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VEREINSORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Einladung
zur 86. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia am
Samstag, 10. November 1984
im Landhaussaal in Solothurn. Beginn: 15Uhr.

Es ist wieder einmal soweit: Das alte Komitee tritt nach
sechsjähriger Amtszeit ab, die Generalversammlung hat fünf
neue Verantwortliche zu bestimmen. Siehe auch Traktanden-
liste Seite 37.

Wir heissen alle Wengianer herzlich willkommen und
freuen uns auf die Teilnahme zahlreicher Altherren.

Komitee der Alt-Wengia
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Aufruf
an alle Wengianer in und um Lausanne!

Wie uns August Jenni v/o Seni mitteilte, existiert selbst-
verständlich auch im schönen Lausanne ein Wengianer-
stamm, an welchem sich alle Lausanner Wengianer und
AHAH anderer Solothurner Verbindungen jeweils am ersten
Dienstag im Monat ab etwa 20.00 bis 20.30 Uhr treffen.

Die Adresse: Restaurant/GlacierlTea Room (!) Chez Go-
sende/Hotel Terminus, Place de la Gare, Lausanne vis-a-vis
Bahnhof, Ausgang Ost, Seite Vevey.

Alle historisch Bewanderten, so meint Seni, würden das
Lokal noch unter dem Namen «Leresche» kennen.
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ALTHERRENSCHAFT

86. Generalversammlung der
Alt-Wengia
Samstag, 10. November 1984, 15 Uhr, Landhaussaal Solothurn

Traktanden
1. Begrüssung
2. Protokoll
3. Jahresbericht
4. Rechnung und Voranschlag
5. Stiftungsfest, Rechnungsablage
6. Totenehrung
7. Wahlen
8. Mutationen
9. Varia

Anschliessend Abendschoppen

Inaktive, die in den Altherrenverband aufgenommen werden wol-
len, melden sich bitte bis zum 6. November schriftlich beim Präsiden-
ten: Hans Christen vlo Pfropf, Alte Bernstrasse 53,4500 Solothurn.

Das neue Komitee der Alt-Wengia
Das abtretende Komitee mit Hans Christen v I0 Pfropf als Präsident ist
an der Generalversammlung 1978 gewählt und 1981 für weitere drei
Jahre bestätigt worden. Nun treten Pfropf, Frank Schneider vlo
Flott, Quästor, Ruedi Stöckli vlo King, Aktuar, Heinrich Ackermann
vlo Flirt, Archivar, und Jörg Kiefer vlo Riss, Vertreter der Alt-Wengia
in der Redaktion des «Wengianers», zurück.

Es ist die Pflicht und es ist auch Brauch, dass der abtretende Präsi-
dent seinen Nachfolger sucht. Pfropf hat ihn in Raoul Stampfli vlo
Knatter gefunden. Knatter seinerseits hat sich um die weiteren Mit-
glieder des Komitees bemüht, wobei die Chargen vom neuen Komitee
einvernehmlich besetzt werden. Wir stellen im folgenden die Mitglie-
der des neuen Komitees vor.
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Raoul Stampfli v/o Knatter
Aktiv 1970/71
Rechtsstudium an der Universität
Bern, Fü rsprech und Notar
Inhaber eines Anwaltsbüros in Solothurn
Adresse: Rosenweg 20, 4500 Solothurn

Thomas Bamberger v/o Wiking
Aktiv 1971/72
Medizinstudium an der Universität
Bern, Dr. med.
Praxis als Kinderarzt in Grenchen
Adresse: Niesenstrasse 18, 2554 Meinisberg

Fritz Wanner v/o Remus
Aktiv 1971/72
Tierarztstudium an der Universität
Bern, Dr. med. vet.
Praxis als Tierarzt in Schnottwil
Adresse: Hauptstrasse 56,3253 Schnottwil

Roland Simonet v/o Allah
Aktiv 1970/71
Studium als Maschineningenieur an der
ETH, Betriebsingenieur ETH
Entwicklungsing. in der Maschinenfabrik
Meyer AG, Deitingen
Adresse: Hagartenstrasse 2, 4562 Biberist

Peter Berger v I0 Limes
Aktiv 1972/73
Studium der Geographie an der ETH,
diplomierter Naturwissenschafter
Hilfslehrer für Geographie an der
Kantonsschule Solothurn
Adresse: Solothurnstrasse 29, 4571 Buchegg
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« Patz Milliane»
Das Millionending des AH-Komitees 1972-1978

Ein AH-Komitee, das etwas auf sich hält, gibt sich mit Hundertern
nicht zufrieden, es müssen Tausender sein, besser noch Millionen.
Das gilt noch mehr, wenn dieses Komitee in der Zeit seines Wirkens
bloss das 90-Jahr-Jubiläum vorbereiten und durchführen durfte. So
etwas ruft nach einer Korrektur, damit das Selbstwertgefühl wieder
dort ist, wo es hingehört: auf der Höhe.

Zwar hat Simplex - wie Sidi, Midas, Till und Riss - an der Gene-
ralversammlung 1978 demissioniert, und nur dem Schreiber war das
unerwartete Glück einer Wiederwahl beschieden. Aber den schönen
Brauch des Geldeinziehens wollte er nicht missen. Was indessen von
den «Gewöhnlichen» einmal im Jahr mit Freuden erledigt wird, das
schlägt in hörbares Murren um, wenn es gehäuft auftritt. Der Ex-Kas-
sier der Alt-Wengia ist also so etwas wie das rote Tuch des Komitees
72/78, sozusagen die hohle Hand in Person.

Die Medaille hat allerdings eine schöne Kehrseite: Es ist der Hart-
näckigkeit und der klugen Anlagepolitik des Kassenverwalters zu ver-
danken, dass das Komitee samt Angetrauten 1978 vier Tage im Bur-
gund, 1981 fünf Tage in Südfrankreich und vor wenigen Wochen fünf
Tage in der Toskana verbringen konnte. Dabei durfte, wer wollte,
seinen Geldbeutel zuhause lassen - Simplex und die schwache Lira
machten das Millionending möglich. Der Cassiere sorgte aber nicht
nur für den Nachschub an hohen Beträgen in italienischer Währung,
er hatte die Bettagreise auch erneut so vorbereitet, wie man es von
ihm erwartete: perfetto.

Deshalb und mit Hilfe von Monika, das die vielen Gänge italieni-
scher Gastlichkeit zur eigenen Erbauung und für den familieneigenen
Nachwuchs aufgeschrieben hat, könnte alles im Detail berichtet wer-
den. Verraten sei nur soviel: Die knapp 700 Kilometer zwischen Solo-
thurn und Gaiole in Chianti wurden in gut sechs Stunden reiner Fahr-
zeit zurückgelegt, und das Castello di Spaltenna, von dem es im Gui-
de Michelin heisst: «In un anticho convento», übertraf die Erwartun-
gen noch. Der zweite Tag war dem Thema «Barone Hicasoli» und
zusätzlich der Besichtigung von Arezzo gewidmet, der dritte - fast
wagt man nicht, es zu schreiben - dem Kellereibesuch in Castiglione
dei Bosce, und am vierten Tag waren schliesslich noch Siena und
Asciano, am fünften die Rückreise zu absolvieren.

Ex-AH-Präsident Sidi hat es leider unterlassen, die Reisegesell-
schaft zu begrüssen und sich in längeren Betrachtungen über die
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Qualitätsunterschiede von früheren und heutigen Komitees zu erge-
hen. (Diese gibt es natürlich; schliesslich ist dem hier beschriebenen
Komitee nicht ohne Grund das seinerzeitige Motto «Weisch no?»
eingefallen.) Es kann daher hier nichts über den offiziellen Teil berich-
tet werden, und über das Inoffizielle zu schreiben, das sich ungeplant
jeweils abends anschloss, haben mir Sidi, Simplex, Midas und Till
untersagt.

