Beruf, andere Menschen hinzu fanden, mit denen es dank gleicher
Ansichten oder Interessen zu engeren Bindungen kam: Die Wengia
blieb und nahm in allen Lebenslagen eine Sonderstellung ein!

Wir haben damals zwei herrliche Semester miteinander erleben
dürfen, Speer!

Das Sommersemester 1929 stand unter der straffen Leitung von
Goetz. Sie setzte übertriebenen individuellen Ansinnen an das Ver-
einsleben enge Grenzen. Unsere jugendliche Schar wurde mit natür-
licher - gesunder - Autorität zusammengehalten, immer darauf
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bedacht, die Einheit zu wahren und dem Abgleiten einzelner in diszi-
plinloses Rowdytum zu steuern.

Goetzens Interessen galten vor allem militärischen, politischen
und wirtschaftlichen Problemen. Diese prägten denn auch seine Prä-
sidialzeit; in unaufdringlicher Art allerdings, und ohne dabei kritisch
abweichende Meinungen zu unterdrücken!

Sein Führungsstil hat uns zu vielen herrlichen Gemeinschafts-
erlebnissen verholfen. Wie schön waren sie doch, die Mittwochabend-
bummel in die nähere Umgebung der Stadt! Die strammen Märsche
förderten zudem einen gesunden Durst, der umso wohliger empfun-
den werden konnte, als in altbekannten Gasthöfen die berechtigte
Aussicht bestand, ihn mit Hochgenuss zu löschen!

Und darauf das Wintersemester 1929/30 unter Walter Kohler vlo
Schwarm! Es war, der inneren Natur des Präsidenten entsprechend,
mehr auf literarisch-künstlerische Belange ausgerichtet. Wie gerne
erinnere ich mich doch des Vortrages Schwarms über die deutsche
Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, welcher um so mehr beein-
druckte, als deren herrliches Werk im Deutschunterricht der Schulen
aus Mangel an Zeit zu kurz kommen musste. Oder, sicher ist auch Dir
der «Pilgergang» zum Grab Kurt Meyers vlo Tasso auf dem St. Katha-
rinenfriedhof in Erinnerung geblieben! In einer schlichten Feier ge-
dachten wir dabei am 12. April 1930 zu früher Morgenstunde, vor
Unterrichtsbeginn, des 10. Todestages des Dichters. Die Rezitation
einiger Gedichte Tassos durch Schwarm schuf die geistige Verbin-
dung zu einem frühvollendeten Wengianer, der vor uns war!

Alles in allem, zwei herrliche Semester! Die Erlebnisse, die sie
boten, haben uns all die Zeit hindurch - beruflichen Interessen
«fremden» gesellschaftlichen Einflüssen zum Trotz - bis auf den
heutigen Tag eng verbunden.

Du erhieltst bei der Aufnahme in den «Bund» das Cerevis Speer.
Offenbar war es Deine grosse, schlanke Statur, die dazu führte. Wie
treffend doch immer wieder äussere und innere Merkmale eines
Kandidaten im Cerevis ihren Niederschlag fanden! Oder waren es
bisweilen gar Vorahnungen bevorstehender Lebensgeschicke, die
den Studentennamen bestimmten (wie dies für mich zutreffend
schienl)?

Mit der Andeutung köstlicher Jugenderinnerungen, die uns ver-
banden, ist noch nichts über Deine Herkunft und spätere Laufbahn
gesagt, Speer. Du warst Bauernbub, rechtschaffener Eltern Sohn
und wuchsest im nahen Attiswil mit zwei älteren Schwestern zusam-
men auf. Offenbar hat Dich die harte Arbeit auf dem Lande, der Du
Dich als junger Mann nicht entziehen konntest, derart beeindruckt,
dass sich die damals wach gewordenen Anliegen, den Bauern die
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Arbeit und damit das Leben zu erleichtern, nicht von Deinem nach-
maligen kaufmännischen Beruf trennen liessen .

Deine spätere Tätigkeit in mehreren mechanischen Betrieben, in
denen es zwischen Büro und Werkstatt kaum feste Grenzen gab,
befähigte Dich schliesslich zum Aufbau eigener Konstruktions- und
Reparatureinrichtungen für landwirtschaftliche Geräte und Maschi-
nen. Die kaufmännische Ausbildung und die bodenständige bäuer-
liche Herkunft kamen Dir dabei für den Absatz Deiner Produkte sehr
zustatten.

Deine Frau, Anny Zumstein-Wyss, Geschäftstochter aus Deren-
dingen, war Dir bei der Verwirklichung Deiner Pläne eine grosse Hilfe
und Stütze. Euer bei der Einsatz und Fleiss führte zu einem so guten
Geschäftsgang, dass die Reparaturwerkstatt beim Bahnhof in Solo-
thurn bald zu klein war. Zwei neue Betriebe, einer in Zuchwil, der
andere in Bätterkinden, legen Zeugnis ab von Eurem Erfolg.

Und nun bist Du ihnen entrissen worden, Deiner Frau, Deinen
Kindern. Sie alle, wie Dein Geschäft, haben einen unermesslichen
Verlust erlitten. Es wird schwer sein, die Lücke zu schliessen, die
durch Deinen Tod aufgerissen wurde. Wir hoffen zuversichtlich, dass
der Geist, der hinter dem guten Gelingen offenbar wurde, auch für
Deine Nachkommen, die nun das Geschäft übernehmen und weiter-
führen werden, richtungsweisend sein möge.

Auch uns Wengianer hat Dein Tod weh getan, Speer. Ein Trost,
wenn auch ein schwacher nur, bleibt uns beim Gedanken daran, dass
das Leiden, das Deinern Leben ein Ende setzte, kurz war. Bei aller
Trauer um Dich wollen wir aber auch die Freude darüber nicht ver-
gessen, dass es Dich gegeben hat und dass Du so lange in unserem
Kreise aktiv sein durftest. Wir werden Dir ein gutes Gedenken be-
wahren.

