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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte l.eser l

Ich freue mich, Ihnen zum zweitenmal einen «meiner» Wengianer vor-
stellen zu können. Dank bereitwilliger Hilfe seitens der Altherrenschaft
und der Aktivitas ist auch diese Frühlingsausgabe interessant zu lesen.

An erster Stelle dieser Nummer erläutert Ralf O. Sperisen via Sketch,
wie das Marketing-Instrument Werbung es schafft, einer Ware den
Stempel des Besonderen aufzudrücken.

Als engagierter Kantonsrat befasst sich Kurt Fluri via Polo in seinem
Bericht «Erste Eindrücke aus dem Kantonsrat» unter anderem mit
Schwächen und Stärken des solothurnischen Parlamentes.

Im Themenbereich Politik angesiedelt ist auch die Antwort von Max
Flückiger via Zingge auf den von Ralf Aebersold via Strähl verfassten Le-
serbrief (vgl. Nr. 4/89 und Nr. 1/90).

Hans E. Gerber via Nathan berichtet von einer interessanten Reise am
Nil.

Einen satirischen Beitrag von Franz U. Schneeberger via Hades, dies-
mal in Form von geschüttelten Reimen, kann ich Ihnen als nächstes
empfehlen.

H.R. Bloch via Chärn ergänzt das Städteporträt Bonifacio von Jürg
Schluep via Chnöpfli, welches in der letzten Ausgabe erschienen war.

Es steht nun definitiv fest, dass unsere Aktivitas ein halbes Jahr länger
die Geschicke der Verbindung leiten wird und wir künftig im Januar un-
sere Chargen übergeben werden. Näheres dazu und über das ereignis-
reiche Wintersemester erfahren Sie aus dem Semesterbericht unseres
Präsidenten. Ferner finden Sie im Aktivitasteil drei weitere Berichte von
Spe-Füxen und Schwänzen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude an allen Beiträgen dieses Heftes.

Herzlich Ihr Claude Wyssmann via Speed
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ALTHERRENSCHAFT

BRAND EQUITY

«Piece de Hesistance»
des Werbefritzen

Die Stärke der «Disziplin Werbung» ist gleichzeitig auch eine ihrer
Schwächen. Werbung vermag offensichtlich Marken zu generieren und
zu gestalten. Marken, die aus der Sicht der Verbraucher anderen Marken
gegenüber überlegen zu sein scheinen und deshalb gekauft werden, ob-
schon ihr primärer Nutzen (rationale Produktleistung) sich objektiv als
identisch erweist (sogenannte me-tao Produkte). Die Schwäche liegt
darin, dass einerseits die angedachte, durch Kommunikationsexperten
entwickelte «Markenaura» schwierig erfassbar ist (siehe Tiefenpsycho-
logie) und die dadurch hervorgerufene Präferenz nicht unbedingt zum
Kaufakt führt, respektive der Kaufakt, so er erfolgt ist, nicht schlüssig
und eindeutig auf die werblichen Aktivitäten zurückgeführt werden kann.
Dieser Umstand verleiht dem Werbetreibenden etwas faszinierend Un-
exaktes, ein von «magisch» bis «leicht unseriös» reichendes Berufs-
Image. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, wenn ich mich im Rah-
men des Artikels als «Vverbefritze» tituliere.

In der neueren Werbetheorie sind AIDA Formeln o.ä., welche von be-
stimmten Verhaltensmustern und -abläufen (zB Attention - Interest -
Desire - Action) ausgehen, oder einfachere Modelle, die das sture Ein-
hämmern von lernbaren Werbe botschaften propagieren, etwas
«passe».

Aus heutiger Sicht ist von einem Konsumenten auszugehen, der sich
in dieser bewegten Markenwelt nach Sicherheit, Halt und Stabilität um-
sieht. Der Marke, und damit auch ihrer Werbung, kommen Funktionen
zu, welche über die der Information hinausgehen.

Der Markenartikel (brand) soll so beschaffen sein, dass er die Wahl er-
leichtert, die Unsicherheit verringert, ja vielleicht sogar in der Lage ist,
eine bindende Beziehung mit dem Verbraucher aufzubauen.

OMO oder Persil, das ist hier die Frage
Eine bedeutende Rolle der Werbung besteht somit in dem Schaffen von
eigenständigen Markenbildern, inneren Werten (equity), die unaus-
tauschbar sind und die betreffende Marke von der Konkurrenz abheben.
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(Dies um so mehr, desto stärker sich z.B. Persil und OMO in ihrer objek-
tiven Produkteleistung annähern).

Der aktuelle Wert einer Marke bemisst sich somit nach ihrem Anse-
hen (Image), nach ihrer Wertschätzung im Markt. Das heisst: was Men-
schen über eine Marke denken und fühlen, das macht ihren Marktwert
(brand equity) aus.

Ein guter Werber konzentriert sich demzufolge auf jene Phänomene
und Prozesse, die diesen aktuellen Marktwert einer Marke bestimmen.
(PS.: Gute Financial Analysts befassen sich übrigens neuerdings mit
«brand equity accountinq». Schliesslich besteht die Bewertung einer Fir-
ma aus ihren realen [Substanzwert/Ertragswert] sowie ihren ideellen
Werten [Marken]).

BRAND EQUITY wird als Summe aller rationalen und emotionalen
Wesensmerkmale, die der Verbraucher einer Marke zuschreibt, an-
gesehen.
Das klingt nicht revolutionär. Neueren Datums ist eigentlich nur die
Grundhaltung professioneller Werber, sich ein profundes Verständnis für
das spezifische Verhältnis «Marke und Mensch» zuzulegen, um es dann
in kommunikativ effiziente Strategien und kreativ überraschende Kampa-
gnen umzusetzen. Die Forschung liefert hier unter dem Begriff «New
qualitative Research» mit einigen interessanten Ansätzen und Modellen
den Werbern wertvolle Unterstützung.
Die rationalen Elemente ergeben sich in erster Linie aus dem «WAS»
einer Marke. WAS leistet sie faktisch, und WAS wird über diese Lei-
stung ausgesagt? Die rationalen Elemente basieren somit auf Art und In-
halt des Produkteversprechens. Der geschickte Werber kann diese Ver-
sprechen explizite oder implizite verpacken, decodiert werden sie meist
leicht (linke Gehirnhälfte).

Mit den emotionalen Elementen hat man dagegen etwas mehr Mühe,
(liegt doch für den Werber die Wahrheit der Menschen nicht in ihren Ta-
ten, sondern in den Emotionen, die dahinter stecken). So gesehen er-
geben sich die emotionalen Elemente vor allem aus dem «WIE» einer
Marke. WI E formuliert sie ihre Aussagen, und WI E inszeniert sie ihre
Auftritte. Diese Elemente basieren auf Stil und Atmosphäre der Marke
und der kreativen Umsetzung, sie sprechen stärker die rechte Hirnhälfte
an, die ganzheitliche und emotionale Information verarbeitet und
schwieriger erforschbar ist.
Der Verbraucher erlebt nun eine Marke nicht isoliert, sondern immer im
Kontext mit anderen Marken. BRAND EQUITY lässt sich also nur unter
Berücksichtigung der Interdependenz zwischen der einen und allen an-
deren Marken definieren, was eingangs schon klar gestellt wurde.
BRAND EQUITY kann aber auch als das im Zeitverlauf akkumulierte Ka-
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pital von Eindrücken und Empfindungen begriffen werden. Gerade die-
ses Prozess hafte des Aufbaus und der Pflege einer Marke gebietet dem
Marketing die Werbung als langfristige Investition (und keinesfalls als
sporadische Unkosten) zu betrachten und auch zu behandeln.

Im Phänomen BRAND EOUITY, das sich nach dem Gesagten nur in
den Gedanken und Gefühlen der Verbraucher aufspüren lässt, steht die
eigentliche Identität einer Marke. Identität verstanden als jene Wechsel-
wirkung zwischen rationalen und emotionalen Elementen, die für das
Verhältnis «Marke und Mensch» relevant ist.

Dem Werbeprofi unterlaufen dann die schwerwiegendsten Fehler,
wenn er diese Identität missachtet oder Schritte unternimmt, welche die
Interaktion Mensch-Marke stören. Die Kunst besteht somit darin, jene
Komponenten der BRAND EOUITY herauszufinden, die es zu verändern
gilt, um die strategischen Zielsetzungen des Kunden erfüllen zu können.
Ist dies gelungen, gilt es abzuwägen, mit welcher Dosis Veränderungen
vorzunehmen sind, ohne unglaubwürdig zu werden und die Markeniden-
tität zu gefährden. Um nur ein Beispiel zu geben: Eine Marke wird als zu
technisch und distanziert erlebt. Dann stellt sich die Frage, wie «freund-
lich» sie gemacht werden darf, ohne dass sie ihre technische Kompe-
tenz einbüsst (Selektiv-Wahrnehmer von Computer-Werbung erinnern
sich an IBM mit Charlie Chaplin).

Sollten Intelligenz oder «Bauchqefuhl» von Kunde und Werbeberater
nicht ausreichen, kommen auch hier wiederum Forscher zum Zuge, die
mittels qualitativer Checks (Brand Equity Probe) eine manchmal hilfrei-
che Entscheidungsgrundlage liefern.

Der Entscheid bleibt beim Konsumenten
So wie ein Testergebnis dem Auftraggeber die Entscheidung nicht ab-
nehmen kann, kann Werbung den Konsumenten nicht bevormunden.
Auch wenn ich eingangs grossartig behauptet habe, Marken würden
durch Werber kreiert (im Gegensatz zu Produkten, die vom Hersteller le-
diglich produziert werden) - die Sekunde der Wahrheit spielt sich vor
dem Ladenregal ab, wo die Signale verschiedener Packungen gelernte
Markenbilder, bewusst oder unbewusst in Erinnerung rufen. Und kein
Psychologe vermag zu beurteilen, warum unsere treue Hausfrau bei
OMO bleibt, obschon PERSIL einen Franken fünfzig günstiger angebo-
ten wird. (Hätte sie bei zwei Franken anders gehandelt? Oder war sie
einfach verwirrt, weil sie dachte «Persil bleibt Persil». es kann deshalb
nicht billiger werden.')

Kein Marketingfachmann vermag Werbeaktivitäten zuverlässig unter
«ceteris paribus» zu simulieren. Diese Schwäche ist des Werbefritzens
Stärke. Gott sei Dankl

AH Rolf O. Sperisen vlo Sketch
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Erste Eindrücke aus dem
Solothurner Kantonsrat