So findet denn mit diesen wenigen Zeilen über das Millionending
des AH-Komitees 1972-1978 auch meine Tätigkeit als Vertreter der
Alt-Wengia in der «Wengianer»-Redaktion der Jahre 1978-1984 ein
Ende. Der geneigte Leser mag daraus ersehen, dass das Jubiläum von
1974 Sidis Komitee zu einer Einheit verschweisst hat, die fortdauert.
Das Hundertjährige hat auf Pfropfs Komitee nicht anders gewirkt.
Nur: Wo nehme ich künftig die Zeit her, um so viel zu reisen, und das
Geld, um beide Quästoren zu befriedigen?

Jörg Kiefer vlo Riss

Spenden

Folgende Altherren haben die Aktivitas auch in letzter Zeit wieder auf
freundlichste Weise unterstützt:

MarcelBaderv/oErz Fr. 80.-
Josef Dürr vlo Chnopf Fr. 100.-
Jörg Kiefer vlo Riss Fr. 40.-
Trauerfamilie Sesseli Fr. 100.-
Dr. Urs Victor Strub vlo Pabio Fr. 50.-
Gottfried Zurlinden vlo Zech Fr. 75.-
Den noblen Spendern danke ich herzlich und trinke Ihnen einen Gan-
zen speziell!

Gurr xxx
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Sozialrechte
in die solothurnische Kantons-
verfassung?
Wie bereits der Entwurf zu einer neuen Bundesverfassung und die
Kantonsverfassung des Juras postuliert auch der Vorentwurf zur
neuen solothurnischen Staatsverfassung, wie er zur Zeit dem Ver-
nehmlassungsverfahren unterliegt, die Aufnahme von «Sozialrech-
ten».

Die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung lautet:

«Art. 25
In Ergänzung der persönlichen Verantwortung und Initiative des ein-
zelnen strebt der Kanton danach, dass im Rahmen seiner Zuständig-
keit und der verfügbaren Mittel

a) Menschen geschützt werden, die wegen ihres Alters, ihrer Gesund-
heit sowie ihrer wirtschaftlichen oder sozialen Lage Hilfe brauchen,
und dass sie die für ihre Existenz notwendigen Mittel erhalten;

b) die Familie in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt und geför-
dert wird;

c) jeder sich nach seinen Fähigkeiten und Neigungen bilden und wei-
terbilden sowie am Kulturleben teilnehmen kann;

d) jeder seinen Unterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingun-
gen bestreiten kann und gegen willkürliche Entlassung geschützt
ist;

e) jeder für gleichwertige Arbeit gleichen Lohn erhält und in den Ge-
nuss bezahlter Ferien und ausreichender Erholungsmöglichkeiten
gelangt;

f) jeder eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen fin-
den kann und als Mieter vor Missbräuchen geschützt ist.»

Dieser Artikel 25 bildet zusammen mit den Kapiteln «Allgemeines»,
«Grundrechte» und «Persönliche Pflichten» den 1. Abschnitt des Ver-
fassungsentwurfes, betitelt mit «Staatsrechtliche Grundsätze».

Ein Antrag auf Streichung der «Sozialrechte» wurde im Verfas-
sungsrat mit 72: 63 Stimmen abgelehnt, wobei die geschlossene SP-
Fraktion und die grosse Mehrheit der CVP gemeinsam für die Auf-
nahme der «Sozialrechte» und die grosse Mehrheit der FdP-Fraktion
dagegen stimmten.
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Grundrechte und Sozial rechte
Indem die Sozial rechte wie die Grundrechte ein eigenes Kapitel bil-
den, werden sie im Verfassungsentwurf systematisch diesen gleich-
gestellt. Das könnte leicht zur Annahme verführen, sie seien auch
materiell gleichrangig. Im folgenden sollen deshalb die grossen Unter-
schiede zwischen den beiden Begriffen dargelegt werden.

Unter den Grundrechten versteht man subjektive, individuelle
Rechte des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat, also z. B. die
Persönliche Freiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Mei-
nungsäusserungsfreiheit, die Eigentumsgarantie, die Handels- und
Gewerbefreiheit etc. Sie verleihen dem Individuum Freiheiten, in die
der Staat nur unter gewissen Voraussetzungen eingreifen darf (ge-
setzliche Grundlage, öffentliches Interesse, Verhältnismässigkeit,
Wahrung des Kerngehaltes des einzuschränkenden Rechts). Wird in
ein Grundrecht eingegriffen, kann der betroffene Bürger den Richter
anfragen, ob die erwähnten Voraussetzungen erfüllt seien. Ist das
nicht der Fall, ist die seine Freiheit einschränkende Massnahme auf-
zuheben. Grundrechte sind somit charakterisiert durch ihre Abwehr-
wirkung gegenüber dem Staat und durch ihre richterliche Durchsetz-
barkeit. Man sagt deshalb, sie seien defensiv undjustiziabe/.

Im Gegensatz zu den in einem langen geschichtlichen Prozess
formulierten Grundrechten (deren Entwicklung im übrigen nicht abge-
schlossen ist) werden die Sozial rechte erst seit kurzem postuliert. Sie
sind aus der Vorstellung heraus entstanden, dass nur derjenige die
durch die Grundrechte gesicherten Freiheiten ausüben könne, dessen
Grundbedürfnisse abgedeckt seien. Nur der könne sich also wirt-
schaftlich und geistig entfalten (mittels Handels- und Gewerbefrei-
heit, Eigentumsgarantie, Meinungsäusserungsfreiheit etc.). welcher
eine zumutbare Wohnung und einen sicheren Arbeitsplatz habe und
der sich seinen Neigungen entsprechend habe ausbilden lassen kön-
nen. Der Staat müsse deshalb mittels seiner Sozialpolitik für ein Min-
destmass an Chancengleichheit und materieller Sicherheit sorgen.
Das wird heute nicht mehr bestritten. Ebenso unbestritten ist jedoch,
dass diese Postulate nicht ohne weiteres vom Richter durchgesetzt
werden können, da sie zum Teil sehr abstrakt formuliert sind (Ver-
handlungen des Verfassungsrates S. 281 ff.; Begleitbericht zum Ver-
fassungsentwurf S.8; J.-P. Müller, Elemente einer schweizerischen
Grundrechtstheorie, Bern 1982, S. 59 tt.). Im Gegensatz zu den
Grundrechten werden also unter den Sozialrechten positive (Lei-
stunqs-I Ansprüche des Einzelnen gegenüber dem Staat verstanden,
welche politisch du rchzusetzen sind.
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Sozialrechte in die neue Kantonsverfassung?
Wie bereits erwähnt, geht es «bei den Sozialrechten insbesondere
darum, durch gesetzliche und organisatorische Massnahmen jedem
Menschen einen würdigen Lebensraum zu schaffen und unschuldig in
Not Geratenen gezielt die wirtschaftliche Existenz zu sichern» (Be-
gleitbericht zum Verfassungsentwurf S. 8l. Damit ist eben nicht der
Richter (wie bei den Grundrechten), sondern der Politiker angespro-
chen. Er soll den Sozialgestaltungsauftrag an die Hand nehmen.

Wie und wo soll nun dieser Auftrag verankert werden? Sowohl im
«Entwurf Obrecht», der dem Verfassungsrat als Leitlinie und Diskus-
sionsbasis diente, als auch im nun zur Vernehmlassung vorgelegten
Entwurf (Art. 25, siehe vorne) wird er in die Form von, den Grund-
rechten systematisch gleichrangigen, Rechten gekleidet. Damit wür-
den entgegen dem vordergründigen Konsens bezüglich Unklagbarkeit
die Sozialanliegen grundrechtsähnlich verbrieft.