Dein Emil Stuber vlo Hiob

14



AKTIVITAS

Allgemeines über den
Verfassungsrat
Im vergangenen Frühling war es Suomi und mir vergönnt, mit unse-
rem AH Dr. med. vet. Heinz Lanz vlo Silen ein Gespräch' über den
Verfassungsrat zu führen. Wie sicher alle Wengianer wissen, präsi-
dierte Silen den Rat während dessen ersten Arbeitsjahr. Zu diesem
Gespräch waren wir bei ihm zuhause in Gempen eingeladen worden,
wofür wir ihm an dieser Stelle noch einmal danken möchten. Diese
Geste zeugte uns, dass unsere geschätzten Altherren den Kontakt mit
der Aktivitas nicht scheuen. Bei unserer gemeinsamen Diskussion
gab uns Silen einige interessante Informationen über die Arbeit des
Verfassungsrates, die der Wiedergabe sicher wert sind.

Einleitend erklärte uns Silen, wie er zu seinem Amt als Verfas-
sungsratspräsident gekommen ist. Er gehörte als Vertreter der FdP
während zwölf Jahren dem Kantonsrat an. Dabei arbeitete er auch in
der Kommission für die Revisionsbestimmungen der bestehenden
Verfassung. Mit der Arbeit in dieser Kommission wuchs bei ihm das
Interesse an der Schöpfung einer neuen Verfassung, und er liess sich
als Verfassungsratskandidat aufstellen und wurde schliesslich auch
gewählt. Dank seiner politischen Erfahrung und einem gewissen
Rollenspiel innerhalb der freisinnigen Fraktion, gelangte er nach er-
folgreicher Wahl für ein Jahr zum Amt des Verfassungsratspräsiden-
ten. Diese ihm übertragene Aufgabe löste er mit sehr grossem Inter-
esse. Sein Bestreben war in erster Linie, den Rat in möglichst kurzer
Zeit auf seine Aufgabe hin vorzubereiten. Somit waren es also mehr-
heitlich administrative Aufgaben, die er als Präsident zu bewältigen
hatte.

Von einem Verfassungsrat muss man eigentlich erwarten, dass er
eine Revision befürwortet. Bei Silen trifft das jedenfalls zu. Seine
angegebenen Gründe sind klar dargelegt. Revisionsbedürftig ist unsere
gute alte Verfassung, die so manchen Sturm heil überlebt hat, vor
allem wegen Ihrer Systematik, ihrer Lesbarkeit und der Adaptations-
notwendigkeit an unsere neuen Gesellschaftsstrukturen. Nach Silen
würde es nicht genügen, der bestehenden Verfassung nur ein neues
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Kleid zu schenken. Man muss sich bei einer Revision grundlegende
Gedanken über das veränderte Zusammenleben machen und nicht
nur z. B. die Sprache der alten Verfassung der modernen Zeit an-
passen. Vor allem das Staatswesen soll auch neu überdacht werden,
denn gerade in der heutigen Zeit läuft es Gefahr, in einen Verwaltungs-
dschungel auszuarten, in dem Wesentliches verloren geht. Man muss
heute aus den Erfahrungen der Gesellschaft lernen, um zu begreifen,
was nötig und was weniger nötig ist. Vor hundert Jahren spielte z. B.
das Bildungswesen vom Kulturkampf her eine wichtige Rolle, und
heute ist es ein unbestrittenes Postulat. An seine Stelle sind andere
Anliegen wie die Sozialrechte und vieles mehr getreten. Man muss in
der Neuschöpfung der Verfassung andere Akzente setzen. Aber auch
hier gibt es wieder Probleme. Denn es stellt sich beispielsweise die
Frage, ob man gewisse Punkte als Grundrechte, also als klagbare
Rechte, in eine Verfassung aufnehmen soll. Genau hier gingen nach
dem Dafürhalten Silens die Sozialdemokraten zu weit, wenn sie die
Sozialrechte den Freiheitsrechten als Grundrechte gleichstellen woll-
ten. Wie so oft kam es dann schliesslich zu einem Kompromiss, in-
dem die Sozialrechte in einem Katalog als nicht klagbare Rechte auf-
genommen und als Ausdruck einer Staatlichkeit enumeriert wurden.
Der Stellenwert der Sozialrechte ist aber richtig zum Ausdruck ge-
kommen. Es ist eine Verpflichtung des Staates, dem Bürger nach den
Möglichkeiten einer Gemeinschaft zu einem Recht zu verhelfen. Die
Sozial rechte als klagbare Grundrechte sind in unserer Staatsform un-
möglich. Sie sind nur in einem totalitären, sozialistischen Staat reali-
sierbar.

Ein wesentlicher Punkt der neuen Verfassung wird der Verfas-
sungsvorbehalt sein. Durch diesen Vorbehalt erreicht man, dass jede
staatliche Tätigkeit in der Verfassung verankert werden muss. Somit
hat das Volk ein Zwei-Weg-System offen. Es kann zum Grundsatz, ob
eine Staatsaufgabe verfassungswürdig ist, Stellung nehmen. In
einem zweiten Schritt kann es dank dem obligatorischen Gesetzesre-
ferendum darüber entscheiden, wie diese Aufgabe gelöst werden
muss. Das heisst also auch, dass man das obligatorische Gesetzes-
referendum beibehalten möchte. Silen sieht zwar ein, dass dies eine
gewisse Erschwerung des demokratischen Ablaufes mit sich bringt,
findet es aber heute bei der Allmacht der Verwaltung als gerechtfer-
tigt. Mit diesem Zweifachsystem hat man als Bürger unseres Staates
Solothurn grösseren Einfluss auf die Gesetzgebung als in der Eidge-
nossenschaft, die nur ein fakultatives Referendum kennt.

