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IN EIGENER SACHE

Werte Leserschaft,

Das letzte Mal darf ich Ihnen eine Ausgabe des Wengianer präsentie-
ren. Dank der hervorragenden Unterstützung der Altherrenschaft ist es
mir auch diesmal wieder gelungen, eine lesenswerte Nummer zusam-
menzustellen.

Was erwartet Sie in dieser Ausgabe?
Peter Lendenmann vk: Streck berichtet in sehr humorvoller Weise

über seine Ober-Ober-Zeit in Solothurn. Angesichts der bevorstehenden
Fasnacht dürfte dieser Beitrag sicher auf reges Interesse stossen. Was
die deutsche Sprache anbelangt, so kann man oft geteilter Meinung
sein. Simon Reize vlc Flute nimmt sehr kritisch Stellung zu Nathans Bei-
trag über Geschlecht und Grammatik. Peter Lätt vk: Schoppe möchte
uns die Mundart seines Heimatbezirks. des Bucheggberges, ein wenig
näherbringen. Beat Käch vlo Dia setzt sich mit der Bedeutung der Re-
gionen des Kantons Solothurn auseinander. Stefan Gerber vlo Slice hat
wie jedes Jahr das Protokoll der GV verfasst. Allerdings dürfte es
schwierig sein, die Stimmung an der GV-Kneipe in Worten zu fassen.

Bei so vielen interessanten Beiträgen aus der Altherrenschaft bleibt
nur noch Platz für den Semesterbericht unseres Präsidenten Venom.

Zum Schluss möchte ich all denen, die mich bei meiner Arbeit als
Chefredaktor in irgendeiner Form unterstützt haben, ganz herzlich dan-
ken und wünsche meinem Nachfolger Christian Kaeser vlo Prior viel
Erfolg in seinem neuen Amt. Es bleibt mir noch, Ihnen einen guten
«Rutsch» ins neue Jahr zu wünschen.

Ihr scheidender Chefredaktor

Daniel Ritschard vk: Quart CR
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ALTHERRENSCHAFT

Ober-Ober z Honolulu I
eine dreijährige, lustig-fröhliche Sinfonia seria in vier Akten

Allegretto artistico - ma non troppo!
Um ehrlich zu sein, die Anfrage unseres CR Quart. etwas über das Amt
des Ober-Ober der Solothurner Fasnacht zu schreiben, hat mich doch
etwas erstaunt; denn leider haben die hehren Götter es schlicht ver-
säumt, mich mit der Schnurre eines stadtbekannten Stadtschreibers
auszustatten, noch haben sie mich Einblick in das bäuerlich, buechibär-
gische Leben eines Honolulu-Obers mitsamt dessen Bure-Regle und so
nehmen lassen. Auch war es mir nie vergönnt, das Cello- oder Hand-
orgelespiel zu erlernen (meine Klavierstunden nahmen ein ziemlich ab-
ruptes Ende!).

Alles in allem hat meine künstlerische Karriere (zeichnen und karikie-
ren kann ich leider auch nicht!) ein relativ frühes Ende erfahren, und
heute bin ich fast versucht zu sagen, dass dieses fasnächtlich-unkrea-
tive Dasein (das bisschen Mölele, Nagle und Hämmere am Wagen bau
zählt ja nun wirklich nicht) möglicherweise dazu beigetragen hat. dass
ich seinerzeit zum Ober-Ober gewählt wurde. Denn viel Künstlerisch-
Kreativ-Dichterisches ist in der Tat für den «Job» eines Ober-Ober der
UNO (Vereinigte Fasnachtsgesellschaft) nicht gefragt...!

Lento fatigoso - ma non sempre!
Nachdem 1938 eine Honolulesische Fasnachtsgesellschaft mit einem
Obernarren an der Spitze gegründet worden war, folgte man dann 1949
der internationalen Staatengemeinschaft und gründete ebenfalls eine
UNO oder eben die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft. Das ehemalige
Amt des Obernarren wurde nun noch höher, schuf man doch den Ober-
Ober.

Dieser Ober-Ober wird im Turnus von drei Jahren von den sechs
Stammzünften der UNO (Hauptgassieist. Honolulu, Hudibras, Mamfi,
Vorstadtzunft. Weststadtzunft - bitte zu beachten: hier lediglich in al-
phabetischer Reihenfolge!) gestellt. Dem Ober-Ober steht ein einge-
spieltes, bewährtes Vorstandsteam der UNO zur Seite; denn der einzige
Gast im Vorstand derselbigen ist der Vorsitzende, alle anderen wissen,
was sie zu tun haben ... !

Die Pflichten bzw. Aufgaben des Ober-Ober sind wahrscheinlich
recht verschieden von dem, was so im allgemeinen angenommen wird.
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Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen: Die beiden «obersten Ge-
setze» lauten in etwa: ...Ruhe bewahren im Haufen! ... und Geld be-
schaffen! Es ist also nicht der witzige, versemachende Selbstdarsteller
gefragt, sondern jemand, der sich ganz konkret um Finanzen, wichtige
und weniger wichtige, akute oder eben auch ganz alltägliche Probleme
eines Grossvereins kümmert. Viel persönliches Engagement, gutes
Zuhören, Verständnis für alle und alles und vor allem viel, viel Zeit dürf-
ten daher wahrscheinlich die wichtigsten Eigenschaften eines Ober-
Ober sein.

Das einzige, was der Ober-Ober wirklich selber und nach seinem ei-
genen Gusto machen darf, ist der Hilari-Morgen, wobei hier des öfteren
die Aufnahmeprüfungen anderer Zünfte «dazwischenfunken» ... Es liegt
also im Ermessen des Amtsinhabers, was er aus diesem Morgen
macht. So stiess zum Beispiel meine Idee, zusammen mit den Grench-
nern (!) Hilari-Morgen zu verbringen, auf ziemlich gemischte Gefühle
(von seiten der Solothurner, wohlverstanden!). Es ist allerdings auch
nicht immer ganz einfach, etwas «Originelles» zu bieten an diesem
Morgen; denn schliesslich warten ja alle gespannt darauf, was sie am
späteren Nachmittag im «Stephan» bzw. anschliessend in den drei an-
deren Hilari-Beizen von den «richtigen Bööggen» zu hören bekommen.

Brio maestoso - quasi sempre!
Nicht etwa nur das Wetter, scheuende Pferde und «verschwundene»
Wagen, sondern teilweise sogar auch weltpolitisch signifikante Ereig-
nisse haben meine drei Jahre in diesem Amt geprägt. So möchte ich als
Beispiel meinen «Einstieg» im Jahre 1991 etwas näher beschreiben:

Wie Ihr Euch sicher noch erinnert, geisterte damals ein gewisser Sad-
dam Hussein um den Globus ... r und auch Honolulu-Solothurn ward nicht
verschont! Es hagelte von Leserbriefen, persönlichen und anonymen
Schreiben, Telefonaten, Erklärungen, Fragen usw. Das Ganze nahm ei-
ne beinahe kafkaeske Dimension an: Drohungen und Beschimpfungen
der Telefonistin, Sekretärin, Ehefrau und Kinder waren plötzlich an der
Tagesordnung (meistens übrigens anonym!). Unser Privattelefonan-
schluss musste für einige Tage gesperrt werden, ebenso war ich im Ge-
schäft nur noch «beschränkt» erreichbar ... Auch die neuesten Neuigkei-
ten im Radio, basierend auf Interviews, die ich anscheinend gegeben
hatte, hörte ich mit grossem Interesse und noch grösserem Erstau-
nen ... !

Nun, wie wir ja mittlerweile alle wissen, fand die Fasnacht 1991 statt.
Dies trotz diverser Drohungen (Demos am Sonntag und Dienstag wäh-
rend des Umzugs, Bomben [I], Beschädigung der Wagen usw.). Hier
wäre sicher auch einmal die Gelegenheit gegeben, der Polizei für deren
Arbeit ganz herzlich zu danken. Die wenigsten wissen wahrscheinlich,
so glaube ich wenigstens, welch gewaltigen Einsatz das Korps jeweils
während der Fasnacht leistet.
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Ganz so dramatisch wie 1991 geht es natürlich normalerweise nicht
zu, im Gegenteil. Trotzdem haben wir gerade während der Fasnacht im-
mer wieder und leider immer wie mehr mit anderen Problemen zu
kämpfen. Betrunkene Minderjährige, Vandalismus, Belästigungen usw.
usf. sind echte «Sorgenkinder» der UNO, und trotz sehr enger Zusam-
menarbeit mit dem Wirteverein, den städtischen Behörden, den ver-
schiedenen Zünften und Gruppen konnte bis heute - zu meinem wirk-
lich ehrlichen Bedauern - keine auch nur annähernd zufriedenstellende
Lösung resp. Verbesserung erzielt werden.

Es ist zwar traurig, aber all diese Auswüchse scheinen leider heute
«normal» zu sein ... Dass sie dem Ansehen der Fasnacht im allgemeinen
wie im besonderen ganz erheblich schaden, merken scheinbar nur die
wenigsten. Alles in allem ist es ein wirklich trübes, trauriges Kapitel, und
es bleibt nur ehrlich zu hoffen, dass im Sinne aller, Fasnächtler oder
nicht, hier recht bald eine Lösung gefunden wird.

Finale furioso - con una lagrima nell'occhiello!
Alles in allem waren es für mich drei tolle, auch menschlich sehr inter-
essante Jahre. Es hat viel Spass gemacht, eigene Ideen einzubringen
und andere verwirklichen zu helfen, auch wenn sicher vieles nicht so en-
dete, wie ich mir das vielleicht gewünscht oder erhofft hatte.

Die Fasnacht als solche hat aber andererseits heute eine Grösse
erreicht (und dies nicht etwa nur in Solothurn), dass man sicher ohne
Übertreibung von einer «Firma» reden darf und muss. Im heutigen
Fasnachtsbetrieb ist daher ganz klar ein «Manaqinq-Tearn» gefragt und
auch notwendig.

