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ZU DIESER AUSGABE

Liebe Wengianer, werte Leser

Ich möchte Euch allen recht herzlich
dazu gratulieren, stolze Besitzer die-
ser Ausgabe des Wengianers zu sein.
Denn wie ich bereits in der letzten
Ausgabe erwähnt habe, handelt es
sich hierbei bereits um das letzte
Exemplar aus dem «Hause Rebell».
Ich nehme an, einige Leute werden
deswegen ein wenig aufatmen, an-
dere wiederum werden es vielleicht
auch ein wenig bedauern, hoffe ich
doch wenigstens.
Ich muss jedoch gestehen, dass ich
es selber nicht sonderlich bedaure,
bereits wieder ersetzt zu werden. Das
tönt vielleicht in Euren Ohren ein we-
nig hart, aber ich kann euch versi-
chern, dass es für mich eine mehr
oder weniger gute Erfahrung gewe-
sen ist. Schliesslich hat nicht jeder die
Chance, einmal der «Chief» einer
Redaktion zu sein, die ausser ihm
selbst ganze zwei Subredaktoren
beschäftigt!;) Was sich mir jedoch
einmal mehr bestätigt hat, ist die Tat-
sache, dass ich punkto Zeitmanaging
und Effizienz noch viel zu lernen habe.

Und so bin ich schon beim nächsten
Punkt angelangt. Zunächst möchte
ich mich für das ausgesprochen spä-
te Erscheinen des letzten Wengianers
entschuldigen.
Was das späte Erscheinen dieser
Ausgabe betrifft, so nehme ich die
Schuld mehr oder weniger auf mich.
Einerseits habe ich mich wohl nach
dem letzten Wengianer zu lange auf
meinen Lorbeeren ausgeruht und an-
dererseits habe ich mich wohl oder
übel primär auf die kommende Matur
konzentrieren müssen.
Ich hoffe deshalb, dass man mir noch
einmal verzeiht und mein Nachfolger
aus meinen Fehlern seine Lehren zie-
hen wird. Diesen möchte ich hier nen-
nen: Es ist Lino Etter vlo Spitz, dem
ich viel Spass in seinem neuen Amt
wünsche!

Nun aber Schluss mit all dem Ab-
schlussgeplänkel und ich wünsche
Euch allen eine schöne Zeit und viel
Spass beim Lesen!

Dominic Farner vlo RebellcRIXXxx



PATRIA UND SCIENTIA

Politik in der Wengia - eine Schule
für das Leben
Ist es Zufall, ist es nicht vielmehr
längst Tradition, dass die Wengia der
Öffentlichkeit in Ämtern und Würden
und, dass ich es als letztes feststelle,
einer grossen und fortschrittlichen
Partei Männer in bester Währung
stellte? Haben sich diese Männer, ihr
Schicksal vorausahnend, als Jünglin-
ge zusammengefunden oder hat
nicht vielmehr die Wengia ihnen rich-
tunggebend den Weg gewiesen?

Dr. Oskar Stampfli vlo Pi hat diese
Fragen in der Festschrift zum 50-jäh-
rigen Bestehen der Wengia gestellt,
und Dr. Max Affolter vlo Walz leitete
mit ihnen 50 Jahre später seinen Bei-
trag im Buch zum 100-Jahr-Jubiläum
ein. In der Tat: Wer sich zur Patria be-
kennt, kann an der Politik nicht vor-
bei gehen und er wird sich, wenn er
die politische Betätigung nicht auf die
begleitende Beobachtung oder auf
die Teilnahme an Abstimmungen und
Wahlen beschränkt, in einer Partei en-
gagieren. Die Wengia hat sich seiner-
zeit mit dem Bekenntnis zum starken
Bundesstaat in die liberale Grossfa-
milie eingereiht. Ziel und Zweck wa-
ren damit gegeben; über die Mittel
und Wege gab es aber in der Folge
immer wieder Diskussionen - und
dennoch ist die Wengia in ihrer mitt-
lerweile 118 Jahre alten Geschichte
eine politische, dem Staat und der Öf-
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fentlichkeit verpflichtete Verbindung
geblieben.

Staatsbürgerliche Bildung
Am Ende des vorletzten Jahrhunderts
galten für die Politik der Wengia fünf
Thesen, die vom nachmaligen Staats-
schreiber und Regierungsrat Hans
Kaufmann vlo Brändli vor der Aktivi-
tas erläutert worden waren. Zwei
seien hier wiedergegeben (zitiert nach
dem Jubiläumsbuch «100 Jahre Wen-
gia Solodorensls», 1984): 1. Die Wen-
gia soll Politik treiben; denn sie hat die
Pflicht, ihre Mitglieder auf das öffent-
liche Leben vorzubereiten und poli-
tisch geschulte Männer heranzubil-
den. 2. Die Politik der Wengia ist frei-
sinnig, jedoch nicht aktiv; sie be-
schränkt sich auf die Bildung eines
politischen Charakters. Dass sich die
meisten ihrer Mitglieder später zur
Freisinnig-demokratischen Partei be-
kannten, ist naheliegend. Es gibt je-
doch prominente Ausnahmen, wie
die diesem Beitrag beigefügte Auf-
stellung beweist.

Als entscheidend erwies sich die
staatsbürgerliche Schulung, welche
die Verbindung ihren Mitgliedern bot.
Das ist noch heute eine ihrer vor-
nehmsten Aufgaben, und mit der Be-
reitschaft, einem Ruf zu folgen und ihr
Wissen auf einem bestimmten Sach-



gebiet weiterzugeben, können auch
die Alten Herren einen Beitrag leisten.
Während längerer Zeit besuchten die
Wengianer regelmässig den Staats-
bürgerkurs, weil die Schule zu wenig
Staatskunde anbot. Diese Feststel-
lung ist auch deshalb von Bedeutung,
weil Ende Juni 2002 die Staatsbür-
gerliche Gesellschaft des Kantons
Solothurn mangels Interesse aufge-
löst wurde. Dass andere Organisatio-
nen oder gar die Schule diese Lücke
schliessen werden, ist leider nicht an-
zunehmen.

Wie frühere Aufzeichnungen zeigen,
wurden immer wieder auch profilier-
te Vertreter der grossen Landespar-
teien zur Information eingeladen -
was die politische Öffnung belegt -,
und später liess man sich mit neuen
Bewegungen auf Wortgefechte ein.
«Die Arbeit in der Wengia, die Vorträ-
ge und Diskussionen mit Menschen,
die schon im Leben draussen stan-
den, haben mir damals die Zu-
sammenhänge im politischen und
wirtschaftlichen Bereich, aber auch
im sozialen Gefüge in unserem Lan-
de aufgezeigt», schreibt Willy Emch
vlo Petz, 1971 Präsident des Solo-
thurner Kantonsrates, im schon er-
wähnten Buch. Und an anderer SteI-
le würdigt Peter Schmid vlo Solon die
Erweiterung des gymnasialen Hori-
zonts: «Ich entsinne mich lebhafter
Auseinandersetzungen über das
Frauenstimmrecht, die schweizeri-
sche Neutralität oder die Atombe-
waffnung unserer Armee. In Berei-
chen, die von der Schule eher stief-
mütterlich behandelt wurden, hat uns
die Verbindung viel mitgegeben.»

