
DER
VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

91. Jahrgang Nr. 1/2/3 Mai/Juni/Juli 1978

Die Wengia ist HSV -CUPSlEGER 1978!
Bericht auf Seite 24

Interview mit

Erich von Däniken

Seite 13



Aus dem In hai t

Seite 3 Nauenfahrt 1978

Seite 8 Die Freimaurerei

Seite 13 Interview mit Erich von Däniken

Seite 24 Bericht vom HSV-Cup

Seite 28 Maibummel der Aktivitas

Seite 29 Fuxenreise

Seite 30 Besichtigung der Firma Sulzer AG

Seite 33 Varia

Seite 36 Impressum

Generalversammlung 1978
Die Generalversammlung 1978 des Altherrenverbandes
findet am 18. November statt. - Wir bitten, sich dieses
Datum zu reservieren.

In eigener Sache

HAPPY HIRTHDAYI

Geschätzte Leser, liebe Wengianer,

Die Sommerzeit und die mit ihr mancherorts verbundenen Som-
merferien neigen sich dem Ende zu. Hohe Temperaturen, unend-
lich weite Sandstrände, ungetrübte Badefreuden und heisse Fe-
rienflirts sind nur noch Erinnerung. Der Sommer Jahrgang 1978
geht vorbei und doch ist man überzeugt, dass der nächste Som-
mer wiederkommt, man freut sich bereits auf neue Ferienaben-
teuer.
Wie man überzeugt ist, dass der nächste Sommer bestimmt wie-
derkehrt, genauso sicher kann man sein, dass jeder neue «Wengia-
ner» nicht der letzte sein wird. Hat man nämlich eine Nummer
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gelesen, kann man sicher sein, dass bereits ein paar Wochen spä-
ter ein neues, von Lebensfrische strotzendes Vereinsorgan ins
Haus flattert.

Eigentlich sieht man ihm sein stolzes Alter gar nicht an. Mit die-
ser Nummer, die Sie, werter Leser, gerade in den Händen halten,
erhält unser «Wengianer» einen weiteren Jahresring, d.h. er geht
voil Optimismus in den 91. Jahrgang. 90 Jahre hat er bereits
überlebt, und es scheint, die Jahre sind spurlos an ihm vorüber-
gegangen. Hoffen und wünschen wir ihm, dass er noch viele Jahr-
zehnte überdauern wird, dass er weiterhin lebe, wachse und ge-
deihe.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele, vergnügungsreiche
und erholsame Lesestunden mit Ihrem «Wengianer».

Euer Chefredaktor
Rolf Gilgen vlo Ref CR

ALTHERRENSCHAFT

Lights and spots of nauing 78» oder «Fahrt ins Naue 1978»

Das alljährlich am ersten Julisonntag wiederkehrende «nauing»
der Zürcher und Luzerner Altwengianer erfreut sich mehr und
mehr allgemeiner Beliebtheit.
Meine diesmalige Ursprungsforschung über die Nauenfahrt war
leider von nur magerer Ausbeute. Ob die Nauenfahrt eine, Fort-
setzung des Tell-Sprungs auf ein vierwaldstätterisches Boot dar-
stellt, ist fraglich und urkundlich nicht belegt. Das Wort «nauing»
deutet vielmehr auf englischen Ursprung hin. Es dürfte eine Wort-
schöpfung, die vom ursprünglichen «nowing» in «nauing» ver-
deutscht worden ist. «Nowing» (vom Wort now = jetzt, heute)
bedeutet daher «das Heutige pflegen = geniessen des Augen-
blicks.
Eine echte Tradition der Nauenfahrt ist allerdings nicht nur das
schöne Wetter, sondern auch der von den Organisatoren seit Jah-
ren gepflegte Variantenreichtum. Noch während sich der heurige
Juni fröstelnd in den Regenmantel hüllte, schienen die wenigsten
Wengianer an Traditionen zu glauben und nahmen von jeglicher
Anmeldung Abstand. Die für ihren erkrankten Mann ins engere
01< eingesprungene Frau Nützi erlebte schlaflose Nächte ab sol-
cher Fahrlässigkeit. Als bereits erfahrener Organisator von An-
lässen wusste ich um diese echt wengianische Charakterschwäche
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und konnte Frau Tip mit glänzendem Erfolg telephonisch beruhi-
gen. Als ich noch ein paar Tage vor dem grossen Ereignis den
junggrünen Pfropf auf offener Strasse und unter Abschirmung der
sintflutartigen Regengüsse auf dessen Teilnahme ansprach, ernte-
te ich lautstarkes Hohngelächter. Er hat sich auf der Naue kräf-
tig gelöffelt. Schau mein lieber Pfropf: die Jungen kennen wohl
alle Regeln, aber wir älteren kenne eben die Ausnahmen.