Die Fasnacht aber, nun, sie gehört - im wahrsten Sinne des Wortes -
allen diesen herrlech-schuurig-schönen Böögge, die uns jedes Jahr wie-
der mit Värslibrünzle, Musig, tolle Wääge und Goschtüm erfreuen und
zum Lachen bringen, und das hoffentlich noch für sehr lange. Der Ober-
Ober und sein Team haben daher eigentlich nur dafür zu sorgen, dass
immer ein Stuhl oder Taburettli parat ist...

Peter Lendenmann vlo Streck
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Geschlecht und Grammatik 11
oder ist der Wengianer ein Mann oder eine Frau?

Haben Sie gewusst, dass ein Wengianer unter Umständen auch eine
Frau sein kann? Dies versuchte Hans E. Gerber vlo Nathan in seinem Ar-
tikel «Grammatik und Geschlecht oder Wann kommt die Wengiane-
rin?». der in der letzten Ausgabe dieses Organs erschienen ist, den Le-
serlnnen glaubhaft zu machen. Aha! «Leserlnnen». Damit zeige ich,
dass ich auch zu den Männern gehöre, die sich nach Nathan «{ ... ) als ge-
wissermassen wieder auferstandene Minnesänger - fussfällig gegen-
über den Frauen C..[» gebärden. Habe ich den Vergleich mit solchen
Grössen verdient? Und impliziert der Vergleich, dass ich ein sogenann-
ter Softie unter Machos und standhaften Patriarchen bin? Entehren
mich Nathans Erkenntnisse? (Bin ich noch ein Mann?) Ich bin mit den
Meinungen, die Nathan vertritt, nicht einverstanden.

In seinem Artikel kommt das Wort «Frauensprache» vor. Unter Lin-
guistlnnen (Sprachwissenschafterinnen) wird es heute tunliehst ver-
mieden, weil es ein Schlagwort geworden ist, das perverserweise auch
in pejorativem Sinn verwendet wird, um die «nichtsexistische» oder
«qeschlechtsneutrale» Sprache, wie sie üblicherweise heisst. schlecht-
zumachen. Der Begriff «Sexismus» wird im Artikel schlicht falsch ver-
wendet. «Sexismus» bezeichnet" nicht das linguistische Projekt der
nichtsexistischen Sprache, sondern gewissermassen das Gegenteil da-
von, nämlich die «Haltung, GrundeinsteIlung, die darin besteht, einen
Menschen allein auf Grund seines Geschlechts zu benachteiligen; ins-
besondere im Verhalten gegenüber Frauen». (Duden, Fremdwörterbuch
1990: 714)

Nathan möchte «Hausmann» genannt werden - nicht etwa «Haus-
frau» - und beansprucht dieses neugebildete Wort, «C..) weil sprachlich
nachvollzogen wird, was sich in der Sache geändert hat C..[». «Haus-
mann» sei «C..) eine sachlich gebotene Neubildung.» Das Prinzip, dass
eine veränderte Sachlage sprachliche Neubildungen gebietet, lässt er
aber nur in seinem Fall gelten. Im Fall der neuen Gleichberechtigung der
Frau gegenüber dem Mann nicht, da scheinen keine sprachlichen Neu-
bildungen angebracht zu sein. Ist diese veränderte Sachlage so unwich-
tig? (Oder soll sie etwa totgeschwiegen werden?) Ich vermute, dass
viele Männer - und sogar Frauen - die Wichtigkeit der Gleichberechti-
gung verdrängen, weil man (wahrscheinlich oft vor allem mann) bisher
ja ganz passabel gelebt hat und die Neuverteilung der Geschlechterrol-
len sowie die Sprachvorschläge Angst machen.

Im Artikel, den ich kritisiere, werden die als absurd abgeurteilten
Sprachvorschläge in ihrem Charakter nicht erkannt. Sie kommen aus der
feministischen Linguistik und stammen von Frauen, die also von der se-
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xistischen Sprache direkt betroffen sind. Die führenden Autorinnen
haben den Weg eingeschlagen, der ihrem Anliegen zur grösstmöglichen
Aufmerksamkeit verhilft: Sie stellen radikale Anderungsmöglichkeiten
vor, die das Deutsche zu einer zwingend nichtsexistischen Sprache ma-
chen würden, die sprachlichen Sexismus quasi verunmöglichen wür-
den. Dabei erwarten die Autorinnen nicht, dass ihren Vorschlägen sofort
Folge geleistet wird. Liest man das im Artikel zitierte Buch von Pusch,
bemerkt mann, dass die Autorin eine überaus kompetente Linguistin ist
und die Erfolgschancen ihrer Idealsprache einzuschätzen weiss. Sie
rechnet mit der Abwehrhaltung der Offentlichkeit und schlägt deshalb
vor, heute wenigstens die Feminisierung der Sprachformen voranzutrei-
ben. (Pusch 1984: 64) Das bedeutet, in Texten Frauen explizit zu nen-
nen, sei es mit der «-ing-Formn (z.B. «Frau Weigel ist Professorinn an-
stelle von «Frau Weigel ist Professorn) oder in pronominalen Formen
(z.B. anstelle von «Die Menstruation ist bei jedem ein bissehen anders».
wie es bis 1982 im Beipackzettel der o.b.-Tampons hiess. neu «Die
Menstruation ist bei jeder ein bissehen anders»).

Nathan verweist auf einen Artikel des Psychiaters und Linguisten
Ernst Leisi, um den Leserinnen zu zeigen, dass nichtsexistische Spra-
che Frauen auch benachteiligen kann: «Sie ist die beste Assistentin» sei
ein schwächeres Lob als «Sie ist der beste Assistent». Offensichtlich
sind aber beide Sätze mangelhaft formuliert; der erste ist ein miss-
glückter Versuch nichtsexistischer Sprache und der zweite ist sexistisch
oder nicht korrekt, je nach Ansicht. Eine korrekte, unmissverständliche
und nichtsexistische Formulierung für die gewünschte Aussage wäre
z. B.: «Sie ist die beste aller Assistentlnnen.n (<<Assistentlnnenn ge-
sprochen als «aller Assistentinnen und Assistenten»).

Nathan schlägt vor, das Problem «Frauensprache» zu lösen, «Indem
man, wo es geht (l). im Vorspann einer Verlautbarung darauf hinweist,
dass die weibliche Form stets mitgemeint ist. » Weil es hier wohIbe-
merkt um die tendenzielle Ausschliessung der Frau aus der deutschen
Sprache geht, ist diese Lösung eine allzu billige und deshalb gar keine.
Auch ist der Vorschlag keine Lösung, weil seine Realisierung zu grös-
sten Unsicherheiten führen würde: Mal wäre «der Wengianern ein
Mann, könnte aber prinzipiell auch eine Frau sein und deshalb mal eine
werden, je nach Vorspann der Verlautbarung. (Ausser man schriebe et-
wa «In diesem Abschnitt sind Wengianer Manner » und Zeilen später
«In diesem Abschnitt sind Weniganer Männer und Frauen». Der Gedan-
ke ist auch mit anderen Begriffen erheiternd. Ein heikler Fall ist be-
kanntlich «der Schweizer s.) Wir müssen uns also schon etwas mehr
Mühe geben, wenn unsere Vorschläge zur Vermeidung nichtsexisti-
scher Sprache ernstgenommen werden sollen. Das Problem ist u.a.
auch dadurch konstituiert, dass das Deutsche eine sehr genaue Sprache
ist und prinzipiell die Möglichkeit bietet, Frauen explizit zu nennen. Es
geht nicht an, dass wir Männer Frauen nur dort als solche kennzeich-
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nen, quasi hervorheben, wo sie uns gefallen (z.B. in «die rassigen Ski-
fahrerinnen»). und dies unterlassen, wo sie uns nicht so wichtig er-
scheinen (z.B. in «Der Inhaber dieses Passes ist Schweizer Bürqer»).

Nathans Vorschlag ist wahrscheinlich auf geschriebene Texte ge-
münzt. Und wie ist es bei Gesprochenem? Hier ist es erst recht absurd,
in einem Vorspann darauf hinzuweisen, dass Frauen mitgemeint seien.
Viele Menschen sagen sowieso lieber einige Wörter mehr als weniger
und sind vielleicht froh, wenn sie anstelle von unsinnigem Füllmaterial
wie dem zürcherischen «oder», dem jugendlichen «und so» oder ande-
ren Spezialitäten auch einmal eine sinnvolle weibliche Sprachform ver-
wenden können, die ihre Rede etwas länger werden lässt.

Es ist klar: Die nichtsexistische Form ist für alle Teilhaberinnen an
einer Sprache neu, bedeutet eine Umgewöhnung und macht etwas
Angst. Sie ist aber nicht ein System, das sofort übernommen werden
soll, sondern ein Ziel, das angestrebt werden muss. So wie neue Be-
griffe in eine Sprache einfliessen oder in ihr entstehen, entwickelt sich
im Deutschen und anderswo seit einiger Zeit die nichtsexistische Spra-
che. Wenn wir die Gleichberechtigung von Mann und Frau wirklich ernst
meinen, müssen wir uns bemühen, den Frauen auch in der Sprache
ihren Platz einzuräumen. Dass Sprache und Denken einen Zusammen-
hang haben, hat die Philosophie schon lange herausgefunden. Ebenso,
dass Sprache auch ein Vehikel der Macht ist und ihr überhaupt eine sehr
grosse Bedeutung zukommt. Wenn wir eine sexistische Sprache benüt-
zen, begünstigen wir eine sexistische Gesellschaft. (Diese Formulie-
rung stellt den Minimalkonsens verschiedener Meinungen dar.) Wir ver-
meiden sie tendenziell, wenn wir versuchen, in gesprochenen und ge-
schriebenen Texten Frauen und Männer gleichenteils explizit anzuspre-
chen und zu nennen, wo sie gemeint sind. In geschriebenen Texten ist
die Gross-I-Schreibung eine elegante Lösung. Wenn sie Probleme
schafft oder unübersichtliche Formulierungen erzeugt, kann z. B. auf as-
sivformen oder auf Alternativen ausgewichen werden. Eine gute und
angenehme Hilfe bietet dabei folgende Publikation, die auch kurz über
geschlechterspezifisches Gesprächsverhalten und linguistische Hinter-
gründe informiert. (Sie ist in vielen Buchhandlungen vorrätig und kostet
zehn Franken).

