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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leser

Die Sommerpause und somit auch das lange Warten auf den nächsten
«Wengianer» sind endlich überwunden. So ist es mir denn auch eine
besondere Freude, Ihnen diese Nummer - die erste des 99. Jahr-
gangs - vorzustellen. Wiederum ergänzen sich Artikel aus der Alt-
herrenschaft und der Aktivitas zu einer abwechslungsreichen Ausgabe.

Aus der Altherrenschaft erhielt ich zwei sehr interessante Berichte,
die einen auch stark zum Nachdenken anregen. Peter Kaufmann vlo
Fant schreibt über «Neue Tendenzen in der TV-Unterhaltung». Es ist
schon erschreckend, was sich die Leute alles einfallen lassen, nur
um noch mehr Zuschauer vor den Bildschirm zu locken. Jurist und
Theologe zugleich ist Hermann Geissbühler vlo Chic, der sich für
Gesetze einsetzt, die die Freiheit schützen sollen.

Einen nicht ganz so ernsthaften Bericht verfasste Martin Barth
v I0 Fuego, der uns vom heldenhaften Abschneiden der «Wengia-Ver-
stärkt»-Mannschaft an der Polysportiven Stafette in St. Gallen berich-
tete und uns damit wohl zu mehr körperlicher Ertüchtigung als Aus-
gleich zum Trinken anspornen will.

In der Sparte «Aktivitas» finden Sie wiederum einige Artikel über
ewig in Erinnerung bleibender geselliger Anlässe, aber auch ein sehr
ernsthafter Bericht von Michael Wälchli vlo Zech, der sich mit der
Schweizer Demokratie auseinandersetzt.

Frank Hänni vlo Shout CR

Bitte beachten!

Einladung und Traktandenliste zur 88. Generalversammlung finden
Sie auf den grünen Seiten, in der Mitte dieser Nummer.



ALTHERRENSCHAFT

Neue Tendenzen in der TV-Unterhaltung:

An den Grenzen von Humor
und Satire
Eignen sich humorvolle Unterhaltungssendungen als Gefäss päda-
gogischer Absichten? Wie weit dürfen Menschen um eines blassen
Lachers willen wirklich lächerlich gemacht werden? Was kann und
darf politische Satire? Mit den Grenzen von Humor und Satire be-
schäftigten sich im Rahmen der Rose d'Or in Montreux verschiedene,
englischsprachige Kolloquien. Jeweils rund 100 Journalisten und
Medienexperten aus wohl allen europäischen Ländern trafen sich zu
diesen Diskussionen.

Einer Durchschnitts-Hausfrau schenkt der Moderator der Show
«Pourquoi la Belgique est-elle si celebre?» einen Phantasie-Orden und
lässt sie dann vor einer miserabel blasenden Brass Band durch die
Strassen ihres Wohnortes paradieren. Zum Gaudi des TV-Publikums
werden diese Bilder ausgestrahlt: Ein ahnungsloser Mensch wird zum
Gespött der Masse. Der Einwand, die Betreffenden würden ja frei-
willig mitmachen, trifft nur teilweise. Die verführerische Macht des
Fernsehens, der Massenmedien allgemein darf nicht (zu) gering ge-
schätzt werden.

Gefährliche Gratwanderung
Die Idee zu diesem «Running Gag» ist freilich auch nicht gerade tau-
frisch. In den USA werden ähnliche Spiele und Spielereien seit etli-
chen Jahren durchgeführt und teilweise von Kandidaten mitgemacht,
die sich selber gerne in der Öffentlichkeit produzieren. Erinnert sei
in diesem Zusammenhang an die Nonsens-Sendung «Gong-Show»,
deren deutsche Version vor Jahren - glücklicherweise? - wenig
Anklang fand.

In der Schweiz vermitteln Radio und Fernsehen kaum mehr satirische
Sendungen. Seitdem der inzwischen eingestellte Radio-«Fakten-
ordner» mehrmals Gegenstand von (teilweise vielleicht sogar berech-
tigten) Beschwerden war, hat sich SRG-intern eine gewisse Ängst-
lichkeit breit gemacht. Oder liegen uns Deutschweizern - sowenig
wie unsern Vettern aus dem grossen Kanton nördlich des Rheins
intelligenter Humor und bissige Satire einfach nicht?
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Unter dem Konkurrenzdruck der vielen empfangbaren TV-Pro-
gramme und beeindruckt von der Tatsache, dass der TV-Konsum
stagniert, suchen ausserhalb des deutschen Sprachraums alle euro-
päischen TV-Unterhalter eifrig nach neuen Formen, nach starken Rei-
zen und gelegentlich auch nach neuen Inhalten für ihre Sendungen.
Deutlich wurde dies in Montreux vor allem beim Beitrag des finnischen
Fernsehens, «Bingo», der den Pressepreis und eine lobende Erwäh-
nung der internationalen Jury erhielt. Eine junge Frau meldet sich bei
diesem humoristisch gefärbten Unterhaltungsstück in einem Com-
puter-Partnerwahlinstitut und erhält ein Rendez-vous mit einem Spa-
stiker zugeteilt. Die Reaktionen der anderen Leute auf das ungleiche
Paar führen zu komischen Situationen, in denen der selbstbewusste
Behinderte jedoch die Oberhand behält. Dennoch begibt sich der
Autor Neil Hardwick auf eine gefährliche Gratwanderung: werden die
Behinderten nicht zu Schauobjekten wie seinerzeit in den Side-
Shows der internationalen Zirkuswelt? Wie reagiert der Zuschauer auf
die zweifellos pädagogisch gemeinten Absichten der Unterhaltungs-
sendung? Wird wirklich Verständnis für die Probleme der Behinderten
geschaffen? Ein Blick an die Bar vor den Vorführungssälen in Mon-
treux liess wenig Gutes erhoffen: Beim Bier ahmten amüsierte Jour-
nalisten die ungelenken Bewegungen des spastischen jungen Mannes
nach.

Auffallende Provokation
In einer guten Satiresendung sollten eigentlich durch Spott, Witz,
Ironie, Übertreibung bestimmte, meist allgemein bekannte und hoch-
stehende Personen oder dann allgemeingültige Anschauungen, ak-
tuelle Ereignisse und ungerechte Zustände kritisiert oder verächtlich
gemacht werden. Doch diese Zielsetzung wird zunehmend durch
einen Hang zu auffallender Provokation ersetzt. An einem Kolloquium
über die Grenzen der Satire fanden sich andere Beispiele für die Ten-
denz der europäischen Unterhaltungsmacher, mittels provokativen
Humors die Konkurrenz auszuschalten und die Aufmerksamkeit des
Publikums zu erregen. Aus Frankreich stammt beispielsweise die be-
reits im Programm von France 1 mehrfach eingesetzte Spätabend-
Show «Sex Machine», bei der vor allem Frauen barbusig in verfäng-
lichen Situationen gezeigt werden und bei der ein Gutteil der Gags
zwischen den Auftritten und Videos von Rockgruppen bewusst unter
die Gürtellinie zielen. Ähnliche Vergnügungen für ein Grossstadtpubli-
kum vermittelt auch die englische «Saturday Night Show», in der
junge Komiker genüsslich sexuelle Perversionen parodieren - für ein
vornehmlich junges Zielpublikum noch dazu, das angeblich keine
Tabus mehr kennt. Aber auch Ausschnitte aus der holländischen
Humorsendung «Popie-Yogie» wurden gezeigt, dümmliche Gags rund
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um den Besuch des Papstes in den Niederlanden. Recht unzimperlich
arbeiten auch die Gestalter der britischen TV-Satire-Reihe «Spitting
Image», indem sie beispielsweise die englische Königsfamilie als eine
Gruppe von degenerierten Hohlköpfen in Puppenform präsentieren.
Die britische Labour-Abgeordnete Gwyneth Dunwoody betonte in
Montreux wohl zu recht, dass Satire mit derartigen Holzhammer-
Methoden auch kontraproduktiv sein kann. Wenn Parlament und Be-
hörden ständig als vertrottelt dargestellt würden, könnte vor allem ein
jugendliches Publikum vollends das Vertrauen in die Demokratie, ihre
Spielregeln und Formen verlieren und sich daher vermehrt antidemo-
kratischen Gruppierungen anschliessen - ein Phänomen, das ja nicht
nur in Grossbritannien bereits jetzt schon zu beobachten ist. Diese
Entwicklung dürfte aber kaum im Interesse der kritischen Satire-
Macher liegen und wohl auch nicht beabsichtigt sein.

«Spitting Image»-Produzent John Lloyd wies seinerseits auf die
Vorzüge seiner Serie hin, die er als einen «Kommentar zur politischen
und gesellschaftlichen Aktualität» begriffen haben will. Jede Sen-
dung wird in der kurzen Zeit von vier Tagen getextet und produziert.
Unter diesem Zeitdruck mag möglicherweise gelegentlich auch die
Qualität leiden. Dass dies jedoch keineswegs immer der Fall sein
muss, bewies am «Goldenen Rose»-Wettbewerb die intelligent ge-
machte Polit-Satire «Yes. Prime Minister».

Seit 1974 wird die BBC-Reihe von Anthony Jay und Jonathan Lynn
gestaltet. Auch hier werden Tagesereignisse glossiert. Eine aktuelle
politische Entscheidung wird jeweils in einem 30-Minuten-Sketch
durchgespielt. Schauplatz ist eine zwar fiktive, doch zweifellos sehr
lebensnah gezeichnete britische Regierung, die mittels Intrigen und
Ränkespielen die Polit-Probleme zu bewältigen sucht. Geschliffene,
geistreiche Dialoge, typisch britischer Humor, gepaart mit einfacher
Situationskomik garantieren den Erfolg dieses satirischen Unterhal-
tungsprogramms, das in Monteux allerdings bei der Preisverleihung
übergangen wurde. Zufall oder Absicht?