Dienst an der Gemeinschaft
Heute haben zwar die Medien einen
Teil der Informationsaufgabe über-
nommen, und wer sich eine Zeitung
leistet, die der politischen Berichter-
stattung grossen Wert beimisst und
sich nicht an der Beliebigkeit orien-
tiert, wird einiges über die brennen-
den Themen erfahren (das hier einzu-
fügen sei mir gestattet). Der kritische
Konsument - vorab der junge - wird
aber bald einmal feststellen, dass
sich Pro und Kontra bei Sachthemen
nur in der Auseinandersetzung und im
Gespräch erarbeiten lassen. Darin
bietet die Verbindung, falls sich Ak-
tivpräsidenten mit dem richtigen Ge-
spür um die Sache kümmern, eine
Schule für das Leben: Sie führte wäh-
rend all der Jahre und sie führt noch
heute eine Vielzahl von Wengianern
zur Überzeugung, dass die staat-
lichen Einrichtungen, dass das ganze
liberal-politische System nur funktio-
nieren kann, wenn alle im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten ihren Teil zur Ge-
meinschaft beitragen.

Es bleibt die Aufgabe der aktiven
Wengianer, das Geschehen im Kan-
ton, im Land und in der Welt in libe-
raler Offenheit kritisch zu verfolgen
mit dem Ziel, dereinst mitverantwort-
lich und gestaltend einzugreifen und
mitzubestimmen. Einige haben das,
was sie in ihrer Jugend mitbekommen
haben, später zu ihrem Beruf ge-
macht oder zumindest auf hoher po-
litischer Ebene verwirklicht; sie sind
Bundesräte, Regierungsräte, Natio-
nalräte, Ständeräte oder Stadtpräsi-
denten geworden. Die bereits in der
Jubiläumsschrift von 1984 (damals
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leider unvollständig) publizierte Ta-
belle konnte inzwischen erfreulicher-
weise um weitere Namen ergänzt
werden. Sie ist ein Beleg für die Da-
seinsberechtigung einer «politi-
schen» Verbindung in einer Zeit, in der

allzu viele der Politik den Rücken zu-
wenden und hernach darüber stau-
nen, dass sie ihr nicht entrinnen kön-
nen.

AH Jörg Kiefer via Riss

Wengianer als Politiker
Tätigkeiten ausserhalb des Kantons
Salathurn sind besonders bezeichnet
(BE, LU, BS, ZH)

Bundesrat
- Dr. Walther Stampfli via Casinus

(1884 - 1965), 1940 bis 1947
- Samuel Schmid via Lätsch, SVP

(*1947), seit 2000

Regierungsrat
- Dr. Werner Kaiser via Höck

(1868 - 1926), 1906 bis 1910
Dr. h.c. Hans Kaufmann via
Brändli (1871 - 1940),
1910 bis 1937
Dr. Hans Affalter via Seni, SP
(1870 - 1936), 1917 bis 1930
Dr. Oskar Stampfli via Pi
(1886 - 1973), 1933 bis 1952
Dr. Urs Dietschi via Silex
(1901 - 1982), 1937 bis 1966
Dr. Arthur Oswald via Rempel, LU
(1872 -1938),1910 bis 1919
Dr. h.c. Walter Bösiger via Pollux,
BE/BGB (1878 - 1960), 1923 bis
1938
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- Dr. Alfred Rudalf via Igel, BE
(1877 - 1955), 1928 bis 1946

- Dr. Hans Künzi via Klatsch, ZH
(*1924), 1971 bis 1991

- Peter Schmid via Salon, BE/SVP
(*1941), 1979 bis 1998

- Dr. Matthias Feldges via Nimbus,
BS/SP (*1937), 1984 bis 1997

- Dr. Ruedi Jeker via Schmatz, ZH
(*1944), seit 1999

Nationalrat
- Dr. Hans Affalter via Seni, SP

(1870 - 1936), 1911 bis 1930
Dr. Adrian von Arx via Moor
(1879 -1934),1919 bis 1931
Dr. Walther Stampfli via Casinus
(1884 - 1965), 1931 bis 1940
Dr. Urs Dietschi via Silex
(1901 - 1982), 1943 bis 1959
Dr. KarlObrecht via Götz
(1910 -1979),1947 bis 1959
Dr. Eugen Dietschi via Quint, BS
(1896 - 1986), 1941 bis 1960
Samuel Schmid via Lätsch,
BE/SVP (*1947),1994 bis 1999



Ständerat
- Dr. Paul Haefelin v/o Sport

(1889 - 1972), 1939 bis 1959,
Präsident 1949/50
Dr. KarlObrecht v/o Götz
(1910- 1979), 1959 bis 1967
Dr. Max Affolter v/o Walz
(1923 - 1991), 1979 bis 1991,
Präsident 1990/91
Dr. Eugen Dietschi v/o Quint, BS
(1896 - 1986), 1960 bis 1967
Samuel Schmid v/o Lätsch,
BE/SVP (*1947), 1999 bis 2000

Stadtammann/Stadtpräsident
Solothurn
- Hans Jecker v/o Muggi

(1870 - 1946), 1908 bis 1915
Dr. Paul Haefelin v/o Sport
(1889 - 1972), 1933 bis 1953
Robert Kurt v/o Hagen
(1913 - 1968), 1953 bis 1968
Kurt Fluri v/o Polo (*1955),
seit 1993

Stadtammann Olten
- Dr. Hugo Meyer v/o Volker

(1888 - 1958), 1933 bis 1957
- Dr. Hans Derendinger v/o Stift

(1920 - 1996), 1957 bis 1983

18. Januar 2002/Riss
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Die Sanierung des Solothurner
Staatshaushaltes als Quadratur
des Zirkels
Seit 1990 weist der Staatshaushalt
des Kantons Solothurn Ertragsdefizi-
te mit entsprechendem Schuldenauf-
bau aus. Mit dem konjunkturellen Ein-
bruch und mit der Sanierung und Pri-
vatisierung der Solothurner Kanto-
nalbank verschlechterte sich die
finanzielle Situation des Kantons dra-
matisch. Für die Sanierung der Kan-
tonalbank mussten in den Jahren
1994 bis 2001 zu lasten der Staats-
rechnung total Fr. 369'514'100.- auf-
gewendet werden. Die Nettover-
schuldung per Ende 2001 beläuft sich
auf 1,06 Mia. Franken oder Fr.4'320.-
pro Einwohnerinnen und Einwohner.
Der Nettozinsaufwand betrug im ver-
gangenen Jahr 36,4 Mio. Franken,
der Bilanzfehlbetrag, also eigentlich
der Verlustvortrag, 662 Mio. Franken.

Seit 1990 jagen sich die Sanierungs-
versuche: Waren es in den ersten bei-
den Jahren des vergangenen Jahr-
zehnts noch lineare Kürzungen nach
dem «Rasenmäher-Prinzip», folgte
1992 ein Projekt «Haushaltgleichge-
wicht», dem sich 1993 ein Sparpro-
gramm, 1994 ein Sparpaket und 1995
das Projekt «Schlanker Staat» an-
schlossen. Strukturelle Massnahmen
im Jahre 1997 sowie vier Sanie-
rungspakete in den Jahren 1998 und
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1999 und als Schlusspunkt nun das
Projekt «SO+» im Jahr 2000 bildeten
die Fortsetzung dieser permanenten
Sanierungs- und Sparbemühungen.

Bis 1999 sind bei geplanten Einspa-
rungen von total 200 Mio. Franken de-
ren rund 155 Mio. Franken tatsäch-
lich auch beschlossen worden. Im
gleichen Zeitraum sind jedoch wieder
Mehrbelastungen in der Höhe von 81
Mio. Franken auf den Kanton zuge-
kommen, namentlich in Form von
Prämienverbilligungen der Kranken-
kassen, Betriebsbeiträgen an Spitä-
ler, ausserkantonalen Spitalbehand-
lungen sowie steigenden Kosten für
die höheren Fachschulen und Hoch-
schulbeiträge.