Häberlin, Susanna; Schmid, Rachel; Wyss, Eva Lia: Übung macht die
Meisterin. Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch.
Hrsgin: Netzwerk schreibender Frauen, Heseau des femmes ecrivains.
Donne che scrivono. Zürich 1991.

Simon Reitze vk: Flute
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Begegnung mit der
Bucheggberger Mundart
Die Sprache unterliegt stetem Wandel, auch die Mundart. Es geht hier
keineswegs darum, zu bedauern, dass viele der uns lieb gewordenen
Ausdrücke aus unserer Umgangssprache verschwunden sind - dies
selbstverständlich auch im Bucheggberg. Hingegen um die Feststel-
lung, dass die Mundart allgemein verflacht, ihre Ausdrucks- und Aus-
strahlungs kraft abnimmt und letztlich wenig charakteristisch mehr ist
für ein Gebiet - und den Menschen, der sie in den Mund nimmt.
«Mundart» hat sicher etwas zu tun mit wertvollem Kulturgut, «Mundart
sprechen» mit persönlicher Disziplin, oder, um sich etwas grell auszu-
drücken: mit «Sprach-Hygiene». Dass Fachsprachen nötig sind, ver-
steht sich, denn erst sie ermöglichen und erleichtern die erforderliche
Kommunikation. Hingegen könnten in der Umgangssprache bei gutem
Willen und bei der Aufgabe der Sorge, als altmodisch, eben als nicht «up
to date» eingestuft zu werden, zum Beispiel viele Anglizismen vermie-
den werden: Die Mundart ist nach wie vor ein Instrument, mit dem man
sich höchst bildhaft, verständlich und anschaulich ausdrücken und mit-
teilen kann. - Hört man der Jugend zu, weiss man allerdings nie recht,
ob man sich über ihre (schier unverständliche) Sprache ärgern oder
amüsieren soll, denn nebst ihrem englisch-mundartlichen Mischmasch
wie «go drive», «zäme toke». «tscheqqe» und vielen Erfindungen mehr
ist sie ja auch wortschöpferisch und oftmals treffend «tätig»: «Ä Glis-
mete» (ein Alternativer), «äs guets Chutzi» (ein gut aussehendes
Mädchen), «ä steile Zahn» (ein gut aussehender Bursche) oder «du
bisch ä Bride» (du bist ein Versager).

War vorhin von «Verflachung» die Rede, bezieht sich diese Aussage
natürlich immer auf unsere bucheggbergische Mundart: Ein Urteil über
den «Zustand» oder gar die «Schönheit» anderer Mundarten wird hier-
mit nicht gefällt. Und nicht erwartet wird, dass nun jedermann in unse-
rer Gegend das nur noch selten gehörte Wort «Pfifouter» für den erst
im 18. Jahrhundert entstandenen «Schmetterling» oder den noch mo-
derneren «Sommervogel» in den Mund nimmt. Aber der «Pfifouter»
(der «Zweiflatterer ») weist schon eine ehrwürdige, rund tausendjährige
Entwicklung auf, wie der «Sprachweg» des Wortes von den alt- und
mittelhochdeutschen Formen bis hin zu unserer alemannischen Be-
zeichnung aufzeigt. Interessant ist auch die «Halibluerne ». die von an-
dern «Säubluerne». «Weyefäcke» oder schlimmstenfalls «Löwenzahn»
genannt wird. Eine «Hali» ist ein Gerät der sehr alten Küche, nämlich
eine vom Rauchfang herabhängende Kette, an der «dr möschig Hafe»
(der messingene Topf) über dem Feuer befestigt wurde. Da früher die
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Kinder beim Spielen die «Halibluernen» oft zu Ketten oder Kränzen zu-
sammensteckten, wäre «Hali». das mit «hangen» zu tun hat, erklärlich.
Verwechseln darf man es aber nicht mit «Hale» oder «Oue». womit ein
Mutterschaf bezeichnet wird, das im Gegensatz zu einem «Chilberli»
schon mehrmals trächtig war ...

Begegnen wir der Mundart in teils amüsanten, teils weisen Rede-
wendungen. «Marsch is Huli». sagte die Mutter früher zu den Kindern
(ein Befehl, den sie heutzutage wegen des Fernsehlärms gar nicht
hören). Ältere Leute aber gehen nicht «is Huli». sondern «qöh sich go z
Arvel schloh». nachdem sie sich vorher etwas verspielt die Zeit vertrie-
ben hatten und ihr Tun damit entschuldigten, dass sie dies «nurne so für
ä Passelidang» (passer le temps) getan hätten. Reichlich vertreten sind
in der Mundart die etwas spitzen Fragen nach dem (unnötigen) Tun oder
Maulen: «Was tuesch sudere?» oder «Was hesch z wöiele?» Und wur-
de jemand «ulvdiq» beim ewigen «woiele». wurde schon etwas be-
stimmter ausgerufen «Du geisch mer ufs Gader» oder «Mach mi nid tu-
betänzig» und - nun deutlich verstärkt - «Du bisch es Grageel!» We-
sentlich ernsthafter ist die Feststellung eines alten Bauern zu bewerten,
der über das Holzschlagen im Winter meinte: «S Hertholz trachtet eim
gäng nach em l.äbe.» Dass Geld oder die schwierige finanzielle Lage in
Aussprüchen ebenfalls zum Zuge kamen, ist verständlich. Etwas nei-
disch wurde über gutbetuchte oder «quet hingersetzti» Mitbürger ge-
sagt: «Bi ryche Lüt isch d Suppe so dick, dass me druff ä Geiss cha
zueloh.» Gestand aber einer ein, dass er «uf Druese cho isch». war dies
ein eindeutiger Hinweis auf seine «monetär-prekäre» Lage. Er hätte sich
aber damit trösten können, dass «dr letseht Rock kei Täsche het».

Unwillig könnte man reagieren, wenn die uns überlieferte Mundart
vernachlässigt oder gar verfälscht wird: Man braucht sich ihrer und ihrer
Ausdrücke nicht zu schämen, und Konzessionen sind ganz einfach nicht
am Platze. Berühmt ist das Problem mit den «Dir» oder «Sie». Es ist
nicht einzusehen, warum sich jemand betroffen fühlen sollte, wenn das
landesübliche «Dir» gebraucht wird. Serviertöchter (und andere bei an-
derer Gelegenheit!) «verlieren» zu Unrecht ihre Mundart, wenn sie fin-
den, dass gar noble Herrschaften aus der Stadt zu bedienen seien. «Wei
Sie so guet si und dr Wy probiere?» «Wei Sie no äs Stückli Schinke?» Es
steht ihnen wohl an und gefällt zudem «den noblen Herrschaften» - von
denen man ja ein wenig Kenntnis der Mundart erwarten dürfte - auch
besser, wenn die Fragen lauten: «Weit Dir so guet si und dr Wy pro-
biere? Weit Dir no äs Schnäfeli Harnrne?» Niemand verlangt von ihnen,
dass sie bei ablehnendem Bescheid noch anzufügen hätten: «We dr
nümm weit und dr so schnäderfräsig tüet, so löhts halt loh si.»

Wenn sich «der übrige Kanton» über die Mundart seines Bezirks äus-
sert, wird zu hören sein, dass er berndeutsch spreche. Falls es in Bern
Leute mit feinem Gehör gibt, sind die der Meinung, dass wir «auwah
vom Solethurnische ufe» kämen (das «vom Solethurnische ufe» ärgert
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mich besonders I). Und dass wir wahrscheinlich den Salat als «Saloot»
bezeichnen würden - was allerdings für den Bucheggberg nicht stimmt.
Das bei uns «allgegenwärtige» Bern - nur gerade fünf Gemeinden
haben keine gemeinsame Grenze mit bernischen Nachbarn - spricht in
den drei angrenzenden Ämtern Büren, Fraubrunnen und Aarberg eine
der unsrigen sehr ähnliche Mundart, mit Nuancen natürlich. Dann kann
der Bezirk sprachlich nicht als geschlossenes Gebiet betrachtet werden:
Flüsse, Berghänge oder Wälder wirken trotz aller Mobilität als trennen-
de Elemente, auch bei der Sprache. Die Mundart der Leute «unqer äm
Bärq». also im Limpachtal, weist wahrscheinlich einen grösseren berni-
schen «Ausdrucksanteil» auf als jene im westlichen und mittleren
Bucheggberg, die - mit minimen Unterschieden - fast mit jener des
Bürenamtes und des Seelandes identisch ist. Am eindeutigsten kann
wohl von Lüterkofen/lchertswil und den beiden Aaretalgemeinden Nen-
nigkofen und Lüsslingen gesagt werden, dass sie sich sprachlich an die
Bezirke Solothurn und Wasseramt «anlehnen». Aber wir verstehen uns
durchaus, obschon «Waffeln» in Schnottwil «Nieble». im Mittel-
bucheggberg «Offlete» und im unteren Bucheggberg eben «Vvaffle»
heissen ... Aber primär fällt beim Versuch einer Bestimmung oder Zu-
ordnung unserer Mundart die bernische Nachbarschaft und die Sprache
unserer vielen bernischen Mütter ins Gewicht, die sich mit einem
Bucheggberger «einliessen ».

