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ZU DIESER AUSGABE

Lieber Leser

Als neuer Chefredaktor freut es mich riesig, Ihnen mein Erstlingswerk
präsentieren zu dürfen. Um den «Wengianer» entsprechend gestalten
zu können, stellte sich mir die Frage nach dem Sinn und Zweck sowie
den Zielen dieser «Zeitschrift». «Der Wengianer, Vereinsorgan der Wen-
gia Solothurn» steht traditionsgemäss auch auf der Frontseite dieser
Ausgabe. «Der Wengianer» ist also ein Organ des lebendigen Organis-
mus «Wengia». Ein Organ, welches eine wichtige Aufgabe zu erfüllen
hat und somit von zentraler Bedeutung ist. Die Aufgabe nämlich, Infor-
mationen an Sie zu bringen und Ihnen somit den Kontakt zur Wengia zu
garantieren. Als Träger von Information, die hoffentlich Reaktionen aus-
löst, lässt sich unser «Organ» am ehesten mit dem Nervensystem ver-
gleichen. Ein Nervensystem aber ist bedeutungslos, wenn es nicht
ständig mit Meldungen jeglicher Art gespiesen wird. So setzte ich mir
zum Ziel, einen interessanten, informativen und unterhaltenden «Wen-
qianer » zu publizieren. Dieser soll Information über aktuelle Gescheh-
nisse in der Wengia und an der Kanti ebenso beinhalten wie Berichte
über Wissenswertes in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Aus die-
sem Grund möchte ich besonders AH Jürg Lerch vlc Plato und AH Peter
Berger vlc Limes danken, die mit ihren Beiträgen mitgeholfen haben,
das gesetzte Ziel erreichbar zu machen. Weiter möchte ich aber auch
Sie, lieber Leser, auffordern, einen Beitrag zum Gelingen des «Wengia-
ners» beizusteuern, sei es in Form eines Berichtes oder einer Zuschrift.
Denn weshalb sollte eine Aktio ablaufen, ohne dass eine Reaktio ein-
trifft? In diesem Sinn hoffe ich, Ihnen einen lebendigen «Wengianer»
bieten zu können, und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Urs Portmann vk: LeisurecR

Eine Zuschrift
Wo sind heute Orwell's Schweine? (Wengianer 4/1997)
Ich beglückwünsche Fabian Schäfer vlo Sonor zu seinen Betrach-
tungen über die sich liberal gebenden Schweine. Der Liberalis-
mus ist nur zu retten, wenn wir seine heutigen Verformungen
bekämpfen.

AH Urs Bannwart vlc Libris



SCIENTIA

Fusionen und Ubernahmen
Das Jahr 1997 brach punkto angekündigte Ubernahmen und Fusionen
wiederum alle Rekorde: Weltweit wurden nach Angaben von Securities
Data Company (ATAG ERNST & YOUNG M & A Info März 1998) Trans-
aktionen im Wert von US$ 1630 Mrd. angekündigt! Dies entspricht einer
Zunahme gegenüber dem früheren Rekordjahr 1996 (US$ 1140 Mrd.) von
40%. Die Schweiz war mit der Grossbankenfusion von UBS und SBV zur
United Bank of Switzerland sehr prominent vertreten, auch wenn die
grösste Transaktion in den USA (wo denn sonst?) an lässlich der Fusion
zwischen den beiden Fernmeldegesellschaften WorldCom und MCI
Communications (Wert US$ 41,9 Mrd.) angekündigt wurde.

Gründe für Unternehmungszusammenschlüsse
Offensichtlich muss es für die in den letzten drei Jahren starke Zunahme
von Fusionen und Übernahmen gute Gründe geben.

An erster Stelle ist sicher einmal die Globalisierung und Liberalisierung
der Märkte zu nennen. Durch den Abbau der Handelsschranken und die
rasante Entwicklung der Informationstechnologie haben die nationalen
Märkte stark an Bedeutung verloren; die Landesgrenzen spielen im Wirt-
schaftsleben kaum eine Rolle mehr. Klassisches Beispiel dazu ist die EU
mit der Einführung des Euro. Der riesige Euro-Markt wird die Rahmen-
bedingungen (insbesondere Preistransparenz) für viele Marktteilnehmer
erheblich verändern. Etliche Unternehmen haben bereits reagiert und
Allianzen geschmiedet, andere werden es noch tun müssen, um nicht zu
bedeutungslosen Anbietern degradiert zu werden.

Einen weiteren Grund stellt der enorme Rationalisierungsdruck dar. Der
heutige intensive Wettbewerb zwingt viele Unternehmen, zu rationalisie-
ren respektive ihre Kosten über einen grösseren Output zu senken. Die
Vergleichbarkeit der Preise wird, um beim Beispiel Europa zu bleiben, mit
der Einführung des Euro steigen. Der Kostendruck wird damit noch mehr
zunehmen.

Der rasante technologische Fortschritt erhöht den Druck zu Koopera-
tionen ebenfalls, da bei vielen Unternehmungen die Mittel für genügend
grosse Forschungs- und Entwicklungsabteilungen fehlen.

Vorteile für fusionierende Unternehmungen
Die wichtigsten Vorteile, die sich aus einer Fusion oder Übernahme er-
geben, sind in der Regel Kosteneinsparungen und Synergieeffekte.

Ein Argument, das fast immer aufgeführt wird, sind die Kosten. Das in-
terne Wachstum (Wachstum aus eigener Kraft) erfolgt normalerweise viel
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langsamer als das externe (Wachstum durch Zusammenschluss). Eine
Fusion kann somit rasch zu einer Betriebs- und Unternehmungsgrösse
führen, die notwendig ist, um die Kostenvorteile wachsender Losgrössen
(economies of scale) in Beschaffung, Produktion und Absatz zu nutzen. Je
nach Wettbewerbsintensität im betreffenden Markt ist der Vorteil der
economies of scale von strategischer Bedeutung! Zu beachten ist, dass
dieses Argument die übrigen Anbieter auf demselben Markt in Zugzwang
bringen kann.

Ein weiterer wichtiger Vorteil, der sich aus einem Zusammenschluss
ergibt, sind die Synergieeffekte. Das Know-how der sich zusammen-
schliessenden Unternehmen sollte sich sinnvoll ergänzen. Fusioniert eine
Firma mit einer starken Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei-
spielsweise mit einer Unternehmung, die ihre Stärke im Marketing und in
der Produktion hat, ergeben sich für die fusionierte Unternehmung ge-
genüber dem vorherigen Zustand enorme Wettbewerbsvorteile. Mit dem
Zusammenschluss werden natürlich sofort sämtliche Doppelspurigkeiten
in der neuen Unternehmung eliminiert, was zu Kosteneinsparungen führt.
So wird zum Beispiel die neue UBS sicherlich ihr Filialnetz in nächster Zeit
straffen. Die Leidtragenden sind hier natürlich die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die ihre Stelle verlieren.

Volkswirtschaftliche Nachteile
von Unternehmungszusammenschlüssen
Aus volkswirtschaftlicher Sicht gibt es zahlreiche Argumente gegen die
Schaffung immer grösserer Unternehmen durch externes Wachstum.

Erstens besteht die Gefahr, dass der Markt seine Effizienz verliert, weil
nicht mehr genügend Anbieter existieren. Sowohl Abnehmer als auch Lie-
feranten haben weniger Auswahlmöglichkeiten und verlieren Freiräume.
Erhält die fusionierte Unternehmung eine marktbeherrschende Stellung,
ist es Aufgabe der Wettbewerbsbehörden, einzugreifen, damit der Markt
funktionsfähig bleibt.

Die Grösse und Marktmacht einer Unternehmung kann zweitens dazu
führen, dass Markteintrittsbarrieren entstehen und somit neue Konkur-
renten nicht mehr oder nur unter widrigen Bedingungen in den Markt ein-
treten können. Auch hier sollten die Wettbewerbsbehörden ihre Aufgabe
wahrnehmen.