Schreckensbild Zuschauer
Das Schreckensbild vieler TV-Macher scheint jener Zuschauer zu
sein, der mit dem schwarzen Kästchen in der Hand vor dem Bild-
schirm sitzt und ununterbrochen zwischen 15, 20 Programmen hin-
und herschaltet. Mit immer stärkeren Reizen will man diesen
«Switcher» an sich binden. Genau besehen aber sollte eigentlich der
mündige Zuschauer, der sich konsequent von seichter und ge-
schmackloser Unterhaltung abwendet, ein noch viel grösseres
Schreckensbild sein ... Warum ist er dies nicht?

Peter Kaufmann vlo Fant
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Gesetze, die die Chance
der Freiheit wahren
Als ich nach dem propädeutischen Examen an der theol. Fakultät
auch iur. Vorlesungen belegte, soll M me De Meuron ausgerufen haben:
«Dr Geissbühler isch e Wirrchopf oder e Kommunischt». Später,
nachdem die meisten der sechs Solothurner (fast alles Wengianerl,
die an der Spitalgasse und in der Kutschnerwohnung die Ehre und das
Vergnügen hatten, als Mieter der ehrwürdigen Berner Aristokratin zu
leben, ins Philisterland gezogen waren, schrieb sie mir: «Ob Sie als
Jurist oder Pfarrer kommen - auf Schloss Rümligen sind Sie immer
willkommen». Im Studentenheim fragte der eine oder andere: «Wie
passen Pfarrer und Staatsanwalt zusammen - ein Theologe, der den
Frieden predigen soll und der Anwalt im Hader und Gezänk der
Parteien ist die Verkündigung der verzeihenden Gnade und das Urteil
des Richters im Strafprozess?»

«Das strukturell Böse»
Dieser Ausdruck stammt von P. Tillich, einem Religionsphilosophen,
der kurz nach der Machtergreifung Hitlers in die USA emigrierte.
Dieses Jahr feierten wir seinen hundertsten Geburtstag. Nach ihm
sind Spannungen und Konflikte zwischen Gliedern einer Arbeitsgruppe,
etwa in einem Unternehmen, oder zwischen Untergebenen und Vor-
gesetzten, oft auf strukturelle Mängel zurückzuführen - auf das
Lohnsystem, auf die schlechte Organisation des Arbeitsprozesses
oder auf Informationsmängel.

Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Chance zur freien
Entfaltung der Person, gegenseitiges Verständnis und Achtung, der
Wille zur Zusammenarbeit und die Bereitschaft, Konflikte zu lösen,
hängen auch von den Institutionen und den Normen ab, die die sozia-
len Beziehungen prägen. Diese können so gestaltet sein, dass sie
entweder Mitmenschlichkeit fördern, oder aber als «strukturell
Böses» die Beziehungen im privaten oder öffentlichen Bereich be-
lasten.

Das Bau- und Plangungsrecht und der nachbarliche Friede
Während mehreren Jahren hatte ich die Gelegenheit, das hier kurz
umrissene Grundthema der Sozialethik als Jurist im Bereich der
Raumplanung und des Baurechts zu analysieren - zuerst in der
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung unter der Leitung
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des Wengianers Dr. R. Stüdeli vlo Gax und später im Amt für Raum-
planung des EJPD. Wenn ein Pfarrer die Sorgen einer übermüdeten
Mutter anhört, ihre Eheschwierigkeiten, und sie ihm von ihren Aus-
einandersetzungen mit den Nachbarn wegen des Lärms, den die Kin-
der machen, erzählt, so mag er zunächst durch aktives Zuhören in
seelsorgerlicher, psychologischer Weise auf diese Frau und ihr Pro-
blem eingehen - er wird dabei nur die eine Seite des Problems erfas-
sen. Natürlich können in den besten Überbauungen und in den opti-
malsten Wohnverhältnissen zerrüttete Ehen, vernachlässigte Kinder
und nachbarliche Streitigkeiten vorkommen. Wenn aber ein Kind in
seiner Stube nicht von einem Stühlchen auf den Fussboden hüpfen
darf, weil die Bewohner der unteren Etage sich wegen des Lärms
beklagen, so sind es die Wohnverhältnisse, die schlechte Isolation,
die die Bereitschaft zu gut nachbarlichen Beziehungen und den Willen,
«Nächstenliebe» zu üben, untergraben können. Ein Kind, das nicht
aus sich herausgehen kann, dem Raum in der Wohnung und zwi-
schen den Häusern fehlt, kann sich spielerisch zu wenig entfalten, ein
Mangel, der sich zwangsläufig in der Pubertät und später, negativ
auswirkt. Wohnblöcke über vier Stöcke, zwischen denen sich banale
Rasenflächen erstrecken, die man kaum betreten darf, Siedlungen, in
den fünfziger, sechziger und anfangs siebziger Jahre entstanden, die
zwischen den Wohnblöcken Parkplätze und für Kinder gefährliche
Zufahrtswege aber keine Spielplätze aufweisen, sind für Kinder und
Jugendliche problematisch und grenzen in vielen Fällen an das, was
Tillich mit dem «strukturell Bösen» meint. In vielen Bauordnungen,
die seit den siebziger Jahren aufgestellt worden sind, findet sich eine
Norm, die dazu verpflichtet, in einem bestimmten Verhältnis zu den
Wohnflächen Spielplätze einzurichten. Kriminologische Untersu-
chungen in den USA haben übrigens nachgewiesen, dass je nach
städteplanerischer und architektonischer Gestaltung der Quartiere die
Kriminalitätsrate in der dort ansässigen Bevölkerung höher oder nied-
riger ist. Zu dichte Überbauungen z. B. - vor allem in der vertikalen
Dimension - erweisen sich als kriminogene Faktoren.

Die persönliche Freiheit - elementares Grundrecht
Das Bundesgericht hat in jahrelanger Praxis den Begriff der «persönli-
chen Freiheit» entwickelt, zunächst als Anspruch auf menschenwür-
dige Behandlung im Straf- und Massnahmenvollzug entsprechend
der europäischen Menschenrechtskonvention. Dieses Grundrecht
umfasst ursprünglich das Recht auf körperliche Bewegungsfreiheit,
wird aber heute vom Bundesgericht als das Wesen aller Freiheitsrechte
erkannt. Nicht nur der Staat kann die Freiheit bedrohen, auch Private
können die persönliche Freiheit, oder die wirtschaftlichen Freiheits-
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rechte, wie die Handels- und Gewerbefreiheit im Kern treffen. Denken
wir an die Boykotte von Kartel/en oder Konzernen, die vor der KarteI/-
gesetzgebung bestimmten Wirtschaftssubjekten die Chance verbau-
ten, die Handels- und Gewerbefreiheit wahrzunehmen. Die wirt-
schaftlichen Freiheitsrechte - etwa die Nutzung des Grundeigen-
tums - können die persönliche Freiheit unbestimmt vieler indirekt
beeinträchtigen, indem sie die natürlichen Lebensgrundlagen, die bio-
logischen aber auch die psychologischen Voraussetzungen zur Entfal-
tung der persönlichen Freiheit schädigen. Von der Verfassung her hat
der Gesetzgeber einen Dauerauftrag, auch in dieser Beziehung die
Bedingungen der persönlichen Freiheit zu schützen. Das Gewässer-
nutzungsrecht, das Raumplanungs- und das Umweltschutzgesetz
enthalten wichtige Ansätze in dieser Richtung. Die Zielsetzungen die-
ser Gesetze entsprechen nicht einfach einem «öffentlichen Interes-
se», die die Einschränkungen der Eigentumsgarantie und der HandeIs-
und Gewerbefreiheit rechtfertigen. Diese Ziele versuchen vielmehr,
dem verfassungsrechtlichen Anspruch des Bürgers nachzukommen,
dass die ökologischen und räumlichen Bedingungen und Gegebenhei-
ten für die Entfaltung der persönlichen Freiheit so weit als möglich
qualitativ und quantitativ erhalten bleiben. Nach der Praxis des Bun-
desgerichtes geht es auch darum, durch die Zonen- und Verkehrspla-
nung zu verhindern, dass die Wohnqualität so stark gemindert wird,
dass die Entfaltung der persönlichen Freiheit nachhaltig beeinträchtigt
werden könnte.

Der Schutz der persönlichen Freiheit (denken wir auch an die Pro-
blematik der Datenbank) ist nicht nur gegenüber dem Staat notwen-
dig, sondern auch gegenüber schädlichen Auswirkungen, die durch
einen Missbrauch der wirtschaftlichen Freiheitsrechte auf die Voraus-
setzungen für die Entfaltung der persönlichen Freiheit sich ergeben
können. Dies entspricht der sogenannten Horizontalwirkung der Frei-
heitsrechte. Sie gelten nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch
gegenüber Privaten. Der damit verbundene verfassungsrechtliche
Auftrag an den Gesetzgeber fehlt in der geltenden Bundesverfassung.
Diese Tatsache ist ein dringender Anlass nicht unbedingt für eine
Totalrevision der Bundesverfassung, hingegen für eine Partialrevi-
sion, die den Katalog der Grund- und Freiheitsrechte umfasst. Der
vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement auf Grund des Entwurfes
der Experten ausgearbeitete Textvorschlag für eine neue BV geht von
der hier umschriebenen Notwendigkeit aus, die persönliche Freiheit
auch auf horizontaler Ebene von der Verfassung her zu schützen.
Weniger Staat, weniger Gesetze - mehr Verantwortung für den Ein-
zeinen. Dieser Leitsatz entspricht dem liberalen Prinzip - aber auch
jenem: Gesetze dort, wo es gilt, die Chance der Freiheit zu schützen.