Nachdem nur von einzelnen Wörtern oder Sätzchen die Rede war,
gehört es sich, zumindest zwei ganze Mundart-«Gschichte» anzufügen.
Deren vernehme ich viele im Bezirk, und ich führe darüber ein «Dos-
sier». Hier das Ziegenbock-Beispiel: Früecher hets i de Dörfer - vor al-
lem bi de Tauner (Taglöhner) und de Chlybure - no meh Geisse gha als
hützutag. Was es weniger gha het, si Geissböck gsi. Mi het i mene Dorf
no gly einisch gmerkt, i welem Hus dr Geissbockhalter gwohnt het...
Item, d Frog vo de Geissehalter het dürs Johr düre gäng öppe gliich glu-
tet, wenns drum gangen isch, ä Geiss zuezloh: Zu welem Geissbock-
halter wott me jetz? 0 Frag het sich ou fü ne Maa und si Frou z Schäp-
pech gschtellt. Soll me jetz uf Aetigkofe oder uf Bibere? 0 Frou het du
zum Maa gseit: «Also, mach wie de witt, aber ig für mi gieng z Bibere
zum ßock!» Früher gab es im Bezirk recht viele französische Kegelbah-
nen. So auch neben dem Wirtshaus in Hessigkofen, wo sich folgendes
abgespielt haben soll: Einisch, wo am Sunndig gcheiglet worden isch,
sig ä dütschi Dame vorbi cho, und die het dä Sport ou wölle usprabiere.
Natürlig isch d Chugle gäng näben use is Gras drohlet, wil sich d Frou
bim Abwärfe zweni gchrümmt het. Schmieds Xander het ere wölle be-
hilflich si und ihre d Wurf technik folgendermasse erklärt: Sie müssen
halt huuren, Madame! 00 druf sig dr Xander ender konsterniert aagluegt
worde ...

Peter Lätt vto Schoppe
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Kanton Solothurn -
ein Kanton der Regionen?
Kurzbetrachtungen eines neuen Kantonsrates

Bei einem Budgetdefizit von 90 Mio Franken muss man sich die Frage
stellen, ob unser Kanton überhaupt noch überlebensfähig ist. Schon
dieses Jahr hat man mit rigorosen Sparmassnahmen versucht, dieses
Defizit so klein wie möglich zu halten; trotzdem ist ein auf die Grösse
der Kantone bezogenes Rekorddefizit entstanden, eines der grössten
pro Kopf der Bevölkerung von allen Kantonen der Schweiz.

Wenn die Zukunftsaussichten viel Besseres versprechen würden,
könnte man dieses Budget noch einigermassen akzeptieren, bei den dü-
steren Aussichten (immer grössere Ausgaben im Sozialbereich, weni-
ger Steuereinnahmen) für die nächsten Jahre wird dieses Defizit aber zu
einer noch grösseren Hypothek für unsere Zukunft und für unsere kom-
menden Generationen.

Was hat dieses Defizit jetzt mit unseren Regionen zu tun? Meiner
Meinung nach werden die Regionen für kommende Defizite eine sehr
grosse Rolle spielen. Die Gründe dafür möchte ich kurz darlegen.

Schon wenn man die Form unseres Kantons ansieht, wird klar, weI-
che wichtige Rolle die Regionen in unserem Kanton spielen müssen.
Unsere Regierung und unser Parlament hat auch immer versucht, die
einzelnen Regionen zu stärken, sie zu fördern und sie damit ernst zu
nehmen. Grundsätzlich war das wohl richtig und vor allem konnten wir
uns das auch leisten. Und jetzt soll plötzlich alles anders werden? Aus
Kostengründen soll die Frauenklinik in Grenchen geschlossen und das
Angebot auf Solothurn konzentriert werden, der Spitalvertrag mit Nie-
derbipp soll gekündigt werden, das Bezirksspital Breitenbach in ein Ge-
riatriezentrum umgewandelt werden, die Höhenklinik Allerheiligenberg
soll geschlossen werden, Prüfhallen für Motorfahrzeuge in Olten und
Laufen sollen geschlossen und auf Bellach konzentriert werden, Amtei-
verwaltungen und Oberämter sollen auf 3 Standorte im Kanton konzen-
triert werden und noch vieles mehr. Können wir es verantworten, regio-
nale Strukturen, die in jahrzehntelanger mühsamer Arbeit geschaffen
wurden, auf einen Schlag aufzuheben. Kommt das einer «Demontage»
unseres Staatswesens gleich, wie es gewisse Regionen behaupten.

Ich persönlich glaube, dass wir um eine Konzentration in gewissen
Bereichen aus Kostengründen gar nicht mehr herumkommen! Die Fra-
ge stellt sich einmal, ob wir eine Region noch als Bezirk oder Amtei ver-
stehen dürfen, wie das von ihren Vertretern (auch im Kantonsrat) mei-
stens gemacht wird. Oder müsste modernes Regionenverständnis
nicht viel grossräumiger gesehen werden; eine Region als wirtschaftli-

99



ehe. gesellschaftliche und kulturelle Einheit, die auch unter härteren fi-
nanziellen Bedingungen noch überlebensfähig ist. Wenn man Regionen
so versteht, dann dürfte unser Kanton wohl maximal noch aus 3 Regio-
nen bestehen, einem oberen, einem unteren Kantonsteil sowie dem
Schwarzbubenland und dann könnten viele Probleme auch besser
gelöst werden. Ich glaube sogar, dass für viele Probleme selbst der Kan-
ton Solothurn als Ganzes noch zu klein ist und ein Blick über die Kan-
tonsgrenze hinaus eher ratsam wäre.

Da wir Kantonsräte aber bezirksweise wählen und einige in 4 Jahren
wieder gewählt werden möchten, werden die meisten an den mehr he i-
matbetonten, kleinräumigen Regionen (Bezirken) festhalten, was aus
persönlicher Sicht noch zu verstehen ist. Diese kleinräumige Sicht wird
uns aber schwer zu schaffen machen und viele Sparmassnahmen wer-
den wohl aus dieser Sicht kaum realisiert werden können; ja es werden
sich aus partei- und regionalpolitischen Gründen in vielen Sachberei-
chen «unheilige Allianzen» bilden, die dann plötzlich Mehrheiten im Kan-
tonsrat finden und dadurch eine sachliche und ganzheitliche Lösung der
Probleme zum vornherein verhindern. Daran wird unser Kanton in den
nächsten Jahren leiden, und es wird noch sehr viel Überzeugungskraft
von eher grossräumigen Denkern und auch seitens der Regierung brau-
chen, um gewisse Sparmassnahmen (z. B. Spitalbereich, Amteien,
Oberämter) zu realisieren.

Aus der Sicht eines Stadtsolothurners kann man das auch einfach sa-
gen, da wir als Kantonshauptstadt vielleicht in einer etwas bevorzugten
Stellung sind und von einer Zentralisierung eher profitieren würden.
Doch geht es mir keinesfalls darum, möglichst viel nach Solothurn zu
holen; im Gegenteil glaube ich, dass jeder Bezirk im Sinne einer Opfer-
symmetrie etwas abgeben muss. Ich bin überzeugt, dass wenn wir spa-
ren wollen, in Zukunft ausgewogene Sparpakete geschnürt werden
müssen, die von allen Bezirken etwas abverlangen und damit vielleicht
eher etwas konsensfähig werden, als wenn wir viele Einzelgeschäfte
behandeln, die logischerweise für eine Region nachteilig sein werden.

In diesen ersten Sessionen habe ich gespürt, dass wir eher ein Re-
gionalrat statt ein Kantonsrat sind. Probleme werden immer zuerst aus
der Sicht der Region und erst in zweiter Linie aus der Sicht des Kantons
angegangen; das hat angefangen bei der Zusammensetzung der Kom-
missionen und ist bei Wahlen und Sachgeschäften weitergegangen. Ei-
ne einigermassen regionale Ausgewogenheit ist vielleicht gar nicht so
schlecht, aber gerade unter dem Blickwinkel dieses riesigen Defizits
müssten wir alle mehr über unseren eigenen Schatten springen lernen,
und mehr ganzheitlich zum Wohle des Kantons und nicht der Regionen
politisieren. Dann ist unser so vielfältiger und schöner Kanton auch wei-
terhin lebensfähig und wenn es dem Kanton gut geht, wird es ja auch
den Regionen viel besser gehen!

Beat Käch vlo Dia
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AUS DEM AH-KOMITEE

Protokoll der 95. ordentlichen
GV der Alt-Wengia Solothurn
vom 20. November 1993 im Landhaus Solothurn

Der Landhaussaal ist dieses Jahr nur fast bis auf den letzten Stuhl be-
setzt (es haben sich 293 Alt-Wengianer in die Präsenzliste eingeschrie-
ben), als unser AH-Präsident, Urs Meyer vk: Servo, die 95. GV im An-
schluss an den Kantus «Hier sind wir versammelt...» für eröffnet erklärt.

Servo kann dieses Jahr 4 Ehrenmitglieder begrüssen, nämlich Hans
Derendinger vk: Stift, Otto Felber vk: Darm, Hans-Ulrich Habegger vlo
Storch und Heinrich Glarner vlo Ziger. Die andern Ehrenmitglieder Karl
Probst vk: Gemsi und Emil Stuber vlo Hiob mussten sich leider ent-
schuldigen.

Ebenfalls speziell willkommen geheissen werden die Träger des 100
Semesterbandes sowie der älteste anwesende Wengianer, Erwin Marti
vlc: Schalk.

Entschuldigungen trafen ein von Ren, Suomi, Amor, Skai, Puma, Zor-
ro, Mast, Fop, Kick, Kobold, Focus. Tempos, Rumpu, Schlotter, Disco,
Tip, Lonza und Calm.

Servo ruft zu Beginn der GV (wie gewohnt vergeblich) zur akustischen
Disziplin und Rücksichtnahme auf, ohne jedoch den raschen Bierver-
kehr unterbinden zu wollen.

Zum Formellen kann Servo feststellen, dass die Einladung zur 95. GV
im Wengianer Nr. 3, Oktober 1993, rechtzeitig publiziert wurde, wie üb-
lich genügend viele Wengianer aus nah und fern anwesend sind, keine
Änderungen an der Traktandenliste gewünscht werden und die Stim-
menzähler Schwips, Riss und Knatter ohne Gegenkandidaten bestimmt
wurden.