Drittens existiert der Vorwurf, dass man heute die Innovation lieber ex-
tern zukauft und damit intern die Innovation gebremst wird. Dies kann
letztendlich zu einem Mangel an Innovationswettbewerb führen, was
volkswirtschaftlich schädlich ist.

Viertens wird argumentiert, dass die betreffenden Firmen ihre Res-
sourcen sinnvoller einsetzen könnten, als sie für Übernahmen und Zu-
sammenschlüsse zu verwenden.

Schliesslich stellt sich fünftens die Frage, ob die durch «Mega-Fusio-
nen» entstandenen Giganten nicht zuviel politischen Einfluss erhalten.
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Viele Autoren sind der Meinung, dass auch die Arbeitsplatzverluste als
Negativeffekt von Fusionen erwähnt werden müssen. Kurzfristig betrach-
tet stimmt dies sicherlich. Aus der langfristigen Sicht bin ich jedoch der
Auffassung, dass die betreffenden Unternehmen ohne Zusammen-
schluss aufgrund fehlender Konkurrenzfähigkeit die betreffenden Arbeits-
plätze (oder mehr noch) so oder so abbauen müssten.

Wie erfolgreich sind Fusionen?
Es ist äusserst schwierig, den Erfolg von Zusammenschlüssen zu beur-
teilen, zumal sich immer die Frage stellt, ob die Fusionspartner im Allein-
gang mehr Erfolg gehabt hätten als im Verbund. Eine «richtige» Antwort
auf diese Frage gibt es deshalb vermutlich nicht.

Es existieren jedoch Untersuchungen, die belegen, dass mehr als die
Hälfte der Fusionen nicht erfolgreich sind. Im ähnlichen Sinn äussert sich
auch die NZZ (21./22. 2. 1998): «So ergab eine Studie über 300 bedeu-
tende Zusammenschlüsse in den letzten zehn Jahren, dass 57% der aus
Fusionen hervorgegangenen Unternehmen für die Aktionäre eine unter
dem jeweiligen Branchendurchschnitt liegende Rendite bringen.» Misst
man also den Erfolg eines Zusammenschlusses an der Rentabilität, so
fällt das Ergebnis ernüchternd aus.

Diese Untersuchungen zeigen deutlich, dass die Schwierigkeiten zur
Realisierung eines Unternehmungszusammenschlusses oft unterschätzt
werden. Aus der geplatzten Fusion von Glaxo mit SmithKline Beecham
geht hervor, dass Einigkeit über die Machtteilung bei den allerobersten
Führungskräften der Fusionspartner zentrale Voraussetzung für einen er-
folgreichen Zusammenschluss ist. Ob eine Fusion letztendlich zum Erfolg
wird oder nicht, hängt also in starkem Masse von der obersten Führungs-
etage ab! Weitere wichtige Faktoren, die für den Erfolg oder Misserfolg
einer Fusion entscheidend sein können, sind die Akzeptanz des Zusam-
mengehens beim Personal sowie die konsequente Nutzung der mög-
lichen Synergieeffekte.

Auf alle Fälle hängt der Erfolg eines Unternehmens nicht zwingend von
dessen Grösse ab. Grösse allein ist kein Garant für den Erfolg. Sie kann
aber dazu beitragen, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Ebenso wäre es
falsch zu sagen, kleine Firmen hätten in den künftigen grossen Märkten
geringe Erfolgschancen. Kleine und mittlere Unternehmen werden sich
auch in Zukunft mit innovativen Nischenprodukten und Spezialisierungen
am Markt behaupten können. Jede Unternehmung, der es gelingt, ihre
Produkte den Marktbedürfnissen anzupassen, wird heute und auch in
Zukunft Erfolg haben!

Gesellschaftspolitische Aspekte
Der Ablauf der Ankündigung einer Fusion ist fast immer der gleiche:
Zuerst erscheinen lächelnde und glückliche Manager, die von enormen
Kapitalrenditen und zukünftigen Gewinnen sprechen. Kurz darauf kommt
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dann die obligate Nachricht vom Stellenabbau. Es liegt auf der Hand, dass
solche Nachrichten in gehäuftem Masse zu sozialpolitischem Sprengstoff
werden. Das Gerechtigkeitsempfinden weiter Bevölkerungskreise wird
dadurch empfindlich strapaziert. Folgen davon sind letztlich neue gesetz-
geberische Einschränkungen der unternehmerischen Entscheidungsfrei-
heit sowie der Ausbau des Sozialwesens.

Die Politik fordert die Fusionspartner regelmässig auf, ihre volkswirt-
schaftliche und soziale Verantwortung gegenüber dem Personal wahrzu-
nehmen, meistens aber ohne grossen Erfolg. Aus ökonomischer Sicht er-
folgt der Stellenabbau in der Regel nur zu einem kleinen Teil wegen der
Fusion selbst. Vielmehr ist er Folge des Strukturwandels in der betreffen-
den Branche und müsste (wenn auch in kleinerem Ausmass) ohne Fusion
ebenfalls vollzogen werden, damit die Unternehmen überleben können.
In der langfristigen Sichtweise werden wahrscheinlich mit den Fusionen
mehr Arbeitsplätze erhalten oder sogar geschaffen als ohne.

Meines Erachtens haben insbesondere die grösseren Unternehmungs-
zusammenschlüsse der letzten Zeit aufgrund mangelhafter Kommunika-
tion und Information in der Bevölkerung eine negative Stimmung gegen-
über der Wirtschaft aufkommen lassen. Dies ist auch verständlich, wenn
man in Betracht zieht, dass ein schöner Teil der Kosten (Arbeitslosenver-
sicherung, Fürsorgeleistungen usvv.) von der Allgemeinheit getragen wer-
den muss. Die Ironie der ganzen Geschichte besteht darin, dass die bür-
gerlichen Parteien, die sich für liberale Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft einsetzen, letztlich die Geprellten sein dürften. Ich hoffe, dass ins-
künftig die Abkoppelung der Wirtschaft von Politik gestoppt werden kann.
Falls die Wirtschaft nicht bereit ist, mehr Verantwortung für Gesellschaft
und Staat zu übernehmen, werden wir uns unweigerlich in Richtung Kon-
frontation zwischen den Sozialpartnern, soziale Unruhen und vermehrte
staatliche Regulierungen bewegen.

Zukünftige Entwicklung
Die Zukunft ist bekanntlich nicht vorhersehbar. Trotzdem wage ich die Pro-
gnose, dass die Ubernahme- und Fusionswelle bei weitem noch nicht
vorbei ist. Die oben beschriebenen möglichen Gründe für Unterneh-
mungszusammenschlüsse sind weiterhin gegeben. Das tiefe Zinsniveau,
das prognostizierte Wirtschaftswachstum sowie - in Europa - die Ein-
führung des Euro dürften als «Turbo» für weitere Zusammenschlüsse die-
nen. Wahrscheinlich werden insbesondere die Branchen mit Restruk-
turierungspotential (z. B. Bauwirtschaft) und/oder Strukturwandel (z. B.
Energiewirtschaft, Telekommunikation, Finanzsektor) Schlagzeilen ma-
chen. Doch auch die übrigen Branchen werden nicht abseits stehen. Vie-
le Märkte sind grösser geworden oder werden noch grösser werden.
Ebenso viele Unternehmungen werden in Zukunft versuchen, mit einer
den Märkten entsprechend optimalen Grösse und Effizienz die Konsu-
menten zu bedienen. Jürg Lerch v/o Plato
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Privatisierungen und
Verselbständigungen auf
kommunaler Ebene am
Beispiel der Stadt Solothurn
Die Frage nach der Aufgabenverteilung zwischen Staat und Privaten
gehört zu den wichtigsten und grundsätzlichsten Fragen einer gesell-
schaftlichen und staatlichen Organisation. Die Frage lässt sich wissen-
schaftlich nicht abschliessend beantworten; sie kann nur aufgrund von
Werthaltungen und Werturteilen entschieden werden.