Dagegen haben wir grundsätzliche Bedenken: Wie bereits ausge-
führt, sind Grundrechte Individualrechte, die gegen den Staat gerich-
tet sind und richterlich durchsetzbar sind. Wenn nun sozialpolitische
Zielsetzungen in die Form von Sozial-Rechte gekleidet werden, erhal-
ten auch diese den Charakter von einklagbaren subjektiven Rechten.
Das sind sie aber nicht und können es auch nicht sein! Staatliche
Leistungen lassen sich nicht durch den Richter dekretieren. Er hat
weder die organisatorischen Mittel noch die Kompetenzen dazu (Prin-
zip der Gewaltenteilung). Ja, nicht einmal der Gesetzgeber kann
staatliche Leistungen herbeizaubern, wenn er aus finanziellen (die
Erfüllung von Ansprüchen kostet stets etwas), rechtlichen (unter Um-
ständen kann ihm Bundesrecht entgegenstehen) oder ganz simplen
praktischen Gründen (wo keine Arbeit ist, gibt es auch keine Arbeits-
plätze) dazu nicht in der Lage ist. Es wäre deshalb Wunschdenken,
Sozialgestaltungsaufträgen Grundrechtsschutz verleihen zu wollen.
Weder der Gesetzgeber noch der Richter können deren Erfüllung
garantieren. Die in Art. 25 des Entwurfes formulierten sozialpoliti-
schen Anliegen gehören deshalb in das Kapitel «Staatsaufgaben». So
wäre jedermann klar, dass sie erst im politischen Meinungsbildungs-
prozess konkretisiert und erkämpft werden müssen, bevor sie gesetz-
geberisch umschrieben werden und damit Rechtsansprüche begrün-
den können.

Wir sehen also, dass dem Bürger durch die Aufnahme von Sozial-
rechten in die neue Verfassung falsche Hoffnungen gemacht würden.
Durch ihre formale Gleichstellung mit den Grundrechten würde er in
die irrige Meinung versetzt, er habe ein Recht auf etwas, was ihm in
Tat und Wahrheit gar nicht versprochen werden kann. Die neue Kan-
tonsverfassung würde mit anderen Worten Illusionen wecken. Damit
widerspräche sie dem Gebot der Klarheit - und damit einem Krite-
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rium, dem bei der Frage der Wünschbarkeit einer Totalrevision im
Zusammenhang mit der Unüberblickbarkeit und Unübersichtlichkeit
der geltenden Verfassung grosse Beachtung geschenkt worden ist.
Die Bezeichnung unerfüllbarer Postulate alle Rechte liesse die Verfas-
sung als Ganzes an Glaubwürdigkeit und an Anspruch auf Beach-
tung, somit an Autorität, verlieren. Wie gesagt, wäre es deshalb ehr-
licher und sinnvoller, den Staat im Kapitel «Staatsaufgaben» auf die
Erfüllung sozialpolitischer Aufträge zu verpflichten. Erst nach Durch-
laufen der politischen Auseinandersetzung wären sie dann, derart
konkretisiert, als Rechtsansprüche zu formulieren. Sie zum vornherein
als anspruchsbegründende Rechte zu postulieren, gehört in ein Partei-
programm und nicht in eine Kantonsverfassung. Damit ist klar, wes-
halb die Aufnahme von Sozialrechten im Verfassungsrat von der SP-
Fraktion so vehement und sogar ultimativ (Verhandlungen S. 288 f .)
vertreten worden ist: Trotz aller Abstraktheit und trotz allen prakti-
schen Schwierigkeiten würden mit der Zeit die Sozialrechte mit Sicher-
heit als Aufforderung zur Schaffung individueller Ansprüche gegen-
über dem Staat interpretiert. Die SP nähme das natürlich noch so
gerne in Kauf und fördert diese Entwicklung nach Kräften. Sie könnte
in diesem Falle bequem darauf verweisen, dass ihr Parteiprogramm
der geltenden Verfassung entspräche. Wollte das die CVP-Fraktion
des Verfassungsrates tatsächlich auch? Wir wollen es jedenfalls nicht.

Zu den einzelnen «Sozialrechten»
Die nachfolgenden Bemerkungen verstehen sich natürlich immer un-
ter dem Vorbehalt, dass wir die Aufnahme von Sozialrechten grund-
sätzlich ablehnen.

Vorausgeschickt werden muss, dass der vorne zitierte Begleitbe-
richt zum Verfassungsentwurf (S.8) sehr bescheiden ist, wenn er
mittels Sozialrechten jedem Menschen einen «würdigen Lebens-
raum» schaffen und den «unschuldig in Not Geratenen gezielt die
wirtschaftliche Existenz» sichern will. Wer Artikel 25 des Entwurfes
liest, merkt, dass dessen sozialpolitischer Wunschzettel viel umfang-
reicher ausgefallen ist.
Zu den einzelnen Postulaten von Artikel 25 (vorne zitiert):

Lit. e): Dieses Anliegen ist unter der Voraussetzung vertretbar,
dass das im Ingress angeführte Subsidiaritätsprinzip (c ln Ergänzung
der persönlichen Verantwortung und Initiative des einzelnen ... »)
und der Vorbehalt der Zuständigkeit und der Mittel des Kantons
durchgesetzt werden. Die - hier nicht zu beantwortende - Frage
stellt sich bloss, wieviel Raum für kantonale Regelungen neben dem
Bundesrecht überhaupt noch verbleibt.
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Lit. b): Gibt es von Staates wegen Aufgaben der Familie? Welche
wären das? Dieses Postulat ist nichtssagend und, weil ziellos, auch
wirkungslos und damit unnütz.

Lit. c): Dieses Anliegen ist dem Vorentwurf zu einer neuen Bun-
desverfassung nachgebildet und greift das «Recht auf Bildung» wie-
der auf, das 1973 auf eidgenössischer Ebene - allerdings bloss am
Ständemehr - gescheitert ist. Die Formel ist maximalistisch und
sprengt die Möglichkeiten des Kantons Solothurn bereits im Hinblick
auf die zur Verfügung stehenden Lehranstalten bei weitem (keine
eigene Hochschule, keine eigene Höhere Technische Lehranstalt).
Unter Umständen müssten zudem in den bestehenden Lehranstalten
neue Lehrangebote geschaffen werden, um wirklich der hintersten
(abwegigen und exzentrischen) Neigung gerecht zu werden.

Wie soll der Staat dafür sorgen, dass «jeder ... am Kulturleben
teilnehmen kann»? Wir hoffen nicht, dass damit ein staatlich aufge-
zwungener Kulturgenuss gemeint ist. Das Postulat wird sich vielmehr
(wie üblich) auf eine Erhöhung der Subventionen für Künstler und
kulturelle Institutionen reduzieren. Wir bezweifeln allerdings, dass
heute noch bei mangelndem Besuch kultureller Veranstaltungen
finanzielle Gründe ausschlaggebend sind. Man sollte sich vielleicht
besser eingestehen, dass in weiten Kreisen schlicht und einfach das
Interesse daran fehlt.

Lit. dl: Das «Recht auf Arbeit» ist vom Volk bereits mehrmals
verworfen worden. Dabei bestreitet niemand, dass Vollbeschäftigung
ein erstrebenswertes Ziel ist. Wie Geldwertstabilität, Wirtschafts-
wachstum und aussenwirtschaftliches Gleichgewicht ist das Postulat
der Vollbeschäftigung ein Eckpfeiler einer intakten Volkswirtschaft.
Mit diesen, und selbstverständlich auch mit der Konjunkturlage, steht
es aber auch in gegenseitiger Abhängigkeit. An diesen Interdepen-
denzen muss das «Sozial-Recht auf Arbeit» zwangsläufig scheitern -
ausser, man wendet sich einem Staatswirtschaftssystem zu, das
zwecks Vermeidung offener Arbeitslosigkeit Arbeitnehmer in Produk-
tionsleerläufe steckt, wie das in den östlichen Planwirtschaftsländern
geschieht. Dies steht jedoch hier ausser Diskussion. Ein «Recht auf
Arbeit» kann sich somit nur als Illusion erweisen.