Traktandum 1: Protokoll der GV vom 21. November 1992
Das Protokoll unseres Aktuars Stefan Gerber vk: Slice wird mit Applaus
genehmigt und verdankt.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Nach der letzten GV hat das Verbindungsjahr relativ geruhsam angefan-
gen. Das erste verbindungsbewegende Ereignis ist sicher der Wechsel
des Stammvaters des Solothurner Stammes «Dridovveso». Max Rütti
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vlo Simplex, gewesen. Simplex hat diesen heute äusserst efolgreichen
Stamm 1984 gegründet und soll - gemäss Statistik - an keinem Drido-
weso gefehlt haben. Servo dankt an dieser Stelle Simplex noch einmal
für den unermüdlichen Einsatz und wünscht seinem Nachfolger Jörg
Kiefer vlo Riss, der von Gregor Wild vk: Cicero ein neues Stammbuch
überreicht erhält, schon heute viel Erfolg.

Am 30. April lösten die 100-Semestrigen der letztjährigen GV (Aktivi-
tas 1942/43) ihr Versprechen ein und übergaben den Aktiven im Rah-
men einer kleinen Feier einen neuen Burschentisch.

Ein Höhepunkt des vergangenen Wengia-Jahres war das Frühlings-
fest - massiv verstärkt durch die Damen - am 22. Mai auf dem Weis-
senstein. Der Kurhaus-Wirt hat die gutgelaunte Wengia-Schar mit
einem grosszügigen Buffet verwöhnt (obwohl er wegen der tatsächli-
chen Teilnehmerzahl wiederholt Bedenken gezeigt hatte). 178 Personen
hatten die drei zur Verfügung stehenden Säle «begrünt».

Am 10. Juni wurde das AH-Komitee zu einem freundnachbarlichen
«bierigen Wurstessen » der Bucheggberger und Berner Wengianer im
Kreuz in Mühledorf eingeladen. Servo dankt an dieser Stelle einmal
mehr allen Stammvätern aus nah und fern für ihren Einsatz für die Wen-
gia-Sache.

Es war der 4. Juli, als bei diesmal strahlendem Sonnenschein die be-
liebte Nauenfahrt von Luzern aus startete. 28mal hatte Erich Nützi vk:
Tip die Nauenfahrt organisiert, 20mal konnte sie durchgeführt werden.
Trotz heftigen Protesten war es die letzte von Tip organisierte Nauen-
fahrt gewesen. Servo dankt mit Nachdruck vor der GV dem abtreten-
den, leider nicht anwesenden Nauenschiffer Tip für seine Verdienste.
Als Nachfolger konnte Hanswalter Rich vk: Gnom gewonnen werden.

Am 14. August hat Tristan Bloch vlc Kick die Übernahme des Gast-
hauses zur Linde in Niederbuchsiten gefeiert. Obwohl das eingeladene
AH-Komitee an diesem Samstag leider verhindert war, sei dieser Anlass
ein ausserordentlicher Erfolg gewesen.

5 Tage später hat vor dem Misteli ein Wahlstamm stattgefunden, an
dem es die Wahlen von Kurt Fluri vk: Polo zum Stadtpräsidenten von
Solothurn, Urs Bannwart vk: Libris und Franz Burki vlo Schwips zu Ober-
richtern zu feiern galt. Im Oktober wurde dann auch noch Frank Urs Mül-
ler vk: Lesto zum Amtsgerichtspräsidenten gewählt.

Am Samstag darauf wurde das AH-Komitee zum Gartenfest von Kurt
Schleuniger vk: Pfau eingeladen, was an dieser Stelle von Servo
nochmals bestens verdankt wurde.

Am 18. September fand der 2. Solothurner Verbindungstag statt, der
erneut, dank dominierender Wengia-Präsenz, zu einem Grosserfolg
wurde. Am Samstagmorgen hatte man sich in der Aula der altehrwürdi-
gen Kanti getroffen, wo man u.a. von Rektor Tschumi erfahren konnte,
dass heute 60 Prozent der Schulabsolventen Mädchen sind.

Bereits am Freitag wurde die Ausstellung «Farbe tragen, Farbe be-
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kennen» im Alten Zeughaus mit einer Vernissage eröffnet. Die empfeh-
lenswerte Ausstellung dauert noch bis zum 20. März 1994.

Abschliessend wirft Servo einen kurzen Blick in die Zukunft: Vom
Freitag, 8. September bis Montag, 11. September 1995 soll der 111.
Geburtstag der Wengia gebührend gefeiert werden. Bereits hat ein OK
unter der Koordination von Ernst Felchlin vto Brevis mehrmals getagt.

Nachdem der Jahresbericht von Servo mit Akklamation genehmigt
wurde, tritt der amtierende, jedoch aufgrund des neuen Herbstschulbe-
ginns bald abtretende Aktivpräsident Thomas Flatt vk: Venom ans Red-
nerpult.

Venom hält Rückblick auf ein erfreuliches Verbindungsjahr und infor-
miert die Altherren über die neuesten baulichen Veränderungen an der
Kanti, die insbesondere die Ausbildung der Naturwissenschaften stark
verbessern sollen. Venom ruft die Altherren auf, trotz Sparmassnahmen
zur Kantonsschule Sorge zu tragen.

Im übrigen dankt Venom den Spendern des neuen Burschentisches,
der Aktivitas 1942/43 unter der Leitung von Hans-Rudolf Meyer vk:
Lord.

Traktandum 3: Jahresrechnung 1991/93, Budget 1993/94,
Mitgliederbeitrag und Decharge

Unser Quästor, Gaudenz Fluri vlc Satz, präsentiert uns die schriftlich
vorliegende Jahresrechnung, welche mit einem Gewinn von Fr. 898.05
abschliesst.

Unser Vermögen beträgt Fr. 15 969.23, im Baufonds befinden sich
per 31. 10.93 Fr. 211 096.38 und im Festfond Fr. 38 506.20.

Für das Vereinsjahr 1993/94 legt Satz ein ausgeglichenes Budget vor.
Nachdem die Corona den Revisorenbericht von Allah zur Kenntnis ge-
nommen hat, werden Jahresrechnung 1992/93 und das neue Budget
1993/94 genehmigt sowie dem Komitee und den Revisoren Decharge
erteilt. Der Mitgliederbeitrag wird in unveränderter Höhe belassen, wo-
bei unser Quästor mit grossem Engagement zu Spenden aufruft, insbe-
sondere zuhanden unseres Festfonds im Hinblick auf das zu feiernde
Jubiläum 1995.

Traktandum 4: Wahlen Komitee und Revisoren
Das AH-Komitee mit Urs Meyer vk: Servo (Präsident), Gaudenz Flury vlo
Satz (Kassier), Stefan Gerber vlo Slice (Aktuar), Andreas Eng vk: Cato
(Redaktor) und Martin Schneider vlo Paris (Archivar) wird für eine wei-
tere Amtsdauer von 3 Jahren in globo wiedergewählt.

Ebenso werden die bei den Revisoren Roland Simonet vk: Allah und
Hans-Rudolf Wagner vk: Snob in ihren Chargen für eine neue Amtsperi-
ode bestätigt.
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Traktandum 5: Mutationen
Die Corona nimmt von den beiden Austritten von Andreas Lüthy v/o
Roro und Lukas Spieker v/o Sero Kenntnis.

Diskussionslos und mit Akklamation werden folgende IAIA in die
Altherrenschaft aufgenommen: Jürg Schluep v/o Swan, Gregor Wild v/o
Cicero, Heinz Pfluger v/o Voice, Andreas Weihofen v/o Mir, Marc Hau-
denschild v/o Boheme, Lionel Baschung v/o Steinway und Oliver Kohler
v/o Rebel.

Servo weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch junge Wengianer
Misteli-Anteilscheine erwerben können ...

Traktandum 6: Ehrungen
Heute hat die Wengia eine spezielle Ehrung vorzunehmen. Dem
zweitältesten Wengianer Eduard Arbenz v/o Pirsch, geboren am 8. De-
zember 1900, aktiv gewesen 1918/19 gilt es, das 150 Semesterband zu
überreichen. Leider konnte Pirsch infolge einer Bronchitis die Reise
nach Solothurn nicht antreten, worauf die Corona Pirsch mit einem gros-
sen Applaus alles Gute wünschen lässt. Servo nimmt die Aufforderung
von Lot gerne entgegen, das 150 Semesterband Pirsch persönlich zu
überbri ngen.

Im weiteren fällt dieses Jahr der Aktivitas 1943/44 die Ehre zu, das
100 Semesterband in Empfang zu nehmen. Von den 11 Mitgliedern sind
einer ausgetreten und zwei leider bereits verstorben. Es sind dies:
Heinz Burki v/o Bobby und Armin Haldemann v/o Klimm. Für den heuti-
gen Anlass musste sich Rudolf Rickli v/o Zorro entschuldigen. Begleitet
vom Wunschkant «Oh alte Burschenherrlichkeit...» können schliesslich
folgende Altherren die Ehrung der Generalversammlung entgegenneh-
men: Heinz von Arx v/o Zulu, Rene Fröhlicher v/o Quack, Elvezio Galfet-
ti v/o Piccolo, Bruno Sallaz v/o Barry, Hans Schiltknecht v/o Hippo, Armin
Scheidegger v/o Hai und Hugo Studer v/o Puck. Quack verdankt hierauf
im Namen seiner Aktivitas die Ehrung. Unter tosendem Applaus über-
reicht er dem Aktivpräses sowie dem AH-Kassier (zuhanden des Bau-
fonds) je ein Kuvert.

Leider mussten uns auch im vergangenen Wengia-Jahr acht Wengia-
ner für immer verlassen. Die Corona erhebt sich und reibt den Totensa-
lamander zu Ehren von: Christian Forster v/o Sunny, Werner Ellenberger
v/o Dackel, Gottfried Zurlinden v/o Zech, Adolf Willener v/o Pflug, Willy
Bloch v/o Tramp, Georg Bircher v/o Gripp, Peter Nussbaum v/o Bluff und
Emil Pfändler v/o Pollux.