Im liberalen Staat hat der private Bereich grundsätzlich Vorrang: Nach
dem Subsidiaritätsprinzip soll der Staat nur diejenigen Aufgaben erfül-
len, die von Privaten nicht oder nicht im politisch gewünschten Aus-
mass erfüllt werden oder erfüllt werden können. Dies ist der ordnungs-
politische Ansatzpunkt der Privatisierungsdiskussion.

Der ökonomische und fiskalische Ansatzpunkt setzt auf dem Hinter-
grund stark gewachsener und immer weiter wachsender Staatstätigkeit
ein mit dem Ziel, den Vorrang des privaten Bereichs zu sichern. Sowohl
wissenschaftlich wie auch politisch ist dieses Problem in den fünfziger
und sechziger Jahren zuerst in den USA und später auch in Europa dis-
kutiert worden. An Aktualität hat es bei uns in letzter Zeit aufgrund der
weiterhin wachsenden Staatsquote und der sich beschleunigenden Ver-
schlechterung der finanziellen Lage der gesamten öffentlichen Hand
gewonnen. Aus ökonomischer Sichtweise verspricht man sich von
einer Privatisierung von Staatsleistungen eine effizientere und damit
volkswirtschaftlich billigere Erfüllung der in Frage kommenden Auf-
gaben, weil sie betriebswirtschaftlich rationeller und mit geringerem
oder keinem behördlichen Einfluss erledigt werden können.

Der reine Finanzpolitiker wird die Frage nach der allfälligen Privatisie-
rung einer staatlichen Aufgabe dann mit Ja beantworten, wenn Private
diese Aufgabe besser und volkswirtschaftlich per Saldo billiger erfüllen
können. Der Ordnungspolitiker wird sich damit noch nicht begnügen: Er
wird bereits dann eine Privatisierung anstreben, wenn dasselbe Ergeb-
nis der staatlichen Tätigkeit ebensogut auch von Privaten erreicht wer-
den kann. Dies ist auch mein Standpunkt. Nachdem die Ordnungspoliti-
ker leider sehr selten sind, mache ich mir allerdings keine Illusionen
über die Realisierungschancen umfassender Privatisierungsprogram-
me. Die Tagespolitik wird den Entscheid darüber wohl immer aufgrund
des rein finanzpolitischen Effektes und der Gewichtung politischer Ein-
flussmöglichkeiten fällen.

Auch für die Volkswirtschaftslehre ist es klar, dass der Marktpreisme-
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chanismus in der Regel besser als irgendein anderes bekanntes System
in der Lage ist, mit beschränkt vorhandenen Produktionsfaktoren ein
Maximum an Bedürfnisbefriedigung zu erzielen. Auf Wettbewerbs-
märkten werden der Tendenz nach diejenigen Güter und Dienstleistun-
gen zu den niedrigstmöglichen Preisen bereitgestellt, welchen die Kon-
sumenten die grösste Wertschätzung entgegenbringen. Wenn der
Staat selbst Güter oder Dienstleistungen produzieren will, so müsste
hiefür eine besondere Legitimation vorliegen. So ist nach Ansicht der
Lehre ein staatliches Handeln nur dort angebracht, wo der Markt nicht
spielen kann oder erwiesenermassen nicht spielt.

Eine sofortige Privatisierung aller privatisierungsfähigen staatlichen
Wirtschaftstätigkeiten ist wohl weder möglich noch sinnvoll, weil einer-
seits starke politische Widerstände und anderseits hohe Experimentier-
kosten bei der Überführung zu erwarten sind. Erfolgversprechend dürf-
te eine langfristig orientierte Privatisierungsstrategie sein, die sich dar-
auf konzentriert,
• die Kosten der staatlichen Tätigkeiten transparent zu machen (neues

Rechnungsmodell),
• die staatlichen Wirtschaftstätigkeiten der privaten Konkurrenz aus-

zusetzen (Auftragsvergabe, Steuerpflicht, Wegfall besonderer Garan-
tien),

• gewichtige und relativ leicht privatisierungsfähige Wirtschaftstätigkei-
ten gezielt in den privaten Bereich überzuführen und

• bei allen neuen Aufgaben darauf zu achten, dass für deren Erfüllung
möglichst auch Alternativen mit privatwirtschaftlichen Lösungen
seriös geprüft und - allenfalls vorerst versuchsweise - eingeführt
werden.

Beispiele aus der Stadt Solothurn
Die Stadt Solothurn hat in den vergangenen Jahren folgende Privatisie-
rungen vorgenommen, sei es in Form eines Out-Sourcings, sei es in
Form einer Konzessionierung, verbunden mit einem Leistungsauftrag
und wenn möglich mit einem Abbau von Subventionen:

Der grösste verselbständigte Brocken in Form einer Konzessionie-
rung ist zweifellos die Überführung der Städtischen Werke von einer
Verwaltungsabteilung in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt.
Das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 70 Mio. Franken und
einem Personalbestand von 110 Mitarbeitern ist als eines der ersten
Werkbetriebe der Schweiz per 1994 verselbständigt worden. Den An-
stoss hiezu gab die Erkenntnis, dass es sich bei einem derartigen Be-
trieb um einen eigentlichen Industriebetrieb handelt, der auch als sol-
cher und nicht als Verwaltungseinheit geführt werden muss. Zudem
machten sich verschiedene politische Einflüsse bemerkbar, die unheil-
same Wirkungen sowohl auf die Werke als auch auf die von ihnen be-
lieferten Kunden haben mussten. Nachdem aufgrund der kantonalen
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Gemeindegesetzgebung die Überführung in eine privatrechtliche Ge-
sellschaftsform vorerst noch nicht möglich ist. wurde der skizzierte
Weg gewählt. Können in einer späteren Phase andere Gemeinden oder
Privatunternehmen an den Werken beteiligt werden, steht einer Über-
führung in eine AG aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht nichts
mehr im Wege. Der meines Erachtens wichtigste Schritt ist aber mit der
Verselbständigung bereits getan: Die Werke sind dem politischen Ein-
fluss weitestgehend entzogen, indem sie heute eine mit weitreichen-
den Kompetenzen ausgestattete Geschäftsleitung und einen nicht
mehr nach politischen Gesichtspunkten zusammengesetzten Verwal-
tungsrat aufweisen sowie ein leistungsabhängiges Lohnsystem ein-
führen konnten und weitgehende Tarifautonomie besitzen.

Das Begegnungszentrum Altes Spital mit einem Umsatz von rund
1,2 Mio. Franken ist seit 1996 als Verein verselbständigt. Die städtische
Subvention, welche früher etwa 0,5 Mo. Franken betrug, wird bis 1999
kontinuierlich auf Fr.275 000.- reduziert. Im Rahmen des Leistungsauf-
trages wurde dem Verein neben sozialen und kulturellen Aufgaben auch
ein Restaurationsbetrieb übergeben, welcher das BZ ergänzen, vor al-
lem aber auch mit seinen Erträgen alimentieren soll. Auch hier stellte
sich als positiver Effekt eine wesentliche Vereinfachung in den Ent-
scheidungsabläufen und im Personalwesen ein.

Das Städtebundtheater Biel-Solothurn wurde Mitte 1996 in Form
einer privatrechtlichen Stiftung privatisiert und mit einem Leistungsauf-
trag versehen. Sein Jährlicher Umsatz beträgt 9,8 Mio. Franken. Der
Stiftungsrat kann wesentlich selbständiger und schneller handeln; die
vorherige Einbindung in die Verwaltungen beider Städte war gänzlich
ungeeignet und führte zu einer unnötigen administrativen Belastung.