Auf die Frage angesprochen, ob der Verfassungsrat eigene end-
gültige Entscheidungen treffen soll, erwiderte Silen, dass dies bei
nebensächlichen Punkten sicher der Fall sein muss. Der Rat soll eine
gewisse Führungsrolle spielen und selbständig Aufgaben lösen kön-
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nen. Wenn es aber um Grundsätzliches wie das obligatorische Ge-
setzesreferendum, den Verfassungsvorbehalt oder den Ombudsmann
geht, soll das Volk entscheiden. Denn, wenn der Rat alles in eigener
Regie ausführen und durch Volksabstimmungen nicht in gewisse
Richtungen geführt werden würde, könnte ein kumulativer, negativer
Effekt entstehen, und die Verfassung hätte bei der Schlussabstim-
mung keine Chance. Silen brachte auch die Hoffnung zum Ausdruck,
dass der Rat die Diskussion zusammen mit den Medien und den Par-
teien in die Öffentlichkeit hinausträgt, damit die Möglichkeit einer
katastrophalen Stimmbeteiligung vermindert wird, oder nicht nur
immer Patt-Resultate aus den Volksabstimmungen entstehen.

Abschliessend erklärte Silen, dass er doch sehr hofft, die neue
Kantonsverfassung werde in absehbarer Zeit als vollendetes Werk zur
Abstimmung kommen und angenommen werden. Eine Annahme
würde den Arbeitseifer des Rates belohnen. Nicht zuletzt würde
dadurch auch die Arbeit der FdP gewürdigt werden, die, wie Silen
meinte, als Partei der Mitte immer bestrebt ist, Kompromisse zu
suchen.

Reto Flück vlo Piano xxxx

Als wir jüngst in
Gösgen waren.
An einer unserer Sitzungen hatte uns der Direktor des Kernkraftwerks
in Gösgen, Herr Dr. H. Wisler, einen gelungenen Vortrag über das
Kraftwerk gehalten. Im Anschluss an diesen Vortrag hatte uns Herr
Dr. Wisler eingeladen, das Kernkraftwerk zu besichtigen. So kam es,
dass sich eine beachtliche Schar von Grünbemützten am Mittwoch,
den 11. Mai am Hauptbahnhof trafen, um sich dort auf einige von Akti-
ven mitgebrachten Autos zu verteilen. Das Ziel war, das Gelände des
Kraftwerks um zwei Uhr zu erreichen. Um punkt zwei Uhr erschien
das präsidiale Fahrzeug als erstes (l) auf dem Gelände. Bis um viertel
nach zwei hatten dann doch noch alle das Werk gefunden und waren
in der Empfangshalle versammelt. Bald führte uns Herr Dr. Wisler in
einen Vorführraum, wo er uns unser Gedächtnis auffrischte, indem er
uns einige Details aus seinem Vortrag wiederholte, aber auch neue
Sachen hinzufügte. Hier nur einige dieser Details: Das KKW in Gös-
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gen leistet 970 MW, eine heute übliche Leistung für KKW; die Jahres-
kosten betragen rund 450 Mio Franken, was etwa 7,3 Rappen pro kWh
ergibt (Wasserkw.: ca. 12-15 Rappen); das Kraftwerk wurde von der
Kraftwerk Union AG, Mühlheim (BRD) geliefert ...

Nach seinen Ausführungen musste sich Herr Dr. Wisler leider von
uns verabschieden. Nachdem er uns noch herzlich für unsere Einla-
dung und wir ihm für die seine gedankt hatten, überliess er uns eini-
gen seiner Mitarbeiter. Diese führten uns zunächst zu einem grossen
aufgeschnittenen Modell des Werkes, an welchem uns in anschau-
licher Weise das Funktionsprinzip eines Kernkraftwerks demonstriert
wurde. Dann konnten wir zur Besichtigung der Anlage schreiten. In
Gruppen geteilt mussten wir eine Durchsuchung über uns ergehen
lassen und jeder erhielt eine Karte, die ihn berechtigte, das gesicherte
Gelände zu betreten. Wie erstaunt waren wir, als bei der Verteilung
der Karten der Namen jedes Einzelnen aufgerufen wurde. Woher
kannten sie unsere Namen? Nach einer Viertelstunde war auch dies
überstanden und wir betraten das Hauptgebäude. Herr Dr. Wisler
hatte uns erklärt, wir könnten - ausnahmsweise, da er gesehen habe,
dass wir grosses Interesse daran hätten - in den Reaktorraum hinein-
gehen. Dies taten wir nun. Nachdem wir eine erste Schleuse passiert
hatten, erhielt jeder ein Strahlenmessgerät in die Hand gedrückt.
Dann wurden wir in eine Garderobe geführt, wo wir alles ausziehen
mussten und Spezialunterwäsche sowie Turnschuhe und einen Overall
fassten. Wie Marsmenschen verkleidet, folgten wir dann unserem
Begleiter zu der Schleuse, die den Reaktorraum vom übrigen Gebäude
trennt. Dort mussten wir unsere Karte in einen Schlitz schieben, um
zu zeigen, dass wir hineingingen. Beim Herauskommen mussten wir
uns an einem anderen Schlitz «abmelden». So besteht immer eine
Kontrolle über die sich im Reaktorraum befindenden Personen. So
passierten wir also die Schleuse. Unser Begleiter erklärte uns alle
Apparaturen, die wir erblickten. In einem Wasserbecken entdeckten
wir einige gelagerte Brennstäbe. Daneben erblickten wir eine grosse
Bodenplatte, die sich bei Bedarf abheben lässt. Was sich darunter be-
findet, war uns bald klar: 12 Meter unter dieser Platte befindet sich
der Reaktor!