(An dieser Stelle wird die Wengia GV kurz unterbrochen, um die GV
der Baugenossenschaft durchzuführen.)

Traktandum 7: Varia
Servo weist noch auf zwei wichtige Daten hin: 19. November 1994,
96. GV der Alt-Wengia und 8. bis 11. September 1995, Jubiläumsanlass
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111 Jahre Wengia. Midas benutzt die Gelegenheit, um auch noch auf die
GV 2006 hinzuweisen. Er werde dannzumal das 100 Semesterband
überreicht bekommen ..

Mit dem traditionellen Schlusskant «Gaudemus iqitur » wir die 95. GV
der Alt-Wengia geschlossen.

Stefan Gerber vk: Slice

Glanzvoller 2. Solothurner
Verbindungstag
«Es war ein tolles Fest» - So oder ähnlich lauteten die Echos im Nach-
gang zum 2. Solothurner Verbindungstag vom 18. September 1993. Wir
freuen uns, dass die gesteckten Ziele - Studentenfest der Altherren und
Darstellung der Mittelschulverbindungen als Bestandteil des Solothur-
ner Kulturlebens - erreicht worden sind. Dem Organisationskomitee ist
es ein Bedürfnis, allen nochmals zu danken, die zum guten Gelingen des
Verbindungstages beigetragen haben. Speziell seien hier aufgeführt:
- die 386 AHAH und 79 Aktiven: sie haben ihren Obolus entrichtet und

dadurch die Durchführung des Studentenfestes ermöglicht;
- die Rektorenkonferenz, die uns Gastrecht in der Kanti Solothurn ge-

währte;
- Dr. Rudolf Tschumi, Präsident der Rektorenkonferenz, und Daniel

Bachmann vlo Magnum als Sprecher der AH-Präsidenten: sie haben
mit ihren besinnlichen und humorvollen Ansprachen den Festakt in
der Kanti-Aula bereichert;

- die AH-Präsidenten: ihre maximale Produktion, in der sie die Schaf-
fung eines «Europäischen Bier-Raumes» propagierten, bleibt in be-
ster Erinnerung;

- das Kanti-Orchester und die Big Band unter der Leitung von Mario Ur-
sprung vk: Schlepp, die uns im «Landhaus» ein gekonntes Ständchen
gaben;

- die Brauerei Feldschlösschen sie hat 500 Liter Bier gespendet sowie
die Biergläser und die Ausschankanlagen gratis zur Verfügung gestellt
(insgesamt flossen am Bierfest auf dem Friedhofplatz rund 1300 Liter
Gerstensaft durch die durstigen Kehlen);

- Marius Aerni vlo Sulla, der Gestalter der Verbindungstagskarte.
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Ausstellung «Farbe tragen - Farbe bekennen»
Im Zusammenhang mit dem 2. Solothurner Verbindungstag ist im Mu-
seum Altes Zeughaus Solothurn eine Ausstellung zum Solothurner Ver-
bindungswesen organisiert worden. Unter der Federführung von Dr.
Marco Leutenegger und Peter Platzer wird die Entstehung der Verbin-
dungen und ihre Entwicklung bis zur Gegenwart dargestellt. Zusätzlich
ist eine sehr lesenswerte Broschüre mit Beiträgen namhafter Solothur-
ner Historiker herausgegeben worden. Die gut besuchte Vernissage
vom 17. September 1993 mit Einführungsreferaten von Regierungsrat
Dr. Thomas Wallner, Dr. Anton Fluri via Cato als Vertreter der AH-Präsi-
denten und Dr. Marco Leutenegger war ein voller Erfolg. Für die musi-
kalische Umrahmung war der Arioner Chor mit ein- und mehrstimmig
gesungenen Studentenliedern besorgt. Die Ausstellung dauert übrigens
noch bis 20. März 1994; der Besuch ist allen wärmstens empfohlen.

Abschliessend sei nicht verschwiegen, dass aus dem Verbindungstag
ein kleiner Einnahmenüberschuss resultierte. Dieser wird vom OK in ge-
bührender Weise verprasst.

Es lebe der 3. Solothurner Verbindungstag im Jahr 1998!

Für das Organisationskomitee:
Reinhard Hänggi via Tabu
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten über
das zweite Halbjahr 1993
Meine Aktiv-Zeit als Wengianer und meine Kanti-Zeit gehen dem Ende
entgegen; dennoch möchte ich kurz berichten, was wir Aktive im zwei-
ten Halbjahr erlebt haben.

Unsere Sitzungen
Wir durften wiederum einige interessante Referate geniessen. Dr. Franz
Marti vk: Drohn von der Ciba Basel sprach über «Ein aktuelles Biotech-
nologie-Projekt der Ciba-Geigyn. Dieser bereits einmal angekündigte,
dann aber verschobene Vortrag begeisterte die ganze Aktivitas und lei-
stete wichtige Aufklärungsarbeit.

Das Referat von Peter Hehlen vlo Minn, Direktor der BfU, musste aus
Terminkollisions-Gründen abgesagt werden.

Unser AH-Komiteeler Stefan Gerber vk: Slice sprach über seine be-
rufliche Tätigkeit zu uns: «Von der Juristerei zum Bankwesen ». Er gab
uns eine interessante und witzige Darstellung seines Werdegangs und
seiner Arbeit.

IA Gregor Wild vlo Cicero berichtete über «Hitler - Das Ende im Bun-
kern. Der historisch fundierte Vortrag von Cicero regte eine gute Dis-
kussion an. Nicht zuletzt waren die neofaschistischen Tendenzen in
Deutschland ein Thema, das zu Gesprächen Anlass gab.

Einige Kurzreferate von Aktiven und eine Aktivitas-Sitzung mit Char-
gengesprächen und BC-Wahlen standen als nächstes auf dem Pro-
gramm.

IA Oliver Kohler vto Rebel gestaltete einen amüsanten Sitzungsabend
unter dem Motto «Rebels Rock TV ».

Das Referat von Klaus Bamert vlt: Midas - verbunden mit einer
Führung und einem festlichen Imbiss - war sicherlich ein Höhepunkt.
Nach einer Führung durch die Mobiliar-Versicherung in Solothurn sprach
Midas über: «Das Versicherungswesen unter dem Aspekt der EDV und
des studentischen Yuppies ».

Unsere übrigen Anlässe
Ich habe unsere geselligen Anlässe bereits an der GV erwähnt und hal-
te mich deshalb kurz. Erwähnt seien nur einige Sternstunden am Him-
mel des aktiven Wengianers: Unser Altherr Kurt Schleuniger vk: Pfau
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bewirtete uns grosszügig auf seinem Grundstück in Nennigkofen. Bier
frisch gezapft, währschaftes und reichhaltiges Essen, angeregte Dis-
kussionen und wilde Kanten erfreuten uns, wem es zu he iss wurde, der
holte sich ein Bier oder plantschte in Pfaus Swimmingpool. Ein Fünf-
Farben-Stamm im Misteli, die Stiftungskneipe, eine Fondue- und die
berüchtigte GV-Kneipe ergänzten die Festlichkeiten. Bald nach der GV
mussten die neuen Spe-Burschen zu den Examina antreten. Sie haben
ihre Sache gut gelernt und wurden aufgrund unseres Wohlwollens auch
promoviert. Mit einer Superbeteiligung von rund 50 Personen konnten
wir ein festliches Chränzli in Mühledorf abhalten: «Der Grünbemützte
und das holde Weib» war das Motto. Über 25 hübsche Mädchen aller
Nationalitäten schwangen das Tanzbein unter der Führung unserer
Schwänze, Spe-Füxe, Füxe und Burschen. Ein Apere. ein tolles Fondue
Chinoise, ein reichhaltiges Dessertbuffet. Wein und Cocktails liessen
uns einen Superabend verbringen - bis in die frühen Morgenstunden.

Jetzt stehen nur noch zwei wichtige Anlässe bevor: eine Führung
durch die Eclatin AG (Farben und Lacke) mit unserem AH Hans Gygax
vk: Droll und die Abschlusskneipe. Beide Anlässe werden mit Sicherheit
ein Erfolg.

Allen Altherren, die organisierten, referierten und einluden, sei an die-
ser Stelle wärmstens gedankt!

Altherrenschaft
Leider verliessen uns für immer unsere Altherren Gottfried Zurlinden
vlo Zech, Willy Bloch vlt: Tramp, Georg Bircher vlt: Gripp und Peter Chri-
stian vlo Bluff. Ihr Andenken werden wir in Ehren halten.

Der Altherrenschaft danke ich im Namen der ganzen Aktivitas für ihre
Unterstützung. Meinen Conburschen wünsche ich noch eine gute Ma-
tura - wir werden sie sicherlich würdig feiern können. Dem neuen BC
unter der Leitung von Marco Zangger vlc Sticks wünsche ich alles Gute
für die kommende Zeit!

Wengia, ut vivas, crescas. floreas in aeternum!

Thomas K. Flatt vlo Venom x
(Noch-)Präsident der Aktiv-Wengia
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Der Wasserjet

Grundlage: Natur
Vorbild für die Technologie, welche ich hier vorstellen möchte, war die
Natur.

Seit Millionen von Jahren fressen sich die reissenden Wassermassen
des Colorado in Arizona durch das Gestein. Daraus entstand im Laufe
der Zeit eine einmalige Schlucht. der Grand Canyon. Wer diese Sehens-
würdigkeit schon einmal bewundern konnte, kann sich vorstellen,
welch gewaltige Kraft das Wasser besitzen muss.