Hermann Geissbühler v /0 Chic, Dr. iur.; Theologe
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Polysportive Stafette

~~~~~~

HSG-Wengianer auf dem 4. Platz
Dass Wengianer, die in St. Gallen studieren, nicht nur gute Manager,
sondern auch gute Sportler werden, zeigte sich einmal mehr an der
diesjährigen Polysportiven-Stafette, welche von der Hochschulsport-
leitung organisiert wurde. Von 33 Mannschaften kämpfte sich die
Gruppe «Wengia-Verstärkt» auf den 4. Platz vor, für welchen wir sogar
noch einen Preis erhielten; ein rassiges Schuhsäcklein, welches auch
als Rucksack verwendet werden kann! Stolz waren die Wengianer vor
allem auch, weil alle HSG-Verbindungen in der Rangliste hinter uns
lagen; es scheint, dass jene ihre gesamte Kraft und Ausdauer beim
Bierstemmen einsetzen!

Der Ablauf der Stafette verlief folgendermassen: Nachdem Piano
beim 200 m Schwimmen eine neue Rekordzeit aufgestellt hatte, nahm
Spectra die ca. 5 km lange Radfahrstrecke in Angriff. Er setzte sich so
ein, dass er nicht nur seine Konkurrenten, sondern, so wurde berich-
tet, auch einige Autos überholte! Die erste Verstärkung unserer Gruppe,
ein reizendes Fräulein von der HSG (auch das gibt es), welches aus-
serdem die Freundin eines Wengianers ist, hüpfte anschliessend in
grossen Sprüngen zur Sitter hinunter. Dort verwirrte Fuego mit seiner
grandiosen Paddeltechnik alle anderen Paddler derart, dass die
meisten aus ihren aufgeblasenen Reifen fielen!

Der Archivar: Viking

Das AH-Archiv meldet:
Aus dem Nachlass von Robert Stampfli v /0 Wurm wurden dem
AH-Archiv einige komplette, gebundenen «Wengianer»-Jahr-
gänge, Festschriften, Gruppenfotos und ein Biercomment aus
dem Jahre 1905 übergeben. Der AH-Archivar dankt mit einem
Ganzen speziell!
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Fuego beim Paddeln:

Der einzige, der überhaupt nichts mit der Wengia zu tun hat über-
nahm dann den Berglauf. (Ein Student der jedes Wochenende mit
dem Velo von St. Gallen nach Luzern und zurück fährt!) Rolf Lichtin,
ein ehemaliger Grenchner, der viel mit Wengianern zusammen ist
meisterte den Hindernisparcours, sei es kriechend, hüpfend oder den
Ball vor sich herschiebend mit Bravour. Zum Schluss galt es noch, die
Disziplin Rollschuhlaufen zu absolvieren. Paris, der frühere Solo-
thurner Rollschuhkönig, absolvierte mit seinen Turbo-Rollern die
Strecke in einer Meisterzeit.

Trotz unseren Superleistungen gab es 3 Gruppen, die vor uns
lagen. Offensichtlich missachteten sie irgendwo die Spielregeln; ich
kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es ein besseres Team geben
könnte als das unsere. Bei Wurst und viel, viel Bier gab es anschlies-
send ein kleines Fest.

Martin Barth v /0 Fuego
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A.H. KOMITEE

Von der Baustelle • • •

Umbau
Der Umbau des Restaurants im «Misteli» schreitet planmässig voran.
Unter der Leitung von Hansjörg Sperisen via Color und seinen Ge-
hilfen herrscht emsiges Treiben auf der Baustelle. Die Baumeisterar-
beiten konnten bereits abgeschlossen werden. Jetzt sind der Spengler,
der Elektriker, der Gipser und der Maler an der Reihe.

Die unangenehmen Überraschungen, die ein Altstadtbau bieten
könnte, sind uns bis heute erspart geblieben. Fehlende Abstützungen
konnten ohne Probleme ersetzt werden und zum Vorschein gekom-
mene Träger behinderten geplante Durchbrüche nur wenig. Durch die
sorgfältige Planung, die konsequente Überwachung und die koopera-
tiven Unternehmer ist es Color und dem Bauausschuss bisher gelun-
gen, die Kosten unter dem Budget zu halten.

Das Haus «Misteli» war offenbar in früheren Jahren eine grosse
Gaststätte. Eine leider verdeckte alte Holzdecke aus dem 18. Jahrhun-
dert im ersten Stock zeugt von einer grossen Gaststube, welche nörd-
lich der altdeutschen Stube (altes Kneiplokal) die heutige Wohnung
gegen den Friedhofplatz als Ganzes umfasst. Der Raum war zudem
auch über 3 m hoch. Befürchtungen, dass die Holzbalken unter dem
früheren Kneiplokal vom ausgelaufenen Bier noch feucht und faul
sind, haben sich glücklicherweise nicht als wahr erwiesen.

Zu einem Bijou wird sicher die Weinstube, welche ebenfalls im
ersten Stock (Ecke Pfisterngasse) liegt. Das Cherninee aus dem letz-
ten Jahrhundert soll dereinst mit seinen züngelnden Flammen zu einer
gemütlichen Atmosphäre beitragen. Freuen wir uns alle auf die Er-
öffnung!

Finanzielles
Bis Mitte August sind von 385 Wengianern und ein paar Wengianer-
freunden (3) knapp Fr. 650000. - neues Genossenschaftskapital ein-
bezahlt worden. Zur Verbesserung der finanziellen Lage (Stärkung der
Eigenfinanzierung) sind weitere Kapitalzeichnungen auf das Konto
53-224.114.1, Schweizerischer Bankverein, 2540 Grenchen, zHv.
Baugenossenschaft der Wengia sehr willkommen.
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Baugenossenschaft
der Wengia

Anteilscheine
Der Präses und der Quästor sind wie wild am Ausfüllen und Unter-
schreiben der neuen Anteilscheine. Diese werden per Post zugestellt.
Da wir das Porto für eingeschriebene Briefe lieber in der Wengiakasse
lassen, sollen sich alle Genossenschafter, die bis zur GV am 22. No-
vember 1986 nicht in den Besitz ihres Anteilscheines gelangten, beim
Quästor melden.

ALT-WEN«IA
SOLOTHVRN

Anteilschein Nr.

Fried hofp latzfest
Am Freitag und Samstag, den 5. und 6. September 1986, findet in
Solothurn das Friedhofplatz-Fest statt. Die Wengia wird, wie beim
«Märetplatz-Fest», eine Festwirtschaft betreiben. Für die Durstigen
steht Mineralwasser, Bier oder Wein bereit, für die Hungrigen werden
«Güggelie» auf einem Holzkohlengrill zubereitet.

Alle Wengianer, selbstverständlich auch mit Familie, sind zu einem
Besuch herzlich eingeladen. Der erwirtschaftete Gewinn wird unserer
Liegenschaft zugutekommen.

im Betrage von

lautend auf den Namen von

Solothum.

Der Präsident: Der Quästor:

Roland Simonet vlo Allah
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Impressionen vom
Märetplatzfest in Solothurn
Durch die tatkräftige Mithilfe von Altherren und Aktiven wurde die
Festwirtschaft vor dem «Misteli» ein voller Erfolg.

Allen Mitwirkenden sei hiermit herzlich gedankt.
Allen nicht Dabeigewesenen soll mit den folgenden Bildern ein

Eindruck von unserer Festwirtschaft vermittelt werden.
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ZUM GEDENKEN

Ernesto Hafner v/o Poss
2. Dezember 1884-8. November 1985

Anfangs Juni 1986 beabsichtigte ich, unsern ältesten Altherrn Ernesto
Hafner v/o Poss in Malaga persönlich aufzusuchen. Bei der Kontakt-
nahme mit der Familie wurde ich leider über das Ableben von Poss
orientiert.

Mit einem seiner Söhne, Pedro Hafner, 70jährig, konnte ich ein
eingehendes Gespräch über Poss führen.

Poss wurde in Baisthai geboren, und die Heimatgemeinde der
Hafners ist Holderbank. In Solothurn besuchte er die Handelsschule,
schloss mit Diplom ab und wurde von einem in Solothurn lebenden
Malaquefios zu einem Spanienaufenthalt zwecks Erlernung der Spra-
che animiert. Seinen 20. Geburtstag feierte er in Barcelona. Nach
kurzer Tätigkeit in einer Weinexportfirma machte er sich selbststän-
dig. Er zog nach Malaga und übernahm Vertretungen jeglicher Art.
Viele Jahre amtete er als schweizerischer Honorarkonsul. Poss ist ein
guter Kaufmann gewesen, seinen Nachkommen hinterliess er ein klei-
nes Handelsimperium .

Poss lebte streng nach unseren Devisen, die er als Aktivwengianer
mitbekam. Seine Aktivzeit war 1902/1903; Mitglied-Nr. 227. Con -
Burschen waren u. a. Dr. Oskar Stampfli v/o Pi und Dr. Karl Reber v/o
Blitz. Trotz seinem fernen Wohnort ist Poss der Wengia und Solothurn
treu geblieben. Früher kam er oft an den Aarestrand zurück. Bierfami-
lienfeste. die er mit seiner Anwesenheit nicht beehren konnte, feierte
er in Malaga auf seine Weise: Zur Zeit des Abendessens zog er (in
Malaga) Mütze und Band an und trank einen Ganzen. Evviva Wengia!
Die Solothurner Zeitung gehörte zu seiner täglichen Lektüre. In den