Seit diesem Jahr ist die Gemeindekrankenpflege (mit einem Ge-
samtaufwand von rund Fr. 550 000.-) mit dem privaten Hauspflegever-
ein fusioniert und damit privatisiert. Selbstverständlich geht es auch hier
nicht ohne weitere Subventionen ab, hingegen versprechen wir uns aus
diesem Out-Sourcing eine Reduktion des administrativen Aufwandes
sowie vor allem eine geeignetere, weil privatrechtlich ausgestaltete,
Personalpolitik.

Die Konzessionierung Privater mit der Organisation des Jahrmarktes,
die Privatisierung des Katasteramtes und der Schulzahnpflege, die
Übertragung der Aufgaben eines Schlachthofes an eine private Metzge-
rei sowie die vorgesehene Verpachtung des Ferienheimes runden das
grösstenteils bereits umgesetzte Privatisierungs- und Verselbständi-
gungsprogramm der Stadt Solothurn ab, wenn zum Teil auch aus den
verschiedensten Gründen weiterhin eine öffentlich-rechtliche Struktur
beibehalten werden musste, zumindest aber in verselbständigter Form.
Immer aber konnten mit den bereits vorgenommenen Strukturverände-
rungen zum Teil recht erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Eines der in der Privatisierungsdebatte am häufigsten erwähnten Bei-
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spiele, den städtischen Werkhof, werden wir nicht als Ganzes outsour-
cen. Zu vielfältig sind dessen Aufgaben, als dass mit privaten Partnern
eine permanente Bereitschaft möglich wäre. Hingegen haben wir einige
Aufgaben des Werkhofes an private Firmen vergeben, so zum Beispiel
Teile der Entsorgung, den Anlagenunterhalt (Friedhof, Parkanlagen) so-
wie die Kanalisationsreinigung.

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass bereits seit Jahrzehnten sämt-
liche öffentliche Verkehrsbetriebe (Bahn und Bus) in der Region Solo-
thurn als konzessionierte Transportunternehmungen in der Form von
privaten Aktiengesellschaften geführt werden.

Weitere Privatisierungs-, zumindest aber Verselbständigungsmöglich-
keiten werden permanent geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt.

AH Kurt Fluri vlo Polo W!
Stadtpräsident von Solothurn

MAR - das neue Matura-
Anerken nungsreg lement
MAR, das Matura-Anerkennungsreglement, wurde nach über 30jähri-
gem Bestehen 1995 von der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) neu
überarbeitet. Ab Beginn des nächsten Schuljahres (August 1998) wer-
den die Neuerungen des revidierten Reglements ertsmals auch an der
Kantonsschule umgesetzt. Doch was ist denn am Schulsystem über-
haupt erneuert worden, welches sind die Konsequenzen, was die Ziele?
Um diese und ähnliche Fragen beantworten und um Ihnen aktuellste
Informationen über die Entwicklung unserer Kantonsschule liefern zu
können, führte ich ein Gespräch mit AH Peter Berger vk: Limes, der als
Kantonsschullehrer für Geographie an der Einführung mitarbeitet.

Bekanntlich gliedert sich heute die Mittelschule des Kantons Solo-
thurn in die Typen Altsprachen, Neusprachen mit Latein, Wirtschaft und
Naturwissenschaften. Dieses System wird nun neu etwas differenzier-
ter und zum Zeil anders aufgebaut. So werden die Typen neu wie folgt
aufgeteilt

Alte Sprachen
Moderne Sprachen mit kleinem Latinum

Physik mit angewandter Mathematik
Biologie und Chemie

Wirtschaft und Recht

Gestalten und Musik

Ehemals Typus A
NEU

Ehemals Typus C
NEU

Ehemals WG

NEU
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Diesen sogenannten Schwerpunktfächern sind Grundlagenfächer,
welche für alle Schüler-/innen jedes Schwerpunktfachs obligatorisch
sind, vorangestellt:

Erstsprache (Deutsch)
Eine zweite Landessprache
Englisch oder eine dritte Landessprache
Mathematik
Physik, Chemie und Biologie
Geschichte, Geographie, Wirtschaft und Recht
Gestalten, Musik
Darauf folgen im letzten Jahr noch sogenannte Ergänzungsfächer, die

das Angebot abrunden sollen. Die Schüler-/innen haben aus folgender
Liste zwei Fächer auszuwählen:

Anwenden der Mathematik
Physik, Biologie, Chemie
Geographie
Geschichte
Wirtschaft und Recht
Pädagogik/Psychologie
Philosophie
Religion
Gestalten/Musik
Sport
Französische Literatur
Daneben, so Limes, soll ein Freikursangebot, das dem heutigen an

Umfang gleichkomme, erhalten bleiben. Dies, obwohl insgeheim mit
einer kleineren Nachfrage gerechnet wird, da die Auswahlmöglichkeit
mit den Ergänzungsfächern und der grösseren Anzahl Typen vergrös-
sert wird. Aus Spargründen jedoch wird das Maturhalbjahr wegfallen.
Dies wird vor allem den Maturandinnen einen unterbruchlosen An-
schluss an eine Universität ermöglichen, den Maturanden jedoch ein
Problem in bezug auf die RS bescheren. Es versteht sich von selbst,
dass der Wegfall dieses Semesters auch Auswirkungen auf den Stoff-
plan haben wird. So wird vermutlich anders gewichtet oder aber das
gleiche Quantum Stoff in kürzerer Zeit behandelt werden müssen. Aus
letzterem Grund stellten sich Befürchtungen ein, ob die Maturreife in
dieser nun verkürzten Zeit erreicht werden könne. Um daher wirklich
vier Jahre zur Verfügung zu haben, wird die Matura zum Teil vor und zum
Teil nach den Ferien stattfinden. Andererseits wurde die Hoffnung
qeaussert, dass eine strengere Selektion stattfinden werde. Diese Hoff-
nung wird dadurch noch bestärkt, dass nach der Bezirksschule wie bis-
her, neu aber auch nach drei Jahren Untergym, eine Prüfung abzulegen
ist, falls der Schüler nicht die Summe von 37 Punkten in sieben Fächern
erreicht. Auch ermöglicht dieses System einem aus der Bezirksschule
kommenden Schüler, Moderne oder Alte Sprachen zu wählen, was je-
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nem bis dato verwehrt blieb. Bis das Maturitätsgesetz der MAR ange-
passt wird, geniesst der Gymnasiast noch einen Vorteil. Sollte dieser
nämlich durch die Prüfung fallen, wird er nicht wie der Bezirksschüler
abgewiesen, sondern wird provisorisch weiter im Typus Neusprachen
mit Latein zur Schule gehen dürfen.

Da das System ändert, muss gezwungenermassen auch das Promo-
tionsreglement angepasst werden. So gibt es nur noch Promotions-
fächer, also keine Nebenfächer mehr (ausser Freikurse), und die bisheri-
ge Maturschwelle wird durch eine Jahrespromotion und nicht wie bis-
her eine Semesterpromotion ersetzt. Dies ermöglicht eine bessere Ver-
teilung der Klausuren und somit ein umfassenderes Bild des Schülers,
da er in jedem Fach Leistung erbringen muss.

Anhand eines Beispiels erklärt, könnte das System in etwa wie folgt
aussehen:

Ein Schüler besteht die Eintrittsprüfung ins Gymnasium nach der
fünften Primarklasse. Er absolviert drei Jahre Untergym und besteht die
Prüfung für den Übertritt ins Obergymnasium. Nun wählt er zum Bei-
spiel Moderne Sprachen und als Freikurs Chorsingen. Die gewählten
Fächer besucht er nun drei Jahre lang. Im vierten Jahr belegt er noch
zwei Ergänzungsfächer, beispielsweise Philosophie und Sport. So wird
er nach sieben Jahren Gymnasium eine Matura machen, in welcher die
Erstsprache, die zweite Landessprache, Mathematik, ein Schwerpunkt-
fach sowie je ein naturwissenschaftliches Fach und ein sozialwissen-
schaftliches Fach geprüft wird. Auch will man damit eine zu einseitige
Matura verhindern. Dazu muss er in irgendeinem dieser Bereiche indivi-
duell oder im Team eine Maturarbeit verfassen, welche jedoch nicht pro-
motionsbestimmend ist, sondern lediglich das selbständige Arbeiten
fördern soll.