Eine Ausnahme schien für viele auch das rechtzeitige Erscheinen
der Familie Sidi. Die üble Nachrede eines stets Spätberufenen
habe ich mir in grauer Vorzeit durch eine Fehleinschätzung des
Verkehrs eingeheimst. Auf den plumpen Trick meiner Gattin ein-
gehend (die Abfahrtszeit sei entgegen der Bekanntmachung heuer
um eine halbe Stunde vorverlegt worden) erschienen wir ausser
Atem zu früh für den Stapellauf. Kein Schiff weit und breit. Ich
ertränkte meine Niedergeschlagenheit mit einem duftenden Kaf-
fee-Creme in der nächstgelegenen Beiz, welche zu meinem Er-
staunen bereits von Grünspechten überfüllt war. Also doch ein
Komplott der Ehefrauen! Um meinem zweifelhaften Ruf keinen
Schaden anzufügen, wartete ich mit Gelassenheit die Stunde Null
ab. Hindu machte mir aber einen Strich durch die Rechnung, in-
dem er diese beglich und uns mit Kind und Kegel ins Schlepptau
nahm.

Auf dem Platz der Schwäne angekommen, hatte sich die grüne
Welle bereits auf die legendäre Naue namens Max ergossen. In
ihrer Mitte äugte unsere Nauenmutter Frau Tiperowa abgekämpft,
aber zufrieden auf eine Hundertschaft fröhlicher Lebewesen, von
denen wie zu Noch's Zeiten sehr viele paarweise, oft sogar mit
Kücken arche-viert worden waren. Sogar ein Pfauen- und ein Stor-
chenpaar mit Junggefieder hatten sich eingefunden. Obwohl ich
inkognito zu re;sen bestrebt war - ich liess mir zu diesem Zwecke
einen Bart wachsen - wurde ich beim 'Betreten des Schiffes er-
kannt und namentlich begrüsst, eine Geste, die mein schütteres
Cerevisgedächtnis nicht immer zu erwidern bereit war. So sagte
ich dem Chlopf halt Hopf, dem Hindu Händu, und der Stör ward
zum Stiere. Wie praktisch sind doch die gestickten Brustbänder,
besonders wenn sie verkehrt getragen werden! Auf diese Weise
vermag man sein Begrüssungsopfer von hinten anzuschleichen,
um den Namen auf dem Band entziffern zu können. Welche
Selbstsicherheit bei der Begrüssung! Hier mag wohl auch der
Grund zu suchen sein, warum die holde Weiblichkeit keine ge-
stickten Bänder trägt. Die Männerwelt würde geradezu aus-
schwärmen, um die diversen Decolletes intensiv zu belupen.

Punkt halb elf Uhr entzügelte der neu revidierte Dieselmotor seine
Pferde, und die Arche Naua entschwand den lüsternen 'Blicken
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des gemeinen Volkes, das sich traubenförmig am Luzerner Quai
eingefunden hatte. Quod licet nauentio, non licet bovi. Nach Ab-
singen des Antrittschorais und Anhören der kurzen und deshalb
hervorragenden Begrüssungsansprache des Redeverwesers Armin

Von links nach rechts (liegend); Wasser, Wasser nichts als Wasser. In der
Mitte (stehend); die Sektionspräsidenten Mungg von Bern (hinten) und
Schwarte von Zürich.

Lüthy vlo Schwarte, fand man die Musse, das bunte Volk in Au-
genschein zu nehmen. Etwas erhöht in der Nähe des Steuermanns-
häuschens hatte sich eine starke Delegation der Aktiven nieder-
gelassen. Sie war vor Beginn der Fahrt durch kräftiges Füsseschar-
ren aufgefallen. Offensichtlich erwarteten die Jungmänner mit
Sehnsucht und Bangen die Ankunft diverser liebesfähiger Wen-
gianertöchter. Mag sein, dass sie sich mit dem Kleinkinderschick-
sol abgefunden hatten, oder war es der in ihrer Nähe postierte
Detektiv mit der karierten Dächlikappe, der in ihren Reihen Ruhe
einkehren liess? Die Anwesenheit eines Sicherheitsbeamten er-
weckte in unserer Runde einige Neugierde. Musste man mit einem
Anschlag der Extremistengruppe «schwarzer September» rech-
nn: Doch wohl kaum im Juli. Als unser Schiff den Kurs etwas än-
derte, vermochte die schröq einfallende Sonne des Rätsels Lö-
sung unter der braunkarierten Dächlikappe zu erhellen. Ein Auf-
schrei der Erleichterung entfuhr Simplexens Fressmaschine: «Das
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ist ja unser Chines!» Drum diene dieser Ratschlag Euch als Stütze:
auf der Naue trage stets die Wengianer-Mütze!