Nach Artikel 66 der Solothurnischen Kantonsverfassung vom 8. Juni
1986 ist der Kantonsrat die gesetzgebende und oberste aufsichtführen-
de Behörde des Kantons. Er ist damit eine der drei in der Verfassung ver-
ankerten Gewalten, indem er neben der Regierung (Exekutive) und den
Gerichten (Judikative) die gesetzgebende Gewalt (Legislative) bildet.
Wie weit diese Dreiteilung, welche auf eine lange Geschichte zurück-
blicken kann, heute noch realistisch ist, kann hier nicht ausführlich unter-
sucht werden. Tatsache ist jedoch, dass Parteien, Verbände, Medien
und die hinter der Regierung stehende Verwaltung ebenfalls eine gewis-
se Eigendynamik entwickeln und somit im politischen Leben eine mehr
oder weniger gewichtige Rolle spielen. Im weiteren ist nicht zu überse-
hen, dass sich die Rollenverteilung zwischen Regierung und Parlament
mit dem Wandel der Staatsfunktion vom Nachtwächter- zum Leistungs-
und Vorsorgestaat grundlegend geändert hat. Bildete früher das Parla-
ment das aktive und richtungsweisende Organ, verlagerte sich das Ge-
wicht im Laufe der Zeit mehr und mehr auf die Regierung und das hinter
ihr stehende Heer von Verwaltungsbeamten. In Konkurrenz mit deren
Sachverstand und Wissen ist das Parlament immer mehr ins Hintertref-
fen geraten. Dies ist nicht weiter verwunderlich, bedenkt man, dass die
Parlamentarier ihre politische Tätigkeit milizmässig ausüben, d.h. sich
die Zeit neben Beruf, Familie und anderen Aktivitäten oft geradezu steh-
len müssen. Dass dabei für das einzelne Mitglied eines Parlamentes bei
der Vielzahl von Geschäften die Übersicht verloren geht oder zumindest
erheblich erschwert wird, dass es unmöglich ist, sich bei allen zur Bera-
tung stehenden Geschäften vertiefte Kenntnisse zu verschaffen, ist
leicht verständlich. Diese Erscheinung drückt sich, um mit der bekann-
ten Trilogie der Nöte gemäss dem Basler Staatsrechtslehrer Kurt
Eichenberger zu sprechen, in Sachkundenot, Zeitnot und Bewertungs-
not aus. Dazu kommt ein relativ rascher Wechsel in der personellen Zu-
sammensetzung der Parlamente. Wechselt ein Parlament innerhalb von
vier Jahren beinahe 50 Prozent seiner Mitglieder aus, wie es beim Solo-
thurner Kantonsrat seit Beginn der letzten Legislaturperiode bis zur Neu-
bestellung im vergangenen Frühling der Fall war, muss man wohl zu
Recht mit Dr. Max Flückiger vlo Zingge auch von einer Kontinuitätsnot
sprechen (vgl. seinen Beitrag «Zum Wirkungskreis des Solothurner Kan-
tcnsrates» in einer demnächst in Solothurn erscheinenden Festschrift).
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Äussere und innere Schwächen des Parlaments
Im politischen System der Schweiz kommt den Regierungen sowohl auf
Kantons- wie auch auf Bundesebene ein relativ starkes Gewicht zu. Im
Unterschied zu den parlamentarischen oder präsidiellen Demokratien
steht oder fällt die Exekutive in unserer indirekten Demokratie nicht mit
einem Volks- oder Parlamentsentscheid. Die Regierung ist auf vier Jahre
fest gewählt und zeichnet sich durch das mehrere Parteien umfassende
Kollegial- und Konkordanzsystem aus, weshalb sie sich im Gegensatz zu
anderen Ländern nicht unbedingt auf eine parlamentarische Mehrheit
abstützen muss. Dadurch erscheint die Exekutive gegen aussen als rela-
tiv homogenes Gremium, welchem das Parlament oft als - etwas über-
spitzt ausgedrückt - unter sich zerstrittener Haufen gegenübertritt.
Dies um so mehr, als die Parlamentsverhandlungen in den Medien breit
dargestellt und Konflikte oft unverhältnismässig hochgespielt werden.
Der Regierung fällt es also unter Umständen leicht, die einzelnen Grup-
pierungen im Parlament (Fraktionen und andere Interessengruppen) ge-
geneinander auszuspielen und als lachende Dritte von der Wahlstatt zu
ziehen.

Im Sinne einer Stärkung bzw. nicht noch mehr zunehmenden Schwä-
chung des Parlamentes, vorallem aber in Wahrnehmung der Aufgaben
einer Legislative (vgl. den oben zitierten Verfassungsartikel), wäre es
deshalb um so wünschenswerter, wenn sich das politische Engagement
der Parlamentarier nicht so oft in parteipolitischen Zänkereien und perso-
nellen Diadochenkämpfen erschöpfen, sondern tatsächlich und ver-
mehrt auf die Arqumente der jeweiligen Gegenseite eingegangen würde
und echte Diskussionen zustande kämen. Diesbezüglich hat man als
Neuling doch recht viele Illusionen: Was man eigentlich vom Gemeinde-
rat, insbesondere von dem der Stadt Solothurn, her gewohnt sein sollte,
gilt auch hier. Sachliche, korrekt abgefasste und ruhig vorgetragene Vo-
ten interessieren oftmals die Andersdenkenden nicht. Zum Überzeugen
und Argumentieren bleibt recht wenig Zeit. Dazu hat man leider auch
den Eindruck, die Bereitschaft fehle, Gegenargumente zur eigenen Mei-
nung zur Kenntnis zu nehmen. Neue Aspekte, die einen Sachverhalt
oder dessen Bewertung ändern können, haben es im fortgeschrittenen
Stadium der kantonsrätlichen Behandlung nicht mehr leicht, beachtet zu
werden. Insbesondere die grossen Fraktionen sind nicht flexibel genug,
sich den neuen Argumenten zuzuwenden und allenfalls ihre Position zu
überprüfen. Aus praktischen Gründen ist das oftmals gar nicht möglich,
auch wenn die Bereitschaft dazu noch vorhanden wäre. Polarisierend,
unfruchtbar und oft auch kontraproduktiv wirken die von mir so genann-
ten «Missionare». welche meinen, die Welt gehe unter, wenn ihr Antrag
nicht unverändert akzeptiert und selbstverständlich sofort realisiert wer-
de. «Fundis» und «Realos» gibt es also auch im Solothurner Kantons-
rat ... Zwischen diesen beiden, zwischen den extrem und den ausgegli-
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chen und ausgleichend Politisierenden, verläuft heute die Trennlinie in
der Politik, nicht mehr zwischen links und rechts' Unter diesen Vorzei-
chen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Politik mehr und mehr
emotionalisiert wird.

Sachliche Einwände fruchten nichts, wenn gegen aussen der Eindruck
erweckt werden soll, man tue etwas. Gerade bei den heute mit grosser
Dringlichkeit anstehenden Problemen wird leider allzuwenig sachorien-
tierte denn deklamatorische Politik betrieben. In den Bereichen Umwelt-
schutz, Bodenpreise oder Mietzinsen bringt man heute fast jeden Vor-
stoss durch, unbesehen seines Nutzens und seiner Durchsetzbarkeit.
Gefragt ist, was ankommt, nicht, worauf es ankommt. So fehlt es im
Kantonsrat oft an Ernsthaftigkeit und Kompetenz. Es läuft ein reines Rol-
lenspiel ab, in welchem für echte Diskussionen kein Raum mehr bleibt.
Mit Besessenheit wird gepredigt statt debattiert. Das Mass aller Dinge
ist die eigene Sicht.

Wo wird dann noch gearbeitet?
Der Leser wird sich nun allmählich erstens fragen, wieso sich der Verfas-
ser überhaupt um ein Kantonsratsmandat beworben habe, und zwei-
tens, wieso unter diesen Umständen überhaupt noch etwas Vernünfti-
ges aus dem Parlament komme.

Parlamentarische Arbeit wird eben nur zum Teil im Plenum anlässlich
der Session geleistet. Ich halte die Phase der parlamentarischen Kom-
missionsarbeit als die wichtigste Arbeitsphase der gesetzgeberischen
Tätigkeit des Kantonsrates. Obwohl die Kommissionen nur beratende
und antragsteilende Funktion haben, werden doch in ihrem Kreis die ge-
gensätzlichen Interessen bereinigt und in der Regel ausgeglichen. Die
Weichen werden in der Kommission gestellt. Diese Tendenz verstärkt
sich unter dem Eindruck des oben Gesagten (populistisches Politisieren
im Plenum) und mit zunehmender technischer und politischer Komplexi-
tät der einzelnen Vorlagen. Dieser Umstand hat Vor- und Nachteile: Der
Vorteil besteht darin, dass im kleineren Gremium - nota bene (und ent-
scheidend) ohne die Öffentlichkeit - sachlicher und effizienter gearbei-
tet werden kann. Nachteilig kann sein, dass durch in der Kommission ge-
troffene Entscheidungen das Plenum seine Funktion als eigentlich ent-
scheidendes Gremium nicht mehr wahrnehmen kann. Will man also das
Parlament stärken, muss man seine Kommissionen stärken. Gleichzeitig
muss allerdings betont werden, dass alle Instrumente und institutionali-
sierte Stärkungen des Parlaments und seiner Kommissionen nichts nüt-
zen, wenn sie personell nicht entsprechend dotiert sind.

Vor der Beratung im Plenum werden die einzelnen Geschäfte nun in
den Fraktionen beraten. Die FdP-Fraktion ist zurzeit daran, sich neu zu or-
ganisieren. War sie bisher in die einzelnen Bezirksfraktionen unterteilt,
werden neu sachbezogene Arbeitsgruppen gebildet, welche die einzel-
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nen Geschäfte zugeteilt erhalten. In diesem Kreis sollen sie vorberaten
und durch ein Mitglied der gesamten Fraktion vorgestellt werden. Wir
hoffen, durch diese Spezialisierung effizienter und fundierter arbeiten zu
können. Den Arbeitsgruppen verbleibt es dann auch, einen sogenannten
«Leader» aus ihren Reihen mit der Vorstellung der Vorlagen in der Frak-
tion und mit deren Vertretung im Rat zu betrauen. In diesem Zusammen-
hang darf nicht verhehlt werden, dass unsere trotz den im Frühling ein-
getretenen Verlusten nach wie vor grosse Fraktion (53 Mitglieder)
schwierig zu führen ist. Wenn der Vergleich mit dem berühmten Sack
Flöhe auch etwas überspitzt ist, muss doch die trotz stundenlangen Sit-
zungen unabdingbare Disziplin und Präsenz als oft mangelhaft bezeich-
net werden.

Wo bleiben die Wengianer?
Im jetzigen Kantonsrat sind vier Wengianer anzutreffen: Hans Christen
vlo Pfropf, Robert Flückiger vlo Punch, Dr. Max Flückiger vlo Zingge so-
wie der Verfasser, alles Mitglieder der freisinnig-demokratischen Frak-
tion. Erfreulicherweise sind auch zwei Wengianer-«Besen» anzutreffen:
Elisabeth Schibli, Ehefrau von Peter Schibli vlo Till, und Vreni Stuber, Gat-
tin von Kurt Stuber vlo Mönch. Auf diese Weise ist die Wengia mit sechs
Köpfen vertreten. Unter Berücksichtigung der bekannten Tatsache, dass
die Ehegattinnen auch bei Wengianern die bessere Hälfte darstellen,
wiegen wir aber qualitativ erheblich mehr als quantitativ ...

Will man jedoch die Wengia als politische Verbindung bezeichnen,
was sie gemäss Statuten und Devisen (xpatriau l) auch ist - nota bene
eine liberale -, so müsste man doch auch seitens der Wengianer eine
noch aktivere Beteiligung an der kommunalen und kantonalen Politik er-
warten können. Dies würde sich früher oder später auch in einer grösse-
ren Wengianer-Deputation im Kantonsrat niederschlagen. Wo bleiben al-
so all die vielen Wengianer, welche jeweils am Stammtisch wissen, wie
man politisiert?

Kurt Fluri vlo Polo
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Wahlen 1989 -
eine historische Wende?

Replik an Dr. Rolf Aebersold vlo Strähl

Lieber Strähl

Mit etwelcher Verwunderung habe ich Deine Entgegnung im letzten
Weniganer auf meine Analyse der Solothurner Wahlen in der vorletzten
Ausgabe gelesen. Es hat mich gefreut, dass Du Dich offenbar nach wie
vor für das Geschehen im Kanton Solothurn interessierst, auch wenn Du
vor rund 15 Jahren ins (hoffentlich sonnige) Schattdorf im Kanton Uri ge-
zogen bist und Dich dort dem Archivieren widmest. Eigentlich schade.
Leute wie Du, die offenbar den Überblick haben, sollten sich nicht damit
begnügen, das zu sortieren und im Archiv zu verstauen, was andere ge-
dacht haben. Meines Erachtens hast Du zu früh das politische Parkett
verlassen, Dich nach der ersten Frustration zu rasch abgesetzt in die
schöne heile Welt des Kantons Uri. Übrigens: Du kannst selbst entschei-
den, was ironisch gemeint ist.