Und was heisst «Arbeit zu angemessenen Bedingungen»? Soll der
Staat Normen dieser Angemessenheit aufstellen und dann jedes Ar-
beitsverhältnis anhand dieses Massstabes überprüfen? Oder sollen
jedem Arbeitnehmer auf ewig dieselben Arbeitsbedingungen garan-
tiert werden?

Der Kanton hat keine Möglichkeit zu verhindern, dass einem Ar-
beitnehmer «willkürlich» gekündigt wird. Das Kündigungsrecht wird
durch das Bundeszivilrecht bzw. durch die Gesamtarbeitsverträge ge-
regelt.
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Der Vorentwurf hat auch hier das Gebiet des rechtlich und ökono-
misch Durchsetzbaren verlassen. Ein kleines Beispiel: Kürzlich ging es
um die Aufhebung des Nachtarbeitsverbotes für Frauen in der Uhren-
branche. Dabei standen einerseits die Qualität der Arbeitsplätze (can-
gemessene Bedinqunqen»). anderseits aber auch die Arbeitsplätze
selbst (« Recht auf Arbeit») in Frage. Wie hätte dieser Zielkonflikt im
Lichte der Bestimmung des Verfassungsentwurfes gelöst werden
können?

Ur. e): Die Forderung «gleichen» Lohnes für «gleichwertige»
Arbeit provoziert zahlreiche praktische Probleme: Sind Arbeitsvor-
gänge gleichwertig, wenn ihre Produkte gleichviel wert sind? Oder ist
die Gleichartigkeit massgebend? Gilt die Forderung nur innerhalb
eines Betriebes oder für alle Betriebe derselben Region? Oder gar des
ganzen Landes, trotz regional unterschiedlichen Lohnniveaus? Auf
diese vielfältigen Probleme in diesem Zusammenhang kann hier nicht
näher eingetreten werden. Es sei hiefür auf den Aufsatz von
Prof. Hans Huber in der NZZ vom 26./27. November 1983 S. 37 ver-
wiesen. Tatsache ist, dass wegen dieser praktischen Schwierigkeiten
die seit kurzem die Bundesverfassung zierende gleichlautende Be-
stimmung bis anhin noch keine grosse Wirkung gezeitigt hat.

Anstatt die Kantonsverfassung um eine Wunschvorstellung zu
vermehren, würde besser auf die freiwillige Regelung durch die So-
zialpartner vertraut. Überstürzter gesetzgeberischer Zwang könnte
sich für die Frauen höchstens kontraproduktiv auswirken, indem die-
se je nach Alter und persönlichen Verhältnissen gar keine Chancen
mehr hätten, angestellt zu werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass
der Lohn nicht allein unter dem Kriterium der Gerechtigkeit betrachtet
werden darf, sondern dass er eben auch einen Marktwert hat: ist
dieser aufs Ganze gesehen zu hoch, wird er substituiert, z. B. durch
die Anschaffung einer Maschine.

Nun soll der Staat auch noch «den Genuss ... ausreichender Er-
holungsmöglichkeiten» garantieren. Da wir im Kanton Solothurn ja
nun wirklich keine Grossstädte haben und solche auch nicht absehbar
sind, meinen wir, es sei jeder selber schuld, der sich nicht in der nahen
Natur oder in einer der vielen Freizeitanlagen erholen kann. Diesen
kann auch der Staat nicht helfen.

Ur. t): Auch hier werden schwammige Versprechen abgegeben.
Was ist schon eine «angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingun-
gen»? Der Wohnungsnot kann sicher nicht beigekommen werden,
indem potentielle Vermieter mit noch mehr Vorschriften und Restrik-
tionen davor abgeschreckt werden, ihr Geld in Wohnungen zu in-
vestieren.
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Der Schutz vor missbräuchlicher Kündigung ist bereits bundes-
rechtlich ausgiebig und detailliert geregelt. Eine noch weitergehende
Gesetzgebung würde sich negativ auf den Wohnungsmarkt auswir-
ken.

Zusammenfassung
Die Bezeichnung sozialpolitischer Zielsetzungen als «Sozialrechte»
würde zur Illusion verleiten, diese seien wie die Grundrechte klagbare
Individualrechte. Diese Irreführung würde bewirken, dass die Kan-
tonsverfassung unklar, unehrlich und unglaubwürdig würde. Die So-
zialgestaltungsaufträge sollten deshalb bei den «Staatsaufgaben» un-
tergebracht und sodann in der politischen Auseinandersetzung kon-
kretisiert werden.

Die einzelnen «Sozialrechte» stellen dem Bürger grösstenteils Lei-
stungen des Staates in Aussicht, welche weder qualitativ noch quan-
titativ begrenzbar wären und aus verschiedenen Gründen unerfüllt
bleiben müssten.

AH Kurt Fluri vlo Polo

Der Apotheker,
kein aussterbender Beruf!
Wenn man den Unkenrufen gewisser Kreise Gehör und Glauben
schenken würde, so könnte man meinen, der Apothekerberuf verliere
seine Daseinsberechtigung. Andererseits wählen immer mehr junge
Leute an unseren Hochschulen Pharmazie als Studienfach. Beson-
ders an diejenigen, die den Gedanken in sich tragen, Pharmazie zu
studieren, richtet sich der erste Teil meines Artikels. In einem zweiten
Teil möchte ich dann kurz auf meinen Beruf eingehen, der sich von
der weithin noch üblichen Vorstellung des Pillendrehers und Giftmi-
schers entfernt und den heutigen Bedürfnissen angepasst hat.

Ein vielfältiges und anspruchsvolles Studium
Das Pharmaziestudium dauert 10 Semester und gliedert sich in drei
Abschnitte: Grundstudium, pharmazeutisches Praktikum und Fach-
studium.
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Das Grundstudium lässt sich in zwei Jahreskurse unterteilen. In den
beiden ersten Semestern sind vor allem naturwissenschaftliche Vor-
lesungen in anorganischer und organischer Chemie, Mathematik,
Physik, Biologie und Botanik zu besuchen. Wie während des ganzen
Studiums spielt sich ein wesentlicher Teil der Ausbildung im Labor
ab, wo die theoretischen Kenntnisse vertieft werden.

Im zweiten Studienjahr, dem pharmazeutischen Grundfächerstu-
dium, werden die Kenntnisse in organischer Chemie erweitert. Da-
neben erhalten die Studentinnen und Studenten die notwendigen
medizinischen Grundlagen in Anatomie, Physiologie, Biochemie und
Mikrobiologie.

Nach bestandener Prüfung wechseln nun die Studierenden für ein
Jahr von der Universität zur Praxis in die Apotheke. Dieses Praktikum,
von dem mindestens sechs Monate in einer öffentlichen Apotheke,
der Rest eventuell in einer Spitalapotheke, zu absolvieren sind, bringt
die Studentinnen und Studenten zum ersten Mal mit dem Alltag des
Apothekers in Kontakt.

Das Fachstudium, der dritte Teil der Ausbildung, besteht zur
Hauptsache in pharmazeutischer Chemie (analytisch und synthe-
tisch), Galenik (die «Kunst» der Arzneimittelherstellung), Pharmako-
logie (die Lehre der Wirkung der Medikamente), Toxikologie, Phar-
makognosie (Kenntnisse der Arzneipflanzen und ihrer Inhaltsstoffe)
und Präventivmedizin.