C')Si}/;2 i\?iii je

Die Vermisstensuche vor der Abfahrt in E:chholtern hat einqese+zt. Im Vor-
dergrund legt Frau Strammowa ihren Lawinenhund und Lord auf die Spur.
Nicht sichtbar ihr Gatte Stramm (weil hinter der Kamera).

Vorbei sind die Zeiten, als Nauenwart Tip sich jedes Jahr um ein
neues Picknick-Quartier für die wilde Grünhorte bemühen musste.
Eichholtern ist vor Jahren durch die Confrerie des chapeaux verts
zur Grand Cru Lage ernannt worden. In der Tat: in Eichholtern
lässt sich gut po'tern.lnnert Minutenfrist war das stille Gelände am
See in Beschlag genommen. Das etwas kurzschwänzige Wasser
lud nur Fettleibige zum Bade, während der grosse Rest es vorzog,
die Nachkommen um sich zu scharen, um mit ihnen den täglichen
Kalorienhaushalt zu regeln. Mit einigem Befremden musste man
allerdings mitansehen, wie Dentalmedikus Pieps seine Kinderchen
mit Eiscreme vollstopfte und dabei selbst geniesserisch in einen
unterkühlten Kariesstengel biss. Kein Wunder: das Gehalt eines
Zahnarztes steigt proportional zum Glaceumsatz.

Da die Mehrheit es vorzog, ins höher gelegene Restaurant zum
Koffein auszuflippen, kam sie nicht in den Genuss eines hochste-
henden Fussballspiels zwischen den Aktiven und dem harten Kern
der ehemaligen Whitestonekickers. Dem Spiel war eine gewisse
Supplesse nicht abzusprechen, weil es mehrheitlich im Schlamm
stattfand.
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Eine straff organisierte Volkszählung um die dritte Miltagsstunde
ergab, dass nur wenige Kleinkinder abhanden gekommen waren.
Mittels der stets mitgeschleppten Lawinenhunde konnte nur Frau
Sidiowa fündig gemacht werden, sodass man mit relativ geringen
Verlusten den Nauen aufs Neue satteln konnte, um in Richtung
Baumgarten loszudampfen. Auf der Weiterfahrt bemerkte man
mit Schrecken, dass die Familie Vamp nicht anwesend war. So-
fortige Recherchen der Organisatoren ergaben jedoch, dass die
Ersterwähnten heute ihr zehnjähriges Ehejubiläum zu feiern im-
stande waren und es deshalb vorgezogen hatten, der stillen Zwei-
samkeit zu frönen. Ihre Abwesenheit wurde allgemein bedauert,
hatte die Familie Breuleux sich doch stets eines sittsamen Beneh-
mens befleissigt. Ihre Abwesenheit war nur durch das Fehlen ih-
res kläffenden Hundchens aufgefallen.

Als Vamp-Ersatz sprang in letzter Stunde Nathan der Leise in die
Bresche, dessen innere Zufriedenheit weit übers Deck erstrahlte,
während Hindu völlig extravertierte seiner guten Laune in Form
eines bucheggberglerischen Juchzers freien Lauf liess. In die Lük-
ke des Vamphundes jedoch sprang der aristokratische Lord, der
auch seine beiden stolzen 'Besitzer, Heidi und Franz Wyss vlo
Stramm an der Leine mitzog. Welch' prächtiger Anschauungsun-
terricht für einen Amateurkynologen und Verehrer der lorenz'
schen Verhaltensforschung! Gemäss der Theorie von Prof. Konrad
Lorenz passen sich sowohl das Aussehen wie das Verhalten der
Hunde denjenigen ihrer Besitzer nach einer gewissen Zeit an. Je-
de Ausnahme bestätigt die Regel. So auch das Beispiel der gross-
gewachsenen Familie Straumann, die als Appenzeller-'Besitzerin
noch einige Rückbildungsprozesse vor sich liegen hat. Eher son-
derbar, doch interessant der Verhaltensabtausch zwischen Be-
sitzer und Hund, als Herr Straumann den Weg nach Stans unter
die Füsse nahm, während der Hund sich vom Nauen chauffieren
liess.