fünfziger Jahren lebte er mit seiner Familie im Hotel Miramar in Malaga.
Als junger Wengianer suchte ich ihn damals in jener Gegend. Im
genannten Hotel fand ich einen Gast, welcher weit geöffnet, die
Solothurner Zeitung las. Es war ein denkwürdiger Kontakt. Poss hatte
4 Brüder und 3 Schwestern. Sein Sohn Pedro, mit dem ich sprechen
konnte, hat 8 Söhne und 6 Töchter. Die Söhne haben in der Schweiz
studiert und Militärdienst absolviert. Pedro Hafner ist nicht Wengianer,
unserer Verbindung ist er jedoch sehr verbunden und war über die
letzten Entwicklungen (Misteli) auf dem laufenden. Das grüne Jubi-
läumsbuch und weitere Insignien lagen griffbereit. Eine Flasche Fest-
wein und einige Dosen Feldschlösschen Bier rundeten die interes-
sante Zusammenkunft ab.
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Als am 8. November 1985 Pass in den Wengianerhimmel ent-
schwand trauerten 128 Nachkommen an seinem Grab. Die Erde sei
ihm leicht.

P. Friedli via Sopran

Dr. Marcel Baderv/o Erz,
aktiv 1923/1924

Am 17. April dieses Jahres ist unser Couleurbruder Dr. Marcel Bader
via Erz in seinem 82. Lebensjahr von dieser Welt abberufen worden.
Schon lange vorher ist es um ihn recht still geworden; er hatte nur
noch mit wenigen von uns Verbindung.

Marcel Bader ist von Liestal an unsere Kantonsschule gekommen.
Sein Vater hatte dort die kleine, aber renommierte Giesserei Erzen-
berg betrieben. Von daher ist ihm das Cerevis « Erz» zugekommen, als
er im Frühjahr 1923 in die Wengia eingetreten ist.

Ich habe Marcel Bader erst in spätern Jahren näher kennengelernt.
Von seinen Konsemestern habe ich vernommen, dass er als Aktiver
eher still und unauffällig war. Er war ein empfindsamer, manchmal
sogar leicht verletzbarer Mensch. Mit seinem mehr introvertierten
Wesen hat er sich offenbar schwer getan, Freundschaften zu schliessen.
Der Kantonsschule hat der Verstorbene ein dankbares Andenken be-
wahrt, namentlich seinen herausragenden Lehrern Dr. Oskar Stampfli,
dem nachmaligen Rektor und Regierungsrat, und Dr. Karl Dändliker.
Auch die Wengianerzeit hat er in lichter Erinnerung behalten.

Nach der Maturität hat Marcel Bader das Studium an der Techni-
schen Hochschule in Aachen aufgenommen, das er 1930 mit dem
Diplom als Giesserei-Ingenieur und Hüttenchemiker abschloss. An
dieser Hochschule promovierte er später zum Dr. ing.

Anschliessend an das Studium hat Marcel Bader während einigen
Jahren das väterliche Geschäft geleitet und ist dann in die Dienste der
Firma Georg Fischer in Schaffhausen getreten, in deren Giesserei ihm
verantwortungsreiche Stabs- und Linienfunktionen anvertraut waren.

1951 ist er berufen worden, die Direktion der Giesserei Olten der
Von Roll AG zu übernehmen. Diesen anspruchsvollen Posten hat er
21 Jahre versehen; er ist zu seinem Lebenswerk geworden. Hier war
Marcel Bader ganz in seinem Element. Er hat alle Voraussetzungen
mitgebracht, um seine Aufgabe mit Erfolg meistern zu können. Das
waren einmal die profunden theoretischen Kenntnisse des Doktors
der Ingenieurwissenschaft, seine ausgesprochene praktische Befähi-
gung und seine reiche Erfahrung, die ihm ermöglichte, auch schwie-
rigste Probleme zu lösen. Dazu kamen seine Vertrautheit mit den
wirtschaftlichen Zusammenhängen und nicht zuletzt sein ausgespro-
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chenes Geschick in der Akquisition, in der er schon als Verkäufer der
Giesserei Erzenberg wertvolle Erkenntnisse gewonnen hatte.

Obschon Marcel Bader von eher schmächtiger Statur und vor allem
bescheiden im Auftreten war, ging eine natürliche Autorität von ihm
aus. Sie gründete nebst seinem fachlichen Können vornehmlich auf
seinem lautern, menschlichen Wesen, das alle, die ihm begegneten
und näher standen, tief beeindruckt hat.

Dass ein Mann von diesen hervorragenden Qualitäten über den
Bereich seines Werkes beansprucht wurde, ist einleuchtend. So hat
er massgeblich an der Entwicklung der Gesamtkonzeption der Von
Roll Giessereien mitgewirkt, und er war ein hochgeschätztes Vor-
standsmitglied des Vereins Schweizerischer Eisengiessereien, den er
seinerzeit mit Auszeichnung präsidiert hat.

So hat Direktor Bader beruflich eine enorme Arbeit geleistet. Er hat
namentlich die Giesserei Olten rationalisiert und zu einem leistungs-
fähigen Werk ausgebaut. Deshalb hat es ihm recht weh getan, als er
vor wenigen Jahren erleben musste, dass die Von Roll AG diese Gies-
serei im Zuge eines Produkteabtausches mit andern Firmen aufge-
geben hat.

Nach seiner Pensionierung im Jahre 1972 hat sich Marcel Bader in
sein schönes Heim, das er in Rehetobel gebaut hatte, zurückgezogen.
Er erlebte dort, liebevoll umhegt von einer treubesorgten Gattin, einen
glücklichen Lebensabend. Die anthroposophische Lehre von Rudolf
Steiner hat ihn ganz erfüllt. Sie hat ihm auch die Kraft gegeben, mit
Fassung seinem irdischen Ende entgegenzublicken, denn, wie er mir
noch zum letzten Jahreswechsel geschrieben hat, wusste er, wie es
um ihn stand.

Marcel Bader vlo Erz hat den Kontakt mit der Wengia leider schon
früh verloren. Verschiedene Umstände mögen dabei eine Rolle ge-
spielt haben; sicher nicht zuletzt gesundheitliche Gründe. Wer ihm
näher gestanden ist, beklagt den schmerzlichen Verlust eines wert-
vollen und lieben Menschen, der ein treues Andenken verdient.

Rudolf Ulrich vlo Schnabu

AH MaxWitmerv/o Dachs,
aktiv 1938/1939

Am 24. Mai 1986 hat im oekumenischen Kirchenzentrum Langendorf
eine überaus grosse Trauergemeinde von unserem drei Tage zuvor
verstorbenen Couleurbruder Max Witmer v 10 Dachs für immer Ab-
schied genommen. Die katholische Kirche vermochte die vielen, die
dem Heimgegangenen ihre Verbundenheit und Freundschaft bekun-
den wollten, nicht aufzunehmen. Der Trauergottesdienst musste
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noch in die benachbarte reformierte Kirche übertragen werden;
irgendwie eine symbolische Situation, denn Max Witmer, im katho-
lischen Glauben erzogen und verwurzelt, wahrte sein Leben lang für
die Angehörigen anderer Bekenntnisse einen aus wahrer Toleranz
kommenden Respekt.

Unser Couleurbruder Dachs wurde am 17. Mai 1921 als Sohn der
damaligen Wirtsleute im «Chutz» in Langendorf geboren. Hier be-
suchte er zunächst die Primarschule und danach in Solothurn die
Bezirksschule. 1936 trat er in die Handelsabteilung der Kantonsschule
ein, wo der geistig interessierte Schüler vor allem seine Neigung für
Literatur und Geschichte entdeckte. Er hat seinen Freunden später
gelegentlich gestanden, dass er lange mit dem Gedanken spielte, sich
dem Hochschulstudium zuzuwenden. Und es ist nicht zu zweifeln,
dass er dafür einen wachen Geist und das nötige Feuer mitgebracht
hätte. Aber da er, neben zwei Schwestern, der einzige männliche
Spross der Wirtefamilie war und die traditionsreiche Gaststätte aus
tiefer Verbundenheit mit dem Herkommen nicht im Stich lassen wollte,
verzichtete er auf akademische Pläne und blieb dem Stand seines
Vaters treu - ohne Reue, wie er später sagte, denn er pflegte nun
eben jene Lieblingsgebiete als lebenslanges Hobby.

Während seiner Kantonsschulzeit trat Max Witmer als liberal ge-
sinnter Jüngling der «Wengia» bei, die ihm bei seiner Aufnahme im
Frühjahr 1938 das Cerevis «Dachs» zudachte. Dachs war ein frohmü-
tiger und witziger Kommilitone, von uns allen, die mit ihm aktiv wa-
ren, als aufrichtiger Freund geschätzt. Dies kam auch in seiner Wahl
zum Fuchsmajor zum Ausdruck, in welchem Amt er viel Rasse und
Freude an schlagfertigen Dialogen mit dem «hohen Präsidium» be-
wies. Ganz so unbeschwert war unsere gemeinsame Aktivzeit freilich
nicht. 1938 zeigte sich nähmlich bereits klar, dass Hitler auf den Krieg
zusteuerte, und so lastete auf allem frohen Treiben doch irgendwie
die bange Frage, ob unsere hoffnungsvollen Zukunftspläne unter sol-
chen Perspektiven in Erfüllung gehen würden.

Nach dem Erwerb des Handelsdiploms trat Max Witmer zur Vorbe-
reitung auf die seiner wartenden Aufgaben in die landwirtschaftliche