Das Studium wird mit dem Staatsexamen abgeschlossen, dem
noch eine zirka zweiiährige Dissertation folgen kann. Nach dem Stu-
dium stehen drei Wege offen: Offizinapotheker, Amts- und Spitalapo-
theker sowie Apotheker in der Industrie. Auf die Aufgaben des ersten,
der in der Öffentlichkeit am bekanntesten ist, und den ich auch selbst
vertrete, möchte ich im Folgenden noch kurz eintreten.

Der Apotheker als Berater
Medikamente sind keine gewöhnliche Handelsware und bieten Pro-
bleme von der Herstellung, über die Lagerung, Verteilung bis zur
Anwendung. Der Apotheker berät seine Kunden über die richtige
Anwendung der Arzneimittel und allfällige Vorsichtsmassnahmen wie
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Alkohol, Einnah-
me während der Schwangerschaft und Nebenwirkungen. Er steht
dem Patienten bei der Selbstbehandlung leichter Erkrankungen, so-
wie bei Fragen der Gesundheitsvorsorge und der Körperpflege gerne
mit Rat und Tat zu Seite. Andererseits macht es die Sorgfaltspflicht
des Apothekers auch nötig, die Abgabe von Medikamenten zu ver-
weigern und dem Kunden nahezulegen, den Arzt aufzusuchen.

48



Der Apotheker als Partner des Arztes
Wenn Apotheker und Arzt Hand in Hand als Partner zusammenarbei-
ten, so geschieht dies auch zum Nutzen des Patienten. In diesem
Falle kann die Beraterfunktion des Apothekers richtig zum Tragen
kommen. Auch steht der Apotheker dem Arzt für Auskünfte, die das
Medikament betreffen, gerne zur Verfügung und freut sich, wenn
dieser von seinem Wissen etwas «abruft»!

Der Apotheker als Vermittler von Medikamenten
Ungefähr 10000 Arzneimittel hält eine durchschnittliche Apotheke an
Lager, damit der Patient auch bei selten benötigten Medikamenten
die Therapie sofort beginnen kann. Zirka 20000 weitere Spezialitäten,
die in der Schweiz im Handel sind, können normalerweise innert eini-
ger Stunden beschafft werden. Die Bewirtschaftung eines solch um-
fangreichen Lagers, die sich nicht nur nach kaufmännischen Ge-
sichtspunkten richten kann, stellt grosse Anforderungen an den Apo-
theker. Auch die Personalführung und Weiterbildung sind wichtige
Aufgaben des Offizinapothekers in seiner Eigenschaft als Chef eines
Kleinbetriebes.

Wenn hier auch viel vom Medikament als Fertigprodukt (= Spe-
zialität) gesprochen wurde, so darf ruhig erwähnt werden, dass der
Apotheker auch heute noch «Handarbeit» leistet. So müssen die ein-
gehenden Rohstoffe, die als solche an den Patienten weitergehen
oder zu Präparaten verarbeitet werden, beim Eingang geprüft wer-
den. Die Apotheke als Fabrikationsstelle hat noch lange nicht aus-
gedient und könnte zum Beispiel im Kriegsfalle eine wichtige Rolle
spielen.

Als Apotheker hoffe ich, dass mein interessanter Beruf seine Viel-
seitigkeit im Dienste des Patienten und seine Bedeutung im Gesund-
heitswesen halten oder verstärken kann. Interessenten am Apothe-
kerstudium stehen meine Kollegen und ich gerne für weitere Auskünfte
zur Verfügung.

Max Forster v /0 Lulatsch
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EDENKEN

Heinrich Stampfli v/o Hetz
1923-1984
Immer noch unter dem Nachhall der Kunde vom
jähen Heimgang, versuche ich in knappen Zügen
meine lebendigen Erinnerungen an einen beson-
ders bemerkenswerten Couleur-Bruder in Worte
zu kleiden. Dabei bemühe ich mich getreu der
Lebenshaltung des Verstorbenen der Objektivi-
tät.
Als junger Fuchs lernte ich im SS 1940, den

damaligen Spefuxen, Heini Stampfli, näher kennen und respektieren.
Alle die mit dem Verstorbenen näheren Kontakt hatten, überraschte
die studentische Cerevis-Zuteilung bei der Taufe mit «Hetz» keines-
wegs, einem Studentennamen, dem der Verstorbene zeitlebens ge-
recht geblieben ist.

Neben seinem oft fast übersprudelnden Ideenreichtum, bildete er
während unserer gemeinsamen Aktivzeit immer wieder Kernpunkt
aufrüttelnder Anträge und Gestaltungsvorstellungen die ihm aller-
dings nicht allerorts Beifall einbrachten. Immerhin gelang es ihm dank
angeborener Intelligenz und einem ausgesprochenen Flaire zu über-
zeugenden aber oft knallharten Debatten entscheidenden Einfluss auf
die Gestaltung des Couleurbetriebes zu erwirken. Vor allem lagen ihm
patriotische und liberalpolitische Aspekte am Herzen. Diese Tendenz
fand dann vor allem ihren praktischen Niederschlag in seiner nachfol-
genden Präsidialzeit, indem es ihm gelang erstmals in der Wengianer-
geschichte mit grossem Erfolg einen thematisch weitschichtigen
Staatsbürgerkurs durchzuführen. Man konnte dabei nicht übersehen,
dass sein von vielen gefürchteter oft als eigensinnig empfundener
Diskussionseifer auch auf Ablehnung stiess. Wir müssen aber neidvoll
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anerkennen, dass seine mit scharfer Klinge geführten Voten stets
eindrücklich argumentiert und vor allem von rein konstruktiven Zielen
im Dienste der Couleur geprägt waren. Trotz seiner konsequenten
Haltung wirkte Hetz weder stur noch uneinsichtig. Traditionsbüffelei
war ihm eindeutig verhasst und er versuchte stets Althergebrachtes
mit lebensbedingten Neuerkenntnissen zu harmonisieren. Wenn Heini
Stampfli nach aussen zeitweise recht ruppig wirkte, erkannten seine
Freunde doch bald die ausgeprägte Zuneigung und Herzensgüte, was
eine Unzahl von Comilitonen und Mitmenschen in reichem Masse
erfahren durften. Wie sehr dies zutraf, spiegelte sich in einer weiteren
Eigenschaft indem er sich stets mit bemerkenswerter Gründlichkeit
und Treffsicherheit bemühte, näheres über seine Mitmenschen und
ihre Schicksale zu wissen um sie besser verstehen zu können. Diese
mit Beharrlichkeit erworbenen Erkenntnisse blieben zudem in seinem
aussergewöhnlich guten Gedächtnis computerartig «gespeichert».

Meine fragmentarisch aufgerissenen Persönlichkeitsmerkmale
prägten seinen ganzen Lebensweg. Auch über die Aktivzeit hinaus,
blieb Hetz seinen markanten Eigenheiten treu und diese zeugen von
einer seltenen Farbentreue. Heini anerkannte die Couleur nicht nur als
Lebensverbindung sondern er lebte sie praktisch. Ich weiss auch von
seinen Angehörigen, dass Heini einmal geäussert hat, dass für ihn
ausserhalb des harmonischen Familienkreises die zwei Wengianer-
aktivjahre und seine berufliche Tätigkeit in Choindez die schönste Zeit
seines Lebens gewesen wären.

Die Wengia hat einmal mehr einen ihrer Getreusten verloren, dem
eine Vielzahl von Semestern aller Jahrgänge aufrichtige Anerkennung
zollen. Seiner tapferen Gattin und seinen Angehörigen bekennen wir
auch an dieser Stelle unsere Anteilnahme.