Um neben all den Sparmassnahmen
auch einnahmenseitig Perspektiven
zu eröffnen, ist im Jahre 1995 die Fi-
nanzhaushaltsverordnung - eine kan-
tonsrätliche Verordnung, die sich di-
rekt auf die Verfassung abstützt - da-
hingehend ergänzt worden, dass auf
die Staatssteuer ein «Zuschlag» zu
erheben ist, wenn der Aufwandüber-
schuss im Voranschlag der Laufen-
den Rechnung den Betrag von 5%
des budgetierten Ertrages der Staats-
steuer der natürlichen Personen



übersteigt. Als Nebeneffekt zur Si-
cherung zusätzlicher Einnahmen mit
dieser sogenannten «Defizitbremse»
sollte aber auch Druck auf weitere
Sparmassnahmen ausgeübt werden,
die die zusätzliche Steuereintreibung
verhindern sollten.

Obwohl gegen Steuererhöhungen
aus Gründen des interkantonalen
Steuerwettbewerbes, aus ordnungs-
politischen Überlegungen und in An-
betracht der ohnehin schon hohen
Staatsquote gerade aus der Freisin-
nig-jungliberalen Kantonsratsfraktion
immer starke Bedenken erhoben
worden sind, konnte sich auch unse-
re Fraktion hinter die Implementie-
rung dieser Defizitbremse in die Fi-
nanzhaushaltverordnung stellen, da
dem Ziel der Haushaltssanierung
grösstes Gewicht beigemessen wor-
den ist. Sie war bereit, diesem Ziel ih-
re Ablehnung einer einnahmenseiti-
gen Haushaltssanierung unterzuord-
nen.

Als dann aber im Laufe des Jahres
1999 verschiedene Sparvorhaben
von Regierung und Kantonsrat, wie
zum Beispiel die Schliessung der Kli-
nik Allerheiligenberg, die Redimen-
sionierung der Bezirksverwaltungen
etc. trotz grossmehrheitlicher Unter-
stützung im Parlament von den übri-
gen Parteien vor dem Volk nicht mehr
mitgetragen, sondern im Gegenteil
gebodigt worden sind, waren auch
unsere Fraktion und Partei nicht mehr
bereit, den Sanierungskurs zusätzlich
zu Einsparungen mittels Mehreinnah-
men mitzutragen. Denn zu offen-
sichtlich war die Absicht zumindest

der beiden Parteien SP und CVP, sich
mittels Mehreinnahmen Luft zu ver-
schaffen, um in den Sparanstrengun-
gen nachzulassen. Im November
1999 reichte deshalb unsere Fraktion
eine Motion ein, wonach die Ausglei-
chung des Finanzhaushaltes allein
durch Einsparungen und ohne Steu-
ererhöhungen bis ins Jahr 2003 an-
zustreben sei. Die Defizitbremse sei
durch ein Modell analog dem in Art.
23 der Übergangsbestimmungen zur
Bundesverfassung definierten
«Haushaltsziel 2001» des Bundes zu
ersetzen. Innert drei Jahren seien die
Ausgabenüberschüsse ohne Steue-
rerhöhung durch Einsparungen und
strukturelle Massnahmen so zu ver-
ringern, dass im Jahre 2003 der Rech-
nungsausgleich erreicht wird. Als Be-
gründung wurden neben der erwähn-
ten Ablehnung einschneidender
struktureller Revisionen durch die
übrigen Parteien insbesondere der
interkantonale Steuerwettbewerb
gegenüber den Kantonen Baselland
und Aargau angeführt, der eine Steu-
ererhöhung verbiete. Die Motion ist
anfangs 2000 mit 65 gegen 40 Stim-
men erheblich erklärt worden. Damit
ist für uns und die Mehrheit des Kan-
tonsrates eine rein ausgabenseitige
Haushaltssanierung als einzige mög-
liche Stossrichtung vorgegeben.

Dies ist aber einfacher gesagt als ge-
tan. In Anbetracht der zentrifugalen
Kräfte in unserem Kanton und der
daraus abgeleiteten hohen Ansprü-
che der einzelnen Regionen an die In-
frastruktur in allen Bereiche war ab-
zusehen, dass es wirksame Spar-
massnahmen, die am ehesten mit
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gänzlichen Schliessungen von Spitä-
lern oder Verwaltungsabteilungen
verbunden wären, schwer haben
würden. Und tatsächlich musste im
Rahmen des Projektes "SO+» die an
sich unbestrittenermassen sinnvolle
Reduktion der heutigen sieben Spitä-
ler unseres Kantons auf deren drei
oder vier zugunsten einer regionali-
sierten Lösung verzichtet werden, in
welcher jeweils zwei Spitäler in den
Regionen West, Ost und Nord zumin-
dest unter einer einheitlichen Leitung
zusammengefasst und unter welchen
einzelne Abteilungen zusammenge-
legt werden könnten. Aber bereits
gegen dieses relativ bescheidene Ziel
regten sich grosse Widerstände in
den als Stiftungen verselbständigten
und eine lange und sicher verdienst-
volle Geschichte aufweisenden
Regionalspitälern in Grenchen, Brei-
tenbach und auf dem Allerheiligen-
berg. Aber auch daneben gibt es heu-
te kein Departement, keine Verwal-
tungsabteilung und keine Institution
des Kantons Solothurn, die nicht be-
hauptet und es zum grossen Teil auch
belegen kann, dass sie bereits "auf
dem Zahnfleisch» geht und weitere
Einsparungen nicht zu verantworten
seien. Meines Erachtens ist dies in
den meisten Fällen durchaus glaub-
haft. Es geht nicht an, ohne Reduk-
tion des Leistungsauftrags bzw. der
gesetzlich oder anderweitig auferleg-
ten Pflichten ständig die zur Verfü-
gung gestellten materiellen Ressour-
cen zu kürzen. Nötig wären mutige
strukturelle Entscheide, welche Auf-
gaben nun definitiv nicht mehr vom
Kanton Solothurn erfüllt werden müs-
sten. Hiezu aber fehlt es offensicht-
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lich an der Mehrheitsfähigkeit - die
heutige Tätigkeit unseres Kantons
deckt offenbar den kleinsten gemein-
samen Nenner der politischen Par-
teien und der übrigen Interessenver-
treter ab.

Anderseits dürfte es inskünftig
weiterhin unmöglich sein, zusätzliche
Steuermittel zu generieren, und zwar
weder durch Steuererhöhungen noch
durch Verstärkung des Steuersub-
strates. Wie es sich am 2. Juni dieses
Jahres anlässlich der kantonalen
Abstimmung über die Finanzierung
der Verkehrsprojekte in alten und
Solothurn mit den dringend notwen-
digen Umfahrungsstrassen gezeigt
hat, stösst bereits eine geringfügige
Anhebung der Staatseinnahmen, wie
hier zum Beispiel der Motorfahrzeug-
steuer um 15% oder bei einem Durch-
schnittswagen um Fr. 45.- pro Jahr,
auf grossen Widerstand. Wenn
bereits derartige marginale Beträge
so stark umstritten sind, so ist eine
allgemeine Steuererhöhung um 5, 10
oder mehr Prozente völlig unreali-
stisch. Ein derartiger Vorschlag
würde mit Sicherheit mit grosser
Mehrheit abgelehnt.