Schule Wallierhof ein. So ausgebildet und auch noch mit guten Fran-
zösischkenntnissen ausgerüstet, die er sich im Welschland erworben
hatte, konnte er im Jahre 1956 das väterliche Gut, die Wirtschaft und
den Landwirtschaftsbetrieb übernehmen, nachdem er sich 1946 mit
Ruth Hubler verehelicht hatte. Seine Frau, die ihm eine Tochter und
drei Söhne schenkte, war ihm zeitlebens eine überaus tüchtige Part-
nerin. Die beiden verstanden es, aus dem «Chutz» einen Ort vorzügli-
cher Gastronomie, aber auch herzlicher und gemütlicher Gastlichkeit
zu machen. Hier verkehrten Leute von nah und fern, auch politische
Prominenz, nennen wir nur Bundesrat Willi Ritschard oder den nam-
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haften Publizisten Oskar Reck, die beide des Wirtes kluges und offenes
Wort zu schätzen wussten.

Max Witmer liess es indessen nicht bei der umsichtigen Führung
seines Gewerbes bewenden. Als ein der Gemeinschaft verpflichteter,
liberal gesinnter Staatsbürger stellte er sich der Öffentlichkeit, als der
Ruf an ihn erging, für die verschiedensten Chargen zur Verfügung,
zunächst in Gemeindeämtern, wie Gemeinderat und Forstkommis-
sion, später auch als Vertreter des Freisinns im Kantonsrat. Er war ein
kluger, besonnener Mann, der sein Urteil eher bedächtig abgab. Im
Kantonsrat interessierten ihn besonders auch kulturpolitische Fragen
wie die Schulgesetzgebung und das Verhältnis zwischen Kirche und
Staat, das in der Mariastein-Frage zur Debatte stand.

Der Wengia blieb Dachs sein Leben lang treu verbunden. Und er
freute sich besonders, immer wieder Grünbemützte jeden Alters in
seiner gemütlichen Gaststube empfangen zu dürfen. Bei ihm fühlte
sich auch der Leberberger Stamm stets heimisch, und es ist wohl kein
Zufall, dass sich hier immer auch Wengianer aus andern Regionen
einfanden. Wie grün war es doch im « Chutz: am Abend des dritten
Tages der Jahrhundertfeier vom Jahre 1984! Für Max Witmer war es,
als er sein Ende kommen sah, eine grosse Beruhigung, den « Chutz»
im allerseitigen Einvernehmen seinem tüchtigen jüngsten Sohn Urs
übergeben zu können, der dank seiner Ausbildung Gewähr bietet,
den Familienbetrieb zusammen mit seiner Frau und seiner Mutter im
bisherigen Geiste weiterzuführen. Wer Max Witmer in seinen letzten
schweren Tagen besuchte - er durfte zu Hause sterben - war er-
griffen von der Gefasstheit und Zuversicht, mit welcher der vom
Leiden Gezeichnete ohne Groll und ohne Bitterkeit vom Leben Ab-
schied nahm.

Wir alle, die ihn kannten und ihm in Freundschaft verbunden
waren, werden Max Witmer als klugen und gemütvollen Menschen in
liebevoller Erinnerung behalten. Seiner Familie, der Gattin Ruth und
den Kindern, die er zusammen mit ihr zu tüchtigen Menschen erzogen
hat, sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus.

AH Hans Derendinger vlo Stift
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AKTIVITAS

Ein Ferienabenteuer
(7 Wengianer verunsichern das Elsass)

Das Abenteuer, das uns 7 Wengianer, nämlich Chip, Argos, Shout,
Fun, Tele, Liga und mich (Wum), 1 Woche lang ins Elsass bringen
sollte, begann eigentlich schon am « Märetfescht» am Freitagabend,
obwohl wir erst am Samstagmorgen abreisten. Die Erklärung dafür ist
ganz einfach: nach einem riesigen Fest auf dem Friedhofplatz gab es
einige, die in dieser Nacht nur sehr kurz oder überhaupt nicht im Bett
waren. So war es dann auch nicht erstaunlich, dass wir an diesem
Samstagmorgen nicht gerade einen sehr frischen Eindruck hinter-
liessen, aber dennoch bestiegen wir den richtigen Zug, der uns nach
Colmar führen sollte.

Als wir um 9.00 Uhr in Colmar ankamen, waren wir froh, im Zug
noch ein bisschen ausgeruht zu haben, denn nun galt es Ernst; wir
mussten nun auf das Velo umsatteln, das wir schon am Donnerstag in
Solothurn aufgegeben hatten. Der Weg sollte uns über Riquewhir
und St-Hippolyte nach Strasbourg führen. In Riquewhir war es auch,
wo wir zum ersten Mal, und es sollte nicht zum letzten Mal sein, an-
hielten, um uns zu erfrischen, was uns mit einem kühlen Bier (wie
sollte es anders sein?) oder mit einem Pastis sehr gut gelang. Danach
ging es weiter, wobei wir es uns nicht nehmen liessen, unterwegs den
guten Elsässer Wein und ein paar der vielen verschiedenen Elsässer
Biere zu kosten. Gegen Abend erreichten wir unser Ziel: den Cam-
pingplatz am Baggersee in Ilkirch, einem Dorf bei Strasbourg. Dort
angekommen mussten wir uns zuerst etwas Essbares für das Abend-
essen und natürlich auch Bier (6 Kistenl). Kronenbourg natürlich, für
die Nacht besorgen. Nachdem wir auch die Formalitäten bei der
Campingdirektion erledigt hatten, wobei uns der Chef, angesichts des
vielen Bieres auf die Nachtruhe um 22.00 Uhr hinwies, konnten wir
endlich unsere Zelte aufschlagen.

Im See erfrischt, ausgeruht und mit vollem Magen begann am
Abend das erste « Fescht» im Elsass, dem noch viele andere in dieser
Woche folgen sollten. Mitten in diesem « Fescht» fing es plötzlich an
zu regnen, was uns jedoch nicht sonderlich beunruhigte, denn wir
zogen einfach in das grösste Zelt um. Zu diesem Zeitpunkt jedoch
wussten wir noch nicht, dass der Regen uns in dieser Woche ein stän-
diger Begleiter sein würde. Am Sonntagmorgen dann, regnete es
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immer noch, was jedoch Argos, Liga, Chip und Tele nicht davon
abhielten, den Rest an Bier und Whisky, der am Vorabend übrigge-
blieben war, zu trinken. Dabei stellte sich heraus, dass Tele, bei dem
sich Whisky und Bier die Waage hielten sich dabei etwas übernom-
men hatte. Also machten wir uns am Mittag ohne Tele auf die Reise,
um Strasbourg zu erforschen. Nachdem wir die Stadt ein bisschen
angeschaut hatten und ein bisschen ausruhen wollten, schien uns

dafür der Münsterplatz am geeignetsten und am besten dazu. Dort
blieben wir dann mehrere Stunden und erfreuten uns am kühlen Bier
und an den lustigen Sprüchen, die wir auf die Ansichtskarten schrie-
ben, bis der grosse Hunger kam. Also wechselten wir die Stellung
und zogen in ein anderes Restaurant, wobei wir eine glückliche Hand
hatten, denn in diesem Restaurant war einfach alles super.

Am späteren Abend strebten wir dann weniger still als vergnügt
dem Campingplatz zu. Unterwegs traffen wir noch einige französi-
sche Rekruten die wir einluden, am Dienstagabend einem unserer
Feste beizuwoh nen.

Der Montag verging ohne besondere Vorkommnisse d. h. mit viel
Regen, Bier und Spass.

Der Dienstag verlief so ziemlich gleich wie der Montag mit dem
Unterschied, dass diesmal bei der Fete die schon erwähnten Rekruten
dabei waren, mit denen wir uns prächtig unterhielten. Leider hatten
wir die Soldaten, aber auch uns selber unterschätzt, denn wir hatten
ein bisschen zu wenig Bier gekauft.
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Der Mittwoch und Donnerstag verliefen dann so ziemlich gleich:
am Morgen wurde geschlafen, am Nachmittag war der Stadtbummel
an der Reihe und am Abend ... ! Wie immer. Es bestand nur ein, aber
sehr wesentlicher Unterschied, am Donnerstagabend nämlich muss-
ten wir wegen Geldmangel und vom Wetter ein bisschen betrübt die
Heimreise antreten. Alles in allem würde ich sagen, diese Reise war,
vom Wetter ausgenommen, ein voller Erfolg.

Ueli Scheidegger vlo Wum

Besuch der Brauerei
Feldschlösschen

Am Morgen des 15. August besammelte sich eine stattliche Schar
Wengianer beim Hauptbahnhof Solothurn. Um 7.44 Uhr ging es dann
los ins «Paradies der Biere» nach Rheinfelden. Hier angekommen,
führte uns ein schmucker Dampfzug zur Brauerei, wo uns eine der
zahlreichen Feldschlösschenhostessen empfing. Sie führte uns, von
einigen mehr oder weniger amüsanten Bemerkungen wengianerseits
begleitet, durch die zahlreichen Brauereigebäude.

Rundgang (Herstellung des Bieres)
Der erste Schritt der Bierherstellung besteht vereinfacht gesagt darin,
dass man reife Gerste in Wasser einweicht, keimen lässt und röstet.
So gewinnt man das stärkehaitige, köstliche Braumalz.