Was Deine Bemerkungen zu meiner Person anbetrifft, muss ich Dir
gestehen, dass ich mich sehr amüsiert habe. Und Kennern der Solothur-
ner Polit-Szene, von denen es auch unter den Wengianern etliche gibt,
ging es ebenso. Du hättest nicht extra zu schreiben brauchen, dass Dir
distanzbedingte Kenntnisse (übrigens eine originelle Wortschöpfung)
fehlen; man konnte dies aus Deinen Äusserungen ohne weiteres ent-
nehmen. Es liegt mir nicht daran, in Selbstdarstellung zu machen. Nur so
viel sei Dir verraten: ich bin im Solothurner Freisinn dafür bekannt, dass
ich immer wieder für eine Überraschung gut bin und mich laufend gegen
verkrustete Parteistrukturen auflehne.

Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du eigentlich auch nicht
mich gemeint (man schlägt den Sack und meint den Esel; oder umge-
kehrt). und auch nicht in erster Linie den Solothurner Freisinn, sondern
offenbar den Liberalismus als Weltanschauung, allenfalls noch die
Schweizerische Freisinnige Partei, da Du Dir ja den «Luxus» zu leisten
scheinst, auf die Lektüre von «My Zvtiq» (für nicht Eingeweihte: damit
ist die «Solothurner Zeitung» gemeint) zu verzichten. Damit geht aller-
dings Deine Kritik an meinem Artikel vorbei: Ich versuchte, einen kurzen
Kommentar zu den Solothurner Wahlen zu schreiben und verstieg mich
nicht dazu - was Du nun offenbar bemängelst -, eine universelle Beur-
teilung des Liberalismus in der heutigen Zeit vorzunehmen. Darin liegt
vielleicht der Unterschied zwischen dem Politiker, der seine Aktivitäten
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bewusst auf Stufe Gemeinde und Kanton entfaltet, und dem Archivar,
der sich mit Hilfe von Büchern in die grosse Welt versetzt.

Doch nun zur Sache. Auch wenn Deine Entgegnung leider keinen ein-
zigen konkreten Hinweis enthält, wir wir es besser machen könnten, ge-
statte ich mir dazu noch einige Bemerkungen. Zunächst hat mich Dein
Hinweis auf die Streitschrift von Karl-Hermann Flach «Noch eine Chance
für die Liberalen» gefreut. In der Tat ist dieses Büchlein, das 1971 her-
auskam, heute noch aktuell und ziert nicht nur mein Büchergestell, son-
dern wird von mir des öftern zitiert. Ich bin, was die Theorie betrifft, nicht
darüber hinausgekommen; das haben wir offenbar gemeinsam. Ich zitie-
re: «Liberalismus heisst Einsatz für grösstmögliche Freiheit des einzel-
nen Menschen und Wahrung der menschlichen Würde in jeder gegebe-
nen oder sich verändernden gesellschaftlichen Situation.» Und weiter:
«Der Liberalismus weiss, dass der Mensch nicht im Besitz letzter Wahr-
heiten ist.» Etwas, das ich Dir hinter die Ohren schreiben möchte. Wenn
die FdP im Kanton Solothurn bei den letzten Wahlen etliche Sitze verlo-
ren hat, ist das, wie Du selber schreibst, eine logische Folge der zuneh-
menden Pluralität in unserer Gesellschaft. Wir sind als Partei gegen Ex-
treme. Das verstehe ich unter der Bezeichnung «Partei der Mitte». Mitte
bedeutet dabei nicht oder zumindest nicht nur eine Abgrenzung gegen
links und rechts, wie Du mir in Deinem Artikel fälschlicherweise unter-
stellst - ich verwende die Ausdrücke «rechts» und «links» schon lange
nicht mehr -, sondern eine Abgrenzung gegenüber Extremen jeder Art:
von Herrenmentalität und Gleichmacherei; von grün um jeden Preis und
Auto als oberstem Gott; von zurück zur Natur und blinder Technologie-
gläubigkeit; von Kollektivierung und extremer Individualisierung; usw.
Wir dürfen nicht einer Modeströmung oder dem sogenannten Zeitgeist
zuliebe in Opportunismus machen und unsere Grundsätze aufgeben.
Damit sind wir bei der Bürgernähe: Wir müssen wissen, was und wie
das «Volk» denkt; der Politiker hat aber die Aufgabe, darüber hinaus
noch selber zu denken. Glaubwürdigkeit scheint mir dabei etwas vom
wichtigsten zu sein. Und hier liegt gleichzeitig eines der schwierigsten
Probleme: im Aufzeigen der Zusammenhänge. Du erwähnst mit Recht
die Bodenpolitik. Hier wehre ich mich zum Beispiel dagegen, dass Mass-
nahmen getroffen werden, nur damit etwas getan ist, um den Bürger zu
beruhigen, obschon man bei genauerer Analyse zum vorneherein weiss,
dass dabei nichts herausschaut. Wir sind leider in unserer Gesellschaft
offenbar nicht mehr in der Lage, die Probleme qrundsätzlich anzugehen
und gesamtheitlich zu lösen. Dies gibt natürlich Splittergruppen Auftrieb.
Ich frage mich, wie lange wir uns sektorielles Denken und Symptomthe-
rapie noch leisten können.

In einem gehe ich mit Dir einig: Der Liberalismus hat auch heute noch
eine Chance, und nicht nur das, liberales Gedankengut ist nötiger denn
je zur Bewältigung unserer Gegenwartsaufgaben. Ich darf Dir die Lektü-
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re des Buches der Mittwochgesellschaft Zug «Liberalismus als Verjün-
gungskur» empfehlen. Darin findet sich ein Aufsatz von Heik Afheldt,
dem Leiter der Prognos AG, über qualitatives Wachstum. Er unterschei-
det dabei zwischen drei Ebenen von Lebensqualität:

das Wohlbefinden des Individuums oder die Mikroebene
- das Wohlergehen der Wirtschaft oder die Mesoebene
- die Wohlfahrt der Gesellschaft oder die Makroebene.

Diese drei Ebenen in Einklang zu bringen, ist nach wie vor ein Grund-
anliegen unserer Partei. Dazu erforderlich sind Fähigkeiten im System-
denken, im Denken von interdisziplinären Zusammenhängen und Ver-
netzungen, Kommunikations- und Teamfähigkeit. Alles Dinge, die partiell
in der Wirtschaft praktiziert werden, kaum aber in der Politik. Hier liegt
meines Erachtens das Grundproblem. Und zugleich die Chance für den
Freisinn: mehr Wettbewerb auch bei geistiger Ebene ist gefragt. Viel-
leicht kannst auch Du etwas dazu beitragen?
Mit freundlichen, grün-rat-grünen Grüssen

Dr. Max Flückiger vlo Zingge

Reisenotiz vom Nil
Kurz nacheinander bereits zum zweitenmal in Aegypten, meinten wir
den Listen und Zudringlichkeiten der im übrigen freundlichen Einheimi-
schen diesmal gewachsen zu sein. Doch dem war nicht so. Mustafa, der
Taxidriver, der uns zu den Sehenswürdigkeiten des nahen Karnak ge-
bracht hatte, erwartete uns zwar pünktlich vor dem ersten Pylon des
Grossen Amuntempels, wohin wir ihn wieder bestellt hatten, jedoch die
Rückkehr zum Hotel sollte noch auf sich warten lassen.

«Nix problerns» sagte Mustafa und fuhr los. in seinem Citraen, einer
vor fünf Jahren als Occasion aus Belgien eingeführten Limousine, deren
Armaturen schon lange eine andere Verwendung gefunden hatten. Die
Länge einer Taxifahrt muss sich ja nicht unbedingt in einer Kilometerzahl
ausdrücken, erwog ich. Er wolle, sagte Mustafa, uns sein Haus und sei-
ne Familie im Fellachendorf zeigen. Dies wiederum interessierte uns. Im
spärlich erhellten Raum stellte Mustafa seine Schischa, die Wasserpfei-
fe auf, tat einige Züge und reichte sie dann seinem Vater weiter, der sie
schliesslich uns anbot, uns, die wir, reichlich gewunden, dankend ab-
lehnten. Er zeigte Verständnis dafür. Dennoch schien mir jetzt der Zeit-
punkt gekommen zu sein, einige der wenigen gelernten Brocken Ara-
bisch einfliessen zu lassen. «Mabsut?» Mit diesem Wort «Bist du zufrie-
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den?» wandte ich mich an den inzwischen eingetretenen Onkel. Er zeig-
te auf die Lungengegend und sagte «nus. nus» (teils, teils). er habe es
auf der Lunge und er dürfe deswegen nicht rauchen. Mustafa bestätigte
dies mit besorgter Miene und sagte, nachdem wir ihn nach seiner Frau
gefragt hatten, sie bringe gleich den Tee. Dies schien zu dauern, und
auch die Gesprächspausen wurden länger.

Mustafa lachte wie die Nubier im Süden, als ich zweimal bekräftigte:
«A ana rnabsut!» (Ich bin zufrieden) und «al. a!» (Sehr gut). Mittlerweile
war die junge Frau - sie he isst Asra - eingetreten, eine schöne, selbst-
bewusste Aegypterin, hübsch gewandet und mit Schmuck behangen,
der mit dem ärmlichen Milieu kontrastierte. Von den fünf Kindern, die
der Mutter anhingen, wird nach der Statistik nur eines zur Schule gehen.
Nun war die Vorstellungszeremonie beendet und auch dem dampfenden
Tee in den trüben Gläsern hatten wir zugesprochen. Von Mustafa konn-
ten wir auf Englisch soviel erfahren, dass er der einzige Ernährer dieser
Grossfamilie sei. Er sagte es mit stolzer Miene.

Wer nun glaubt, ein aegyptischer Taxidriver, liesse sich für seine Kund-
schaft nichts mehr Weiteres einfallen, ist immer noch fremd in diesem
Land. Dies traf auch für uns zu, insofern nämlich, als Mustafa zu unse-
rem Befremden nach Verlassen seines niedrigstes soziales Niveau an-
zeigenden Fellachendorfs über mit dürrem Schilf bedeckte Wege ver-
liess und nilabwärts steuerte - nach Garakos, wie er stets lachend ver-
kündete. Es sei eine Sehenswürdigkeit erster Güte; welcher Art wollte
er nicht sagen. In solchen Situationen soll man in Aegypten das Wort In-
schallah vor sich hin sagen - Allah wird es bringen I Nach einer Stunde
Fahrt bog das Taxi in eine Siedlung an einem Nilkanal ein, ein rostiges Tor
wurde geöffnet, ein Mann in lehmiger Kleidung «übernahm» uns und
führte uns in einen dunklen Raum, wo er sich an einer kaum als solche
erkennbaren Töpferscheibe zu schaffen machte. Später sagte er, er sei
Kopte (orthodoxer Christ) und schritt durch immer wie freundlicher aus-
sehende Hinterhöfe zu einer einfachen koptischen Kirche, wo es im
Grunde nichts zu sehen gab. In einem rudimentären Französisch gab er
sich als Sigrist der Klosterkirche aus, erzählte von notleidenden sceurs.
die in Assuan wohnen, worauf meine Frau schon wieder Pfundnoten
hervornestelte, gemäss ihrem Prinzip, Entwicklungshilfe könne man am
besten an Ort und Stelle leisten. Der Kopte war nicht zufrieden, erbat
sich noch ein Pfund, denn die sceurs seien auch noch «malade». In
einem kleinen Verkaufsladen erstanden wir ein paar handgemachte Sou-
venirs, wohl auch, um bald loszukommen.

Auf dem Heimweg, wo die Sonne über Theben West bereits zum be-
rühmten sunset über dem Nil ansetzte, fragte Mustafa nach dem Preis,
den wir für die Keramik bezahlt hätten. Er fand ihn - scheinheiliges Be-
dauern ausdrückend - viel zu hoch und machte Anstalten, wieder um-
zukehren, um eine Korrektur zu erwirken. Dies wussten wir zu verhin-
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dern. Beim Hotel angelangt, nannte er einen Preis, der fünfmal höher
war, als wir am Vormittag ausgehandelt hatten. Dies war zu erwarten,
denn sieben Stunden unterwegs gewesen zu sein konnten wir nicht
leugnen. Mustafa hatte es schliesslich erreicht, dass wir seine freund-
lichen Listen auch noch ohne ungutes Gefühl honorierten.