Das selbständige Arbeiten sollte auch nach Wunsch der Universitäten
vermehrt schon an der Mittelschule gefördert werden. Mit dem revi-
dierten MAR soll diesem Wunsch Rechnung getragen werden. Dane-
ben will man besonders auch auf eine Vereinfachung des Systems
durch Reduktion der Fächer im einzelnen Typ und interdisziplinäre Bil-
dung achten.

So wird, nicht zuletzt durch Sparmassnahmen (Verkürzung einzelner
Pensen sowie der Wegfall des Maturhalbjahres), eine neue Matur ent-
stehen, die mehr auf selbständiges Arbeiten und somit auf eine besse-
re Vorbereitung auf die Universität abzielt. Im Gegensatz zu heute, wo
doch eher das Ansammeln eines grossen enzyklopädischen Wissens im
Zentrum steht.

Ob sich das System als Top oder als Flop erweisen wird, wird sich in
den nächsten Jahren zeigen (die erste Matura nach neuem MAR wird
2001 durchgeführt werden). Es lohnt sich deshalb, die Umstrukturierun-
gen in unserem Bildungswesen weiterhin im Auge zu behalten.

Urs Portmann vlo Leisure
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VERBINDUNGSNACHRICHTEN

Das Komitee stellt sich vor

Phi/ipp Jost vlo lndien;

Geboren wurde ich am 13. Januar 1978 in Gerlafin-
gen. Nach Kindergarten und Primarschule trat ich ins
Gymnasium der Kantonsschule Solothurn ein, wo
ich auch heute noch verweile. Meine freie Zeit ver-
bringe ich wie folgt: Ich bin Sport gegenüber nicht
abgeneigt. So kommt es wahrscheinlich, dass ich
schon ziemlich viele Sportarten betrieben habe. Ten-

nis, Handball und Judo sind nur ein paar Beispiele. Des weiteren bin ich
ein begeisterter Motorradfahrer. Eine weitere Leidenschaft ist natürlich,
wie könnte es anders sein, die Verbindung. Am 20. Dezember letzten
Jahres trat ich das Amt des Präsidenten der Aktivitas der Wengia Solo-
dorensis an, was für mich zweifelsohne einen der besonderen Momen-
te in meinem Leben darstellte. So schön dieser Augenblick auch war, er
hat auch Verpflichtungen und Erwartungen mit sich gebracht. Ich sehe
es jedoch als ein Privileg an, solche Verantwortung schon jetzt überneh-
men zu dürfen, denn die Chance dazu bekommt nicht jeder. Ich sehe in
diesem Amtsjahr auch eine Möglichkeit, das zu lernen, wozu ich ohne
Verbindung in meinem Alter keine oder kaum eine Möglichkeit hätte,
nämlich die Leitung eines Vereins zu übernehmen. So werde ich versu-
chen, mein Bestes zu geben und die Verbindung, so gut es aus meiner
Position möglich ist, zu pflegen. Nach der Matur möchte ich ein Wirt-
schaftsstudium machen. Wenn Sie nun irgendwelche Fragen oder
Anregungen haben, setzen Sie sich mit mir in Verbindung: Ich bin
Vorschlägen und Tips gegenüber offen.

Dubravko Sinovcic v/o Cotumbusc;

Der Neue, der Ultimative, der Spritzige, der Intelli-
gente, der Begabte, der Schöne: das alles möchte
man meinen, wenn man mich kennt, und ich muss
sagen: « Es stirnrnt!» Seit diesem Jahr nun habe ich
die Ehre, Kassier der Aktivitas zu spielen, und dank
dem letzten BC muss ich dabei nicht mit allzu hohen
Beträgen hantieren. Unser Vermögen, sofern man

es so betiteln kann, auf gleichem Niveau zu halten, kann kein Ziel sein,
deshalb ist es mir ein Anliegen, in meiner Amtszeit wieder Reserven für
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die fernere Zukunft zu schaffen. Na dann Prost! Jedenfalls hoffe ich,
dass es gelingt. Zu meiner Person gibt es ausser den bereits erwähnten
Adjektiven nicht viel zu sagen. Ich bin helveto-kroatischer Doppelbürger,
wovon mir der helvetische Teil erst seit Oktober 1997 eigen ist. Ausser
mit dem Schreiben langatmiger, nichtssagender Berichte und mit dem
Politisieren am Stammtisch verbringe ich meine Zeit auch noch mit dem
Schiesssport (Gruss an Pils!). Für die Zukunft erhoffe ich mir ein erfolg-
reiches Medizinstudium und den einen oder anderen Nobelpreis ...

Martin Uhlmann via Rai d'Ysxxx

Ich bin einer der eher spärlichen Vertreter der «Pro-
vinz» Bucheggberg in der Wengia. Neben meiner
Charge und der damit verbundenen Tätigkeit als xxx
betreibe ich vor allem Sport als Hobby. So bin ich
Mitglied des SC Jegenstorf und des TV Messen.
Neben meinem Engagement in der Verbindung und
im Sport verbringe ich auch gerne ein paar gemüt-

liche Stunden vor dem Fernseher. Daneben möchte ich in diesem Jahr
auch noch die Matur bestehen.

Daniel Kurth via Centuno FMxxX' 3b US

Ich bin ein Seltener meiner Art, denn für einen Se-
minaristen ist es heute, glaube ich, nicht mehr
selbstverständlich, in einer Verbindung, geschweige
denn in der Wengia, zu sein. Mit meinem Beitritt
versuche ich, nicht nur «sernifixiert» zu sein, son-
dern auch den Kontakt zum Herrenweg zu suchen,
um den persönlichen Horizont ein wenig zu erwei-

tern. Nach dem Semi möchte ich das höhere Lehramt «anwärten» oder
etwas in Richtung Mathematik/Physik studieren. Ich bin ein begeisterter
Tambour und wirke seit einiger Zeit auch in der Jungtambourenleitung
des Tambourenvereins Solothurn mit. ... und auch ich glaube an UFOS!

Urs Partmann via LeisureCR

Wie ihr an meiner Charge unschwer erkennen
könnt, bin ich für einen interessanten, informativen,
aber auch unterhaltsamen «Wengianer» zuständig.
In meiner Freizeit pflege ich nebst meiner Leiden-
schaft für Fremdsprachen das Lesen (momentan
vor allem Maturalektüre), das Cellospiel und den
Computer. Seit meiner Burschifizierung habe ich

nun als Chefredaktor Nr. 109 die «Macht der Medien» an mich gerissen,
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was mit einer interessanten wie auch verantwortungsvollen Aufgabe
verbunden ist. Nach der Matura und der RS werde ich mit an Wahr-
scheinlichkeit grenzender Möglichkeit ein Jurastudium in Angriff
nehmen.

•...,-'J

Michel Meier v/o ApolloCM

Am 27. April 1979 kam ich in Solothurn zur Welt. Ich
bin in Günsberg aufgewachsen, wo ich auch heute
noch wohne. Nach Kindergarten und Primarschule
in Günsberg trat ich im August 1991 ins Gymnasium
der Kantonsschule Solothurn ein. Mein Hobby ist
neben der Verbindung der TV Günsberg, wo ich als
Aktuar im Vorstand und als Aktivmitglied tätig bin.