Der eigentliche Brauprozess geschieht im Sudhaus. Das aus dem
Silo kommende Malz wird auf der Schrotmühle zerkleinert und im
Maischbottich mit warmem Brauwasser vermengt. Durch langsames
Erhitzen der sogenannten Maische in der Maischpfanne auf 76° tritt
eine weitgehende Verzuckerung der Stärke ein. Die Stärke und das
Eiweiss des Malzkornes werden in lösliche Extraktstoffe umgewan-
delt. Es vollzieht sich im Sudhaus die Überführung fester Malzbe-
standteile in die flüssige Form.

Die Maische wird nun im Läuterbottich von den Festbestandteilen,
Träuber genannt, befreit, in die Würzpfanne geleitet, dort mit Hopfen
versetzt und etwas länger als eine Stunde gekocht. Dann fliesst sie
über Klär- und Kühlapparate als goldene Würze mit einer Temperatur
von etwa 6° in die Gärbottiche.
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Im Gärbottich wird der Würze die Hefe beigegeben, ein mikro-
skopisch kleiner Sprosspilz. Er zerlegt den beim Maischen gebildeten
Malzzucker der Würze in Alkohol und Kohlensäure. Nach etwa 20
Stunden gerät die Würze in Gärung: auf der Oberfläche formen sich
prächtige Schaumgebilde. Nach etwa 7-10 Tagen ist die Hauptgä-
rung beendet, aus der Würze ist das Jungbier entstanden.

Das noch schwach gärende Jungbier wird nun in grosse Lager-
tanks geleitet. Hier macht es bei etwa 10 Kellertemperatur seine
Nachgärung durch. Es lagert unter leichtem Druck, um sich mit natür-
licher Gärungskohlensäure zu sättigen. Die Hefe setzt sich zu Boden,
das Bier klärt sich. Nach mehreren Wochen Lagerung hat es seine
Konsumreife erreicht.

Nach sorgfältiger Filtration wird das Bier abgefüllt: In Fässer für die
Restaurants, in Flaschen und Dosen für das Gastgewerbe und die
Geschäfte. Klar, dass Fässer und Flaschen gründlich gereinigt werden.
Nun folgt noch die Etikettierung. Die Etikette soll nachweisen, aus
welcher Brauerei das Bier stammt und ob es ein Lagerbier, ein feines
Spezialbier, ein Festbier, ein gehaltvolles Starkbier, ein Diätbier oder
ein nobles Luxusbier ist.

Die Feldschlösschen AG wurde 1876 gegründet und umfasst 4 grös-
sere Tochtergesellschaften. In Rheinfelden sind etwa 450 Arbeiter
beschäftigt, sie produzieren verschiedene Biersorten und Mineral-
wasser.

Nachdem wir unseren Wissensdurst gestillt hatten, wurden wir ins
Brauereirestaurant geführt, wo wir unseren Bierdurst stillen sollten.
Wilde Gerüchte von unbegrenztem Bierkonsum kreisten in der Run-
de. Doch weit gefehlt, nachdem wir die angebotene Scheibe Fleisch-
käse gegessen hatten, wurde der Biernachschub eingestellt. Auch
das wilde Protestieren von Zech, Gnu und Liga nützte nichts. So
machten wir uns gemütlich auf den Heimweg. Die Zeit die uns noch
übrig blieb, nutzten wir mit einer gastronomischen Erkundigungsreise
in Rheinfelden. Einige Minuten nach 5 Uhr setzten wir uns in den Zug
Richtung Basel. Von weitem grüsste noch einmal das Feldschlöss-
chen und einige noch muntere Wengianer versuchten einen Kant
anzustimmen. Was der Himmel mit einem plötzlichen Wolkenbruch
zu quittieren schien und den bisher so schönen, heissen Augusttag
abkühlte. Nach dem Umsteigen in Basel entschlossen wir auf drängen
einiger jüngerer Wengianer, direkt nach Solothurn zu fahren. Zurück
in der Heimat trennten wir uns in der guten Gewissheit, einen unter-
haltsamen und schönen Tag erlebt zu haben.

Reto Stampfli v / 0 Rantanplan
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Fuxenreise 1986
Am 16. August 1986 trafen sich die Teilnehmer der Fuxenreise um
7.20 Uhr am Solothurner Hauptbahnhof.

Leider musste vor der Abfahrt festgestellt werden, dass FM Argos
sich wohl verschlafen hatte.

So liessen wir den Zug von dannen fahren, und nachdem einige
Telefonate erledigt worden waren, besuchten wir das Solothurner
Bahnhofsbuffet.

Nach einer Stunde war es dann soweit: Ein sichtlich angeschlagener
Argos, der sich von den wohl anstrengenden Aktivitäten des vorigen
Abends noch nicht ganz erholt hatte, kam zur Begrüssung auf das
Perron.

So stiegen wir - zwar mit einer Stunde Verspätung - unverzagt in
den Zug. Sanft rollten wir ins grüne Land; die Leute schwatzten, und
der Autor dieses Berichtes fing schon jetzt damit an, Grüsse an sein
Schätzi Marianne zu schreiben.

Bei Bätterkinden kam noch der ebenfalls schlaftrunkene Fuxe Liga
hinzu. In Bern stiegen wir um, und gelangten so schlussendlich nach
Thun.

Dort angekommen besichtigten wir die Beizen der Stadt und gegen
Mittag kehrten wir nochmals ein, diesmal um etwas zu essen. Auch
das Thuner Schloss ehrten wir mit einem Besuch.

Am Nachmittag gingen wir in den Thunersee baden. Leider litt
schon seit dem frühen Morgen Fuxe Liga an einem gar wunder-
lichen - wie er es nannte - Sonnenstich, der sich durch jeden weite-
ren Schluck des goldgelben Gerstensaftes nur verschlimmerte. Böse
Zungen behaupteten, er hätte gar keinen Sonnenstich gehabt, da die
Ursachen seiner Übelkeit ganz woanders zu suchen seien! Um 17.00Uhr
kehrten wir wieder ein, und Präses Forte spendierte uns allen grosszü-
gigerweise ein Getränk.

Um 18.20 Uhr befanden wir uns schon im Zug Richtung Solothurn,
während dessen Fahrt Forte in den Genuss eines herrlichen Schoko-
ladenpuddings beziehungsweise geschmolzenen Ragusa-Stengels
kam.

Um 19.20 Uhr fuhr das Züglein bereits wieder in den Hauptbahnhof
Solothurn ein, und da Ligas Mutter es versäumt hatte, uns ein Stän-
deli zu organisieren, zerstreuten wir uns alsbald wieder in alle Him-
melsrichtungen, um den Abend dieses herrlichen Sommertages auf
beschaulichere Art geniessen zu können.

Derek Walter Thalmann via Gawan
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Eine Schweiz ohne Kompromiss:
undenkbar
Jede Demokratie hat ihr Gesicht - welches ist das Gesicht unserer
Demokratie, was ist das Spezifische an der Schweizerischen Demo-
kratie?

Die Schweiz ist kein Zentralstaat. sondern ein föderativer, ein auf-
gegliederter Staat. Die Macht im Staat ist verteilt auf drei Stufen: auf
den Bund, die Kantone und die Gemeinden.

Man bezeichnet unsere Demokratie als sogenannte Konkordanz-
demokratie. Was heisst das eigentlich konkret?

Es ist ein Wesensmerkmal unserer Konkordanzdemokratie, dass
man vom Übereinstimmenden ausgeht und nicht von den Gegen-
sätzen: also von dem, was uns über die verschiedenen politischen
und wirtschaftlichen Lager hinweg miteinander verbindet.

Das Gemeinsame bestimmt den Weg in dieser Demokratie. Als -
zum Beispiel - in den siebziger Jahren eine Expertengruppe der
Regierung den Entwurf zu einer neuen Bundesverfassung beriet, war
es ganz selbstverständlich, zunächst aufzulisten, was die verschie-
denen Lager an Grundüberzeugungen verbindet.

Wie äussert sich dies im politischen Alltag? Etwa dadurch, dass
sich die wichtiqsten politischen Parteien, die FDP, CVP, SP und SVP,
in entscheidenden Fragen meist zu gemeinsamen Lösungen durchrin-
gen? Dies im Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel der Bun-
desrepublik Deutschland, wo unter den wichtigsten Parteien grosse
Differenzen bestehen.

Ja, die wichtigsten Parteien in unserem Land versuchen in konkre-
ten Sachfragen eine gewisse Übereinstimmung zu finden oder herzu-
stellen. Dies gelingt oft, wenn auch nicht immer. Wir sind ja kein
ideologisches Volk, das durch Weltanschauungen aufgesplittert ist.
Der Schweizer denkt im Gegenteil vorwiegend pragmatisch. (Deshalb
können sich in unserem Land leichter als anderswo auch an sich ver-
schieden situierte Gruppierungen zu gemeinsamen Lösungen zusam-
menfinden. )

Die Konkordanzdemokratie versucht also Kompromisslösungen zu
finden; der Kompromiss ist quasi ein Markenzeichen unserer Demo-
kratie. Ist der Kompromiss denn für unser Land lebensnotwendig?

Ich glaube, dass wir den Kompromiss brauchen. Aber ich bin auch
davon überzeugt, dass wir ihn missbrauchen. Manchmal schliessen
wir nähmlich den Kompromiss, bevor wir ihn ausgehandelt haben.
Hier liegt eine Schwäche der schweizerischen Politik. Wir bedenken