Aber auch die Aussichten auf eine
Verstärkung des Steuersubstrates
der natürliche und juristischen Perso-
nen unseres Kantons sind nicht rosig.
Nach wie vor verfügt unser Kanton
über einen überproportionalen Anteil
des Industriesektors im Gegensatz zu
einem untergewichtigen Dienstlei-
stungsanteil. In der Statistik der
Bundessteuererträge steht unser
Kanton beinahe am Schluss sämt-



licher Kantone. Und, wie gesagt, die
beiden Kantone Baselland und Aar-
gau sind bezüglich Steuern wesent-
lich attraktiver als Solothurn, bloss
der Kanton Bern ist noch etwas
schlechter. Und dies gilt bloss für den
Durchschnitt der Steuerpflichtigen.
Ausgerechnet bei den höheren und
hohen Einkommen figuriert unser
Kanton praktisch am Schluss aller
Kantone. Also gerade jene Kreise, die
hohe Steuererträge abwerfen könn-
ten, werden durch unsere Steuertari-
fe, die sehr progressiv ausgestaltet
sind, abgeschreckt. Eine in diesem
Jahr vorgenommene Steuergesetzre-
vision bringt bloss geringfügige Ver-
besserungen, nachdem sich sowohl
CVP als auch SP nicht damit einver-
standen erklären konnten, eine stär-
kere Verbesserung unserer Situation
zu akzeptieren. Lieber verteilen sie
das wenige zur Verfügung stehende
Geld giesskannenartig an die Fami-
lien und unteren Einkommensschich-
ten.

Unter diesen Umständen hat der Kan-
ton Solothurn bis zur Erreichung
eines stabilen Haushaltgleichgewich-
tes, geschweige bis denn zum Schul-
denabbau noch einen steinigen Weg
vor sich. Um diese beiden Ziele zu
erreichen, braucht es nicht nur gros-
se eigene Anstrengungen, sondern
auch eine positive Konjunkturent-
wicklung. Dennoch bin ich aber über-
zeugt, dass es keinen anderen Weg

gibt als denjenigen des mühsamen
Sparens und Suchens nach Verbes-
serungen da und dort. Steuererhö-
hungen können keine Lösung dar-
stellen, verschlechterten sie doch
mittel- und langfristig die Stellung
unseres Kantons im interkantonalen
Steuerwettbewerb aus den erwähn-
ten Gründen noch mehr. Eine ausge-
zeichnete Verkehrsinfrastruktur im
öffentlichen und im Bereich des
motorisierten Individualverkehrs
sowie die anerkanntermassen quali-
tativ hochstehende Fachhochschule
in Olten, touristisch interessante
Städte und Regionen sowie ein von
der Wirtschaft anerkannter speditiver
und zuvorkommender Verfahrens-
ablauf in der kantonalen Verwaltung
sind Trümpfe, die es zu halten und
auszubauen gilt. Dass aber kurzfristig
entscheidende Verbesserungen der
Rahmenbedingungen für den kanto-
nalen Finanzhaushalt erzielt werden
könnten, ist eine Illusion. Unbeirrbar-
keit auf dem eingeschlagenen Weg,
Ausdauer und eine realistische Ein-
schätzung der eigenen Situation sind
weiterhin erforderlich, um konse-
quent das Ziel einer ausgebenseiti-
gen Haushaltsanierung zu verfolgen.

Kurt Fluri vlo Polo

Präsident der Freisinnigen und
Jungliberalen Kantonsratsfraktion

Solothurn
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Die Wirkungen des Alkohols, gelehrt
aus einem Trinkbecher
In einer Zeit, in der so viele Menschen
die geistigen Getränke missbrau-
chen, dürfte es wohl am Platze sein,
dem einten und andern alte, wenn

auch bittere Wahrheiten wieder ins
Gedächtnis zurückzurufen, die ein
Trinkbecher lehrt:

Der Alkohol spricht

Wollt ihr Wunder und Zeichen schauen
kommt zu mir, ihr Männer und Frauen!

Lasst mich nach meinem Willen nur handeln,
so kann ich die ganze Welt euch verwandeln.

Arm mach' ich die Reichen, krank die Gesunden,
aus Arbeitern schaff' ich euch Vagabunden,
aus Frommen Spötter, aus Weisen Verwirrte,

aus Fleissigen Faule, aus Guten Verirrte,
aus züchtigen Jungfrauen schamlose Weiber,

aus tüchtigen Männern Diebe u. Räuber,
aus häuslichem Glück Elend und Not,

aus Nahrung Gift, aus Leben Tod.
Wie ich das kann?

Folgt mir, heran!
Das Nass
im Fass,
thut das
ins Glas,

dann an die Lippen,
zu Kosten und Nippen,

dann munter
hinunter!

Nur mehr!
Gebt her!

Und wieder
hernieder,

und immer wieder;
So nähr' ich das Feuer; so trinket und trinkt,
bis euch der Abgrund der Hölle verschlingt!

So gelesen im tiefschwarzen «Solo-
thurner Anzeiger» vom 18. Januar
1902. Überlegt Euch nun selber, wie
nahe Ihr am «Abgrund der Hölle»
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steht! Übrigens: Mir ist es vorläufig
wohl an diesem «Abgrund», schliess-
lieh heisse ich

Peter Lätt vlo Schoppe



VERBINDUNGSNACHRICHTEN

Bericht des Präsidenten
über das 1. Semester 2002
Nach einem halben Jahr Amtszeit als
Präsident werde ich mein Amt bereits
an eine andere Person weitergeben.
Von nun an werden alle Chargen vor
den Sommerferien übergeben. Dies
mussten wir neu so regeln, weil die
Verbindung dem neuen Schulsystem
MAR angepasst wurde. Ich möchte
Ihnen nun einen Rückblick auf das
letzte Semester geben.

1. Gesellige Anlässe
Nach dem Übergangsmonat Januar,
in welchem wir bereits zwei Kneipen
durchführen konnten, wurde das
neue Semester mit einem Früh-
schoppen in unserem Kneiplokal um
6 Uhr morgens begonnen. Als die
Schule begann, waren doch einige in
einer ziemlich angeheiterten Stim-
mung, so dass der Schulanfang gar
nicht mehr so schwer fiel.
An der Antrittskneipe konnten wir uns
an dem edlen Crambambuli erfreuen,
welcher einigen jedoch nicht so gut
bekam.
Bereits zwei Wochen später führten
wir mit der hwl. Arion Solodorensis ei-
ne Zweifarbenkneipe in unserem
Kneiplokal durch. Dieser Anlass fand
eher in einem kleineren Rahmen statt,
lustig war es aber alleweil.
Die letzte Kneipe vor den Frühlings-
ferien war dann etwas Spezielles. Da

unser Zug bereits um 20.20h am Frei-
tagabend Richtung Barcelona fuhr,
wo uns unsere Frühlingsreise hin-
führte, kneipten wir etwas früher als
sonst. So trafen wir uns mit Gepäck
um 17.30h beim Misteli und kneipten
etwa bis um 20h. Zwischendurch
kochten einige Füxe Spagettis, damit
wir unsere Reise nicht hungrig antre-
ten mussten. Als wir dann in Bern in
den Nachtzug umstiegen, dauerte es
nicht lange, bis ich einschlief. Die
Kneipe hatte ihre Wirkung gezeigt...
Das zweite Quartal begann am
27. Mai mit dem Hermes-Cup 2002.
Als Sieger ging im Final ein AH hervor:
Gregor Brechter vlo Sagitta (neben-
bei möchte ich erwähnt haben: er ist
mein Leibbursche!!). Er gewann im
Final gegen den Spe-Fuxen Philipp
Wyss vlo Maschendrahtzaun.
Am 29. Mai konnte die Aktivitas einen
Ausflug mit dem AH-Komitee in den
Bucheggberg machen. Zuerst führte
uns der Weg nach Aetingen auf den
Golfplatz, wo es eine kleine Einfüh-
rung von AH Andreas Wyss vlo Alka
gab. Dann ging es weiter nach Aetig-
kofen, wo uns AH Christoph Isch
vlo Huxley ein Zvieri offerierte. Die
letzte Station dieser Exkursion war
Buchegg. AH Peter Lätt vlo Schoppe
gab zuerst einige Informationen zum
Schloss Buchegg ab. Nachher er-
freuten wir uns an einem Abendessen
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und gemütlichen Beisammensein im
Restaurant.
Bevor meine Konburschen und ich
unsere Ämter am 28. Juni abgaben,
hielten wir noch einen traditionellen
Stamm im Restaurant Kreuzen ab.
Bei mildem Sommerwetter konnten
wir im Garten an den Steintischen ei-
nen gemütlichen Abend ganz unter
der Devise «Arnicitia» verbringen.