Nach einem Aufenthalt von etwa einer Stunde im Reaktorraum
stiegen wir durch die Schleuse wieder hinaus, und nun konnten wir
uns wieder umziehen, nachdem alle unbeanstandet durch die diver-
sen Strahlenmessapparaturen gekommen waren. Innerhalb von einer
halben Stunde wurden wir nun durch Kontrollraum, Turbinenhaus
und Kühlturm geführt. Der Kontrollraum verwirrte leicht durch seine
hunderte von Lichtern und Schaltern. Das Turbinenhaus hingegen
imponierte durch seine riesigen Turbinen und durch den Lärm. Dieser
ist so gross, dass am Eingang Gehörschutzpfropfen angeboten wer-
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Die Aktivitas posiert vor den KKW-Anlagen.

den! Danach stiegen wir über eine luftige Leiter der Kühlturmwand
entlang in denselben ein. Eine beeindruckende Atmosphäre erwartete
uns da oben. Wir befanden uns direkt über den Einlaufkanälen des
Kühlwassers. Erstens herrschte ein starker Luftzug nach oben und
zweitens herrschte da drinnen ein derart dichter Nebel, dass man
kaum einen Meter weit sah. Die Öffnung an der Spitze des Kühlturmes
war nicht einmal zu erahnen! Nach diesem einmaligen Schauspiel
wurden wir - es war bereits fünf Uhr - in die Kantine geführt, wo
wir mit den Ingenieuren, die uns begleiteten, diskutieren konnten.
Ausserdem wurde uns ein Imbiss vorgelegt, der als eher üppig be-
zeichnet werden darf. Auch zu trinken gab es a discretionl Um etwa
halb sieben konnten wir uns aufraffen aufzustehen und heimwärts zu
fahren ...

So fand der gelungene Nachmittag ein Ende. Ich möchte hiermit
noch einmal allen, die uns begleitet haben, und vor allem Herrn
Dr. H. Wisler, der die ganze Sache ermöglicht hat, ganz herzlich
danken.

Robert Kocher v /0 Dionysos
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Eine Art Reisebericht

Les Wengias a Paris

Falls Sie, geschätzter Leser, je einmal das Vergnügen hatten, in Paris
zu weilen, waren Sie sicher auch auf dem Eiffelturm und haben von
dort aus das eindrückliche Panorama der Millionenstadt betrachtet.
Als Kunstliebhaber kamen Sie sicher auch nicht umhin, sich vom
magischen Lächeln der Mona Lisa im Louvre bezaubern zu lassen.
Und schliesslich gehört es doch einfach dazu, bei einer Flasche Sekt
das amüsante Variete-Proqrarnrn des «Moulin Rouge» zu geniessen.
Nun, die rund 20 Wengianer, die über Pfingsten in der besagten Stadt
einen interessanten Aufenthalt verlebt haben, sahen weder den Louvre
noch das «Moulin Rouge» von innen bzw. den Eiffelturm von oben.
Warum? Das sollen Sie gleich erfahren.

In letzter Zeit ist es zur Tradition geworden, dass die Füxe und ein
paar interessierte Burschen über Pfingsten einen kleinen Ausflug un-
ternehmen. Manchen ist vielleicht noch München im Gedächtnis, die
Stadt, welcher der Ausflug im Jahre 1982 galt. Auf jeden Fall ent-
schied man sich, dieses Jahr nach Paris zu fahren.

Schon bald darauf standen zwei Handvoll Grünbemützte, diesmal
jedoch ohne Mütze, in Paris auf dem Gare de l'Est und wussten nicht
weiter: Wo war ihr Hotel? Dummerweise war die Strasse, an der sich
die Unterkunft befinden sollte, nämlich in keinem Stadtplan einge-
tragen. So sah man sich gezwungen, die Gegend, in der sich das
Hotel ungefähr befinden konnte, systematisch durchzukämmen -
und siehe da, nach etwa zwei Stunden hatte man die Herberge per
Zufall in irgendeiner dunklen Seitengasse gefunden. Nun folgten die
üblichen Notwendigkeiten, wie Zimmerbezug, Morgenessen, Stadt-
planlesen, Metrobillette lösen und ähnliches mehr. Doch genau da
tauchten auch die ersten Schwierigkeiten auf. Einer wollte unbedingt
am Nachmittag das Quartier Latin besichtigen, während andere dem
Centre Pompidou den Vorzug gaben. Man merkte sehr bald, dass
jeder eine andere Vorstellung von einem Aufenthalt in Paris hatte. Es
war ebenso sinnlos, die einen zu einem Besuch des Eiffelturms zwin-
gen zu wollen oder andere in den Louvre zu führen, die sich nicht für
Kunst interessierten. Also wurde täglich ein Treffpunkt vereinbart, wo
Clic seine Schäfchen zählen konnte.

Lieber Leser, ich möchte Sie nun nicht langweilen mit Schilderun-
gen über meine Erlebnisse in Paris. Ich kann Ihnen aber versichern,
das jeder der Teilnehmer in den drei Tagen voll auf seine Kosten ge-
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kommen ist. Paris ist eine herrliche Stadt und es lohnt sich wirklich,
einmal längere Zeit dort zu verweilen. Vielleicht geht es Ihnen dann
auch wie mir: In drei Stunden werde ich nämlich bereits wieder unter-
wegs in die Seine-Stadt sein.