AH Hans E. Gerber vlo Nathan

Bonifacio
Das Ende der Welt

Der lebendigen Schilderung Chnöpfli's von Bonifacio im «Vvenqianer»
vom Dezember 1989 möchte ich eine kurze Ergänzung, einen Blick in die
klassische Zeit, beifügen.

In der homerischen Ortsbestimmung ist keine Stadt mehr umstritten
als Telepylos, die Heimat der Lästrygonen. Die Historiker haben Leontini
auf Ostsizilien. Formia am Gold von Gaeta und Cetalu als Telepylos der
Odyssee in Anspruch genommen. Keiner dieser Orte blieb unwiderspro-
chen. Einleuchtende, vor allem nautische Gesichtspunkte sprechen da-
für, dass Te/epy/os das heutige Bonifacio an der Südspitze Korsikas war,
dem Chnöpfli 3000 Jahre nach der Reise des «vielgewanderten Man-
nes» seine anregende Betrachtung widmet.

Als Odysseus auf seiner Heimfahrt von Troia nach Ithaka die «schwim-
mende Insel des Aiolos» (Ustica) zum zweiten Male verliess, erreichte
seine Flotte nach 6 Tagen mühsamen Huderns» ... den trefflichen Ha-
fen, den ringsum himmelanstrebende Felsen von beiden Seiten um-
schliessen ... »: Telepylos, die Stadt der «menschenfressenden Lästry-
qonen.» Die Gefährten des Odysseus «lenkten die doppeltgebogenen
Schiffe alle hinein in die Bucht und banden sie dicht beieinander fest ... »

«Ich allein blieb draussen ... » sagt Odysseus. Er tat gut daran: denn ein
Stein hagel der gigantischen Lästrygonen von den Klippen eherab zer-
störte die in dem Hafen wie in einer Falle liegenden Schiffe der Grie-
chen. Nur Odysseus, der Schlaue, entkam und enteilte auf östlichem
Kurs in die Arme der Kirke.

Daran denke auch, Freund, wenn dich Chnöpfli zur Reise begeistert.
Eifrig lies nach bei Homer und schlage die Brücke zum Gestern I

H. R. Bloch v/o Chärn
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Reim-Gesch ütteltes
vom Polit-Bäumchen (oder: Aus dem Leben eines «horno politicus»)

Man sah ihn eilig oft zu einem «Handel» wallen,
aus dem Rat hinüber in die Wandelhallen.

Man sah ihn, selten nur, «in Raten» pennen,
doch öfters noch nach einem «guten Paten» rennen.

«Was diese Journalisten 'rum an den Gazetten feilen!»
Er las, prinzipiell nur, alle Schlag- und fetten Zeilen.

z.B.: «In Bern lässt man, der Tierschutz will' s. die Bären frei! »
«Sie tanzen wieder um den heissen Geldaffären-Brei!»

oder: «Bei dieser lauen, kranken Bise
gibt's sicher eine Banken-Krise!»

Doch in des Rates Fragestunde Reigen
sah man ihn kühlen Mutes in die Runde steigen.

Kaum einmal schrien die Räte seine Voten nieder.
Dafür erhielt er oft die besten Noten wieder.

Zum Ausgleich joggt' er samstags zwischen Bern und Herrenschwand,
leichtfüssig, doch mit einer rheuma-schweren Hand.

Und wenn er so, durch Sumpf und Wälder, zwei-drei Stunden «robbte»,
seinem exakten Wesen nach, genau mit Uhr die Runden stoppte,
der Schmerz ihm wühlte in den wunden Beinen,
dann musst' er heimlich eine Träne ungebunden weinen.

Doch, war er müde, und zog nur noch schlaffe Kürven,
schlich er nach Haus, zu seiner Gattin, und zum Kaffee-Schlürfen,
Und «nervte» sie mit Zählen aller Tropfen, die am Kaffeefilter hingen.
Dann, wie seit Jahren, fuhr zum Segeln er allein nach Hilterfingen.

Er segelte, piratengleich, kühn in des Südwinds Sause-Hitzen.
die Kunigund, sein Weib, blieb noch so glücklich gern zu Hause sitzen,
liess etwas Sonne in die bessern Stuben 'rein,
und hörte mit Genuss Musik von Bach und Rubenstein.

Doch eines Tags war seines Lebens Sanduhr oben leer,
im Parlamente konnte nicht mehr tadeln, loben er,
vorbei daheim das Tropfen-Zählen, die am Filter hingen,
vorüber war das Solo-Segeln an den Küsten nahe Hilterfingen!

Man lobte massvoll unsern Helden in - ach - gar so vielen Reden,
verschwieg des Toten Ränke, die Kabalen und skurrilen Fehden.

«Er war ein Mann der Tat' Er liess sich nicht vom vagen Glücke leiten!»
«Wer wird für ihn» - der Trauermenge rief man's zu - «in seine

Lücke qleiten?»
F. U. Schneeberger vlo Hades

54



AUS DEM AH-KOMITEE

Protokoll der 91. ordentlichen
GV der Alt-Wengia Solothurn
vom 18. November 1989 im Landhaus Solothurn

«Hier sind wir versammelt zum löblichen Tun ... » erschallt um 14.30 Uhr
aus den Kehlen der 364 anwesenden Wengianer. 271 von ihnen sind Mit-
glieder unserer Baugenossenschaft. Ein besonderer Gruss geht an die
teilnehmenden Ehrenmitglieder Darm, Ziger, Storch, Gemsi und Hiob.
Walz und Stift mussten sich leider entschuldigen lassen. Einen speziel-
len Gruss richtet Knatter auch an die Träger des 100-Semester-Bandes
und natürlich an den ältesten anwesenden AH, Jean Tschui vlo Schütz.
Traditionellerweise erhält er einen prächtigen Blumenstrauss. Ein herzli-
ches Dankeschön an die Landhauswirte sowie an den Abwart, Herrn
Marti.

Absenzen: Petz, Terry, Lido, Braus, Pan, Trink, Disco, Schwips, Bel-
chen, Pathos, Emu, Tiki, Liga, Orion, Zingge, Trax, Mungg, Sumpf, Pop,
Prass, Trotz, ·Barry und Kajak. Nach den väterlichen Ermahnungen in
Richtung «Schtürrnieqqe», können wir zum Formellen übergehen: die
Einladung wurde fristgerecht im Wengianer Nr. 4, Sept. 1989, publiziert,
die Präsenz reicht bei Weitem aus und die Traktandenliste ist offenbar in
Ordnung.

Traktandum 1: Protokoll
Dieses wird wie üblich nicht verlesen, da im Wengianer bereits publi-
ziert. Ohne Gemurre akzeptiert die Corona das Geschriebene unter Ver-
dankung an den Verfasser.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Als Erstes muss uns Knatter über etwas Schlechtes informieren. Neona-
zistische Elemente wühlen an den Solothurner Verbindungen! Ein Wen-
gianerspefuxe hat in der Corteqe und an Kneipen Wohlbekanntes wie
«Sieg Heil oder Heil Hitler» von sich gegeben. Die Aktivitas hat den Be-
treffenden konsequenter Weise ausgeschlossen. Knatter betont, wir
könnten uns nicht deutlich genug von derartigen Erscheinungen distan-
zieren.

Das AH-Komitee verbrachte mit Oltnerwengianern einen vergnügli-
chen Abend an lässlich eines Aussenstammbesuches. Gleiches kann
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von unseren Ausflügen zum gemeinsamen Stamm der Berner- und
Bucheggbergerwengianer sowie nach Lausanne zu unseren dortigen
Couleurbrüdern gesagt werden.

Der Hit des vergangenen Verbindungsjahres war sicher unser Früh-
lingsball in der «Krone» Solothurn. Unter dem Motto «Casino Royal»
drohte der Kronensaal schon bald aus den Wänden zu platzen! Ein toller
Erfolg!

Von der Aktivitas wird nur Gutes berichtet. Besten Dank an Flute und
Nelson sowie den ganzen Be.

Etwas wehmütig kommt unser Präses nun zum Ausblick in sein letz-
tes Präsidialjahr. Wie wollen wir es krönen 7 Ein Jubiläum ist nicht in
Sicht. Ein Ball der Bälle soll es sein! Am 24. März 1990 he isst es «Hollv-
wood» in der Krone Solothurn. Alle verfügbaren Räumlichkeiten sind re-
serviert und harren der fröhlichen Wengianerinvasion. Auf verführeri-
sche Weise macht unser Chefregisseur uns schon jetzt Glimmer und
Glitzer von «Hollvvvood» schmackhaft. Vorarbeiten sind im Gang, das
AH-Komitee stimmt sich bereits in einem Rock-and-Roll-Kurs auf tänzeri-
sche Höhenflüge ein. Von der Verwaltung der Baugenossenschaft wur-
de Long als Beobachter zum Mitschwitzen verknurrt.

Allah verdankt unserem Präsidenten den Jahresbericht, und die Ver-
sammlung quittiert mit überzeugendem Applaus.

Das Wort geht nun an den Aktivpräsidenten, Markus Jordi vlo Dyna-
mo: Der Mitgliederbestand ist erfreulich, und die Wengia weist den
grössten Zustrom der Verbindungen an der Kanti auf. Höchst erfreulich I

Der Besuch der A:-1AH an den Anlässen der Aktivitas sei gross und er-
freulich. Gleichzeitig lädt Dynamo uns an die GV-Kneipe ein. Besten
Dank.
Traktandum 3: Jahresrechnung 88/89, Budget 89/90,
Mitgliederbeitrag und Decharge
Allah erläutert uns die Rechnung 1988/89. Die Ausgaben beliefen sich
auf 29301.88, und die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von 305.67
ab. Unser Vermögen beläuft sich auf 10822.33. Das Reinvermögen des
Baufonds beträgt 157'309.33 und dasjenige des Festfonds 37024. -.
Simplex verliest den Revisorenbericht und verdankt Allah seine gute Ar-
beit. Das Budget 1989/90 sieht bei Ausgaben von 30000. - einen Ver-
lust von 500. - vor.

Am Jahresbeitrag soll nicht gerüttelt werden. Die Versammlung
stimmt der Jahresrechnung, dem Budget und dem Revisorenbericht mit
grossem Applaus zu. Dem Komitee sowie den Revisoren wird Decharge
erteilt.

Traktandum 4: Mutationen
Wir müssen den Austritt von 2 AHAH zur Kenntnis nehmen: Giovanni
Fankhauser vlo Vif und Christoph Zarn vlo Spund, beide aktiv 1942/43.
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Der Austritt von Vif ist definitiv. Mit Spund will man nochmals sprechen.
13 IAIA haben um Aufnahme in die Alt-Wengia nachgesucht: Markus

Affolter v/o Jux, Dominik von Arx v/o Filo, Jean-Marc Bürgi v/o Space,
Hansjürg Christen v/o Elan, Toni Frigerio v/o Riff, Theo Fröhlich v/o Violo,
Roger Ingold v/o Triton, Hans Nussbaumer v/o Lake, Jürg Rickli v/o
Swing, Ueli Scheidegger v/o Pen, Reto Stampfli v/o Odin, Stefan Uebel-
hart v/o Romeo und Oliver Walker v/o Saldo.

Alle Kandidaten scheinen der Versammlung genehm zu sein, und die
13 werden diskussionslos in unsere Reihen aufgenommen. Umrahmt
vom Kantus «Oh alte Burschenherrlichkeit. .. » gratuliert das Komitee
den frischgebackenen AHAH.