2. Sitzungen/Exkursionen
Bereits im Januar konnten wir ein Re-
ferat von AH A. Fankhauser vlo Lot
zum Thema Globalisierung hören.
Unser Referent wusste so viel zum
Thema, dass er uns noch lange
weitererzählen hätte können, wäre da
nicht der Abwart der Kanti gekom-
men, der endlich Feierabend wollte!
Am 8. März hielt Dominic Farner vlo
RebellcRJXXXx einen Vortrag über das
Thema «Das Weltall- eine Bedrohung
für die Menschheit". Er zeigte uns,
welche Gefahren im Weltall lauern,
die eine Gefahr für die Erde darstel-
len könnten. Am Schluss beruhigte er
alle, indem er die geringe Wahr-
scheinlichkeit eines allfälligen Mete-
oriteneinschlages zeigte.
Eine Woche später lernten wir einen
spannenden Beruf durch ein Referat
von AH Franccis Kocher vlo Lok ken-
nen: Portfolio Manager. Der Referent
erzählte über die Tätigkeit in seinem
Beruf und brachte uns das Gesche-
hen an der Börse etwas näher.
Die erste Exkursion konnten wir dann
am 20. März durchführen. Frank-Urs
Müller vlo Lesto, Amtsgerichtspräsi-
dent von Solothurn-Lebern, lud uns
an einem Vormittag ein, einigen Ge-
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richtsverhandlungen beizuwohnen.
Nach einer kurzen Einführung konn-
ten wir dann 4 Verhandlungen mit-
verfolgen. Leider wollte es der Zufall,
dass genau an diesem Vormittag eine
Beerdigung eines Wengianers statt-
fand, so dass sich die Fahnendele-
gation nach der Einführung verab-
schieden musste.
Im neuen Quartal hielt uns AH Ulrich
Liechti vlo Solo am 3. Mai ein Refe-
rat über das Thema Suchtmittelab-
hängigkeit. Als Psychologe konnte er
uns sehr gut verständlich machen,
welches die Probleme von Süchten
sind und ging am Schluss auch noch
- damit der Devise «Patria» auch
Genüge getan wurde - auf den poli-
tischen Aspekt ein, gerade im
Zusammenhang mit der Canabis-
Legalisierung.
Am folgenden Mittwoch, dem 8. Mai,
reisten wir nach Seewen, um die
Weinkellerei Schuler zu besichtigen,
damit wir auch wissen, woher der
Wein im Misteli kommt. Wir erhielten
einen guten Einblick, wie Wein gela-
gert und verarbeitet wird. Am Schluss
durften wir noch einige Weine degu-
stieren und mit einer fachkundigen
Person darüber diskutieren.
Am 10. Mai konnten wir schon wieder
ein Referat hören, diesmal von AH
Hans-Rudolf Wagner vlo Snob. Er
erzählte uns einiges aus seiner Arbeit
bei der Eidgenössischen Finanzkon-
trolle und erklärte, welche Aufgaben
diese zu erledigen hat.
Eine Woche später galt es ernst für
unsere Füxe: Sie mussten die Bur-
schenprüfungen absolvieren. Um
19.30h ging es los. Die verschiede-
nen Prüfungen waren in verschiede-



nen Restaurants in Solothurn aufge-
teilt. So zogen die Füxe von Restau-
rant zu Restaurant und wurden in den
sieben Gebieten Comment/Statuten,
Kanten, Verbindungsgeschichte,
Staatskunde, Schweizergeschichte,
Solothurner Liberalismus und in
einem politischen Gespräch geprüft.
Um 22.30h waren alle wieder zurück
und es wurde noch ein wenig gefeiert,
dass man es nun endlich hinter sich
gebracht hatte. Wie sich zeigte,
waren die Befürchtungen der Füxe
umsonst, denn es bestanden alle mit
einem guten Resultat.
Am nächsten Freitag, konnten wir den
Kantonsrat Franccis Scheidegger vlo
Tamtam in der Aktivitas begrüssen.
Ganz im Zeichen der Patria erklärte er
uns, was der Solothurner Kantonsrat
zu tun hat, welche Rechte und Pflich-
ten ein Mitglied des Kantonsrates hat
usw.
Am 5. Juni fanden die Wahlen für den
neuen BC statt. Es war eigentlich klar,
wer welches Amt übernehmen wird,
es ging nur noch um die Formalität.
Nach den Wahlen begab man sich
noch ins Misteli zu einem etwas aus-
gedehnteren Stamm, wo die neu
Gewählten von dem jetzigen BC ein
wenigen die Materie eingeführt wur-
den.
Am 14. Juni fand unsere letzte
Sitzung im Sommersemester statt,
leider mit einer sehr schlechten
Präsenz der Aktivitas. AH Frank-Urs
Müller vlo Lesto hielt uns ein Referat
zum Thema «Justiz», nachdem wir ja
schon einmal an einem Vormittag an
Gerichtsverhandlungen mit ihm teil-
nehmen konnten. Mit diesem Referat
hatten wir sicherlich einen guten Sit-

zungsabschluss - nebst all den an-
deren interessanten und lehrreichen
Referaten von Altherren.

3. Abschluss
Die Grösse unserer Verbindung ist
sehr erfreulich, weist die Wengia nach
wie vor die weit grösste Zahl an Akti-
ven auf. Die Corona im letzten Seme-
ster sah folgendermassen aus

Burschen: 4
Füxe: 11
Spe-Füxe: 13

Total: 27

Ich finde es schön, dem neuen Präsi-
denten, Patrick Ritz vlo Luke eine
grosse und intakte Verbindung zu
übergeben. Dass dieser Erfolg nach
den Sommerferien weitergeführt wer-
den kann und viele neue Mitglieder
gekeilt werden können, hoffe ich na-
türlich sehr. Ich wünsche meinem
Nachfolger Luke und seinen Konbur-
schen viel Erfolg in der Führung un-
serer Wengia.
An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen meinen Konburschen für ihren
Einsatz bedanken. Ebenso möchte
ich mich bei der Aktivitas und der Alt-
herrenshaft für das Vertrauen und die
Unterstützung bedanken und wün-
sche der Wengia weiterhin alles Gute.

Wengia Solodorensis - ut vivat, cre-
scat floreat in aeternum.