Christoph Rölli vlo Sir

«Maibummel» 1983
Nach dem Grundsatz: lieber spät als nie, trafen zehn unverwüstliche
Wengianer am Samstagnachmittag, den 4. Juni, auf dem Bahnhof zu
Lohn ein, um doch noch den langersehnten «Maibummel» unter die
Füsse zu nehmen. Die geringe Teilnehmerzahl lässt sich nur mit dem
vortägigen Kreuzenstamm erklären, der es wohl vielen verunmöglichte,
an diesem Nachmittag eine sportliche Höchstleistung zu vollbringen.
Unter kundiger Führung unseres Eingeborenen Hippie bewegte sich
dieses Fähnlein der zehn Aufrechten dann Richtung Küttigkofen, wo-
bei der dazwischenliegende Bergpreis schon etliche Mühe bereitete.
Schnell machte sich grosser Durst bemerkbar, den man nach einer
weiteren «Bergetappe» in Buchegg zu stillen hoffte. Doch, oh
Schreck, die heissersehnte Beiz, die kaum eine solche Konjunktur-
spritze erwartet hatte, war geschlossen. Knapp der Lynchjustiz ent-
gehend, führte uns Hippie nun Richtung Brügglen. Unterwegs dort-
hin belebte ein des Wegs kommender Altherr, Toni Probst vlo Sprint,
unsere angeschlagene Moral mit einem finanziellen Zustupf, unserem
Gönner einen Ganzen speziell! Sowohl in Brügglen, als später auch in
Mühledorf hatten wir dann reichlich Gelegenheit, unseren Flüssig-
keitsbedarf zu decken, und so gelangten wir schliesslich, sichtlich er-
frischt, an den «Aetinger-Tümpel», wo wir uns zum wohlverdienten
Picknick niederliessen. Hier trafen auch Kassier Vario sowie die Fuxen
Blues und Fuego zu uns, alle drei wohlweislich das Auto benutzend.
Nach längerem, gemütlichem Beisammensein verfrachteten wir uns
in die vorhandenen Autos und begaben uns nach Nennigkofen, wo
wir unseren Abend mit einem Ständeli bei der gastfreundlichen Familie
Weyeneth würdig beendeten.

Michael Dikenmann vlo Keck
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Exkursion zu den Rodensteinern
vom 14. Juni 1983

Nach der allgemeinen Besammlung um fünf vor halb eins auf dem
Perron 10 am Solothurner Hauptbahnhof erfolgte eine unvergessliche
Anreise nach Freiburg - unvergesslich deshalb, weil es in den Wagen
der SZB bzw. SBB drückend heiss war. Unser aller heissgeliebter und
hochverehrter Fuxmajor Amor traf in der SZB einen seiner alten
Schulkameraden, der als Kondukteur arbeitete. Mit diesem trieb zur
Freude aller seine Spässchen (oder hat der Schulkamerad seine
Spässchen mit Amor getrieben?). In Bern eilten die desorientierten
Wengianer mit Clic x an der Spitze sofort auf den nächsten Zug nach
Freiburg. So kam es, dass wir eine halbe Stunde zu früh in Freiburg
waren und auf die resp. den Rodensteiner warten mussten. Nun er-
folgte ein mit beträchtlichen Umwegen gespickter Fussmarsch zu der
Brauerei Cardinal, die es alsdann zu besichtigen galt. Zur Einleitung
sahen wir eine Tonbildschau über die Geschichte des hochwohIlöb-
lichen Bieres und dessen Herstellung in der Brauerei. Nach dieser
interessanten Einführung wurden wir zu einem Rundgang durch die
Brauereigemäuer eingeladen. In der Brauerei Cardinal wird nicht nur
Bier produziert, sondern auch in die daselbst gewaschenen Flaschen
und Fässer abgefüllt. Zu erwähnen bleibt noch, dass das Mineral-
wasser Sinalco auch in Freiburg hergestellt und abgefüllt wird. An-
schliessend wurden wir zu einem Aperitif eingeladen. Man muss
sagen, dass das Cardinal-Bier in der Brauerei direkt sehr gut
schmeckt.

Als wir uns schweren Herzens von den gastfreundlichen Ange-
stellten der Firma Cardinal verabschiedet hatten, marschierten wir
zum Erstaunen aller Freiburger in einer einreihigen Corona durch die
Altstadt an der Universität vorbei zum Rodensteinischen Kneiplokal.
Nachdem uns der Rodensteiner Hans-Peter Rimoldi ihren Comment
erklärt hatte, stellten wir in voller Erstaunung fest, dass es den Roden-
steinern wieder einmal gelungen war, uns zu überraschen, denn sie
hatten Wengia-gebräuchliches Feldschlösschen-Bier im Kühlschrank
bereitgelegt, um unseren Durst auf angenehmste Weise löschen zu
können. Das Bier schmeckte derart gut, dass schon bald ein paar
Wengianer das Lokal verlassen mussten, um verschiedene Geschäft-
chen zu erledigen. Nach einer guten Stunde wurde das gediegene
Kneipen jäh abgebrochen, das uns Histor - Wengianer und Roden-
steiner-Altherr zugleich - etwas vom Freiburger Stadt- und Universi-
tätsleben erzählen wollte, was er geschickt mit der Geschichte der

22



Gründung der Rodensteiner verband. Hingerissen lauschten wir alle
seinen Worten, und wir waren alle bitter enttäuscht, als er endigte.

Voller Erwartung und von gierigem Hunger getrieben hofften wir,
dass die Hähnchen nun endlich kommen mögen, als uns Hans-Peter
mitteilte, dass jetzt Essenszeit sei und dass immer eine Gruppe von
vier Leuten das Kneiplokal verlassen sollten, um essen zu gehen. So
blieb uns halt nichts anderes übrig als ins nächstgelegene Restaurant
zu gehen, um unser Kraftfutter zu verzehren.