Hans Sesseli vlo Flott
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David Burki via Yaps
1898-1984
David Burki ist am 30. August 1984 im Alter von
86 Jahren still von uns gegangen. Er war eine
senkrechte, ruhige, im Wesen eher bescheidene
Natur, was nicht sagen will, dass er seiner Um-
welt gleichgültig gegenüber stand. Im Gegen-
teil, er pflegte die Freundschaft. Als Mitglied
von verschiedenen Vereinen interessierte er sich
sehr für Sport (eifriger Berqwandererl, Musik

und Gesang. Er wurde am 7. Mai 1898 in Gerlafingen geboren, wuchs
daselbst auf und wurde auch da geschult. In der damals noch stillen,
ländlichen Gegend verbrachte er im Kreise seiner Geschwister eine
schöne Jugendzeit. Zur Weiterbildung durchlief er die Kantonale
Handelsschule in Solothurn und schloss diese mit dem Diplom ab. In
der Studentenverbindung «Wengia» und im Rotaryclub Burgdorf
fand er Freunde fürs Leben mit denen er während seiner Lebzeit treu
verbunden blieb.

1917 trat der Verstorbene eine Banklehre im Welschland an und
holte hernach in verschiedenen Bankhäusern im In- und Ausland wei-
teres Rüstzeug. Nach mehr als 20jähriger Tätigkeit als Abteilungschef
und Prokurist, wobei ihm seine sprachlichen Kenntnisse sehr zustat-
ten kamen, wurde er als kaufmännischer Leiter in die Typon AG,
Burgdorf, berufen. hUS kleinen Anfängen hat sich im Laufe der Zeit
der Burgdorfer Betrieb unter seiner Direktion zu einem ansehnlichen
Industriebetrieb entwickelt. Der Verstorbene war unentwegener För-
derer und Bewahrer schweizerischer Tradition. Ende 1963 trat er in
den Ruhestand und übersiedelte nach Solothurn, wo er, in seinem
Heim, einen schönen Lebensabend verbringen durfte. In Freundes-
kreisen blieb er ein beliebter Ratgeber. Gattin und Sohn werden den
gütigen Gatten und Vater sehr vermissen.

Kurze Ergänzung dieses Lebenslaufes:
Yaps hat gewünscht, dass an seinem Lebenslauf, den er selbst ver-
fasst hat, keine Änderungen vorgenommen werden. Dieser Wunsch
soll erfüllt werden, keine Änderungen. Aber eine Ergänzung ist not-
wendig, nur zwei Sätze. David Burki hat während seines langen
Lebens, von der Zeit, in der ich ihn, ich der «Schwanz», er der Fux,
kennen lernte, später in seinen besten Jahren und auch als kranker
Greis einen Grundsatz verkörpert: Mehr sein als scheinen. Er soll uns
allen ein Vorbild bleiben.
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AKTIVITAS

Abschlussrede des
scheidenden Präsidenten
gehalten anlässlich des Abschlusskneipes vom 22. September 1984

Liebe Wengianer,
Bereits ein halbes Jahr ist es her, als ein neues Komitee die Lei-

tung unserer Wengia übernommen hat. Keine leichte Aufgabe, wie
ich meine, einerseits wegen der Uneinigkeiten innerhalb des BC',
andererseits stand das Stiftungsfest vor der Türe. Aber ich glaube am •
heutigen Abend behaupten zu dürfen, dass es uns gelungen ist, mit
Hilfe der gesamten Corona, diese Aufgabe zu meistern, dafür möchte
ich Euch allen danken.

Liebe Conburschen,
Ich hoffe nach dem letzten Jahr unserer Aktivzeit wird es Euch wie

mir ergehen; das Schöne bleibt in bester Erinnerung und das weniger
Schöne, um es mal so zu umschreiben, vergisst man möglichst
schnell.

Liebe Füxe,
An Euch allen wird es nun liegen, die Geschicke der Wengia zu

leiten, eine Aufgabe, die ernst genommen werden muss, zumal Ver-
bindungsleute heute eine Minderheit darstellen, die sich nach aussen
profilieren muss, um nicht als überflüssig betrachtet zu werden.

Unterstützt Euren neuen Präsidenten, wo es nur geht, macht Vor-
schläge, die zum besseren Gelingen Eures letzten Aktivjahres beitra-
gen, und ich garantiere Euch eine schöne, wenn auch verantwor-
tungsvolle Zeit in der Wengia.

Im weiteren sollte die neu erworbene Burschenwürde nicht mit
dem stets nach unten zeigenden Daumen verwechselt werden; sie
sollte sich umso mehr im Verstand, im Benehmen und im Auftreten
wiederspiegel n.

Liebe Spe-Füxe,
Bis zum Frühjahr müsst Ihr Euch der bevorstehenden Fuxifizierung

als würdig erweisen; wer meint, die Wengia sei ein Freizeitklub für
langweilige Freitage, der täuscht sich gewaltig und tritt besser einem
Kegelklub bei.
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Eine Eurer wichtigsten Aufgaben besteht darin, möglichst viel zu
keilen.

Zum Schluss meiner Rede möchte ich meinen Conchargierten, vor
allem aber «meinem» FM Fuego, für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit danken, meinen Conburschen wünsche ich alles Gute und viel
Erfolg im folgenden Lebensabschnitt, meinem Nachfolger Homer und
seinem Komitee wünsche ich einen guten Start und viel Erfüllung in
den neuen Ämtern sowie ein schönes letztes Aktivjahr.

Im September 1984 Der scheidende Präsident:
Daniel Weber vlo Tempos (x)

Exkursion zur MFK Bellach
Ihren Wissensdurst versucht die Aktivitas immer wieder mit Exkursio-
nen zu stillen. Die MFK Bellach ist gerade prädestiniert dafür. Was
weiss man denn schon über sie?

Im Raum, in dem sonst die Mofaprüfungen stattfinden, wurden
wir nach einer kurzen Begrüssungsrede über den Aufbau der M FK
aufgeklärt. Er besteht aus drei Hauptteilen, nämlich der Administra-
tion, der Technik und den Administrativen Massnahmen. In der Ad-
ministration werden die Probleme Prüfungen und das Ausstellen der
Ausweise gelöst. Letzteres ist insofern ein Problem, weil bei den rund
36000 alljährlich auszudruckenden Kraftfahrscheine nur ca. 50 % mit
EDV bewältigt werden konnten.

In der Abteilung Technik wurden wir zu den drei Prüfständen
geführt, von denen einer auch für LKW's geeignet ist. Nun musste
der Wagen unseres scheidenden Präsidenten Tempos herhalten. Er
wurde streng unter die Lupe genommen. Man prüfte die Lenktheorie
und die Bremsen und kontrollierte den Rost, das Licht und den Tacho.
Er nahm alle Hürden mit Bravour. Nach einer kurzen Pause mit gespen-
detem Umtrunk ging es wieder weiter. Im Rahmen der administrati-
ven Massnahmen erklärte man uns die Ursachen für Ausweisverwei-
gerung und Ausweisentzug mit Schwergewicht auf das Vergehen
«Fahren in angetrunkenem Zustand» (warum vvohl/). Ein interessan-
ter Videofilm zeigte uns ein abschreckendes Beispiel.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Formel mitteilen mit
deren Hilfe Sie Ihre Promille errechnen können: Gramm Alkohol ge-
teilt durch Körpergewicht (kg) mal 0,7 (Erläuterung: 1 Liter Bier be-
sitzt 40 g Alkohol).