Traktandum 5: Ehrungen
Dieses Jahr ist es die Aktivitas 1939/40, die das 100-Semester-Band in
Empfang nehmen darf. Leider können bei dieser Ehrung nicht mehr alle
der damals Aktiven unter uns weilen. Verstorben sind: Karl Müller v/o
Tasse. Hans Roth v/o Fässli, Bernhard Meyer v/o Borst, Robert Daester
v/o Flum, Willy Kohler v/o Strunk und Willi Flüeli v/o Hopfe. Zum
Wunschkant der Geehrten « Es hatten 3 Gesellen ... » können nun fol-
gende AHAH vor das Podium treten: Roland Fischlin v/o Schrumm, Max
Heim v/o Zech, Karl Michel v/o Nell, Max Portmann v/o Krass, Heinz
Rothenbühler v/o Spyr, Rene Steiner v/o Fiat, Willy Caccivio v/o Grasso,
Otto Meyer v/o Jolli und Werner Strüby v/o Mantschou. Entschuldigen
mussten sich Adolf Willener v/o Pflug, Peter Altenburger v/o Ara, Hans
Schenker v/o Block, Marcel Büttler v/o Schnigel und Willy Caccivio v/o
Grasso. Herzliche Gratulation den Jubilaren sicher in Namen der ganzen
Wengianerfamilie.

Anschliessend wendet sich in Namen der 100-Semestrigen Otto
Meyer v/o Jolli in treffenden Worten an die Corona und bedankt sich für
die grosse Ehrung.

Mit dem Totensalamander gedenken wir den im vergangenen Verbin-
dungsjahr von uns gegangenen Couleurbrüdern August Amiet v/o Prass,
Hans Rudolf Matti v/o Schwung, Urs Haudenschild v/o Piz, Rudolf Stuber
v/o Möpsli, Theodor Abrecht v/o Skiff, Max Hegener v/o Rötel, Walter Gi-
siger v/o Terz, Hans Langner v/o Spitz und Aldo Vonaesch v/o Netz.

Traktandum 7: GV der Baugenossenschaft der Alt-Wengia
Siehe separates Protokoll

Traktandum 8: Varia Keine Wortmeldungen.
Mit dem Kant « Heisst ein Haus zum Schweizerdegen ... » schliesst Knat-
ter die diesjährige GV und leitet so zum Abendschoppen über.

Fritz Wanner v/o Remus
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ZUM GEDENKEN

Am 29. August 1989 starb in Zürich, 87jährig, der
Gründer und erste Stammvater der Zürcher Weni-
ganer, AH Hans Langner v/o Spitz. Zeit seines
Lebens fühlte sich Spitz mit der Wengia eng ver-
bunden, und bis ins hohe Alter nahm er immer
wieder an den Hocks und Anlässen der Alt-Wen-
gia Zürich und an der jährlichen GV der Alt-Wengia
in Solothurn teil. Für Spitz war es selbstverständ-

lich, nach den legendären Ledischiff-Fahrten auf dem Zürichsee von
1936 bis 1961, ab 1966 die Nachfolge-Fahrten auf dem Vierwaldstätter-
see mitzuerleben. So war Spitz 1985 zum 11. Mal an der 17. du rchgeführ-
ten Nauenfahrt dabei I Die beigelegte Foto zeigt Spitz an der sonnig-
heissen Nauenfahrt vom 3. Juli 1983.

Hans Langner v/o Spitz wurde am 14. Juli 1902 in Solothurn geboren.
Dort besuchte er mit meinem Vater, AH Adolf Lüthy v/o Schunke, die Pri-
marschule und das Gymnasium bis zur Matura in Solothurn. Spitz wie
sein Jugendfreund Schunke entwickelten sich zu temperamentvollen
Aktiven der Wengia. Geschult wurden sie als Spe-Fuchsen in der gros-
sen Aktivitas unter Führung von Urs Dietschi v/o Silex, dem späteren So-
lothurner Regierungsrat. Spitz und Schunke waren beeindruckt vom
grossen Einsatz der «Silexaner» für die Devisen Patria und Scientia, aber
auch für berauschende Feste unter der Devise Amicitia. Eine gewisse
Ernüchterung stellte sich ein, als die Aktivitas von Spitz eine arg gebeu-
telte Aktiv-Kasse übernehmen sollte. Zum Glück zeigte sich der damalige
AH-Vorstand mit weiteren grosszügigen Alt-Herren solidarisch und über-
nahm das 4stellige Frankendefizit. Es war ein kleines Häufchen, als Spitz
und Schunke Chargen zu übernehmen hatten. Im Sommersemester
1921 unter Präses H. Spaar v/o Tiger war Spitz Fuchs-Mayor, während
sein Freund Schunke als Archivar und Chefredaktor waltete. Im Winter-
semester 1921/22 wirkte Spitz als Aktuar und Archivar und Schunke -
neben der Schule - als Präses, Quästor, Cantusmagister und Chefre-
daktor. Spitz verlebte also eine schöne Kantizeit. Er freute sich im Früh-
jahr 1921 mit seinen Mitaktiven über die Berufung des Couleurbruders
Oskar Stampfli v/o Pi zum Rektor der Kantonsschule Solothurn, der übri-
gens später, d.h. 1933, Regierungsrat wurde.
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Sicher mag es Spitz nicht leicht gefallen sein, die gewohnten Gassen
Solothurns mit jenen der grössten Schweizerstadt zu vertauschen. Je-
denfalls war Spitz' wichtigste Handlung nach der Ankunft in Zürich, mit
den Wengianern in Zürich Kontakt aufzunehmen und ein Stammlokal zu
suchen und zu finden, das Cafe Strauss.

Der initiative Spitz wurde im Juni 1922 zum ersten Zürcher Stammva-
ter erkoren, und er behielt dieses Ehrenamt bis 1925. Spitz studierte
während dieser Zürcher-Zeit zwei Semester Agronomie an der ETH in
Zürich, und dann nahm er eine interessante Tätigkeit bei der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung in Zürich auf. 1925 zog es Spitz ins Welschland, um
sein Französisch zu vertiefen. Etwas vermisste Spitz in der Wirtschafts-
metropole bei vielen Zürchern, mit denen er im beruflichen Kontakt
stand: das Verständnis für die Welschen, für die welsche Mentalität.
Spitz wusste, dass es im Welsch land einen Wengianer gab, der ihn
gerne aufnehmen würde. Und so erhielt er - wie noch viele Wengianer
nach ihm - eine Anstellung bei AH Alfred Weiss vlo Michel, Genfer
Wengianerstammvater und Direktor der Sodeco in Genf. Dort verlebte er
eine glückliche Zeit mit Wengianern und mit Welschen. In der Firma So-
deco lernte er Elisabeth Warmbrodt kennen, die 1935 seine Frau wurde.
Verheiratet mit einer charmanten Westschweizerin, konnte Spitz dann
das «kühleren Zürcher-Klima gut ertragen. Als Zollbeamter war er einige
Jahre bei der Firma Brann AG und später bei der Firma Oskar Weber AG
in Zürich tätig, bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1967. Sein Sohn
Hans-Urs Langner wurde 1938 geboren und hat die Schulen in Zürich ab-
solviert und wohnt heute als Jurist auf der Forch.

Spitz gehörte zu jener Generation, die am intensivsten die deutsche
Bedrohung vor und während des 2. Weltkrieges und die Grenzbeset-
zung erlebte und dies als Oberleutnant - und davon blieb er geprägt.
Ein anderer schwerer Einschnitt im Leben von Spitz brachte 1978 der
Hinschied seiner lieben Gattin, die den Haushalt immer bestens geführt
hatte. Doch Spitz versank nicht in Melancholie. Noch hatte er Wengia-
nerfreunde und die Freunde vom Kegelclub Zürich - der vor vielen Jah-
ren von Wengianern gegründet worden war. Noch gab es Bücher zu le-
sen, die ihn brennend interessierten. Es waren besonders Bücher mit hi-
storischem, biographischem oder militärischem Inhalt. 1980 übersiedel-
te Spitz ins Altersheim an der Morgentalstrasse in Zürich, wo er sich -
neben dem Besuch empfangen von Freunden - mit Lesen unterhielt.
Im April 1982 musste er Abschied nehmen von seinem verstorbenen
Freund Schunke.

Obwohl ihm mit den Jahren der kurze Aufstieg von der Tramstation
zum «Männerkloster». wie er ironisch hin und wieder sein Altersheim
für Männer nannte, zu beschwerlich wurde, war er immer bereit, am
Hock teilzunehmen, wenn ihn jemand mitnahm. Neben der Familie sei-
nes Sohnes mit den zwei Enkelinnen gab es Freunde und Bekannte, die
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ihn ausführten, und er schätzte diese Abwechslungen sehr. Am liebsten
hätte Spitz in seiner kleinen Welt von persönlichen Möbelstücken und
vielen Büchern sein Leben einmal beenden wollen, doch das Schicksal
entschied anders. Die Verschlechterung der Sehkraft seiner Augen
machten Staroperationen notwendig. Schliesslich gelang es ärztlicher
Kunst, die Sehkraft eines Auges so zu verbessern, dass er mit starker
Brille wieder lesen konnte. Anfang 1987 musste Spitz ins Stadtspital
Triemli überführt werden, wo ihm - wegen Altersbrand - ein Bein am-
putiert werden musste. Diesen schweren Eingriff überstand der 85jähri-
ge zähe Spitz eigentlich erstaunlich gut. Allerdings machten ihm doch
die 6 Monate im Spital koloss zu schaffen. So feierte ich monatlich mit
Spitz eine Stunde vor Hockbeginn den Vor-Hock im Triemli. Das tolerier-
te Glas Rotwein nach dem Mittagessen und nach dem Nachtessen be-
zeichnete Spitz liebevoll als Dessert, und er genoss dieses in kleinen
Schlücken.

Spitz war erleichtert, als er Mitte 1987 das Triemli verlassen konnte
und im Pflegeheim Bethesda in Küsnacht gut aufgenommen wurde.
Auch hier konnte er noch lesen, die NZZ am Morgen, einige Kapitel in
einem Buch am Nachmittag auf dem Rollstuhl neben dem Bett, oder bei
schönem Wetter auf seinem Balkon. Und immer wieder liebe Besucher
empfangen, und auch hier fehlte das rote Dessert nie! Unter jenen, die
mit Spitz immer wieder engen Kontakt pflegten, möchte ich AH Hugo
von Arx vlo Belchen erwähnen, der in Temona im Tessin wohnt, und
während Jahren Spitz monatlich aufsuchte und ihm Freude brachte.

Im April 1989 wurde Spitz schwerhörig, und die Veständigung mit ihm
wurde schwierig. Als ich Spitz im Juli letztmals im Pflegeheim besuchte,
spürte ich, dass er innerlich von dieser Welt Abschied genommen hatte.
Am 29. August 1989 konnte Spitz im Spital Neumünster in Zürich ohne
Schmerzen hinüberschlafen. Eine stille Beerdigung im Familienkreise
verhinderte, dass seine Freunde, die ihn in den letzten Jahren immer
wieder besucht hatten, am Grab die letzte Ehre erweisen konnten.

Am Zürcher Hock vom 6. September 1989 haben wir an unseren Grün-
der der Alt-Wengia Zürich gedacht. Zugegen war auch der um vier Jahre
jüngere Bruder von Spitz, Dr. Heinrich Langner vlo Kirsch, der kurz zuvor
sein Domizil von Genf nach Zürich verlegt hatte und nun im früheren Al-
tersheim von Spitz, an der Morgentalstrasse, lebt.

Am 7. Oktober 1989 wurde für Spitz in Solothurn der Totensalamander
gerieben. Nun ruht Spitz im Grab seiner Gattin, auf dem Friedhof Uetli-
berg in Zürich.

AH Hans Langner vlo Spitz wird uns unvergesslich bleiben!