Die Technik des Wasserjets
Die Herausforderung der Ingenieure bestand nun darin, diesen Jahrmil-
lionen dauernden Prozess auf wenige Sekunden zu verkürzen. Deshalb
musste man die Zeit durch ein anderes Extrem ersetzen: durch beson-
ders hohen Druck. Das Wasser wird durch eine Spezialpumpe auf einen
Druck von 4000 (!) bar gebracht. Auf dem Grund eines 40 Kilometer tie-
fen Sees würde etwa der gleiche Druck herrschen. Diese Druckkraft
wird in der Düse in Bewegungskraft umgewandelt. Die hohe Ge-
schwindigkeit entsteht dadurch, dass sich Flüssigkeiten fast nicht zu-
sammenpressen lassen. Das Wasser kommt vom Druckkanal in das
«Mundstück». Dieses hat die Form eines spitz zulaufenden Zylinders.
Mit 2500 km/h schiesst die auf wenige Zehntelmillimeter zusammen-
gepresste Wassermasse auf den Arbeitstisch. Der Wasserstrahl wirkt
dadurch wie die Flamme eines Schneidbrenners.

Ein solcher Hochdruckstrahl ist ein sehr empfindliches Gebilde, das
sich aufgrund der Reibung der Luft sofort nach dem Austritt kegelförmig
ausweitet. Das Problem der Konstrukteure bestand darin, dieses Auf-
fächern so lange wie möglich herauszuzögern. Dies wurde durch be-
sondere Zusätze erreicht. Darauf kann jedoch hier nicht im Detail einge-
gangen werden.

Wie lässt es sich jedoch erklären, dass der Wasserstrahl auf den
Werkstoff nicht den geringsten Druck ausübt? Bei der hohen Ge-
schwindigkeit ist der Stoss des Wassermoleküls so kurz, dass das Ma-
terial aufgrund der Trägheit nicht rasch genug reagieren kann. Somit
bleiben Resonanzen und Vibrationen so gering, dass extrem saubere
Schnittkanten herausgefressen werden können.

Die Kraft des Strahls lässt sich dadurch steigern, dass man dem Was-
ser besondere Schleifmittel (z.B. Quarzsand) zusetzt. Auch dafür hat die
Natur die Idee geliefert. In Wüsten werden Felsen durch Wind und Sand
in kurzer Zeit abgetragen. Bei Metallen zerbröselt das Kristallgitter der
Metallstruktur aufgrund der Schockwellen, die der Wasserjet auslöst.
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Die Vorteile
Gegenüber Fräsen, Stanzen oder sogar Lasern bietet der Wasserjet fol-
gende Vorteile:
- Enorm hohe Kraft: zweieinhalb Zentimeter dickes, superhartes Metall

wie Titan, das zum Flugzeugbau verwendet wird, sägt der Wasserjet
mit einer Geschwindigkeit von drei Zentimetern in der Minute.

- Sanfte Behandlung: Das Material wird durch den Wasserstrahl prak-
tisch nicht zusammengestaucht. Dies ist vor allem bei der Herstellung
von Präzisionsteilen von Bedeutung. Es entstehen fast keine Grate,
die man anschliessend wegschleifen muss. Die Belastung des Mate-
rials durch Hitze fällt auch weg. Durch den mehrere Tausend Grad
heissen Laserstrahl können explosive oder giftige Gase entstehen.

- Minimaler Materialverschnitt: Die Schnittfuge beträgt meistens nur
wenige Zehntelmillimeter. Damit kann man bis zu 15 Prozent des Ma-
terials einsparen.

- Höchste Flexibilität: Durch Umprogrammieren des Roboters kann
man beliebige Formen ausschneiden.

Eine Auswahl der Anwendungsmöglichkeiten
Der Jet ist ein Werkzeug mit einer fast unendlich scheinenden Fülle
von Anwendungsmöglichkeiten. Die innovativsten und spannendsten
möchte ich hier vorstellen.

Im kanadischen Ottawa werden ganze Wohnungseinrichtungen mit
dem Wasserjet zugeschnitten. Chirurgen wenden ihn bei Operationen
an. Er ermöglicht es, Knochen ohne Wärmeentwicklung zu schneiden.
Ein holländisches Unternehmen «rasiert» unter Wasser die ausgedien-
ten Ölbohrtürme ab, damit sich die Netze der Fischer nicht darin ver-
hängen. Probleme bot dabei die hohe Reibung des Meerwassers am
Hochdruckstrahl. Durch Wasser wurde eine Art Vorhang hergestellt der
den Schneidestrahl abschirmt.

Ein weiteres grosses Arbeitsfeld ist das sogenannte «Aqua-Strip-
pen». Durch den Hochdruckstrahl werden veraltete Farbanstriche von
Schiffsrümpfen «abgespült». Dafür ist nicht einmal die volle Stosskraft
erforderlich. Der Stahl wird durch Flachstrahldüsen ausgeweitet und
wirkt so flächenfressend.

Der Wasserjet kann auch als Bohrer verwendet werden, indem man
die Düse nicht seitwärts, sondern in Richtung des Strahles bewegt. Da-
durch wirkt dieser wie ein Bohrkopf. In Amerika werden so Leitungen
unter der Erde verlegt, ohne dass man den Asphalt aufreissen muss.

Ebenfalls sehr beeindruckend ist folgende Technik: Der Wasserjet
bohrt in einen tonnenschweren Granitblock ein ca. 80 Zentimeter tiefes
Loch, welches mit 1,8 Liter Wasser gefüllt wird. Nun wird die Flüssig-
keit mit Hilfe eines Gases auf 400 bar verdichtet. Im Gestein entstehen
aufgrund der Stosswelle kleinste Risse, die sich mit dreifacher Schall-
geschwindigkeit ausbreiten. Das Wasser schiesst durch diese Risse
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und wirkt wie ein Keil. Der Granit wird dadurch auseinandergetrieben.
Sobald die Druckwelle die Oberfläche erreicht, fällt der Druck auf den
Luftdruck ab. Es entsteht keine Detonationswelle. Das Gestein zer-
bröckelt wie von Geisterhand. Diese Technik wird in den Goldminen
Südafrikas bereits angewendet.

Zukunft
Trotz dieser spektakulären Erfolge ist der Wasserjet noch lange nicht
ausgereift. Man versucht, den Wasserstrahl über grössere Entfernun-
gen zu bündeln. Dafür sind jedoch viel höhere Drucke notwendig. Die
Düsen stecken noch in den Kinderschuhen. Die Jetforscher hoffen, den
Strahl mit Magneten und Spulen noch präziser ausrichten zu können.

Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen kleinen Einblick in diese inter-
essante Technologie geben konnte.

Daniel Ritschard vk: Quart CR
Quelle: P. M. 4/1991

Alle Wengianer werden auch
«Mistelianer»

Mit Fr. 100.- oder mehr auf das Konto « Baugenossenschaft
der Wengia», cto SBV, CH-2540 Grenchen, PC 45-290-4 sind

alle dabei!
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ZUM GEDENKEN

Gottfried Zurlinden v/o Zech

Aus dem Gruppenbild vor dem Wengistein blicken uns 29 Aktive des SS
1927 frohgemut entgegen. Beim Marsch zurück zum damals üblichen
grossen Sommerkommers haben sie gesungen: «Wo sind sie, die vom
breiten Stein, nicht wankten und nicht wichen ... » Und heute: 22 Dahin-
geschiedene, Zech, der letzte von ihnen.

Der grossgewachsene Handelsschüler aus Attiswil - dort durchlief er
Primar- und Sekundarschule - erlebte zusammen mit seinen beiden
Schwestern im Gasthof «Bären» eine unbeschwerte Jugendzeit. Eigen-
artig, so froh und seinem Cerevis «Zech» entsprechend stets zu allem
studentischen Tun bereit, so ruhig - von der Wengistadt weggezogen -
verlief sein weiteres Leben. An den späteren jährlichen Klassentreffen
oder im Kreise der Alt-Wengia sahen wir Zech nur selten. Er geriet uns
aus den Augen.

Dem von seinen Schwestern verfassten Lebenslauf darf ich dankbar
entnehmen: «Gottfried sang zu Hause oft die frohen, zündenden Stu-
dentenlieder und nahm mit Begeisterung am Leben seiner Studenten-
verbindung Wengia teil. Nach Abschluss der Handelsschule arbeitete er
während über 20 Jahren in Zürich und St. Gallen als Gerant bei Bally-
Schuh, zwischendurch in Paris und England seine Branchenkenntnisse
erweiternd. Später war er bei der Schuhfabrik Hug in Herzogenbuchsee
tätig, wo er aber keine berufliche Befriedigung fand. Mit der Tessinerin
Evelina erlebte er eine glückliche, leider kinderlos gebliebene Ehe.

Nochmals wechselte er sein Arbeitsfeld, machte sich nach entspre-
chender Ausbildung selbständig und führte in Bern eine Firma für Che-
mische Reinigung zu grosser Blüte. Gottfried interessierte sich neben
der Arbeit ganz besonders für die Antike, bereiste mehrmals Griechen-
land, die Türkei sowie Sizilien und fasste das Erforschte in interessanten
Vorträgen zusammen, fand dazu noch Zeit, seine Gedanken zur Politik
sch riftl ich festzu haIten.

Leider erlitt er im Sommer 1991 eine Herzschwäche, kurz danach
starb unerwartet seine geliebte Gattin. Diesen Verlust konnte er nie
überwinden; er brach zusammen und starb am 29. Mai 1993 an einem
Herzinfarkt in seiner Ferienwohnung in Massagno, wo er in seiner zwei-
ten Heimat im Grab seiner Frau still beigesetzt wurde.»

Den Schwestern Zurlinden danke ich für die Schilderung von Zech's
Lebensweg und spreche ihnen das aufrichtige Beileid aus. Wenn Zech
auch nur selten unter uns weilte, seine Anwesenheit war stets eine Be-
reicherung, da er ein glänzender Erzähler war. Wir behalten ihn ehrend
in treuer Erinnerung an gemeinsame frohe Stunden.