Ich hoffe, dass sich bei Ihnen nie beim Blasen das Röhrchen ver-
färbt. Jürg Mauerhofer vlo Anti
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Neues Chargenverzeichnis
der Wengia Solodorensis
Die Wahlen für das Wintersemester ergaben folgendes Resultat

Präses:
x

Fuchs-Major:
FM

Quästor:
xx

Aktuar:
xxx

Markus Reber
v/o Homer
Bergstrasse 10
4500 Solothum
065 2221 08 (7e Gvm)

Dominik Rölli
v/o Smart
Sunnerain 23
4513 Langendorf
065221886 (4a H)

Markus Sieber
v/o Quick
Kanalweg 12
3315 Bätterkinden
065 453729 (4b WG)

Christoph Neuhaus
v/o Gurr
Buchrainstrasse 7
3296 Arch
065693074 (4b WG)

Archivar:
xxxx

Chef-Redaktor
des
«Wengianer»:
CR

Cantusmagister:
CM

Thomas Sommer
v/oRelax
Amselweg 1
4528 Zuchwi/
065254358 (4b WG)

Daniel Gammenthaler
v/o Mistral
Grünernstrasse 18
4513 Langendorf
065233549 (4b WG)

Walter Lätt
v/o Sprisse
Schreinerei
4571 Müh/edorf
065 651279 (7e Gvrnl

Schloss-Kränzchen 1984
Es war im Jahre 1984. Ein verheissungsvoller Tag, der 25. August,
kündigte sich an. Das alte Adelsgeschlecht der Wengianer fand sich
wieder einmal zusammen, selbstverständlich in Damenbegleitung,
und zwar nicht auf der Hochburg zu Wengia, sondern auf der Neuen
Bechburg bei Oensingen. An diesem Ort bestand für die Wengianer
insofern keine Gefahr, als das Geschlecht der Bechburger ohnehin
längst ausgestorben war.

Vorgängig des Festes im Schloss wurde ein Nachmittagspro-
gramm durchgeführt, wobei sich die Wengianer, in Gruppen aufge-
teilt, jeweils an einem bestimmten Ort versammelten, um dort Infor-
mationen über den weiteren Verlauf des Geschehens entgegenzuneh-
men. Überliefert ist nur noch die Geschichte einer kleinen Gruppe, die
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ihre Anweisungen an einem, beim Schulhaus Langendorf festge-
machten Kehrichtsack hätten erhalten sollen. Dieser Sack war aber
nicht auffindbar. denn - so wurde gemutmasst - hatten Schulkin-
der ihn heruntergerissen und eine übereifrige Abwartin ihn wegge-
räumt. (Bei späteren Ermittlungen erwies sich diese Vermutung als
richtiq.) Man fand sich jedoch schnell mit dem Gedanken ab, auf das
traditionelle Orientierungsfahren zu verzichten, sattelte in eiserner
Rüstung die Pferde und machte sich unverzüglich nach Oensingen
auf. Etwa auch wieder bleifrei wie im Mittelalter? Doch der normaler-
weise 20 Minuten dauernde Ritt (nur noch gedoppte Rennpferde)
wurde plötzlich durch ein Gewitter mit wolkenbruchartigen Regen-
güssen auf 10 km/h verlangsamt. Dennoch vermochte Petrus die gu-
te Stimmung nicht zu trüben. Im Gegenteil, man genoss das Durch-
pflügen der überschwemmten Strassen. Endlich, mit abgekühlten
Eisen beim Schloss angelangt, hatte auch der Regen etwas nachge-
lassen, und nach letzten Vorbereitungen fand sich die ganze grüne
Gesellschaft «tropfweise» ein wie sie es stets zu tun pflegt - und das
Fest konnte etwa um 19.30 Uhr beginnen.

Mit Hilfe eines feurigen Stimmungsmachers (in der Wirkung mit
Obelixens Zaubertrank vergleichbar), einer Mischung von Champa-
gner und Weisswein, kurbelte man vorerst den Kreislauf an. Die
schon überhitzten Gemüter konnten sich auf einem Klavier austoben.
Doch bald strömte die Menge zum kalten Buffet mit mancherlei Sor-
ten von Aufschnitt, Käse, feinsten Beilagen und gemischten Salaten.
Hier hat Homer und seine Verwandtschaft ein grosses Lob und ganz
herzlichen Dank verdient. Mit also beladenen Tellern liess man sich
gemütlich an den schweren, eichenen Tischen nieder und begoss
gutes Essen reichlich mit einem entsprechenden Tropfen. Selbstver-
ständlich waren auch alle möglichen Mineralwasser vorhanden, nach
dem Motto: s'isch guat, d's Valserwasser. Zum Nachtisch wurde man
noch mit Kuchen und Obstsalat verwöhnt.

Die ritterliche Tafel wurde aufgehoben und man begab sich in den
einen Stock tiefer gelegenen, mit grünen und roten Ballons festlich
geschmückten Raum, in dem sich wohl die Ritter des Mittelalters in
der Handhabung der Waffen beim Turnier massen. Den grünen
Schlossbesetzern hätte es jedoch zu dieser Zeit an Kraft (und Mut?)
gefehlt, so schlugen sie also mit Worten um sich und schwangen das
Tanzbein um die Wette. Und schon ergriff Homer, der neugewählte
Präsident der Aktivitas, der sich kurz zuvor von der Eierschale befreit
hatte, mit scharfer Zunge das Wort. Er erwies sich, mit seiner witzi-
gen «An-Rede» Gelächter hervorrufend, als guter Unterhalter. Eben-
so versuchte Smart dem Publikum mit einem Soft-Bettmümpfeli das
Gruseln beizubringen. Vielen Dank für die beiden gelungenen Produk-
tionen. Um Mitternacht wurde ausserdem Champagner serviert (der
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Jahrgang war leider nicht mehr auszumachen, denn die Etiketten
waren zu sehr verstaubt), und so hielt die feucht-fröhliche Stimmung
an. Die Farbe der Gesichter verhielt sich komplementär zum Grün der
Couleurs.

Es muss gegen 2 Uhr früh gewesen sein - für einen Wengianer so
etwas wie ein angebrochener Nachmittag - als die Gesellschaft et-
was ruhiger wurde. Fuego gab den vernünftigen «Zielschuss». «so
lange noch jeder Grünbemützte gut zu Fuss sei». Mit guter Erinne-
rung ans Schloss-Kränzchen 1984, verbleibe ich und danke nochmals
dem prima eingespielten OK-Team.

Tony Flüeler

Autowaschaktion
Die Aktivitas hat sich dieses Jahr etwas Neues einfallen lassen, um
den Altherren und den Philistern einen guten Dienst zu erweisen: eine
Autowaschaktion, bei der die Autos nachher auch sauber sind!! Die
städtischen Werke waren uns dabei sehr behilflich, indem sie uns
praktisch kostenlos eine gute Wasserzuleitung installierten. So trafen
sich also alle Burschen am Samstag, 18. August um 7.30 Uhr an der
Walter Hammerstrasse. Dort stellte uns die Autophon ihren Parkplatz
für diese Aktion zur Verfügung. Leider war es uns nicht möglich, eine
Dispensation für Füxe oder Spe-Füxe zu bekommen. An dieser Stelle
möchte ich mein Bedauern ausdrücken, dass unsere Schul leitung es
nicht unterstützt, wenn die Wengianer für eine so sinnvolle Aktion
eine Dispens verlangen. Umso mehr strengten sich die Burschen an,
um dem grossen Autoansturm Meister zu werden. Am Nachmittag
gab es dann Verstärkung durch den FC, und manch ein Bursche
konnte sich zu den Altherren setzen und mit ihnen gemütlich einen
Kaffee trinken.

Ich glaube man kann ohne weiteres sagen, dass die Aktion ein
Erfolg war. Ich danke der ganzen Aktivitas noch einmal für ihren gu-
ten Einsatz. Abschliessend möchte ich auch noch all jenen Altherren
danken, die einen Bon gekauft haben, jedoch nicht an der Auto-
waschaktion erschienen sind!!