Armin Lüthy vlo Schwarte
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AH Matthias Kamm v/o Firn

Am 30. November 1989 haben wir In Bern von
einem lieben alten Wengianer Abschied genom-
men, von Dr. Matthias Kamm vlo Firn. Matthias
Kamm ist am 30. Mai 1898 in Obstaiden, im Glar-
nerland, geboren - und es stand sicher nicht an
seiner Wiege geschrieben, er würde dereinst die
Kantonsschule in Solothurn besuchen und das

J grün-rot-grüne Band der Wengia tragen. Zusam-
men mit zwei älteren Geschwistern ist er auf dem elterlichen Bauernhof
aufgewachsen. Von klein auf mit dem Umgang mit Tieren vertraut, kann-
te er schon als Knabe nur den einen Wunsch, Tierarzt zu werden. In
Mühlehorn am Walensee besuchte er die Primar- und die Sekundarschu-
le und hatte das Glück - ich glaube, das darf man sagen - dort einen
aus Solothurn stammenden Sekundarlehrer zu treffen. Dieser brachte
ihm nicht nur die ersten Brocken Latein bei, sondern er konnte seine
Eltern auch veranlassen, den jungen Burschen zur Weiterbildung an die
Kantonsschule nach Solothurn zu schicken. Dort fand Matthias Kamm
bei der Familie Reber an der Gurzeingasse ein geschätztes Zuhause. Der
Hausvorstand, Dr. Karl Reber vlo Blitz, war selber alter Herr der Wengia,
und zum Teil auch dieser Umstand mag den jungen Gymnasiasten be-
wogen haben, auch Wengianer zu werden. Zusammen mit 16 andern
hoffnungsvollen jungen Studenten ist er im Frühjahr 1917 in die Wengia
aufgenommen und auf das Cerevis «Firn» getauft worden; dies wohl
mit Rücksicht auf seine Herkunft aus dem firnenreichen Glarnerland. Als
zweitletzter seiner Aktivitas ist er am 27. November 1989 verstorben.

Die Wengia hat Matthias Kamm viel gegeben; sie war für ihn eine Le-
bensschule, und er hat ihr zeitlebens die Treue gehalten, wenn auch
nicht durch regelmässigen Stammbesuch. Er hat während seiner Aktiv-
zeit gute Freunde gefunden, mit denen er treu verbunden blieb. Ganz be-
sonders enge Freundschaft verband ihn mit Dr. Walter Schluep vlo Cosi,
wie er Tierarzt, und mit dem Arzt Dr. Max Ackermann vlo Moll. An den
guten freundschaftlichen Beziehungen der drei Freunde nahmen auch
ihre Gattinnen uneingeschränkt teil.

Nach der Maturität und der Rekrutenschule nahm Firn das Tierarztstu-
dium auf, das er 1923 abschloss. Ein Jahr später hat er in Huttwil eine
eigene Praxis übernommen und diese während ganzen 48 Jahren mit
beispielhafter Gewissenhaftigkeit und vorbehaltlosem Einsatz geführt.
Fast ein halbes Jahrhundert eine Landtierarztpraxis zu führen, stellt in
physischer und psychischer Hinsicht eine Leistung dar, die kaum genü-
gend gewürdigt werden kann. Nie hat jemand bei Tierarzt Kamm um-
sonst angeklopft, und unzählige Male ist er mitten in der Nacht - ohne
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Rücksicht auf eigene Gesundheit und Wetter - ausgerückt, dem
Bauern und dem kranken Tier zuliebe.

Seine Frau - Lina Kohler - hat Firn auf dem Hasliberg gefunden. Der
glücklichen und dauerhaften Ehe entsprossen zwei Töchter und ein
Sohn. Diesen sandte Matthias Kamm, in Erinnerung an seine eigene
Kantizeit, ebenfalls an die Kantonsschule nach Solothurn, weil man dort,
wie er sagte, nicht nur Wissen, sondern auch noch etwas fürs Leben ler-
ne. Wie er selber, hat auch sein Sohn, Kurt Kamm vlo Elan, den Weg zur
Wengia gefunden.

Firn hat nicht nur Amicitia und Scientia hoch gehalten, sondern auch
die dritte Devise: Patria. So schloss er seine militärische Karriere als Ve-
terinär-Oberstleutnant ab, und seiner Wohn- und Praxisgemeinde stellte
er sich als Gemeinderat und für die Mitarbeit in zahlreichen Kommissio-
nen zur Verfügung.

Im Alter von 74 Jahren hat er 1972 seine anspruchsvolle Praxis aufge-
geben und etwa ein Jahr später auch sein schönes und gediegenes
Heim in Huttwil. Er zog zusammen mit seiner Gattin nach Bern, um
mehr in der Nähe der Kinder zu sein. Und in Bern hatte ich das Glück,
Firn und seine Frau kennenzulernen. Wir hatten beide im seiben Haus
Eigentumswohnungen gekauft. In den ersten Jahren sind wir häufig zu-
sammen in die Stadt zum Hock gefahren. Dort verstand er sich dank sei-
ner unkomplizierten und aufgeschlossenen Art bestens mit den doch
fast durchwegs viel jüngeren Couleurbrüdern. Mit der Zeit musste er zu
seinem Bedauern von den Hockbesuchen Abstand nehmen. Immer
noch erkundigte er sich aber nach Bekannten, die er dort kennengelernt
hatte.

Im grossen und ganzen durfte sich Firn bis ins hohe Alter einer ausge-
zeichneten Gesundheit erfreuen. Er hatte die beneidenswerte Gabe, das
Mögliche erkennen zu können und Familie, Freundschaft und Beruf
glücklich zu vereinen. Als Familienvater, Freund und Tierarzt konnte er
sich wohlüberlegt und entschieden einsetzen; für sich selber war er be-
scheiden und anspruchslos. Für seine freundliche und liebenswürdige
Grundhaltung sind ihm alle herzlich dankbar, die ihn kennen und seiner
Freundschaft teilhaftig werden durften. Auch dank seinem feinen Hu-
mor und dem ihm angeborenen Mutterwitz werden wir ihm alle ein lie-
bes und ehrenvolles Andenken bewahren.

AH Hans Gruber vlo Schnägg
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten über
das Wintersemester 1989/90
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Mit dem Beginn dieses Semesters begann für die Burschen aller Verbin-
dungen ein aussergewöhnliches Verbindungsjahr. Denn aufgrund des
Langschuljahres müssen die Burschen nicht wie sonst üblich ein Jahr,
sondern eineinhalb Jahre die Verbindung leiten. Da dies eine sehr lange
Zeitspanne darstellt, werden wir vor den Sommerferien Neuwahlen
durchführen, an denen sich sicher gewisse Veränderungen ergeben
werden. Trotz diesen besonderen Umständen glaube ich, dass uns ein
erfolgreiches Verbindungsjahr bevorsteht. Zumindest das erste Seme-
ster war es auf jeden Fall.

Unsere Sitzungen
Einmal mehr gehörten die zahlreichen Sitzungen zu den Höhepunkten
des Semesterprogramms. Dank den vielen Zusagen aus der Altherren-
schaft war es mir möglich, ein vielseitiges und abwechslungsreiches Se-
mesterprogramm anzubieten. Bei den Sitzungen zeigte sich, dass die
Aktivitas sehr diskussionsfreudig ist, denn im Anschluss an die Referate
der Altherren ergaben sich meist interessante Diskussionen. Nun im kur-
zen zu den einzelnen Vorträgen:

Eine Woche nach der Antrittssitzung hielt uns unser Quästor Aurel
einen Vortrag zum Thema «Ursprünge Australiens». Besonders über die
Kolonisierungszeit berichtete er ausführlich, und er konnte uns auch eini-
ge Waffen der Ureinwohner zeigen.

An der dritten Sitzung referierte AH Urs Bannwart vlo Libris über das
Gerichtswesen im Kanton Solothurn. Auf seine Einladung hin durften wir
die Sitzung in einem Gerichtssaal im Amtshaus durchführen. So ergab
sich eine themengerechte Atmosphäre.

In der folgenden Woche berichtete uns AH Hansueli Kneubühler vlo
Frack über die Textilbranche. Einen Schwerpunkt legte er in seinem Re-
ferat auf die Frage, ob Kleinbetriebe noch eine Existenzberechtigung ha-
ben oder nicht. In der Fragerunde wusste Frack mit vielen Hintergrund-
informationen zu bekannten Firmen die Aktiven zu überraschen.

An der folgenden Sitzung informierte uns AH Ruedi Schiess vlo Büt
über die regionale Wirtschaftsförderung. Dass diese Wirtschaftsförde-



rung ein sehr komplexes Gebiet ist, wurde uns klar, als Büt erläuterte,
nach welchen Kriterien die Gelder verteilt werden,

An der 7, Sitzung stellte uns AH Urs Schwarz vlo Streich ein Natur-
schutzprogramm für den Kanton Solothurn vor. Mit Hilfe von Dias zeigte
er uns, welche Pflanzen und Tiere durch die steigende Umweltbelastung
vom Aussterben bedroht sind, Anhand von Zahlen bewies uns Streich,
dass harmlos scheinende Eingriffe in das ökologische Gleichgewicht
gravierende Folgen haben können, Dieser Vortrag regte viele Aktive zum
Nachdenken an,

An der folgenden Sitzung berichtete unser Fuxmajor Beretta über
Schusswaffen, Da sich in der Corona einige Waffenfans befinden, stiess
sein Vortrag auf reges Interesse, nicht zuletzt deshalb, weil Beretta eini-
ge Waffen seiner Sammlung mitgebracht hatte,

Der folgende Freitagabend war für einen kulturellen Anlass reserviert.
Wir hatten die Absicht, das Konzert unseres Altherren Presto zu besu-
chen, Leider war Presto krank, doch das Konzert fand dann trotzdem
statt, allerdings nur, weil für Presto kurzfristig ein Pianist eingesprungen
war, Die Aktivitas war einhellig der Meinung, ein hervorragendes Kon-
zert gehört zu haben,

In der letzten Sitzung vor den Weihnachtsferien stellte uns AH Peter
Probst vlo Wiking die Radiologie vor. Mit Erstaunen nahmen wir zur
Kenntnis, was auf dem Gebiet der Radiologie heute technisch bereits
machbar ist.

Im Rahmen der ersten Sitzung des neuen Jahres erklärte uns AH
Hanspeter Dobler vlo Emir die Brückensanierung der Reussbrücke Was-
sen. Es gelang Emir, uns die technischen Finessen dieser Sanierung ver-
ständlich zu machen, Auf Fragen wie «Wieso hat man die Brücke nicht
qesprenqt?» hatte Emir stets begründete Erklärungen auf Lager,

Am nächsten Freitag erklärte uns AH Peter Diel vlo Aal, wie heutzuta-
ge die Forschung in der Agrarchemie betrieben wird, Wir erfuhren,
welch gigantischer Aufwand nötig ist, um nur ein einziges Produkt auf
den Markt zu bringen,

An der letzten Sitzung des Semesters berichtete AH Peter Krebs vlo
Long über Südafrika. Er konnte hautnah über die gegenwärtige Situation
berichten, weil er längere Zeit in Südafrika gelebt hatte, Erwartungsge-
mäss entwickelte sich nach dem Referat eine spannende Diskussion,
die besonders die Rassenprobleme beinhaltete,

Im Gesamtüberblick präsentiert sich das Vortragsprogramm wie folgt:
Christopher Jost v/o Aurel xx «Ursprünge Australiens»
AH Urs Bannwart v/o Libris «Die Gerichtsorganisation des Kantons

Solothurn»
AH Hansueli Kneubühler v/o Frack «Der Textileinzelhandel im Wandel der Zeit.

Haben Klein- und Mittelbetriebe noch eine
Existenzberechtigung 7»
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AH Ruedi Schiess v/o Büt
AH Urs Schwarz v/o Streich

«Regionale Wirtschaftsförderung»
«Ein Naturschutzprogramm für den Kanton
Solothurn»
«Schusswaffen»
«Radiologie»
«Brückenunterhalt - am Beispiel der
Reussbrücke Wassen»
«Forschung in der Agrarchemie heute»
«Südafrika »

Stephan Farese v/o Beretta FM
AH Peter Probst v/o Wiking
AH Hanspeter Dobler v/o Emir

AH Peter Diel v/o Aal
AH Peter Krebs v/o Long

Die Bilanz zu den Sitzungen sieht in etwa wie folgt aus:
Die Vorträge waren allesamt interessant und das Vortragsangebot

fand Anklang. Zwischenzeitlich liess leider der Besuch der Sitzungen von
Seiten des FC's etwas zu wünschen übrig. Ich hoffe auch, dass im näch-
sten Semester wieder vermehrt Altherren und Inaktive an den Sitzungen
teilnehmen werden.