Als alle gegessen hatten, verwöhnte uns Histor noch mit zwei
seiner hervorragenden Produktionen, welche beide in astreinen Hexa-
metern geschrieben waren und bei denen auch noch der Reim stimm-
te und uns der Inhalt zu Lachstürmen hinriss.

Nur allzuschnell verging auch die letzte Stunde unseres Freiburgi-
schen Daseins und wir mussten uns mächtig beeilen, um den Zug
nach Bern nicht noch zu verpassen. Aber zum Glück hatte dieser eine
Verspätung von ca. drei Minuten, so dass es auch den langsamsten
Wengianern noch bei weitem reichte.

In Bern war ein HÖllenspektakel los, denn an diesem Abend wurde
ja das Cup-Wiederholungsspiel ausgetragen. Nach etwelchem Zögern
erlaubte uns Clic doch noch, uns noch ein bisschen zu amüsieren,
was wir auch prompt ausnutzten.

Sei's wie es ist; wir waren alle um 23 Uhr wieder zurück in Solo-
thurn und hatten einen lustigen Tag erlebt.

Stephan Adam v10 Pfiff

Ausflug in die orthopädische
Universitätsklinik Balgrist, Zürich
vom 29. Juni 1983

Am Mittwoch, den 29. Juni, hatten die Aktivmitglieder die Ehre, dem
Unispital Balgrist einen Besuch abzustatten. Diesem war ein Vortrag
unseres AH Dr. Baumgartner vlo Omega über Orthopädie vorange-
gangen. So trafen wir uns um 14 Uhr am Bahnhof in Solothurn, um
per Bus nach Zürich zu gelangen. Nach längerer Suche und Problemen
mit Einbahnstrassen erreichten wir Balgrist, wo uns bereits mehrere
AHAH des Zürcherstamms, unter ihnen selbstverständlich Dr. Baum-
gartner vloOmega, erwarteten. In einer kurzen Antrittsrede erzählte
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uns Omega die geschichtliche und medizinische Entwicklung der
Orthopädie und der Universitätsklinik Balgrist.

Die 1912, damals als «Anstalt für krüppelhafte Kinder» gegründete
Orthopädische Universitätsklinik Balgrist hat den Wandel der Zeit in
den Krankheitsbildern mitgemacht: Standen ursprünglich typische
kindliche und angeborene Erkrankungen und Deformitäten, später
Tuberkulose, Kinderlähmung und andere infektiöse Erkrankungen im
Vordergrund, so sind dies heute häufiger sogenannte Zivilisations-
erkrankungen, das heisst degenerative und posttraumatische Verän-
derungen des Haltungs- und Bewegungsapparates. In den letzten
Jahren kamen spezielle Operationsmethoden im Bereich der Wirbel-
säule und der Gelenkendoprothetik hinzu. Dies wäre nicht möglich
ohne die wissenschaftliche Forschung, wie sie am Balgrist seit jeher
gepflegt wird. Das Spital hat 220 Betten, und über 400 Mitarbeiter be-
mühen sich, den etwa 200 hospitalisierten und den monatlich mehr
als 2000 ambulanten Patienten eine optimale Versorgung zukommen
zu lassen.

Anschliessend an diese kurzen Erklärungen machten wir uns auf
die Socken, angeführt von unserem Gastgeber, das Spital zu besichti-
gen. Zuerst führte er uns in ein biomechanisches Labor, wo wir die
Gelegenheit hatten, zwei in dieser Abteilung tätigen Forschern bei
Versuchen, ein Fussgelenk zu fixieren, beizuwohnen. Herr Dr. Baum-
gartner erklärte uns, dass die Versteifung eines Gelenkes oftmals das
bestmögliche Heilmittel sei. «Lieber ein steifes Gelenk, mit dem man
sich übrigens gut fortbeweqen kann, als eines, das Schmerzen be-
reitet.» An dieser Stelle kam Omega auch auf Tierversuche zu spre-
chen, welche für die Forschung auf dem Gebiet der Medizin unerläss-
lich seien.

Auf der Fortsetzung der Führung machten wir kurz im Leseraum
Halt, wo uns Dr. Rene Baumgartner vlo Omega auf die Probleme,
welche sich bei der Implantation eines künstlichen Gelenkes ergeben
können, aufmerksam machte.

Mit der Implantation von künstlichen Hüftgelenken hat man vor
ca. 40 Jahren begonnen. Aber das Plexiglas, welches damals verwen-
det wurde, bewährte sich nicht. Der Durchbruch gelang erst einem
Engländer, welcher ein Gelenk aus Kunststoff (Polyaethylen) mit
einem Metallkopf aus Stahl herstellte. Diese Gelenke finden auch
heute noch Anwendung und werden von Sulzer hergestellt. Zudem
musste noch ein Knochenleim, ein sogenannter Zement, entwickelt
werden. Das stellt den Forschern auch heute noch grosse Probleme,
da dieser Zement brüchig wird, Wärme produziert und damit Knochen-
zeIlen abtötet. Ein künstliches Gelenk, welches übrigens nie so per-
fekt wie ein natürliches Gelenk sein kann, hält ca. 10 Jahre, dann
muss es ersetzt werden.
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Dr. Rene Baumgartner führte uns auch in den Keller des Spitals,
wo die Notstromaggregate und die Operationsräume hinter meter-
dickem Beton geschützt sind. Dort werden in Friedenszeiten Roll-
stühle gelagert und an Patienten vermietet.