An der Samichlauskneipe, 9. Dezember 1995, wurde ich unter meinem
ersten Cerevis « ERNSTL» in die Wengia Solodorensis aufgenommen.
Mein neuer Name ist Apollo, und ich habe die Charge als Cantusmagi-
ster übernommen. Nach der Matur möchte ich an der Universität Bern
Betriebswirtschaft studieren. Ich hoffe, dass ich und meine Conbur-
schen dieses Verbindungsjahr richtig angehen werden und die Wengia
dem nächsten BC in genauso intaktem Zustand übergeben können. In
diesem Sinne: Wengia, ut vivat, crescat et floreat in aeternum!

Andy Borner vlo Largo (Freibursch)

Wie aus dem Cerevis bereits zu entnehmen ist, gehöre ich nicht gerade
zu den kleinwüchsigen Menschen. In meiner Freizeit versuche ich, mit
meinem eher ungelenken Körper, mich ein wenig sportlich zu betätigen.
Ansonsten verbringe ich meine Zeit mit Faulenzen und Fernsehen. Der
Wengia trat ich ursprünglich des Freibiers wegen bei, doch mittlerweile
hat sich diese Einstellung ein wenig geändert und ich geniesse die
Freundschaften, die an feuchtfröhlichen Abenden entstanden sind.

Pascal Kissling vlo Massimo (Freibursch)

Momentan gehe ich in die 4. Oberrealschule und bin inzwischen seit
zwei Jahren in der Wengia, die neben dem Modellflugbau und dem
Fussballspiel zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen gehört. Be-
sonders erfreut bin ich über unseren neuen Fotoapparat, den wir uns für
50 Franken leisten konnten. So werde ich mir alle Mühe geben, meine
Aufgabe als Foto-Bursche zu erfüllen und ein ansehnliches Album zu-
sammenzustellen. Ich hoffe, dass ich noch viele unvergessliche Stun-
den in der Wengia erleben werde, und wünsche mir ein vivat Wengia!
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Antrittsrede
(gehalten anlässlich der Sitzung vom 8. Januar 1998)

Liebe Wengianer!
Als erstes möchte ich mich bei euch für meine Wahl zum Präsidenten
der Wengia Solodorensis bedanken. Ich werde mir Mühe geben, euer
Vertrauen in mich nicht zu enttäuschen.

Liebe IA
Ganz speziell möchte ich mich beim abtretenden BC bedanken, der uns
eine grosse und intakte Verbindunp hinterlassen hat. Dies ist bei einem
solch enormen Freizeitangebot, welches eine Verlockung für jedermann
darstellt, alles andere als selbstverständlich.

Liebe Conburschen
Weiter möchte ich euch zu eurer Wahl gratulieren, euch aber gleichzei-
tig ermahnen, eure Verantwortung wahrzunehmen. Auch der Vorbild-
funktion, die wir als neuer BC nun innehaben, sollten wir uns bewusst
sein. Deshalb sind gutes Benehmen und korrektes Verhalten Pflicht
eines jeden. Als hoffentlich gutes Vorbild werden wir demzufolge auch
einen Einfluss auf den Fuxenstall haben. Mir ist klar, dass jeder eine ge-
wisse Einarbeitungszeit braucht, deshalb möchte ich euch bitten, einan-
der zu helfen, wo es nur geht, denn ich bin sicher, solange wir am glei-
chen Strick ziehen, wird das zukünftige Jahr keine grossen Schwierig-
keiten mit sich bringen.

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit euch.

LieberFC
Ich habe nun ein Jahr Zeit, die Wengia nach meinen Vorstellungen zu
formen. Nun, ihr werdet euch sicher fragen, was ich in dieser Zeit alles
vorhabe, was ich pflegen werde, was ich verändern möchte.

Als Wengianer werde ich sicher den Leitspruch «Patria. Amicitia,
Scientia» in den Vordergrund stellen. So werde ich gemäss der ersten
Devise «Patria» versuchen, das Interesse für die Politik, unter anderem
mit Vorträgen, zu wecken und zu fördern. Die wichtigste der drei Devi-
sen, «Arnicitia». darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Würde
nämlich die Freundschaft, die unter diesem Wort zu verstehen ist, feh-
len und uns nicht wie ein starkes Band zusammenhalten, wäre die Wen-
gia in kurzer Zeit wohl nicht mehr existent. Deshalb sollte sich jeder
Wengianer zur Hauptaufgabe machen, das Band der Freundschaft zu
pflegen.

Die Wengia hat schon viele kluge Köpfe hervorgebracht. Wen wun-
dert's?! Somit liegt mir auch die dritte Devise «Scientia» sehr am Her-
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zen. Nehmt euch deshalb die wengian'schen Berühmtheiten zum Vor-
bild, seid immer ganz bei der Sache und gebt euer Bestes, was immer
ihr auch macht, dann wird auch aus euch ein Wengianer, auf den man
mit Stolz zurückblickt.

Diese drei Bereiche des Verbindungslebens sind, was ich sicherlich
pflegen werde. Es gibt aber auch Sachen, die mich beunruhigen
und/oder die ich verändern möchte.

Im grossen und ganzen sind das drei Punkte:
- Die Wengia ist die älteste und mit Abstand grösste Studentenverbin-

dung des Kantons Solothurn. Sie ist momentan sogar so gross, dass
die anderen Verbindungen neben uns lächerlich klein aussehen. Ein
guter Grund, stolz zu sein, der Wengia anzugehören. So schön diese
Tatsache auch sein mag, sie birgt auch Gefahren in sich. Zu gerne
passiert es, dass sich einzelne Gruppen innerhalb der Verbindung bil-
den und diese dann unbewusst einen langsamen und schleichenden
Lösungsprozess durchmachen, sich also von den anderen abwenden,
bis schliesslich das Band der Freundschaft reisst. So werde ich sol-
chen möglichen Entwicklungen entschieden entgegenwirken.

- Ich stehe für Disziplin im Rahmen der Kameradschaft ein. Dazu
gehören auch Disziplin und Respekt gegenüber dem BC.

- Einer Verbindung anzugehören ist etwas Schönes, etwas, auf das
man stolz sein kann und auch sein sollte. Unsere Verbindung verdient
Respekt, also sollte man sie dementsprechend behandeln, auch was
die Kleidung angeht.
Lasst uns nun das neue Jahr angehen und Chancen, die sich bieten,

beim Schopfe packen.
Ich wünsche allen ein schönes und erfolgreiches Jahr.
Wengia, ut vivas, crescas, floreas in aeternum. Euer Indian
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Ein neuer Wirt auf dem «Misteli»
Seit Ende März wirtet das Ehe-
paar Roth mit seinen zwei Kin-
dern Tanja und Janik im «Mi-
stell». Um sie kennenzulernen
und um etwas über ihre Art der
Restauration zu erfahren, führte
ich ein kurzes Gespräch mit
ihnen.

Herr Andre Roth arbeitete
nach seiner Kochlehre saison-
mässig in den verschiedensten
Hotels und Restaurants der
Schweiz, so auch in Luzern, In-
terlaken und St. Moritz. Doch
bald packte ihn der Ruf der wei-
ten Welt. und er fand auf einem
Luxusliner eine Anstellung. Auf
diese Weise durchkreuzte er
zwei Jahre lang die Weltmeere,
stets um das kulinarische Wohl
seiner Gäste bemüht. Wieder
in die Schweiz zurückgekehrt,
arbeitete er vielerorts als Ge-

schäfsführer und Koch, bis er sich schliesslich selbständig machte. Seit nun
gut einem Monat bewirtet er seine Gäste im «Misteli». hier in Solothurn.
Als ich ihn nach seinen ersten Eindrücken fragte, gab er mir zur Antwort,
dass ihm Solothurn und das «Misteli» auf Anhieb gefallen hatten und dass
er dessen gute Lage zu schätzen wisse. Somit will er auch keine grossen
Veränderungen vornehmen, sondern das «Misteli» in einem gepflegten Stil
und einem gemütlichen Ambiente halten. Daher wird die Gaststube nach
Tradition eine Stube für den Gast bleiben. Für denjenigen, der es etwas
ruhiger und gepflegter haben möchte, bietet Andre Roth im «Ala-carte-
Stübli» ausgewählte Menüs an. Zu seinen Spezialitäten, die er sehr saison-
gerecht und abwechslungsreich serviert, zählen vor allem Wildgerichte im
Herbst und spanische Spezialitäten im Sommer, damit auch Daheimgeblie-
bene einen Hauch von Ferne geniessen können. Unterstützt von seiner
Frau Gabriela, die für den reibungslosen Ablauf des Services und das an-
sprechende Aussehen der Gaststube verantwortlich ist. gibt er sich Mühe,
seine Gäste zufriedenzustellen. Falls auch Sie sich einmal von der Familie
Roth verwöhnen lassen wollen, steht sie Ihnen ausser mittwochs gerne zur
Verfügung.