Martin Barth vlo Fuego (FM)
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Bericht vom Fussballspiel
Aktivitas- Altherrenschaft
Am späten Nachmittag des 29. August 1984 fand sich, wie schon
anlässlich des HSV-Cups zwei Monate zuvor, eine Schar fussballtoller
Burschen, Füxe und Spe-Füxe der Wengia auf dem Kantisportplatz in
Solothurn ein, um sich einem besonderen «Gegner», einer Fussball-
Elf der Altherrenschaft, zum Kampf ums Leder zu stellen. Etwa um
19 Uhr, als sich die bei den Mannschaften auf dem Spielfeld bereit-
gestellt hatten, eröffnete Schiedsrichter Aquil Glanzmann vlo Brumm
die Partie.

Sogleich begann sich die Fussballmachinerie auf beiden Seiten in
Bewegung zu setzen. Trotz massiv angreifender Altherrenschaft war
es zuerst die Aktivitas, welche durch ein an ihrem Linksaussen Quick
begangenen Foul im gegnerischen Strafraum zur grossen Torchance
kam. Quick selbst liess es sich nicht nehmen, den Penalty bravourös
zum 1:0 zu verwandeln. Nur wenige Minuten später aber unterbrach
der Pfiff des Schiedsrichters die Hektik des Spiels abermals. Wieder-
um kam der Ball auf den Elfmeterpunkt zu liegen, nur landete er dies-
mal durch Altherrenfuss gekickt zum 1: 1 Ausgleich im Netz. Dieser
Treffer beflügelte die wackeren AHAH zu weiteren Sturmläufen aufs
gegnerische Tor, so dass die Aktivitas den Gleichstand nur mit Hän-
gen und Würgen in die Pause retten konnte.

Nach kurzem «An der Bierflasche nippen» gemischt mit Diskussio-
nen über Schuld und Unschuld von Torhüter, Verteidiger oder Stür-
mer, begab man sich sodann aufs Spielfeld zurück, jeder bemüht sein
Bestes zu geben.

Ohne das nötige Quentchen Glück führt aber auch das Beste nicht
zum Torerfolg. Doch dann zeigte sich die AH-EIf durch gut durch-
dachte und vorbereitete Angriffe als routiniertere Mannschaft. Auf
Seite der Jungen vermochte sich allenfalls noch Loriot in gute Szene
zu setzen. Doch im Gegensatz zu der nun auftrumpfenden Altherren-
schaft blieb auch er stets ohne Erfolg, so dass nach Ablaufen der
Spielzeit die Aktivitas das Schlussresultat von 3:1 zugunsten der AH's
als bittere Tatsache entgegenzunehmen hatte. Die Tore für die Alt-
herrenschaft erzielten Alfred Maienfisch vlo Ali, Peter Wagner vlo
Terry und Rolf Marti vlo Turm.

Nach dem Spiel mochte sich manch Aktiver gesagt haben: «Ach,
Ergo bibamus!» Und jene, die dies nicht taten, vergassen die Nieder-
lage spätestens am Stammtisch beim wohlverdienten Becher Bier
und freuten sich zusammen mit den Siegern eines schönen Abends in
geselliger Runde. Stefan Liechti vlo Gork
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Quartalsprogramm
Wintersemester 1984
(22. Oktober 1984 bis 31. Dezember 1984)

Montag, 22. Oktober 06.00 Uhr Frühschoppen zum Semesterbeginn
Freitag, 26. Oktober 20.00 Uhr Eröffn ungssitzung,

anschliessend Stamm
Samstag, 27. Oktober Exkursion nach Chur

20.00 Uhr Antrittskneipe
Freitag, 2. November 19.30Uhr Informationsabend
Mittwoch, 7. November 06.00 Uhr Frühschoppen zum 100. Stiftungstag,

Festakt der Aktivitas
Freitag, 9. November 20.00 Uhr Programm nach Ansage
Samstag, 10. November Generalversammlung Alt-Wengia
Freitag, 16. November 20.00 Uhr Nachthimmelbeobachtungen, Exkursion

zur Jura-Sternwarte Grenchen, unter
Leitung von Oberrichter Erich Wolf

Freitag, 23. November 20.00 Uhr Vortrag von AH Professor
Dr. Alfred Kurt vlo SauI
«Wald und Waldwirtschaft im
Zeitgeschehen »

Freitag, 30. November 20.00 Uhr «Dichtung und Landschaft»
Blick in Leben und Werk unseres
AH Josef Reinhart vlo Sachs.
Vortrag von Ernst Zurschmiede-Reinhart
mit Lichtbildern, Liedern zur Laute und
Originalbandwiedergaben.

Samstag, 1. Dezember 20.00 Uhr Samichlausenkneipe
Freitag, 7. Dezember 20.00 Uhr Vortrag Walter Lätt vlo Sprisse über

«Die Schweizerische Zivilluftfahrt»
Freitag, 14. Dezember 20.00 Uhr Vortrag Dominik Rölli vlo Smart
Samstag, 22. Dezember 20.00 Uhr Weihnachtskommers

Adressänderungen
Jürg Möri vlo Sulz, Allmendstrasse 12, 4500 Solothurn
Ruedi Stampfli vlo Zech, Hallerstr. 37, 3012 Bern
Martin Barth vlo Fuego IA, clo Hausammann, Goethestr. 70, 9000 St. Gallen
Michael Dikenmann v10 Keck IA, Bernstr. 11a. 3072 Ostermundigen
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VARIA

Stammnachrichten
Auch diese Ausgabe unseres «Wengianers» wird durch einige Karten
von reiselustigen Couleurbrüdern bereichert. Allen voran sorgte unser
werter AH Zentro für Furore, liess er es sich doch nicht nehmen, un-
seren Stamm gleich zweimal zu grüssen. Zuerst wagte er sich sogar
hinter den eisernen Vorhang, nämlich in die DDR, wo er über man-
gelnden Bierkonsum klagt. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, die
Strassen trotzdem unsicher zu machen. Zur Erholung reiste er danach
in den Süden Frankreichs, um dort das Versäumte in weinartigen
Getränken nachzuholen. Die ehrenwärteste Tat eines Wengianers
vollbrachten unsere lieben AH Sopran, AH Yamp und AH Mungo, die
in spanischen Breitengraden mit einer Stammgründung aufwarteten.
Die Ibizianer mögen ihre helle Freude daran gehabt haben ... Die
frischgebackenen IAIA Fuego, Loriot, Truc, Codex und Keck beglük-
ken uns von ihrer Maturreise aus dem heissen Griechenland. Nähere
Auskunft sei bei einem der betreffenden Herren einzuholen ... Un-
sere Spe-Füxe Scooter und Typ wagten sich gar über den grossen
Teich und vergönnen uns amerikanische Grüsse. Beide leiden am
fehlenden Feldschlösschen, treiben jedoch sonst allerhand Unfug
(Spielautomaten, Mädchen usw.). Sie wünschen dem neuen Komitee
viel Erfolg bei seiner Arbeit!! Diesem Wunsch kann ich mich nur an-
schliessen und trinke allen Kartenschreibern einen Ganzen speziell!

Marcel von Arx vlo Hermes

Gratulationen

Da die Jubilarenliste für die Monate Oktober, November und Dezem-
ber bereits im letzten Wengianer erschienen ist, möchte ich mich an
dieser Stelle nicht wiederholen. Es bleibt mir aber, einen Fauxpas,
welcher uns infolge eines Fehlers im Geburtstagsverzeichnis unterlau-
fen ist, zu verbessern: Selbstverständlich gratulieren wir
Martin Schlappner vlo Ares zum 65. Geburtstag am 13. Oktober
1984 (und nicht wie publiziert Armin Schlappner)!

Für all jene, die also vor kurzem Geburtstag feiern konnten, oder das
grosse Fest noch vor der Türe stehen haben, hebe ich den Becher und
trinke einen Ganzen speziell auf Ihr Glück und Wohlergehen im neuen
Lebensjahr. Gurr xxx
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Todesanzeige

Esist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

AH David Burki v/o Yaps
aktiv 1916/17

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
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