oft schon zu Beginn einer Auseinandersetzung, was andere gegen

24



umstrittene Positionen einwenden könnten. So wird die ganze Pro-
blematik aufgeweicht, und die Fragen werden nicht von Grund auf
ausdiskutiert.

Aber wäre denn eine Schweiz ohne Kompromiss denkbar?
Nein, sie wäre nicht denkbar. Wir müssen uns ja immer wieder

finden und eine Gemeinsamkeit erlangen. Dies ist für einen Kleinstaat
von ganz besonderer Bedeutung. Wir haben ja nicht endlose Ressour-
cen. Wir können es uns nicht leisten, dauernd auseinanderzufallen
und kontroverse Positionen einzunehmen, sondern müssen eine mitt-
lere Lösung erarbeiten.

Typisch für unsere Konkordanzdemokratie ist auch die sogenannte
Zauberformel, die den drei grössten Parteien FDP, CVP und SP je
zwei und der viertgrössten Partei SVP einen Sitz im Bundesrat garan-
tiert. Ist diese Zauberformel die beste Regierungsformel für unser
Land?

Die Zauberformel hat eine Geschichte, die zurückreicht in die An-
fänge des Schweizerischen Bundesstaates. Zuerst war es die freisinnig-
liberal-radikale Grossfamilie, die den Bundesrat stellte. Dann kam
etwas sehr Kennzeichnendes in die bundesstaatliehe Entwicklung,
nähmlich die Integrationsfähigkeit: Zuerst wurden die Konservativen
in die Regierungsverantwortung einbezogen, dann die Bauern, als
diese sich von den Freisinnigen getrennt hatten, und schliesslich die
Sozialdemokraten. Was dann 1959 mit der heutigen Zauberformel
geschah, war im Grunde genommen nur die Fortsetzung dessen, was
sehr früh begonnen hatte: Alle grossen politischen Kräfte im Lande
bilden die Regierung zusammen. Derzeit ist nichts in Sicht, was diese
Zauberformel ablösen könnte - einfach deshalb, weil wir keine Kon-
stellation haben, die eine seriöse Alternative eröffnet.

Wir sehen hier wiederum einen wesentlichen Unterschied zu ande-
ren Staaten, etwa zu Grossbritannien, wo die grossen Parteien nicht
gemeinsam regieren, sondern als Regierungs- und Oppositionspartei
gegeneinander stehen.

Spielt denn die Konkordanzdemokratie auf allen Ebenen gleich gut?
Nein, auf der Regierungsebene spielt sie besser. Der Bundesrat tagt

nicht öffentlich, wie andere ausländische Regierungen ja auch nicht.
Dies hat zur Folge, dass Eingeständnisse leichter gemacht werden
können. Hier fliesst das Gespräch, hier ist die Konkordanz vollzogen.
Es kommt nie zu dauerhaften Brüchen, sondern immer wieder zu
Übereinstimmungen. Anders im Parlament. Dieses bietet auch ein
Stück politischer Schaustellung - das Parlament tagt ja öffentlich.
Die Parlamentarier denken immer an ihre eigenen und an die partei-
politischen Positionen. Oft können aus Wählerrücksicht keine Einge-
ständnisse gemacht werden. Deshalb ist es hier schwerer, den Kom-
promiss zu finden.
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Konzentrieren wir uns wieder auf den Bundesrat. Welche Bedeu-
tung hat der Bundesrat in unserer Demokratie, ist er blass Chef der
Verwaltung oder ist er auch politischer Führer unseres Landes? Oder
ist er beides?

Jeder Bundesrat ist einmal Departementschef, also der oberste
Verwaltungschef seines Departementes. Dann ist er Mitglied der
Regierungsbehörde unseres Landes. Und diese Regierung, ist eine
starke Regierung. Es ist eine Regierung, die noch immer viel Autorität
hat. Sie ist unter den drei Gewalten im Staat die fortschrttlichste. Dies
kann man immer und immer wieder konstatieren. Der Bundesrat
möchte eigentlich am weitesten gehen. In der Mitte steht das Parla-
ment. Am konservativsten sind Volk und Stände. Allerdings ist auch
der Bundesrat nur sehr bedingt bestimmend. Denn die Macht im
Staat teilt sich zu sehr, als dass man sagen könnte, irgend eine In-
stanz sei die letztlich entscheidende. Aber weil der Bundesrat ein
professionelles Gebilde ist, im Gegensatz zum Parlament, kann man
sagen, dass er am kompetentesten ist. Er ist durch seine Verwaltung
auch am besten informiert. Seine Sachkunde, die Kontinuität, mit der
er arbeitet - das sind Elemente, die ihm eine Vorrangstellung ein-
räumen.

Hat sich die Rolle des Bundesrates in jüngster Zeit geändert, oder
konkreter gefragt: Ist unsere Regierung gegenüber früher stärker ge-
worden?

Ja, die Exekutive ist stärker geworden. Es gibt dafür einsichtige
Gründe: Die Bundespolitik ist heute viel komplizierter geworden. Sie
erfordert also mehr Sachkunde. Unser Milizparlament verfügt lange
nicht über die gleiche Übersicht wie der Bundesrat. Deshalb hat sich
die Stellung der Exekutive verstärkt. Das zeigt sich in der Medien-
politik so gut wie in der Agrarpolitik.

Apropos starke Stellung unserer Landesregierung: Wie frei ist
eigentlich unser Bundesrat bei seinen politischen Entscheidungen ge-
genüber Partei, Parlament oder Volk?

Verglichen etwa mit dem amerikanischen Präsidenten besitzt ein
Bundesrat geringe Macht. Der Bundesrat muss seine Befugnisse teilen:
mit dem Parlament, mit dem Volk und den Ständen. Er muss die
Machtkonstellation berücksichtigen und muss erwägen, was er
durchbringen kann und was nicht. Er taktiert, wie jede politische Be-
hörde. Deshalb die vielen Vernehmlassungen. Dennoch ist er für
schweizerische Verhältnisse von ungewöhnlicher Souveränität ...

Wie unabhängig ist der Bundesrat gegenüber der Wirtschaft?
Dies ist pauschal nur schwer zu beantworten. An sich ist unsere

Regierung sehr frei, und es gibt Beweise dafür, dass sie ihre Freiheit
auch tatsächlich nutzt. Aber ich möchte auf folgendes aufmerksam
machen: Fast die Hälfte dessen, was wir an Erträgen einnehmen,
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fliesst uns aus dem Ausland zu. Unser Exportgeschäft ist riesig. Dieses
Exportgeschäft wird möglich gemacht durch die private Wirtschaft,
und diese hat dadurch eine gewisse Machtpotenz. Der Bundesrat
muss diese Position berücksichtigen - er kommt an diesen realen
Mächten nicht vorbei.

Wie unabhängig ist ein Bundesrat gegenüber seiner eigenen Partei?
Dies hängt von seiner Persönlichkeit ab. Ist er eine starke Persön-

lichkeit, dann ist er sehr wenig von der Gunst seiner Partei abhängig.
Diese braucht ja ihrerseits ihren Bundesrat als Zugpferd für Wahlen,
und sie ist bei der Bestellung der Regierung überdies auf andere politi-
sche Gruppen angewiesen.

Betrachten wir nun das Parlament. Das Parlament hat in den letz-
ten Jahrzehnten Gewicht gegenüber dem Bundesrat verloren. Kann
man denn sagen, das Parlament sei dem Bundesrat ausgeliefert?

Nein, so weit darf man bei weitem nicht gehen. Aber ich würde
sagen, dass das Parlament nicht mehr ist, als was die Verfassung es
vorsieht. Formell ist es zwar Gesetzgeber, aber sehr viel Gesetzvorbe-
reitung stammt vom Bundesrat und der Bundesverwaltung.

Wie könnte denn dieses Parlament aufgewertet werden? Etwa mit
der Einführung des Berufsparlamentes?

Nein, der Schweizer hat ein erhebliches Misstrauen gegenüber dem
Berufsparlament. Ein Berufsparlament wäre ihm zu mächtig. Ich meine,
dass der Ansatz anderswo gesucht werden muss: Das Parlament sollte
entschiedener Prioritäten setzen. Es sollte sich bewusster vergegen-
wärtigen, was es tun und was es lassen soll. Was wir jetzt erleben, ist
ein Parlament an schlaffen Zügeln, ein Parlament, das sich oft in
Zweit-, Dritt- und Viertrangiges verliert. Zu oft wird die erstrangige
Aufgabe vergessen, nämlich: die staatspolitischen Fragen öffentlich
zu diskutieren. Hier fehlt es an der inneren Disziplin. Unser Parlament
wäre mit den heutigen Mitteln - ohne eigentliche Parlamentsform -
imstande, mehr zu leisten, wenn es sich besser disziplinierte.

Wir haben vom Verhältnis Parlament-Bundesrat gesprochen. Wie
ist aber das Verhältnis Parlament- Wirtschaft? Wie unabhängig ist hier
das Parlament?

Es ist klar, dass jede Gruppe im Land auf das Parlament einzuwirken
versucht. Direkt oder noch viel häufiger: indirekt ...

Was heisst das konkret?
Direkte Einwirkung wird versucht, wenn beispielsweise der Gewer-

beverband oder die Gewerkschaften dem Parlament zu bedeuten ge-