Robert Buxtorf via Runggle
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Emil Pfändler vl o Pollux

Der am 17. Juli 1908 geborene Emil Pfändler wuchs an der BasIerstras-
se in Olten auf und verbrachte dort eine glückliche Kindheit. Sein Be-
rufsweg führte ihn nach Solothurn, wo er 1926/27 der Aktivitas an-
gehörte und die Realmatura ablegte. Nach der Militärzeit, Pollux beklei-
dete den Rang eines Oberleutnants, waren weitere Stationen seines
Wirkens Vevey und Brüssel, wo er seine kommerziellen Kenntnisse ver-
tiefte und sich so auf den Eintritt in das väterliche Aluminiumwerk vor-
bereitete. Seinen heimlichen Traum, an der ETH Flugzeugingenieur zu
studieren, machte die Wirtschaftskrise zunichte, die seinen vollen Ein-
satz im Geschäft des Vaters erforderte. Er blieb der Fliegerei aber zeit
seines Lebens als Mitglied des Aero-Clubs verbunden.

Im Jahre 1938 heiratete der Verstorbene Lucie Jaggi, die ihm bis zu
ihrem Tode anno 1976 eine treusorgende und humorvolle Gattin und
den zwischen 1941 und 1949 geborenen vier Kindern eine liebevolle
Mutter war. Mit seiner Familie bereiste er in seinem geliebten Auto
schon in den Nachkriegsjahren gerne unsere Nachbarländer, wo ihm
seine Gesprächsfreude und -fähigkeit Kontakte mit Leuten aller Schat-
tierungen leicht machte. Allerdings beanspruchte ihn die Firma, deren
Leitung er nach dem Tode seines Vaters 1949 übernommen hatte, oft
auch am Wochenende, zumal wenn es galt, bei der Entwicklung neuer
Verfahren der Erste zu sein. Er vermochte jederzeit eine Pfanne vom
Aluminiumblech bis zum Fertigprodukt alleine herzustellen. In diesem
Sinne verkörperte er eine Fabrikantengeneration, wie sie heute nicht
mehr vorstellbar ist.

Neben der Arbeit wusste er seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Dabei
faszinierte ihn besonders die Fasnacht, an der er jahrelang mit der Sän-
gerclique der Sälizunft teilnahm. Dabei wirkte seine Frau gerne im Hin-
tergrund mit. Einige Jahre nach ihrem Tode lernte der rüstige und char-
mante Witwer Frau E. Döös kennen, mit der ihn über mehrere Jahre bis
zu ihrem Tod eine tiefe Freundschaft verband.

Nach kurzer schwerer Krankheit ist nun am 4. 10. 1993 Emil Pfändler
vk: Pollux an seinem Wohnort Trimbach im Pflegeheim Oasis verschie-
den. Der Verstorbene war bis wenige Monate vor seinem Tod noch in
der Lage, seinen Haushalt selber zu besorgen und Auto zu fahren. Mit
Emil « Bobi» Pfändler ist eine Persönlichkeit aus unerer Mitte gegangen,
die in ihren Bereichen, der Familie und der Industrie, dank ihrem char-
manten Temperament und der ungebrochenen Vitalität bis ins hohe Al-
ter viele Impulse vermittelt hat.

Wir werden Pollux ein ehrendes Andenken bewahren.
Ueli Pfändler
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VARIA

Stammnachrichten
Die zweifelsohne originellste Karte (sofern dieses Format noch in selber
Kategorie eingeordnet werden darf ...) liessen uns Voice und Swan aus
dem fernen Australien zukommen. Das gute Stück kann aufgrund seiner
Einzigartigkeit jederzeit in unserem Kneiplokal bewundert werden.

Über ihren in der Karibik eröffneten Stamm orientieren uns Suomi
und Piano. Neben dem «Cerveza Presidente» werde auch karibischen
Schönheiten gehuldigt. Der Stamm ist übrigens für alle Interessierten
täglich von 10.30-05.30 geöffnet.

Sticks und Olymp grüssen die Stammtischler mit einem kräftigen
Schluck Sangria aus der Costa Daurada. Den Informationen zufolge
scheinen die beiden sogar ein paar Brocken Spanisch gelernt zu haben.

Quart, Reglotherm und die Pfanne haben die Universitätsstadt
schlechthin besucht. Zu ihren Grüssen aus dem alten Heidelberg lässt
sich nur noch Gaudeamus Igitur anführen.

Im südlichen Andalusien genossen Sereno, Elan und Sinus die be-
zaubernde Landschaft. Natürlich besuchten sie die Kulturgüter in Grana-
da, Sevilla und Cordoba.

Gurr und Jeannine schreiben uns einiges über die Reste des zusam-
mengefallenen Systems in Kiew. 10 $ betrage dort zurzeit der monatli-
che Durchschnittslohn.

Beat Schaller vk: Astro 2. S.R.

Spendenliste
W. Jeanrichard vk: Spleen
Trauerfamilie Pollux
H. Kaufmann vlo Semper
H. Gygax vlo Droll
A. Maienfisch vto Ali
100 Semestrige Jahrgang 1943/44
A. Remund vk: Gigolo
Paul Ramseier vlo Pyramus

Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 300.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-

Ich danke den edlen Spendern und trinke ihnen zu Ehren einen
Ganzen speziell. Exodus xxx
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Gratulationen
Eugen van Arb via Nestar
Rudalf Rickli via Zorro
Jean Tschui via Schütz
Hans Hauert via Hüscht
Fredy Werder via Schränz
Hans Künzi via Kaltsch
Kurt Arm via Schalk
Rudalf Jeker via Fiat
Karl Probst via Gemsi
Fritz Kamber via Muni
Arthur Hirt via Pastar
Hans-Rudalf Ingald via Bätzi
Werner Ingald via Chürbs
Ernst Widmer via Marabu
Peter Flückiger via Fakir
Alex Meyer via Gaafy
Petr Marti via Mizzi
Hermann Witmer via Chutzli
Hans Kury via Schlatter
Peter Kelterbarn via Zar
Adalf Farster via Schlamp
Max Huber via Sada
Franz Partmann via Pass
Gustav Haberthür via Gämpe
Karl Reber via Spare
Hanspeter Späti via Sämi
Raland Ramann via Mufti
Hans Prabst via Sec

65 Jahre
70 Jahre
95 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
94 Jahre
91 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
93 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
50 Jahre
85 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre

7. 1. 1994
14. 1. 1994
21. 1. 1994
22. 1. 1994
28.1.1994
30.1.1994
31. 1. 1994

1.2. 1994
5.2.1994
7.2. 1994

11. 2. 1994
18.2.1994
20.2. 1994
21.2. 1994
23.2.1994
23. 2. 1994
27.2.1994
28. 2. 1994

4.3.1994
9.3.1994

10.3.1994
13.3.1994
17.3.1994
19.3.1994
20.3. 1994
26.3. 1994
26.3.1994
27.3.1994

Mit Freude erhebe ich mein Glas und trinke den Jubilaren den Ganzen
speziell. Exadus xxx

Gratulamur

Wie kürzlich der Wirtschaftspresse zu entnehmen war, wurde un-
ser AH Hans Ulrich Märki vl» Braus zum Delegierten des Ver-
waltungsrates der IBM Schweiz gewählt. Braus ist bereits seit 20
Jahren bei der IBM tätig und wird nun fartan die Führung des Welt- .
kanzerns in der Schweiz innehaben. Zu diesem beruflichen Erfalg
gratulieren wir herzlich und wünschen ihm viel Glück!

Die Redaktian

115



Jahres-Programm 1994
Alt-Wengia Bern
1. Ordentliche Stammdaten: jeweils ab 17.30 Uhr im «Bürgerhaus», Neuengasse 20
5.+ 19. Jan., 2.+ 16. Febr, 2.+ 16. März, 6.+20. April, 4.+ 18. Mai, 1.+ 15. Juni". 6.+20.
Juli, 3.+17. Aug., 7.+21. Sept., 5.+19. Okt., 2.+16. Nov., 7.+21. Dez.
* = 2. Teil: ab 20.00 Uhr mit Bucheggberger-Stamm in der «Lättgrube»!

2. Oamenstämme (0) (5. Mittwoch/Mt.) und weitere ausserordentliche Anlässe:
23. Februar 1994 Treberwurstessen, clo Fam. Stämpfli, Schernelz Fido
30. März 1994 (D) Besuch einer Festung Mungg
12. Mai 1994 Bucheggberg-/Auffahrtsbummel Mungg
29. Juni 1994 (D) Kirche Aetingen Schoppe

3. Juli 1994 Neuenfahrt Vierwaldstättersee Gnom
31. August 1994 (D) Schloss Jegenstorf Solon
19. November 1994 Generalversammlung Solothurn Servo
23. November 1994 Programm-Zwischenstamm Mungg
30. November 1994 (D) Theater + Bürgerhaus Vamp + Pfau
10. Dezember 1994 Samichlaus-Höck Mungg

3. "Fit mit Marabu»-Wanderungen:
12. März 1994 Unterland-Wanderung
16. April 1994 Lüscherz-T rip
11. Juni 1994 Justistal
6./7 August 1994 Hütten-Wanderung (Cristallina)

17. September 1994 Wanderung im Aargau
5. November 1994 Mont Racine

Calm
Korsar
Schnägg
Molch
Lot
Polo

Adressänderungen

Name Vorname Cerevis Strasse PLZ/Wohnort

Büttler Daniel Schwung Bachstrasse 6 2544 Bettlach
Kaufmann Marcel Santos Kummliweg 54 3705 Faulensee
Kohler Oliver Rebel Schöngrünstrasse 31 4500 Solothurn
Neuhaus Christoph Gurr Wabernstrasse 51 3007 Bern
Schädelin Geri Drum Spielwiese 14 8854 Galgenen
Steffen Rolf Amor Dorfstrasse 11 4566 Halten
Uebelhart Stefan Romeo Hauptgasse 11 4500 Solothurn
von Arx Kurt Samba Dorfstrase 78 2545 Selzach
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Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Alt-Wengia

Todesanzeige

Emil Pfändler
vlo Pollux, aktiv 1926/27

verstorben am 4. Oktober 1993

Kenntnis zu geben.

•

Der Totensalamander hat stattgefunden

Das Komitee
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