Unsere Kneipen und übrigen Anlässe:
Nebst den Sitzungen kamen auch dieses Semester die geselligen Anläs-
se nicht zu kurz. Es begann mit der Antrittskneipe, wo sich das neue Ko-
mitee erstmals bewähren musste. Es ist selbstverständlich, dass wir un-
serer Sache noch nicht allzu sicher waren und deshalb wohl manchmal
zu übertriebener Härte gegen den FC griffen.

Ich glaube, dass es uns nach ein paar Kneipen gelungen ist, ein gesun-
des Mittelmass im Anwenden von Strafen zu finden.

Mit der GV der Alt-Wengia bestanden wir eine weitere Bewährungs-
probe. Die GV wurde für die Aktiv-Wengia zu einem Grosserfolg. Nebst
den neuen Bekanntschaften, die man mit den Altherren schliessen
konnte, wurde auch unsere Kasse wieder tüchtig angefüllt, fanden doch
unsere verschiedenen Artikel reissenden Absatz.

Der nächste Höhepunkt in Sachen Kneipen war der Samichlausekneip.
Die Hornfüchse wussten mit witzigen Sprüchen über die Burschen die
Corona zu erheitern. Auch die Geschenke, die der Samichlaus austeilte,
waren einmal mehr witzig.

Zum erstenmal seit mehreren Jahren wurde der Weihnachtskommers
nicht im Kreuz in Tscheppach, sondern im heimischen Kneiplokal ge-
feiert. Der Anlass wurde zum Erfolg, auch wenn einige Burschen mit
Wehmut der Weihnachtskommers zu Tscheppach gedachten.

Das traditionelle Winterchränzli in Mühledorf wurde auch dieses Jahr
wieder durchgeführt. Dank dem Chränzlikomitee unter Leitung des FM's
und der Musik von Space verbrachten wir einen wundervollen Abend.
Alle waren der festen Überzeugung, das beste Kränzchen der letzten
Jahre erlebt zu haben.

Der letzte kneipmässige Höhepunkt dieses Semesters stellte zweifel-
los die Zweifarbenkneipe mit der Dornachia dar. Da das Verhältnis zwi-
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schen der Wengia und der Dornachia momentan sehr gut ist, wurde mit-
einander und nicht gegeneinander gekneipt.

In diesem Semester fand auf Vorschlag der Aktivpräsidenten zudem
ein Fünffarbenunihockturnier statt. Dabei zeigte sich, dass die Wengia
durchaus auch im Sport mithalten kann. Unsere Mannschaft demontier-
te sämtliche anderen Teams und wurde überlegen Gesamtsieger!

Die Bilanz zu den Kneipen und den übrigen Anlässen präsentiert sich
folgendermassen :

Nach der natürlichen Anpassungszeit fanden FC und BC zur alten
Festlichkeit zurück. Der Kneipbetrieb läuft nun reibungslos, und ich bin
damit zufrieden. Zu den übrigen Anlässen gibt es auch nur Positives zu
berichten. Kurz und gut, wir haben ein erfolgreiches Semester hinter
uns.

Altherrenschaft:
Leider mussten wir auch in diesem Semester von drei Altherren für im-
mer Abschied nehmen:

Matthias Kamm via Firn, aktiv 1917/18
Gottfried Rieder via Zibeli, aktiv 1923/24
Max Petry via Humpe aktiv 1922/23

Wo es erwünscht war, nahm die Fahnendelegation der Aktivitas an der
Beerdigung teil. Allen drei Altherren gedachte die Aktivitas, indem sie
ihnen zu Ehren florte.

Nebst diesen traurigen Ereignissen gibt es auch Erfreuliches zu be-
richten: Auch in diesem Semester erwiesen sich die Altherren als gross-
zügige Spender! Ich gestatte mir, auf die edlen Spender einen Ganzen
speziell zu trinken!

Gesamtbilanz
Wir haben ein erfolgreiches Semester zu verzeichnen. Jeder Chargierte
hat seine Pflichten erfüllt und der Verbindung neue Impulse verliehen.
Das einzige, das ich mir wünsche, ist, dass der FC die Sitzungen regel-
mässiger besucht und dass wir wieder vermehrt Altherren an unseren
Anlässen begrüssen dürfen.

ut vivat, crescat, florat!

Solothurn, im Februar 1990 Der Präsident: Markus Jordi via Dynamo x
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Ein Meilenstein
in der Kränzligeschichte

Abergläubischen Wengianern lief es sicher kalt den Rücken ab als sie er-
fuhren, dass auf den 13.Januar 1990 ein Kränzli angesagt sei. Ich wurde
hingegen erst später nervös, als mir Absage um Absage entgegen-
schneite: Kein Wunder, wenn ich Faultier mich erst am Freitag vor dem
Kränzchen richtig auf die Suche mache. Beim 11.Versuch, am Samstag
in der lO-Uhr-Pause kam dann die Erleichterung. Ich hatte erst noch
Glück, denn mit Angela stand mir eine Begleitung zur Seite, wie man sie
sich besser nicht wünschen könnte.

Als Schwanz habe ich noch keine grossen Erfahrungen in Sachen
Kränzchen. Jedoch auch erfahrenere Semester teilten mit mir die Mei-
nung, dass es eines der besten Kränzli war. Im abgelegenen Mühledorf
standen uns geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, die durch das Ma-
nagement unseres FM's Beretta voll ausgenützt wurden. Auch zeigte er,
dass er noch mehr kann als mit seiner Peitsche in der Gegend herumzu-
fuchteln und lautstark «Silencium» zu brüllen. Auch Aurel bekundete
einen Tag zuvor neue Talente. Seines Bänderrisses zufolge verbrachte er
den Abend dann ganz traurig in seinem Appartement auf dem Spitalhü-
gel.

Wie gewöhnlich begann das Kränzli mit einem Aperitiv, als «näher-
kommender Bekanntwerdungstrunb. Dies baute mit Sicherheit bei vie-
len Hemmungen ab und war der Anfang für ein konstruktives Gespräch.
Auch verbesserte es die Verbindungsvorstellung einiger Besen.

Anschliessend begab sich eine fröhliche Gesellschaft an die Tische.
Auf der Speisekarte stand ein reichlich vielfältiges Angebot. Es boten
sich verschiedene Fleisch- und Geflügelteilchen zur Verspeisung an. Ab-
gerundet durch ein Riesenbrot und Salate (schade, dass der Randensalat
so eingepackt wirkte) wurden die Gaumen erfreut und die Mägen ge-
füllt. Beim Wein zeigte Herr FM Geschmack und Stil. Der Inhalt der Fla-
sche mit Korkverschluss war ein Treffer ins Schwarze.

Untermalt wurde die Mahlzeit durch den Sound von Space. Er war es
auch, der den Walzer musikalisch anstimmte und so unseren Präsiden-
ten das Tanzbein schwingen liess. Mit viel Musik, Moskato und Bomben-
stimmung zog sich das Kränzli noch bis in die frühen Morgenstunden.

Lässt sich nur hoffen, dass die Nächsten ähnliche Erinnerungen hin-
terlassen werden.

Oliver Kohler vlo Gromadusi
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Zweifarbenkneipe
mit der hwl. Dornachia vom 20. Januar 1990

Am 20. Januar besammelte sich vor dem Wengianer Kneiplokal eine
weiss- und grünbemützte Schar, die ungefähr 40 gutgelaunte Studenten
umfasste. Nachdem sich die beiden Verbindungen langsam durchmischt
hatten, verschwanden wir im Lokal, ohne vorher eine Corona durchzu-
führen.

Im Kneiplokal, das mit einigen stabileren Dornacherbänken vergrös-
sert und verbessert wurde, zeigte sich von Beginn weg, dass sich diese
beiden Verbindungen, im Gegensatz zu früher, gut verstanden.

Bald merkte schliesslich auch der letzte Dornacher, dass zu einer
guten Kneipe auch der Biergenuss dazugehört, und nachdem diese
Schranke überwunden war, begann der FC die Stimmung im Keller anzu-
heizen. Zum Höhepunkt kam es, als eine fröhliche Vierzigjährige, die ver-
mutlich auch schon einige Gläschen getrunken hatte, das Kneiplokal be-
trat und tanzend zum Präsidententisch ging, ohne dass sie der Fuchs-
major stoppte. Zu diesem Zeitpunkt forderten einige chice und legere In-
aktive die Frau auf, etwas zu tun, was diese Wengianer wohl zu oft im
Männermagazin gesehen hatten. Geistesgegenwärtig griffen die Horn-
füchse in diesem Moment ein und beförderten die sich heftig wehrende
Frau hinaus. Draussen behauptete sie, dass zehn Kerle sie auf brutale
Weise hinausgeworfen hätten. Leider gab es viele Dornacher und Wen-
gianer, die diesem Schauspiel nicht wiederstehen konnten und das Lokal
verliessen. Nach der verständlichen aber bedauerlichen Verlagerung
nach aussen wurde die Kneip schlechter und musste aus Personalgrün-
den schon um 23.30 Uhr geschlossen werden.

Anschliessend fanden zwei Ständchen statt, von denen ich leider aus
schlaf technischen Gründen keines besuchte.

Claude Meyer vlo Röbi
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Die grossen Bauarbeiten
in Paris

Im Laufe meiner Aufenthalte der letzten zwei Jahre in Paris habe ich mir
die neusten Bauten angesehen: Die «Opera de la Bastille», die «Pyrami-
de des l.ouvres». «la Villette». das «Institut du Monde Arabe». das «Mu-
see d'Orsav» und die «Arche de la Defense».

Die «Grande Arche» oder «Arche de la Fraternite» am Bug der Defen-
se stellt auf der historischen Achse, die im 17. Jh. von Le N6tre erdacht
wurde und vom «Palais du l.ouvre» bis hin zum «Are de Triomphe de
l'Etoile» das Prestige Paris bildete, ein neues Symbol dar. Dieses Werk
vom dänischen Architekten Johan Otto von Spreckelsen wurde vom Prä-
sidenten der Republik von vier Projekten, die aus 400 Teilnahmen am
Wettbewerb selektioniert worden waren, ausgewählt. Dieser ausge-
höhlte Würfel misst mehr als 100 m Seitenlänge. Die Masse des inneren
Hohlraums betragen 70 m Breite und 90 m Höhe. Es wäre genug Platz
da, die «Notre Dame» hinein zu stellen. Die obere Plattform, die als Aus-
stellungsraum dient, ist durch zwei Panoramalifte erreichbar. Die Süd-
flanke beinhaltet Büros mehrerer Ministerien (35 Stockwerke; 42000 m2

Büroräume). Die Nordflanke und die «Collines». die um die «Arche» ste-
hen, sind Büroräume für nationale und internationale Firmen. Unter der
«Arche» ist ein grosses Teflontuch an Stahlkabeln aufgehängt, welches
eine Wolke darstellt (sie war aus Glas vorgesehen).

Ein offener Würfel
Ein Fenster auf die Welt. Eine provisorische Fermate über der Avenue.
Mit einem Blick in die Zukunft. Es ist ein «Triumphbogen» der Moderne.
Dem Ruhm des Triumphes der Menschheit. Es ist ein Symbol der Hoff-
nung, dass in der Zukunft die Leute sich frei begegnen werden können.