ben, man ergreife das Referendum gegen ein Gesetz, wenn diese
oder jene Forderung nicht darin aufgenommen würde.

Der indirekte Einwirkungsversuch: Man versucht einzelne Parla-
mentarier oder ganze Fraktionen zu beeinflussen, im Gespräch oder
mit Schriften. Das nennt man Lobby.
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Welche Rolle spielt denn diese Lobby bei uns?
Die spielt bei uns eine bescheidene Rolle, wenn man etwa ver-

gleicht, was sich in den USA abspielt. Dies hängt vorab damit zu-
sammen, dass wir ein kleines, noch immer übersichtliches Staats-
gebilde sind. Was sich abspielt, kommt rasch ans Licht. Und wenn
etwas ans Licht kommt, was nach Lobby riecht, ist es kontraproduk-
tiv. Aber natürlich gibt es die Lobby, gibt es die Dauerversuche, Parla-
mentarier zu beeinflussen. Dies ist vollkommen normal, und zwar
überall dort, wo sich Macht ballt.

Aber woher kommen denn diese Beeinflussungsversuche?
Sie sind keineswegs einseitig gelagert, sondern kommen aus den

an bestimmten Geschäften besonders interessierten Kreisen. Natür-
lich ist nicht zu verkennen, dass die finanzielle und auch die organisa-
torische Potenz hier ihre Rolle spielen. So gibt es eben auch öffentli-
che Anliegen von Bedeutung, aus dem Bildungsbereich etwa, für die
sich überhaupt kein Lobby findet.

Wie unabhängig ist denn der einzelne Parlamentarier gegenüber
seinem Wähler?

Ich glaube und halte es für normal, dass der Parlamentarier immer
ein Stück weit von seinem Wähler abhängig ist, auch wenn er nach
Verfassung ohne Instruktionen zu stimmen hat. Es versteht sich bei-
spielsweise von selbst, dass ein Parlamentarier des Kantons Aargau
nicht gegen im Aargau verfochtene Verkehrsinteressen im Parlament
antreten kann und wird. Ebensowenig wird ein baselstädtischer Parla-
mentarier flammenae Reden für Atomkraftwerke halten, wenn in Ba-
sel eine starke Skepsis gegenüber Kernkraftwerken manifest ist.

Oberster Gesetzgeber ist bei uns aber nach Verfassung das Schwei-
zer Volk und die Stände - sind sie es wirklich?

Ja. Über ganz entscheidende Dinge wird bei uns abgestimmt. Es
finden öffentliche Auseinandersetzungen statt. Allerdings leiden wir
heute daran, dass wir über sehr viel Verwaschenes abzustimmen ha-
ben, dass wir Vorschläge und Gegenvorschläge haben, die bereits
abgeschliffen sind. Immer aber, wenn Vorschläge und Gegenvor-
schläge einander gegenüberstehen, wird es ausserordentlich schwie-
rig, überhaupt noch etwas durchzubringen. Das zeigte sich beim Zivil-
dienst und bei der Fristenlösung.

Wie könnte man dieses Problem lösen?
Ich bin für die direkt-demokratische Entscheidung über klar erkenn-

bare gegensätzliche Positionen und im Fall von Vorschlägen und Ge-
genvorschlägen für das doppelte Ja. Dann besteht die Möglichkeit,
nicht nur zustimmen oder ablehnen zu können, sondern auch dem
zum Durchbruch zu verhelfen, was wir für die zweitbeste Lösung oder
das kleinere Übel halten.

Michael Wälchli vlo Zech
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Stammnachrichten
Auch an dem derzeitigen Stamm im Restaurant Tiger wurden wir
wieder mit zahlreichen Feriengrüssen beglückt.

Pascha und Spleen unternahmen eine Reise nach Konstanz, wo
das Bier wohl nicht gut verträglich ist, jammern sie doch über einen
fürchterlichen Kater.

Clic grüsst uns aus San Francisco, wo er für einmal Budweiser ge-
niesst. das er uns wärmstens für einen Stamm empfiehlt.

Piano und Suomi scheinen Sehnsucht nach ihrer Kindheit zu ha-
ben. Sie grüssen uns vom Kinderfest in St. Gallen.

Dionysos verschlug es nach Brasilien, das ein Paradies für Wengianer
sein soll. Da die Automotoren auch Zuckerrohrschnaps vertragen,
riecht es in den Strassen stets angenehm nach Alkohol.

16 Arioner grüssen uns von ihrem Segelabenteuer in Holland. Beim
Unterschreiben haben sie wohl etwas gemogelt, da die Arion kaum
16 Mitglieder zählt.

Liga verbrachte seine Ferien mit seinen Eltern auf Lanzarote, wo er
die feuchtfröhlichen Feste stark vermisste. Sonst hatte aber auch er
seinen Spass.

Am Strand, bei Sonne und Bier, genossen Pixi und Faxe das ausge-
lassene Leben in Spanien.

Gratulationen:

Folgenden Wengianern dürfen wir ganz herzlich zu ihrem runden Ge-
burtstag gratulieren:
Hans Ulrich Habegger vlo Storch
Gerhard Schütz vlo Klatsch
Paul Heutschi v 10 Chines
Walter Kurth vlo Kork
H ugo Studer v I0 Rempel
Otto Richard vlo Riesi
Peter Bloch vlo Nerv
Rolf Lanz v I0 Pan

Gerne erhebe ich meinen Becher und
Ganzen speziell.

60 Jahre 14. 9. 1986
50 Jahre 14. 9. 1986
60 Jahre 15. 9. 1986
80 Jahre 4. 10. 1986
90 Jahre 11. 10. 1986
80 Jahre 14. 10. 1986
50 Ja h re 14. 10. 1986
60 Jahre 20. 10. 1986

trinke den Jubilaren einen

Tele xxx
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Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
Kenntnis zu geben vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Robert Stampfli v/o Wurm
aktiv 1910/1911

Der Vorstand der Alt-Wengia

Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
Kenntnis zu geben vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Kilian Lack v/o Züsi
aktiv 1912/1913

Der Vorstand der Alt-Wengia

Der Totensalamander wird gerieben, am Samstag,
den 13.9.1986,18.30 Uhr, im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Bucheggbergerstube, Solothurn
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Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
Kenntnis zu geben vom Tode unseres lieben Couleurbruders

William Hug vlo Schach
aktiv 1932/1933

Der Vorstand der Alt-Wengia

Der Totensalamander wird gerieben, am Samstag,
den 13.9.1986,18.30 Uhr, im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Bucheggbergerstube, Solothurn

Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
Kenntnis zu geben vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Hans Wyss vlo Pat
aktiv 1928/1929

Der Vorstand der Alt-Wengia

Der Totensalamander wird gerieben, am Samstag,
den 13.9.1986,18.30 Uhr, im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Bucheggbergerstube, Solothurn
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Spenden:

Für ihre tatkräftige Unterstützung sei falgenden Alten Herrn gedankt:
Hans Knuchel via Schletz Fr. 60.-
Rene Jäggi via Asti Fr. 100.-
Max Hegner via Röthel Fr. 100.-
Gattfried Rieder via Zibeli Fr. 80.-
Adalf Willener via Pflug Fr. 100.-
Hans Bracher via Globus Fr. 120.-
Ernst Übersax via Mädi Fr. 80.-
Hans Spaar via Choli Fr. 70.-
Werner Blach via Harz Fr. 30.-
Werner Scheidegger v laG izzi Fr. 70.-
Angela Perucchi via Lenta Fr. 100.-
Max Partmann via Krass Fr. 100.-
Hans Rudalf Gerber via Apis Fr. 100.-
Kilian Lack via Züsi ( Juli 1986) Fr. 91.-
Hans Rudalf Kurt via Trach Fr. 65.-
Heinz Kläy via Kalchas Fr. 60.-
Max Rötheli via Hörnli Fr. 70.-
Herbert Pfluger via Figara Fr. 75.-
Hans Rudalf Balliger via Camp US Dallar 50.-
Jörg Emch via Plauder Fr. 50.-
Alfred Kurt via Saul Fr. 100.-

Allen Spendern trinke ich freudig den Ganzen speziell.
Tele xxx

32





Impressum:

Präsident der Alt-Wengia:

Vertreter der Alt-Wengia:

Postcheck-Konti:
Abonnementspreis:
Chefredaktor:

1. Subredaktor:

2. Subredaktor:

Präsident der Aktiv-Wengia:

Aktuar der Aktiv-Wengia:

Kassier der Akiv-Wengia:

Druck:

Erscheinungsweise:

Dr. Raoul Stampfli v/o Knatter
Baselstrasse 6,4500 Solothurn
Peter Berger vI0 Limes
Hauptstrasse 33,4571 Brügglen
Alt-Wengia 44-227-3, Aktiv-Wengia 45-947
Fr. 30. - pro Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Frank Hänni v/o Shout
Hauptstrasse 9, 4563 Gerlafingen
Andreas Emödi v/o Change
Drosselweg 39, 4500 Solothurn
Markus Oeler v/o Liga
Landhutstrasse 10, 3315 Bätterkinden
Stefan Liechti v I0 Forte
Lochackerstrasse 6,4708 Luterbach
Jürg Mauerhoferv/o Tele
BreIIstrasse 15, 2540 Grenchen
Daniel Bussmann v/o Chip
Stäffiserweg 14,4500 Solothurn, Telefon 065 23 2149
Habegger AG Druck und Verlag, Gutenbergstrasse 1,
4552 Derendingen, Telefon 065 41 1151
Jährlich 5 Ausgaben

uss der nächsten A
ungen an P. Berger, Hauptst