Daniel Nydegger vlo Schütz,
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Frühlingsreise 2002 Barcelona
Die diesjährige Frühlingsreise der Ak-
tivitas führte uns ins südliche
Barcelona. Unser XX und GM Tocar
hatte uns vor der Abreise noch ein
Blatt mit den wichtigsten Spanisch-
vokabeln ausgeteilt und so glaubte
sich jeder der 17 Grünbemützten gut
vorbereitet, als er in Bern in den
Nachtzug nach Barcelona einstieg.
Einige beschäftigten sich vorerst
damit, ihren Durst zu stillen, während
andere schon ungeduldig versuch-
ten, die engen Liegesessel richtig ein-
zustellen und eine bequeme Schlaf-
position zu finden, meist ohne Erfolg.
Schlussendlich fand jeder für ein paar
Stunden seine Ruhe, manchen reich-
te diese kurze Zeit sogar um sich
einen Schnurrbart wachsen zu las-
sen. Schliesslich trafen wir dann in
Barcelona, wo sich jeder zuerst ein-
mal ein kleines Frühstück gönnte.
Die Kommunikation mit den Einhei-
mischen war, wie sich herausstellte,
schwieriger als geglaubt, da man in
Barcelona mit Vorliebe Katalanisch
und nicht Spanisch spricht. Dennoch
schlugen wir uns recht tapfer, mit
welcher Sprache auch immer.
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Auf unserem Programm standen vor
allem die Besichtigungen der be-
rühmten Gaudi - Bauten, wie die
Sagrada Familia, La Casa Mila, der
Park Guell usw. Nebenbei teilten wir
uns häufig in Interessengruppen ein
und verbrachten so unsere Zeit auf
verschiedenste Weisen. Während-
dem die einen jede Nacht ausgingen
und sich erst in den frühen Morgen-
stunden wieder blicken liessen, war

anderen die Lust am Ausgehen so
ziemlich vergangen, da sie bereits in
der ersten Nacht auf der belebtesten
Strasse Barcelonas bedroht und aus-
geraubt wurden. Alle kamen jedoch
mit dem Schrecken davon und so
feierten sie nun in unserer mehr oder
weniger gemütlichen Jugendherber-
ge weiter, nicht unbedingt zur Freude
der anderen Gäste. Ein Höhepunkt
der Reise war sicherlich der Ausflug
auf den Hausberg Barcelonas, den
Mont .Jutc, Nach einem kurzen Fuss-
marsch gönnten wir uns, oben ange-
kommen, die etwas versmogte
Aussicht über die Stadt und ein paar
Krüge Sangria, in einem Cafe, im
Innenhof eines ehemaligen Militär-



stützpunktes. Gesungen wurde na-
türlich auch, da dieser Innenhof den
akustisch perfekten Ort darstellte. Für

einige war es dann mit der Sangria zu
viel des Guten und so nahmen sie die
Gondel, um heil den Berg hinunter zu
gelangen. Einer der Tiefpunkte der
Woche war jedoch die Tatsache, dass
die Jugendherberge unser Zimmer
nur für vier anstatt fünf Nächte reser-
viert hatte. So mussten wir, nach
mehrstündigem Disput, für die letzte
Nacht die Unterkunft wechseln, was
bei einigen Unverständnis auslöste,
zumal die neue Bleibe eher etwas
zwischen Gefängnis und Spital war,
als eine Jugendherberge. Den letzten
Abend verbrachten wir dann auch in
Corona in einem noblen Restaurant,
wo unsere Mägen mal eine Alternati-
ve zum Fastfood zu spüren bekamen,
von dem sich die meisten während
der ganzen Woche ernährt hatten.
Alles in allem erlebten wir allesamt
eine erlebnis- und lehrreiche Woche.

Christoph Emch vlo Little Brother
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·.
Altherren Komitee Uberraschungs-
anlass vom 29. Mai 2002
Das Altherren Komitee hat unsere Ak-
tivitas um 13:45 am RBS Bahnhof
Solothurn eingeladen, um mit ihnen
den restlichen Nachmittag und Abend
zu verbringen. Ahnungslos sind dann
ein Bursche, ein paar Füxe und Spefü-
xe erschienen. Nach der Begrüssung
haben sich die Anwesenden der Akti-
vitas mit Hans Schatzmann vlo Zisch
und Markus Sieber vlo Quick des Alt-
herren Komitees in Richtung Bu-
cheggberg begeben. Zuerst mit der
RBS bis nach Bätterkinden und dann
mit einem Bus, der eigentlich ja gefah-
ren wäre (auf Bestellung ...), wenn nicht
der Chauffeur zu Hause in der warmen
Stube gesessen hätte. Also verweilten
wir noch ein bisschen in Bätterkinden.
Jedenfalls kamen wir dann doch
irgendwann, zwar mit etwas Verspä-
tung (und mit Bus), in Aetigen an um
Golf zu spielen. Dort wurden wir bereits
von einem Fachmann und Andreas
Wyss vlo Alka erwartet. Nach einer kur-
zen Einführung durften wir einen gan-
zen Korb voller Bälle auf der Driving
Ranch ins Grüne hauen. Noch bevor
irgendeiner von uns einen Schläger
berührt hatte, kam einem hohen AH
Komitee Mitglied die glorreiche und zu-
gleich verhängnisvolle (iedenfalls für
ihn) Idee, am Schluss noch einen klei-
nen Wettbewerb durchzuführen, bei
dem der gewinne, der den weitesten
Schlag habe. Über das Resultat wurde
mir striktes Schreibverbot verhängt,
kann ich zwar gut verstehen, bei die-
sem Tabellen-Ende ...
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Um die Platzreife zu erlangen, welche
.man benötigt um überhaupt auf den
Golfplatz zu gehen, würde jeder wohl
noch ein paar Stunden auf der Driving
Ranch verbringen.
Nach dieser von Alka spendierten
Golfrunde machten wir uns auf den
Weg quer durch den Bucheggberg,
genauer gesagt von Aetigen nach
Aetikofen. Da wurde uns das erste
Mal bewusst, was für ein Glück wir
hatten, mit dem schlechten Wetter,
denn der Bucheggberg ist ja nicht ge-
rade flach und da kommt man schon
recht ins Schwitzen beim Wandern.
Unterwegs haben wir uns über alte

Zeiten der beiden anwesenden AHs,
Neues aus der Aktivitas und sonstige
lustige Themen unterhalten wie zum
Beispiel, wer diesen Text zu verfas-
sen habe. Da der Verlierer das Sagen
hatte, konnte man ihn ja schlecht
dazu zwingen, seine eigene Niederla-
ge zu kommentieren. Aber lassen wir
dieses Thema (striktes Schreib-
verbot.. .).
In Aetikofen erwartete uns Christoph
Isch vlo Huxley auf ihrem Hof zu einer
kleinen Stärkung. Am Tisch klärte uns
Huxley über Tabakbauern auf, es gibt
vier im Kanton Solothurn, und stellte
uns die Ernte und Verarbeitung näher
vor. Nach einer gemütlichen Ver-
schnauf-, Verpflegungs- und Ge-
sprächspause wanderten wir dann
weiter in Richtung Buchegg. Diesmal
hatten wir genug Zeit um allfällige
unangenehme Gesprächsthemen,



wie Golfspielen, mit rassigem Laufen
und Singen vieler Kanten zu über-
brücken.
In Buchegg angekommen erwartete
uns schon Peter Lätt vlo Schoppe um
uns das Schloss Buchegg näher
vorzustellen. Er erzählte uns von der
tiefen Vergangenheit rund um das
Schloss bis zur Gegenwart. Danach
durften wir die wunderbare Aussicht,
die man vom Schloss aus hat, ge-
niessen.
Dann gingen wir zu einem gemüt-
lichen Nachtessen über, welches
Schoppe im danebenliegenden,
gleichnamigen Restaurant organi-
siert hatte. Zu uns gesellten sich dann

auch Sven Witmer vlo Skäl, Huxley,
Aktiv-Präsident Schütz und Tocar.;
Nach einer Schweinsbratwurst mit
Kartoffelsalat ging es dann langsam
zum gemütlichen Teil über, uns wur-
de Bier serviert. Dabei entstanden
Gespräche mit Personen aus ganz
verschiedenen Generationen.
Das ganze erinnerte ein bissehen an
einen friedlichen Kneip, der leider
schon um etwa halb zehn ein Ende
nahm. Ein Bus der BSU wartete, um
uns nach Solothurn zurück zu führen.