Die Universitätsklinik Balgrist umfasst auch eine orthopädische
Werkstätte. Orthopädisten, das sind Handwerker, stellen Dinge her,
welche dem Patienten angepasst werden müssen. Sie bearbeiten
Holz, Metall, Kunststoff, Leder usw. Die orthopädische Werkstätte
beinhaltet eine Schuhmacherei, eine Bandagistenwerkstatt, eine Holz-
bearbeitungswerkstatt, eine Gipserei und eine Kunststoffgiesserei.

Durch die ständige Verbesserung der Prothesen wird heute sogar
von Prothesen tragenden Sport getrieben, wie zum Beispiel Skifahren
und Bergsteigen. Die Kosten einer Prothese belaufen sich auf ca.
3000-5000 Franken.

Die Ergotherapie, welche wir als letztes besichtigten, hat das Ziel,
die Patienten so arbeiten zu lassen, dass sie ihre Gelenke trainieren.
Zudem dient diese Therapie zur Ablenkung des Patienten. Er ist mit
anderen in Kontakt, welche die gleichen Leiden haben wie er selber
und merkt, dass er doch nicht der einzige ist, welcher z. B. seine
Hand nicht mehr hundertprozentig gut gebrauchen kann.

Zum Schluss der Führung fanden wir auf der Dachterrasse ein
Zvieri, bestehend aus Sandwiches und Hürlimann-Bier, wofür ich
mich im Namen der Aktivitas noch einmal recht herzlich bedanken
möchte.

Das nachfolgende Nachtessen mit den AHAH des Zürcherstammes
im «Chlösterli». welches stark an unseren Geldbörsen rupfte, wird uns
sicher noch lange in Erinnerung bleiben, ist es doch der einzige Ort,
den ich kenne, wo man für ein Kotelett achtzehn Franken fünfzig
bezahlen darf.

Die Heimfahrt verlief ohne weitere ernstzunehmende Zwischenfälle,
und um 24 Uhr fanden wir uns wohlbehalten in Solothurn wieder.

Christoph Schild v / 0 Blues
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Brasilien in Stichworten

Brasilien ist am 24. April 1500 vom Portugiesen Pedro Alvares Cabral
entdeckt worden. Es ist ein riesiges Land, das fünftgrösste der Welt,
seine Fläche beträgt 8511965 km". Mehr als 121000000 Menschen
leben in Brasilien, davon sind 60% Weisse, 26% Mulatten, 12% Neger
und 2 % Indianer. Eine parlamentarische Militärregierung unter
Staatspräsident Joao Figueiredo leitet das grösste Land Südamerikas.
Portugiesisch ist die Staats- und Landessprache, in allen andern süd-
amerikanischen Ländern wird spanisch gesprochen. Die mittlere
Jahrestemperatur Brasiliens beträgt 24° C. Die heissesten Gebiete
liegen im Norden, die kältesten im Süden des Landes. Die Flagge
Brasiliens deutet den Fortschritt an, «Ordern e Progresso», zu
Deutsch Ordnung und Fortschritt. Religion wird in Brasilien grossge-
schrieben, 90% sind Katholiken, 5-6% Protestanten, Orthodoxe und
Buddhisten und ca. 160000 sind Juden. Zudem existieren verschiedene
Negerkulte, wie Macumba, Candornble etc., die unter der schwarzen
Bevölkerung eine grosse Anhängerschaft haben.

Im Jahre 1888 ist die Sklaverei in Brasilien aufgehoben worden,
Rassentrennung wird von den Brasilianern als unwürdig empfunden.
Brasilien produziert viele landwirtschaftliche Produkte, die auch expor-
tiert werden, Kaffee, Reis, Tabak, Korn, Baumwolle, Gemüse, Zucker-
rohr und Sojabohnen sind die wichtigsten Exportgüter. Die HandeIs-
partner sind die USA, die BRD und andere EG-Länder, sowie Japan,
Kanada, die Antillen, Argentinien, Venezuela, die Sowjetunion und
der Nahe Osten. Glücklicherweise besitzt Brasilien viele Bodenschätze.
Blei-, Zink-, Eisenerz- und Goldvorkommen, sowie Mineral- und
Thermalquellen. Leider gibt es viele Probleme in diesem Land, die nur
schwer oder gar nicht zu lösen sind. Das Bevölkerungswachstum ist
sehr gross und zudem sind die meisten Städte entlang oder in der
Nähe der Küste, dieses Gebiet ist überbevölkert. während riesige Ge-
biete im Innern eine sehr geringe Bevölkerungszahl aufweisen. Die
Brasilianer lieben Musik, Tanz, Gesang und Fussball. Die brasiliani-
schen Fussballer sind Nationalhelden. Nun möchte ich noch vier
wichtige Gebiete Brasiliens vorstellen.

Sao Paulo ist mit über 9000000 Einwohnern die grösste Stadt
Brasiliens. Sie ist Industriezentrum und Wirtschaftsmetropole zu-
gleich. Sao Paulo gehört dem reichsten Staat an.

Rio de Janeiro ist Brasiliens geistige Hauptstadt, es leben dort
mehr als 5000000 Menschen. Bekannt sind der Karneval, die traum-
haften Buchten und Strände, der heisse Samba, die Copacabana, der
Zuckerhut, der Corcovado und die hübschen Mädchen.
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Die Copacabana - der Traum eines jeden Schweizers!

Man kann gut verstehen, weshalb die Einwohner Rios nicht so
hart arbeiten wie diejenigen von Sao Paulo.

Brasilia ist die Hauptstadt Brasiliens, sie ist ca. 1000 km von Rio
entfernt, im Innern von Brasilien. In den Jahren 1957-61 ist sie erbaut
worden, unter dem Präsidenten Kubitschek. Es ist eine sehr moderne
Stadt mit ca. 1 200000 Einwohnern.