Johan Otto von Spreckelsen

Das «Muses d'Orsav»
Früher war «Ie Quai d'Orsav» ein Bahnhof. Die Züge fuhren von dort aus
in den Nordwesten Frankreichs. Nun aber ist es, nach aufwendigen Re-
staurationsarbeiten und inneren Umbauten, ein Museum geworden,
welches Skulpturen und vor allem Bilder aus späten Jahrhunderten aus-
stellt (ungefähr 18.-19. Jh). aber keine Bilder des 20. Jh., denn diese be-
finden sich im «Musee de l'Art Moderne», besser bekannt als «Centre
Pornpidou/Beaubourq» .
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«La Villette»
Es ist eigentlich ein grosser Freizeitpark, der der Forschung und der In-
dustrie gewidmet ist und heisst deshalb inoffiziell «Centre de la Recher-
che et de l'lndustrie». Man kann z. B. Arten von Hydrokulturen sehen.
Auch die neuesten technischen Errungenschaften werden präsentiert,
wobei dies bei weitem nicht alles ist. Das bekannteste Objekt dürfte die
«Geoden sein.

Das «Grand Louvre»
Inmitten des Hofes des Louvres steht eine grosse Glaspyramide, die
neuerdings als Haupteingang dient. Unter der Pyramide befindet sich
eine immense Halle, von der die verschiedenen Teile der Ausstellung
ausgehen. Seit dem Umbau wird das gesamte Gebäude für Ausstellun-
gen genutzt. Ausserdem wurden durch die Grabungen zum Bau der
Empfangshalle die Grundmauern des mittelalterlichen Louvres freige-
legt. Übrigens werden Geschichte und Evolution des Louvres in einer
entsprechenden Ausstellung dargestellt.

Das «Institut du Monde Arabe»
Das Gebäude strahlt irgendwie arabischen Charme aus, obschon es
nach abendländischem Stil gebaut wurde. (Dies zeigt einmal mehr, dass
modern durchaus kein Synonym für kalt und steril ist, wie mancherseits
zu behaupten gepflegt wird.) Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass die
Glasfassaden von innen mit Aluminiumplatten abgedeckt sind, welche
achteckige Öffnungen haben, die sich, je nach Sonneneinstrahlung,
automatisch abdecken bzw. öffnen und den Bau nach einem arabischen
Tempel aussehen lassen. Diese Fassade verbirgt eine Ausstellung über
die arabische Kultur, zugänglich durch Glaslifte oder darum herum füh-
rende Metalltreppen.

Die «Opera Bastille»
Auch hier sieht man, wie beim Louvre und der Pyramide, wie sich alt und
modern gut kombinieren lässt. Die brandneue Oper steht am Rande der
«Place de la Bastillen und mitten auf diesem Platz ein grosses Denkmal
zum Andenken an die Revolution. Die Oper lässt sich von aussen mit
dem Kolosseum in Rom vergleichen: rund, mit abgestufter «Vorfassa-
den.

Marc-Antoine Haudenschild via Baguette
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AR IA

Stammnachrichten
Aus Manhatten sendet uns Gigolo die besten Wünsche. Von Hawaii und
dessen Strandschönheiten schwärmt er uns die Ohren voll.

Nelson hat es nach San Francisco verschlagen.
Chaos, Speed und Cash (Palatia) machen Skiferien in Bellwald. Von

dort schicken sie uns eine Karte.
Aus dem Skilager grüssen uns Beretta, Chaos, Tango und Speed.

Ebenfalls unterschrieben ist die Karte von den beiden Häuptlingen der
Dorn ... ZENSUR!

Spendenliste

G. Schädelin via Drum
Dr. P.J. Diel via Aal
Trauerfamilie Seid, im Andenken an Walter P. Seid
Dr. Urs Blaser via Sphinx
Dr. Franz Wyss via Stramm
Dr. Rene Fröhlicher via Ouack
Trauerfamilie Kamm, im Andenken an Firn
E. Nyffeler via Spitz
Dr. H.R. Meyer via Lord
Dr. H.U. Schenker via Block
Peter Friedli via Sopran
Trauerfamilie Rieder, im Andenken an Zibeli
Arnold von Arx via Rho
Jürg Kubli via Stramm
Dr. Jean Tschui via Schütz
Hans Wetterwald via Mucki
Hans Habegger via Storch
Dr. Max Wyss via Sprit
Hans U. Niederer via Frosch
Werner Häfeli via Trink
Rene Baumgartner via Omega

Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr.200.-
Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr.100.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-

Der grossen Zahl edler Spender einen Ganzen «spez». Span xxx
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Geburtstage April/Mai/Juni

Müller Otta via Schilf
Wyss Rudalf via Chnebu
Miller Oskar via Barax
Hess Hans via Paver
Schleuniger Kurt via Pfau
Starz Ludwig via Sturm
Pfister Hans-Rudalf via Apere
Reinhart Erich via Schletz
Galfetti Elvezia via Piccolo
Fähndrich Urs via Batta
van Arx Ernst via Gnam
Röthlisberger Jörg via Quart
Ritz Werner via Bär
Glanzmann Aquil via Brumm
Kahler Walter via Schwarm
Buxtarf Rabert via Runggle
Blach Werner via Harz
Spring Peter via Drill
Jeker Artura via Chianti
Wick Rudalf via Puma

91 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
85 Jahre
50 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
65 Jahre

28.3.99
2.4.20
6.4.20
9.4.25

13.4.25
16.4.20
19.4.30
20.4.15
24.4.25
13.5.40
16.5.20
16.5.30
18.5.05
26.5.40

7.6. 10
11 . 6. 10
12.6.10
25. 6. 20
25. 6. 30
30. 6. 25

Span xxx

Den Jubilaren sei an dieser Stelle recht herzlich gratuliert, und ich
möchte es nicht missen, den genannten einen Ganzen «spez» zu trin-
ken!

Adressänderungen

Laube Pavel via Husar, Meisenweg 16, 4552 Derendingen
Ochsenbein Ulrich via Riss, Haslernstrasse 7, 8953 Dietikan
Arber Daniel via Clic, Grüneggweg 8, 4500 Salathurn
Dr. Stöckli Ruedi via Schlarg, Hasenweg 10, 4410 Liestal
Dr. Stampfli Marcel via Pulpa, Wachtelweg 2, 4553 Subingen
Kamber Hermann C. via Schatz, Rua Silveira Martins 155,

33510 Novo Hamburga RS, Brasil
Dr. Gantert Fritz via Zyn, Larrainestrasse 10, 3013 Bern
Schluep Hans via Ramm, Bahnhafstrasse, 2577 Finsterhennen
Pfluger Huga via Flirt, St. Urbangasse 23, 4500 Salathurn
Marti Peter via Scotch, Obere Sternengasse, 4500 Salathurn
Degenbeck Helmut via l.oriot. Ruffinistrasse 7/6,2540 Grenchen
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Programm
der Wengia Solodorensis

7.-22. April

Freitag, 27. April

Samstag, 28. April

Freitag, 4. Mai

Samstag, 5. Mai

Freitag, 11. Mai

Freitag, 18. Mai

Freitag, 25. Mai

Freitag, 1. Juni

Freitag, 8. Juni

Freitag, 15. Juni

Freitag, 22. Juni

Samstag, 23. Juni

Freitag, 29. Juni

Samstag, 30. Juni

Sommersemester 1990

Frühlings ferien

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH
Andreas Wyss vlo Alka: «Golf»

20.00 Uhr, Zweifarbenkneipe mit der hwl.
Palatia

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH Markus
Hugi vlo Delta: «Radioaktive Abfälle, woher
- wohin»

18.00 Uhr, Taufgotteliessen
20.00 Uhr, Fuchsifizierungskneipe

20.00 Uhr, Sitzung. Kurzreferat von Nüssli:
Vortrag von Rey: «Ecuador»

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH Urs
Meyer vlo Servo: «Fürsprech und Notar -
Ausbildung und Tätigkeit»

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH
Max Rütti vlo Simplex: «75 Jahre IBM»

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH
Roland Gertsch vlo Fluba: «Vietnam und
Laos heute»

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH
Roland Buxtorf vlo Keil: «Der Beruf des
Kultu ringenieu rs»

20.00 Uhr, Aktivitassitzung. Neuwahlen

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von Kurt Fluri
vlo Polo: «Gemeinde- und Kantonsrat»

14.00 Uhr, HSV-Fussballturnier
20.00 Uhr, Fünffarbenkneipe

20.00 Uhr, Kultureller Anlass

20.00 Uhr, Abschlusskneipe. Inaktivierung
von Aurel und Chargenübergaben
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Die Daten folgender Anlässe sind noch nicht festgelegt:
Hermes-Cup (während eines Kneips)
BC-Kegelabend mit dem AH-Komitee
evtl. Pfingstreise
Kreuzstamm
Mehrfarbenkneipe mit der Arion, der Bertholdia und der Juventa
Besuch des Berner Altherrenstamms

Im Februar 1990

Ich wünsche allen ein erfolg- und abwechslungsreiches Semester.

Markus Jordi via Dynamo x

Die Sitzungen finden wie immer im Zimmer 78 der Kanti statt. Dieses Zim-
mer liegt unter dem neuen Turnhallentrakt im Südosten der Kanti. Die Zu-
fahrt ist durch den Südeingang der Fegetzallee möglich.
Es würde uns, die Aktiven, sehr freuen, wenn in diesem Semester wieder
vermehrt Altherren an unseren Sitzungen und auch an den Kneipen teilneh-
men würden.

Kalendarium
der liebwerten Mitbrüeder der Vereinigunge studiorum Wengia der
Tavelrunde in der Taverne «zum Chutz» zue Langendorf benamset

«Leberberqer-Starnrn» A.D. MCMXC

Anno Domini 1990

Apriles:
Maius:
Junius:
Julius:
Augustus:
Septembris:
Octobris:
Novembris:
Decembris:
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Mittwuchen, den 4. Aprelien zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 2. Maimanats zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 6. Brachmanats zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 4. Heumanots zu er 7. Stund
Mittwuchen, den 8. Erntemanots zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 5. Herbstmanots zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 3. Wynmanots zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 7. Wintermanots zuer 7. Stund
Mittwuchen, den 5. Christmanots zuer 7. Stund

Der Schryber: Hans Kury via Schlotter



Alt-Wengia Zürich

Verzeichnis der Wengianeranlässe
ab März 1990

Mittwoch, 4. April

Mittwoch, 2. Mai

Donnerstag, 24. Mai

Mittwoch, 6. Juni

Sonntag, 1. Juli

Mittwoch, 4. Juli

Mittwoch, 15. August

Mittwoch, 5. September

Mittwoch, 27. September

Sonntag, 21. Oktober

Mittwoch, 7. November

Samstag, 17. November

Mittwoch, 5. Dezember

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Auffahrtsbummel

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Nauenfahrt, 10.30 Uhr ab Luzern

1. Sommerstamm bei Schwarte,
Chileweg 12, Niederhasli/ZH
(bei jedem Wetter)

2. Sommerstamm
Rest. Neu-Klösterli, beim Zoo, ab
18.30 Uhr (bei jedem Wetter)

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Sauserbummel

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

GV im Landhaus Solothurn,
ab 14.30 Uhr

Samichlaus-Hock im Säli-West,
1. Stock, Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Stammtisch:
1. Stock des Restaurants Du Nord, Bahnhofplatz 2,8001 Zürich,
Telefon 01 211 37 90

Im Namen der Alt-Wengia Zürich:
Armin Lüthy via Schwarte, Chileweg 12, 8155 Niederhasli,
Telefon P: 01 8502051; G: 01 8124748
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Eindrücke
von der Generalversammlung
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Alt-Wengia

Todesanzeige

Gottfried Rieder v10 Zibeli
Bankbeamter
aktiv 1923/24

verstorben am 18.12.1989

Max Petry vlo Hampe
alt Divisionär
aktiv 1922/23

verstorben am 21.12.1989

Paul Späti v10 Saldo
Kaufmann

aktiv 1915/16
verstorben am 22.2.1990

Kenntnis zu geben.

Das Komitee



Europa, Afrika, Oman, Singapur, ja selbst Indianer.
Auf der ganzen Welt werden Wengianer «Mistelianer»

Alle Wengianer werden auch
«Mistelianer»

Fr. 100. - auf das Konto « Baugenossenschaft der Vvenqia».
Nr. 53-224, 114.0, clo SBV, CH-2540 Grenchen, PC 45-290-4.
Sind Sie auch dabei?
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