Geschrieben von David Steiner vlo
Don Juan
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Gratulationsliste
01. August
05. August
06. August
09. August
12. August
14. August
15. August
17.August
22. August
07. September
07. September
07. September
12. September
18. September
27. September
01. Oktober
10. Oktober
13. Oktober
14. Oktober
30. Oktober
30. Oktober

Max Reber via Cratz
Hans Ulrich Gautschi via Gin
Jean von Burg via Ulan
Beat Wyss via Sine
Beat Bürgi via Pax
Marcel Geargy via Minger
Hans Kunz via Exot
Rene Rudalf via Yaps
Kurt Gschwind via Spargle
Werner Gerber via Lanza
Sigurd Altermatt via Aiax
Eduard Cartier via Krebs
Bruna Maienfisch via Spick
Roland Gertsch via Fluba
Kurt Stampfli via Protz
Werner Graber via Räss
Rene Gaetschi via Blank
Kurt Straumann via Storch
Otta Richard via Riesi
Paul Glur via Füli
Fritz Scheibler via Gaafy

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

Ich gratuliere den Jubilaren im Namen der Aktivitas und wünsche ihnen alles
Gute.
Auf ihr Wohl trinke ich einen Ganzen speziell!
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Spendenliste
März

Hans-Peter Grimm v/o Mora
Ernst Lachat v/o Bero
Harry Bohren v/o Bluff
Rudolf Lätt v/o Gruebe
Evelyne Bamert

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

April

Trauerfamilie Dr. W. Stampfli v/o Tank
Peter Schranz v/o Yoghi
Hans Brugger v/o Duck
Fabian Hess v/o Bungee

100.-
100.-
100.-
100.-

Mai

Bruno Huber v/o Toto
Armin Luethy v/o Schwarte
Willibald Flury v/o Knapp
Rolf Loosli v/o Harz
Trauerfamilie Christian Röthenmund v/o Radau
Roland Buxtorf v/o Keil
Urs Vogt v/o Duch

100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-
100.-

Ein letztes Mal möchte ich mich für die wiederum vielen und grosszügigen
Spenden, die uns manchen geselligen Anlass und manches kühle Bier finan-
ziert haben, bedanken und trinke einen Ganzen speziell auf das Wohl der edlen
Spendern!

Der Kassier
Micha Nydegger v/o Tocar.,
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4. Wengia-Cup
vom 7. September 2002
Auch dieses Jahr führen wir ein AH-
Schiessen durch. Der Anlass steht
wiederum unter dem Patronat der
Schützengesellschaft der Stadt Solo-
thurn und wird von ihrem Präsiden-
ten, AH Peter Wagner v/o Terry,
organisiert.

Geschossen wird das «obligatorische
Bundesprogramm 300 rn» für Sturm-
gewehr. Parallel zum Schiessen fin-
det in der Schützenstube eine Knei-
pe (mit Jass) statt.

Datum/Zeit:
Samstag, den 7. September 2002,
ab 14.00 Uhr

Ort:
Schiessstand Zuchwil
(Nähe Autobahnausfahrt Solothurn)

WertungITeilnahme:
Einzeln und Gruppen zu drei
Schützen
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Ausrüstung:
Gewehr (Sturmgewehr 57 oder 90,
Karabiner) und Gehörschutz
(Leihwaffen und Leihmaterial
vorhanden), Band und Couleur

Kosten:
Fr. 11.- pro Teilnehmer

Anmeldung:
Bis Ende August 2002 bei
Peter Wagner v/o Terry
Grimmengasse 38, 4500 Solothurn
Tel. 032 622 44 81

Wir freuen uns über eine rege Teil-
nahme am AH-Schiessen vom
7. September 2002 in Zuchwil und
wünschen schon heute «Gut
Schuss»!

Euer AH-Komitee



Wir gratulieren herzlich

Das AH-Komitee

Rosa und Stefan Arm v/o Spectra!

AH Spectra und seiner Gattin Rosa ist am 4. Juni 2002 der Sohn Brandon
Stefan geboren worden. Brandon Stefan ist 49 cm grass und trinkt bereits
wie sein Vater.

Aus dem Terminkalender der Altherrenschaft
26. Juli 2002: Kreuzen-Kneipe

ab 19.00 Uhr, für alle Daheimgebliebenen, die im schö-
nen Garten des Restaurant Kreuzen das Leben auch
ohne Ferien geniessen wollen

17.118. August 2002: Schatto Wängia
Grassmächtiger Wengia-Familienanlass im Schloss
Waldegg unter dem OK von AH Beat Gerber vlo Pen

7. September 2002: Wengia-Cup
300m-AH-Schiessen, ab 14.00 Uhr im Schiessstand
Zuchwil (vgl. den separaten Hinweis)

16. November 2002: 104. GV der Alt-Wengia
ab 14.30 Uhr im Landhaus Solothurn

6. September 2003: 4. Solothurner Verbindungstag
(Vorankündigung)

Das AH-Komitee
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AH
Karl Albert Studer
v/o Pudding

24. Nov. 1928 bis
17. Feb.2002

Am 17. Februar dieses Jahres ist Al-
bert Studer gestorben. Wiewohl sei-
ne Freunde, Klassenkameraden und
Kommilitonen um die bösartige
Krankheit wussten, hat sein doch un-
erwarteter Hinschied uns alle zutiefst
betroffen. Albert Studer fehlt uns: Als
Freund, immer diskussionsbereiter
Klassenkamerad in der Lättgruebe zu
Mühledorf, als Wengianer an der GV
im Landhaus. Ich selber bin Pudding
erstmals begegnet als Oltner Zuzüger
in die Parallelklasse 5b der Oberreal-
schule Solothurn, erinnere mich
auch, die Zugehörigkeit zur Wengia-
ner-Fraktion im Klassenverband, wo
Pudding ein lebendiger Teil davon
war, so geschätzt zu haben. Pudding
und ich waren die letzten Wengianer
dieser Parallelklasse, allzu früh sind
Urs Schluep vlo Hindu und Hans Lau-
ener vlo Rapp dahingegangen.

Albert Studer ist in Bätterkinden zu-
sammen mit einem Bruder aufge-
wachsen, sein Vater war Kaufmann
und Prokurist in der Papierfabrik Ut-
zenstorf. Dieses Umfeld sollte ihn
dann auch später wieder in die Ge-
gend ziehen lassen. Er besuchte in
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Bätterkinden die Primaschulen, an-
schliessend in Solothurn die Real-
und Oberrealabteilung der Kantons-
schule. Im Herbst 1948 bestand Pud-
ding die Matura. Dann absolvierte er
die zu jener Zeit für angehende Ma-
schinen- und Elektroingenieure der
ETH obligatorische «Eignungskon-
trolle» in der Form eines Vorstudien-
Praktikums in der Industrie. Albert
Studer absolvierte diese «Einübung»
in seinen späteren Beruf bei den Von
RolI'schen Eisenwerken in Gerlafin-
gen, anschliessend passte die Zeit
gerade für die Sommer-RS. Nach 8
Semester diplomierter Maschinenin-
genieur ETH. Nach weiteren zwei
Jahren als Assistent am Hydrauli-
schen Institut der ETH verliess Albert
Studer seine alma mater, um bei
Escher-Wyss in der Forschung und
Entwicklung von Wasser- und
Dampfturbinen tätig zu sein. Viele
Jahre später erzählte mir Pudding,
wie er zu jener Zeit seinem Berufsweg
dann eine neue Richtung gab, als er
eine anstehende Vertragserneuerung
mit einem trockenen «Nein» quittier-
te, jedoch nicht ohne eine Einladung
zu einem Job-Interview mit einem
US-amerikanischen Ingenieur-Ab-
werber in der Tasche zu haben.