Das Amazonasbecken enthält ungefähr einen Fünftel der gesamten
Süsswassermenge der Erde. Das Klima ist feucht und heiss. Die Vieh-
zucht und Fischerei sind dort sehr wichtig. Pfeffer, Früchte, pflanz-
liche Öle, Kautschuk und Nutzholz sind weitere Produkte aus diesem
Gebiet.

Ich glaube, dass Brasilien mit seinem herzlichen, lebensfreudigen,
freiheitsliebenden Volk den erhofften Fortschritt erreichen, und seinem
Ruf, Land der Hoffnung und der Zukunft, gerecht wird.

Boris Wyss v / 0 Sol
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VARIA

Spenden

Hiermit sei im Namen der Aktivitas folgenden werten AHAH für ihre
überaus noble Spende gedankt:

Rudolf Stuber via Möpsli
Dr. M. Kamm via Firn
David Burki via Japs
Ernst Richard via Lämmli
Joseph Arnold v10 Streck
C. Röthenmund via Radau
E. Scheidegger via Kniff
C. Wahl via Schnuggi
Dr. K. Meier via Schmalz
H. Pfluger v 10 Flirt
A. Jenni via Sen i
C. Grether v10 Polyp
C. Sesseli via Globus
T. Probst via Sprint
W. Amiet via Floss
A. Fankhauser via Lot
Dr. A. F. Rötheli via Speck
Max Gschwind via Shock

Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 85.-
Fr. 70.-
Fr. 70.-
Fr. 60.-
Fr. 80.-
Fr. 80.-
Fr. 70.-
Fr. 60.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 70.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 65.-

Es ist mir ein Vergnügen, meinen Dank mit einem Ganzen speziell auf
das Wohl dieser grosszügigen AHAH zu bekräftigen!

Ski:llxxx

Adressänderungen
AH Mark Meyer v loSet, Schützenstrasse 3,4532 Feldbrunnen
AH Robert Jeker via Striegel, Dammweg 10,4460 Gelterkinden

28



Stammnachrichten
Aus dem fernen Marokko sandten uns die AHAH Schwung, Zorn und
Sec die wildesten GrÜsse. Die drei Kamele auf der Karte (Format
40 x 20 crnl symbolisieren - wie mir Sec versicherte - keinesfalls die
drei Wengianer, eher etwa die Trinkkapazität eines Wengianers im
knallheissen Marokko.

Vom Brauereibesuch in Fribourg erreichte uns die verwaschene,
gelblichbraune Karte. Es kursiert das Gerücht, die Karte sei von einem
unachtsamen Wengianer in einen Gärtank fallen gelassen worden.
Die diesbezüglichen Untersuchungen der Bierkommission sowie der
PTT sind noch in vollem Gange, das Untersuchungsergebnis ist frühe-
stens im Jahre 1986 zu erwarten.

Fuxe Sir tummelte sich u. a. in der Weltstadt Paris. Die Wengia-
Reise scheint ihm nicht genügt zu haben. Im übrigen gehe ich mit Sir
einig: «Paris, c'est la vie ... »

Fuxe Truc liess sich einmal mehr von «Suomi» verlocken und ist
ins Land der 1000 Seen (N B: es sind ungefährt 10 000 Seen; Anmer-
kung der Redaktion) gezogen. Dass es ihm dort gefällt, hätte ich ihm
auch schon vorher sagen können. Jedenfalls vergnügt er sich bei
einem Gläschen «Glut I» (= Starkbier, wenn man in Finnland von
«stark» bzw. von «Bier» sprechen kann).

Suomi Cf
Gratulationen

Es ist mir eine besondere Freude, folgenden geschätzten AHAH zu
ihrem besonderen Wiegenfest gratulieren zu dürfen:
Kurt Zwahlen v I0 Krokus 50 Jahre 4. 10. 1983
Willy Lutz via Zünd 60 Jahre 12.10.1983
Niklaus Burki via Lätsch 70 Jahre 20. 10. 1983
Benno Berchtold via Grizzli 70 Jahre 26. 10. 1983
Hermann Fuhrer via Prügu 50 Jahre 10.11. 1983
Fritz Flückiger v 10 Teig 60 Jahre 20. 11. 1983
Ernst Ryfvlo Saldo 70Jahre 24.11.1983
Hans Gehrig via Schlich 60 Jahre 27. 11. 1983
Ernst Hafner via Pass 99 Jahre 2. 12. 1983
Heinz Lüthy via Rana 50 Jahre 16. 12. 1983
Adelrich Pfluger via Sturm 75 Jahre 23. 12. 1983
Adolf Remund via Gigolo 65 Jahre 27. 12. 1983
Max Affolter via Walz 60 Jahre 30. 12. 1983
Zu Ehren unserer Jubilaren erhebe ich stellvertretend für die gesamte
Aktivitas meinen Becher und trinke den Ganzen speziell! Sk.§1xxx



Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Dr. August Gubler vlo Glimmer
aktiv 1918/19

AH Ernst Blaser vlo Primus
aktiv 1962/63

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Der Vorstand der Alt-Wengia

Impressum:

Präsident der Alt-Wengia: Hans Christen via Pfropf
Alte Bernstrasse 53, 4500 Solothurn
Jö rg Kiefer v I0 Riss
Keltenstrasse 8,4500 Solothurn
Alt Wengia 45-227, Aktiv-Wengia 45-947
Fr. 30. - pro Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Marcel Probst via Suomi
Haldenstrasse 14, 2540 Grenchen
Urs von Wartburg v/o Codex
Schulhausstrasse 94,4511 Hubersdorf
Martin Barth v/o Fuego
Bärenackerweg 24, 4513 Langendorf
Sven Witmerv/o Skai
Jurastrasse 14:4513 Langendorf
Peter Zürcherv/o Vario
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