Urs Portmann vto Leisure
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Gratulationen von April bis Juni 1998
Urs Witmer via Janus
Hans-Jörg Emch via Ohm
Fritz Eichenberger via Pappel
Huga Ledermann via Habu
Peter Lätt via Schappe
Hans Zimmermann via Juck
Urs Rieder via Centa
Charles Dabler via Presto
Martin Selz via Schliff
Hermann Mathys via Horn
Manfred Jäggi via Schlepp
Willy Jeanrichard via Spleen
Walter Hess via Kuani
Jaseph Arnald via Streck
Erich Senn via Schmiss
Werner Ritz via Bär
Hans Gygax via Drall
Rainer Schaad via Scherz
August Jenny via Seri
Claudia Grether via Palyp
Christian Röthenmund via Radau
Ralf Aebersald via Strähl
Urs Ammann via Pfau
Max Rüthi via Simplex
Hans Herzig via Strick
Peter Bönzli via Jux
Adalf Balliger via Flirt
Urs Fillinger via Zahm

70 Jahre
50 Jahre
92 Jahre
90 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
75 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
65 Jahre
93 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
60 Jahre

3. April
5. April

11. April
14. April
14. April
30. April

2. Mai
3. Mai
6. Mai
7. Mai

13. Mai
14. Mai
16. Mai
17. Mai
17. Mai
18. Mai
31. Mai
3. Juni
6. Juni
9. Juni

10. Juni
12. Juni
14. Juni
19. Juni
23. Juni
26. Juni
27. Juni
28. Juni

Ich gratuliere allen Jubilaren und trinke ihnen den verdienten Ganzen
speziell. Rai d'Ysxxx
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Spendenliste

Januar
Mario Valli v/o Musseaux
Mathilde Probst im Andenken an Karl Probst v/o Gemsi
Walter Glutz v/o Zopf

Fr. 85.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-

Februar
Christian Dreier v/o Glotz
Thomas Grogg v/o Siop

Fr. 100.-
Fr. 200.-

März
Dr. med. Ernst Forster v/o Stör
Max Gschwind v/o Shock
Hans Spaar-Buettler v/o Avus
Max Flück-Emch v/o Mugge
Franz Aebi-Künzli v/o Taxi
Urs W. Schnyder v/o Keil
Andre Rüetschi, Ex-Wirt «Misteli»
Dr. med. H. R. Bloch v/o Chärn
Paul Rothen v/o Hopf
Dr. Hans Zimmermann v/o Juck
Jürg Lerch v/o Plalo

Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Rechnung Januar/Februar
Fr. 500.-
Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Die Aktivitas bedankt sich bei den grosszügigen Spendern mit einem
Ganzen speziell! Dubravko Sinovcic v/o Columbus.,

Jürg Marti via Pele
Markus Kummer via Top
Ralf Marti via Turm
Christoph Stirnimann via Swing

aktiv 1961/62
aktiv 1967/68
aktiv 1968/69
aktiv 1994/95

Letzte bekannte Adresse:
Ob. Rebbergstr. 667 8425 Oberembrach
Tranchepied 1278 La Rippe
Leuthaldstr. 13 4562 Biberist
Friedhafstr. 15 4573 Lahn

Wo sind sie geblieben ...
Unter dieser Rubrik bitten wir jeweils um Eure Mithilfe bei der Suche
nach Couleurbrüdern, welchen der «vvenoianer» unter der zuletzt be-
kannten Adresse nicht zugestellt werden konnte.

Wer kennt die neue Adresse von:

Für eine kurze Mitteilung wäre ich Euch dankbar.
Sven Witmer v/o SkalAHxxx' Niklaus-Konrad-Str. 19, 4500 Solothurn,
Telefon 032 622 29 78, Fax 032 622 25 64.
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ZUM GEDENKEN

Hermann C. Kamber v/o Schatz

Hermann Kamber, am 2. Februar 1923 als Sohn eines Bally-Direktors ge-
boren, verbrachte seine Jugendzeit in Olten, wo er auch die Primar-
schule als hervorragender Schüler besuchte. So bestand er die Aufnah-
meprüfung ins Gymnasium mit Leichtigkeit, wechselte jedoch kurz dar-
auf in die Bezirksschule, um sich mehr mit seinem liebsten Fach, der
Mathematik, befassen zu können. Nach der Bezirksschule trat er in die
Oberrealabteilung der Kantonsschule Solothurn über und schloss 1942
die Matura an der Spitze seiner Klasse ab. Während seiner Zeit in der
Ambassadorenstadt genoss er als aktives Mitglied die fröhlich-lustige
Runde der Wengianer, mit denen er viele tolle Kneipen, aber auch inter-
essante Stunden und romantische Kränzchen erlebte. Nach der sorg-
losen Zeit an der Kantonsschule folgte der zum Teil aktive Militärdienst.
Danach absolvierte Schatz sein Hochschulstudium in Chemie an der
ETH Zürich. Gleich anschliessend folgten eine Zusatzausbildung in Eng-
land und einige Praktika in englischen Schuhfabriken. Wie schon seinen
Vater, von dessen Amerika-Erlebnissen Schatz sehr fasziniert war, zog
es auch ihn in das Land der «unbegrenzten Möglichkeiten». Nach relativ
kurzem Aufenthalt in den USA zog er jedoch weiter nach Brasilien, um
dort in einer Bally-Fabrik die Arbeitsprozesse zu organisieren und zu
überwachen. Von da aus bereiste Schatz häufig Europa und die USA
um Einblicke in andere Betriebe zu erhalten. In diesem Zusammenhang
überquerte er den Atlantik 162 Mal und legte so 1,5 Millionen Flugkilo-
meter zurück. In Brasilien lernte er auch seine erste Frau, Lizbeth, die
Tochter eines holländischen Bankiers, -kennen. Aus diesem Grund
wuchsen seine Kinder in Brasilien, der Schweiz und Holland auf. 1978
traf er seine zweite Frau, Nicole, die ihm von da an treu auf seinen in-
teressanten Berufsreisen folgte. Ihre Liebe liess ihn auch schwerere
Zeiten durchstehen und wunderbare Momente erleben. So verbrachten
sie zusammen eine interessante und glückliche Zeit, auch nach Schatz'
Pensionierung mit 72 Jahren, nach einem reicherfüllten und hochinter-
essanten Berufsleben. Durch die vielen Jahre hindurch, die er im Aus-
land verbrachte, blieb er seinem Heimatland ebenso verpflichtet wie
auch seinen Gastländern, wo er stets willkommen war. Um so bedauer-
licher fand er die in der letzten Zeit zunehmende Isolation der Schweiz
und die oft fehlende Solidarität Ausländern gegenüber.

In diesem Sinn wollen wir unseren Couleurbruder Hermann Kamber
vk: Schatz, der am 7. Januar 1998 verstorben ist, stets als weltoffenen,
kritischen und interessanten Menschen in bester Erinnerung behalten.