In diese Zeit fällt auch seine Be-
kanntschaft mit Dora Bertschinger
aus Lenzburg, welche damals als
Direktionssekretärin bei Swissair am
Hirschengraben in Zürich arbeitete.
1957, eine Woche vor Abreise in die



USA, heiratete das junge Paar.
Covington und Keyser in Westvirginia
wurde für die nächsten Jahre die neue
und familienbildende Heimat. Alle ih-
re drei Kinder, zwei Töchter und ein
Sohn, sind in der westlichen Hemis-
phäre auf die Welt gekommen. Albert
Studer arbeitete in der Westvirginia
Pulp & Paper Company, in deren For-
schungszentrum und beim Aufbau
einer der grossen Papiermaschinen
der Firma.

Nach sechs Jahren USA kehrte die
Familie in die Schweiz zurück. Die
Familie bezog ihr schönes neues
Haus in Utzenstorf. Für Pudding galt
selbstverständlich die Devise, wenn
schon Papier, dann nur in der «Pa-
pieri» Utzenstorf. Albert Studer war
dort massgeblich beteiligt am Aufbau
und Betrieb der mächtigen Papier-
strassen.

Neben seinem Beruf als Ingenieur
waren seine Koordinaten die Familie
und die Reisen. So ist es nicht
verwunderlich, dass das Haus in
Utzenstorf zu Zeiten zum Treff und
Absteigequartier von Bekannten,
deren Kindern und Freunden aus den
USA und anderswo wurde. Ein Hort
der inneren Zufriedenheit waren ihm
immer die Familien seiner drei Kinder,
seine Enkelinnen und Enkel.

Die seit mehreren Jahren manifeste
Erkrankung hatte verschiedene mit
Schmerzen verbundene Operationen
und Therapien zur Folge, doch Ende
des letztes Jahres verschlechterte
sich sein Zustand schnell. Eine gros-
se Trauergemeinde hat Abschied
genommen von Albert Studer vlo
Pudding am 21. Februar 2002 im
Friedhof von Utzenstorf.

AH Dr. Klaus Bischoff vlo Flau
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AH Dr. Willi
Stampfli v/o Tank

21. Februar 1921
bis 15. März 2002

Vor 66 Jahren haben Willi Stampfli
und ich uns kennen gelernt, als er
1936 in die 3. Gym. eintrat, und un-
sere kameradschaftliche und freund-
schaftliche Beziehung hat diese lan-
ge Zeit hindurch Bestand gehabt. Wil-
li war nicht nur mein Klassenkamerad,
sondern später unter dem Cerevis
«Tank» ein lieber Wengianerbruder.
Ich erinnere mich lebhaft, wie er ein
Abenteuer, das ihm nach einer Knei-
pe zustiess, erzählte: da im Bahnhof
der letzte Zug nach Herzogenbuch-
see natürlich längst abgefahren war,
legte sich Tank in einen abgestellten
Güterwagen, der zum Glück mit Stroh
beladen war, zum Schlafe nieder; als
er erwachte, befand er sich in Neu-
enburg, von wo er sich wieder zurük-
kschmuggeln musste- im Kriege und
ohne viel Geld in der Tasche ein
Kunststück!
Später trafen wir uns beim Studium in
Basel fast jeden Tag, beim Essen und
besonders beim stundenlangen Jas-
sen im Engelhof, oder unsere Wege
kreuzten sich häufig, wenn einer das
Kino verliess, der andere es betrat ...
oh wonnevolle Jugendzeit!

Wiederum später war Tank mein
hochgeschätzter Zahnarzt, dessen
Kunst höchstens durch seinen Sohn
Beat übertroffen wird.
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Im Jahre 1949 heiratete Tank, und
bald kamen die Kinder zur Welt, 1950
Beat, 1954 Marcel - zwei spätere
Wengianer - und 1955 Marianne. Die
Zahnarztpraxis in Herzogenbuchsee
florierte, und im Jahre 1966 konnte
Tank sein schönes Ferienhaus im Tes-
sin beziehen - ein Lebenstraum war
in Erfüllung gegangen!
Von der anstrengenden Berufsarbeit
erholte sich Tank, ein echter «Natur-
bursche», im Freien, beim Fischen
oder stundenlangem Pilzesammeln.
Zwei lebensgefährliche Krankheits-
schübe überstand Tank in den Jahren
1983 und 1984. Der Oeffentlichkeit
diente der Verstorbene als Präsident
der FDP Herzogenbuchsee während
mehr als 12 Jahren, als Präsident des
Militärschützenvereins, ferner als Co-
ach des Eishockeyclub Etziken-Bol-
ken. Er war auch Gründungsmitglied
des Lions-Clubs Herzogenbuchsee.
Nach dieser langen und reichen be-
ruflichen und ehrenamtlichen Tätig-
keit trat Tank im Jahre 1986 in den Ru-
hestand: Arbeit im Garten, Reparie-
ren der Zäune, Pflege des Weinkellers
in Herzogenbuchsee und im Tessin,
Wanderungen in der Natur erfüllten
die Mussezeit, die dem lieben Ver-
storbenen immerhin fast 16 Jahre
vergönnt war. Willi Stampfli war zu-
frieden und ruhte in sich selbst, und
er hatte eine Familie, die ihn liebte und
die an ihm hing. Er strahlte Mensch-
lichkeit aus.
Tank, wir danken Dir für das, was Du
warst, und für das, was Du uns ge-
geben hast! Requiescas in pace!

AH Dr. Hans Rudolf Breitenbach
vlo Gemsi



Alt-Wengia

Todesanzeigen

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

AH Hans Brugger via Duck
aktiv 1936/37

verstorben am 8. März 2002

AH Christian Röthenmund via Radau
aktiv 1941/42

verstorben am 19. März 2002

AH Bruno Sallaz via Barry
aktiv 1943/44

verstorben am 17. März 2002

AH Dr. Hans J. Kunz via Exot
aktiv 1950/51

verstorben am 28. März 2002

AH Dr. Hermann Hafer via Paendu
aktiv 1935/36

verstorben am 5. April 2002

AH Fritz Stuber via Zingge
aktiv 1925/26

verstorben am 20. Mai 2002

AH Heinz Schluep via Pum
aktiv 1960/61

verstorben am 25. Mai 2002

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird am Samstag, den 24. August 2002,
um 18.30 Uhr, im Kneiplokal der Aktivitas gerieben. Die Teilnehmer

besammeln sich ab 18.00 Uhr am Stamm im
Restaurant Misteli-Gasche.

Das AH-Kommitee



Totensalamander 2002

Das AH-Komitee bittet um Kenntnisnahme, dass die nächsten
Totensalamander an den folgenden Daten gerieben werden:

• 24. August 2002
• 26. Oktober 2002

Der Salamander findet wie üblich jeweils um 18.30 Uhr im Kneiplokal
der Aktivitas statt, wobei die Teilnehmer sich ab 18.00 Uhr am Stamm
im Restaurant Misteli-Gasche besammeln.
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