Urs Portmann vlo LeisurecR
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Walter Bichsel v/o Chürbs
(nach einem Manuskript von Walter Bichsel)

Geboren am 10. August 1910 in Nennigkofen, heimatberechtigt in Su-
miswald, bin ich als jüngster Nachzügler mit drei älteren Geschwistern
auf dem abgelegenen Bauernhof, wo mein Vater noch eine Zimmerei
betrieb, aufgewachsen. Meine Jugend war schön und naturverbunden.
Leider verlor ich, noch nicht 15jährig, meinen Vater durch einen Herz-
schlag. Ich vermisste ihn nachher bei der Entscheidung für einen Beruf.
Mein Bruder führte die Landwirtschaft weiter und baute sie aus. Ich be-
suchte sieben Jahre in Nennigkofen die Primarschule und anschlies-
send noch zwei Jahre die Realschule in Solothurn. Es folgten dann noch
drei Jahre Handelsschule mit Diplomabschluss. Eine praktische Lehre
absolvierte ich in der Firma Siegrist, Kolonialwaren, Futtermittel und Sä-
mereien, wo ich mich in Büro und Verkauf weiter ausbilden konnte. Ich
bemerkte bald, dass mir Verkauf und Kontakt mit der Kundschaft besser
lagen. Nach Beendigung meiner Lehrzeit im Krisenjahr 1931 war es sehr
schwer, eine Stelle zu finden. Nach einigen Monaten zeigte sich in Da-
vos in einem Engros- und Detailhandelsgeschäft ein Posten, der meiner
begonnenen Berufslaufbahn entsprach. Nach gut vierjähriger Tätigkeit
lernte ich meine zukünftige Lebenspartnerin kennen. Im August 1936
verliessen meine Verlobte und ich das Landwassertal und kehrten vor-
übergehend ins Elternhaus nach Nennigkofen zurück. In der Kirche
Lüsslingen liessen wir uns trauen.

Anfang September übernahmen wir zusammen ein Lebensmittelge-
schäft in Trimbach. Unsere beiden Kinder, Sohn Willy und Tochter Silvia,
wurden dort geboren. Eine Woche nach der Geburt unserer Tochter
musste ich dem Mobilmachungsbefehl Folge leisten (Anfang Septem-
ber 1939). Allein mit den beiden Kindern und dem zusätzlich erschwer-
ten Geschäftsbetrieb, konnte sich meine Frau nie richtig von der Geburt
erholen. Zur vollständigen Gesundung riet ihr der Arzt zu einem länge-
ren Kuraufenthalt. Kurz entschlossen suchte ich wieder eine Stelle und
fand sie auch bei meinem einstigen Arbeitgeber in Davos, wo ich kurz-
fristig eintreten konnte. Nach vier Jahren zeigte sich in der Landwirt-
schaftlichen Genossenschaft in Solothurn eine Stelle als Ladenchef,
und ich bewarb mich sofort darum. Anfang Februar 1946 konnte ich
meinen Posten antreten, und dank meiner bisherigen guten Ausbildung
im Verkauf konnte ich mich rasch einarbeiten. Im April konnten wir zur
Freude meiner ganzen Familie unser neu erworbenes Eigenheim be-
ziehen.

Sohn und Tochter besuchten in Solothurn die Schule und hatten die
Möglichkeit, sich in den von ihnen gewählten Berufen gut auszubilden.
Der Sohn blieb in der Region, während die Tochter sich immer mehr
der französischen Schweiz zuwendete. Beide verheirateten sich, und
wir können uns an vier gesunden Grosssöhnen erfreuen. Zwei von
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ihnen sind bereits verheiratet. Mit Glück und dank noch guter Gesund-
heit können wir drei Urenkelinnen und zwei Urenkel heranwachsen
sehen.

Nachtrag zum Lebenslauf meines Vaters, Walter Bichsel
Viel bedeutet in seinem Leben haben ihm die Kameraden der Ehemali-
gen Mitr Kp IV/49 aus dem Aktivdienst, der UOV (Unteroffiziersverein
Solothurn), vor allem die Alte Garde und auch das Turnen bei der Män-
nerriege des TV Kaufleute.
Kurz nach seiner Pensionierung konnte ich ihm ein ausgeschwärmtes
Volk Bienen vermitteln. Die Arbeit mit Bienen war sein grosser, gehei-
mer Wunsch. Seit diesem Zeitpunkt hat ihm die Imkerei grosse Freude
gebracht.
Vor elf Jahren sind meine Eltern an die Allmendstrasse in eine Wohnung
gezogen. Dieser Entscheid ist ihnen sicher nicht leichtgefallen. Aber die
Arbeit im und um das Haus überstiegen langsam ihre Kräfte.

Wir, die ganze Familie, merken heute, dass ein lieber, treu sorgender
Gatte und ein überaus verständnisvoller Vater nicht mehr da ist. Er, der
immer zuerst für die anderen da war und bis zuletzt nur an das Wohl-
ergehen seiner ihn umgebenden Menschen dachte. Wir haben selber
spät, wohl zu spät, erkannt, wie müde er war. Nie hadernd, hat er sein
Schicksal, sein alterndes, angeschlagenes Herz, den Abbau seiner kör-
perlichen Kräfte, akzeptiert.

Wir danken ihm für alles, was er uns gegeben hat. Willy G. Bichsel
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Aus dem Terminkalender
Der Solothurner Verbindungstag,

angekündigt auf den 5. September 1998, findet nun am
12. September 1998 statt.

Weitere Terminhinweise:
8. August 1998: « Kreuzen»-Kneipe für alle Ferienrückkehrer bzw. für
alle Daheimgebliebenen. (Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass es sich dabei nicht um Suomis Privat- bzw. Exklusivtreffen, son-
dern um einen allen Wengianern offen stehenden, offiziellen Anlass

des AH-Komitees handelt!)
21. November 1998: 100. GV der Alt-Wengia

Das AH-Komitee

Jahresprogramm 1998
Alt-Wengia Zürich
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
Samstag
Mittwoch
Sonntag
Mittwoch
Mittwoch
Samstag
Mittwoch
Sonntag
Mittwoch
Samstag
Mittwoch

14. Januar
4. Februar
4. März
1. April
6. Mai

21. Mai
3. Juni

13. Juni
1. Juli
5. Juli
5. August
2. September
5. September
7. Oktober

25. Oktober
4. November

21. November
2. Dezember

Hock, Rest. Vorderberg
Hock, Rest. Vorderberg
Hock, Rest. Vorderberg
Hock, Mövenpick (Fuego)
Hock (Ort nach Ansage)
Auffahrtsbummel
Hock (Ort nach Ansage)
Wanderung im Aargau (Lot)
Sommerhock
Nauenfahrt (Gnom)
Sommerhock
Hock (Ort nach Ansage)
Verbindungsfest SO
Hock (Ort nach Ansage)
Sauserbummel
Hock (Ort nach Ansage)
Generalversammlung SO
Samichlaus-Hock

Franccis Kocher vlo Lok
Im oberen Boden 9, 8049 Zürich
Tel. (B) 01 2344792, Tel.!Fax (P) 01 341 0567
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Hermann C. Kamber vlo Schatz
aktiv 1941/42

verstorben am 7. Januar 1998

und

Dr. Martin Schlappner v/o Ares
aktiv 1938/39

verstorben am 14. März 1998

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander für Dr. Martin Schlappner via Ares
wird am Samstag, den 27. Juni 1998, um 18.30 Uhr

im Kneiplokal der Aktivitas gerieben. Der Salamander für
Hermann C. Kamber via Schatz hat bereits stattgefunden.

Das AH-Komitee
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Totensalamander 1998
Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme,

dass die Totensalamander 1998 an den folgenden Daten
gerieben werden:

27 . .Juni. 24. Oktober
Das AH-Komitee
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