Dermassen bereichert nauten wir unserem Ausgangspunkte zu,
von wo noch diverse Grüpplein zu einem fidelen Ausklang in
verschiedene Richtungen ausschwärmten. Die müden, aber glück-
lichen Kinderaugen festigten den Vorsatz, auch im nächsten Jahre
dabei zu sein. Und dabei sein wird auch wieder unser lieber Tip,
dem wir nach der so langen, aber tapfer durchgestandenen Ge-
nesungszeit unsere besten Wünsche übermitteln.

Kurt Pfluger vlo Sidi AH x

(
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DIE FREIMAUREREI

Ein lokal-historisches Ereignis, dessen Ausgang damals weit über
die Grenzen der Stadt Solothurn von grösster Bedeutung war,
soll dem Leser als symbolischer Hintergrund des nachfolgenden
Artikels dienen: 1533 verhinderte der katholische Schultheiss Ni-
klaus Wengi mit seiner mutigen Tat der Toleranz und Brüderlich-
keit einen fonfessionellen Bürgerkrieg.

Ursprung der Freimaurerei

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten freimaurerischer Geschichte,
dass die Auffassungen der verschiedenen Historiker bezüglich
des Ursprunges der Freimaurerei um viele Jahrtausende aus-
einander gehen.

Sowohl von den Mysterien des alten Aegypten, wie auch von den
Philosophenschulen des klassischen Altertums ist die Rede. Als
Beispiele seien hier erwähnt, die elusischen Mysterien und dieje-
nigen der Pythagoräer. Die Pythagoräer wurden in zwei Abtei-
lungen und drei Grade eingeteilt: die Exoteriker (vor dem Vor-
hang) und die Esoteriker (hinter dem Vorhang). Letztere wurden
ihrerseits in die drei Grade Theoretiker, Mathematiker und Poli-
tiker eingeweiht. Die Theoretiker befassten sich mit Gott, die Ma-
thematiker mit oer Welt und die Politiker mit der Menschheit.

Nach der einen Meinung haben die Ritterorden des Mittelalters
in der Freimaurerei ihre Fortsetzung gefunden, während wohl die
verbreitetste Ansicht dahin geht, dass sie in den Steinmetzgilden,
den Erbauern der Kathedralen des Mittelalters, durch Einflüsse
wissenschaftlicher und philosophischer Gesellschaften und Per-
sönlichkeiten entstanden sei.

Sicher ist die Freimaurerei eine Erscheinung, welche auf verschie-
dene Wurzeln zurückgeht. Wir denken dabei jedoch stets an die
moderne Freimaurerei, wie sie 1717 bei der Gründung der ersten
Grossloge von London entstanden ist. Sehr oft vergisst man, dass
die Freimaurerei als Gedankengut mit ihrer zufälligen Organisa-
tion und äusseren Erscheinungsform wenig bis gar nichts zu tun
hat. Sie ist nicht an Aeusserlichkeiten gebunden, sondern gehört
als Idee wahrscheinlich zu den ältesten Lehren und Gütern der
Menschheit. Darum hat wohl Br. G.E. Lessing recht, wenn er
schreibt: «Freimaurerei war immer».
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rer Bedeutung, sondern vielmehr die Frage nach der Grundidee
der freimaurerischen Lehre.

(

Das freimaurerische Gedankengut

Die Grundidee der gesamten heute gültigen freimaurerischen
Lehre lässt sich in einem Wort ausdrücken: es ist dies die Huma-
nität. Darunter dürfen wir uns freilich nicht bloss die werktätige
Nächstenliebe vorstellen, sondern es ist ein durch die Entwick-
lung der Menschheit zum seelischen Inhalt gewordenes Bewusst-
sein, dass alle Individuen denselben Ursprung haben, dass sie
alle denselben Gesetzen des Werdens und Vergehens unterste-
hen und dass sie eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen haben,
nämlich eine Fortentwicklung zu einem Idealzustand. Dieser Hu-
manitätsbegriff fand seinen Widerhall vorallem in den Werken
der berühmten Freimaurer Lessing, Herder, Fichte, Wieland und
Goethe.

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung, kann jedoch die
Freimaurerei ihren Mitgliedern in keiner Lebenslage eine ge-
brauchsfertige Anleitung zum Erfolg vermitteln. Sie kann aber
Wege aufzeigen, welche Möglichkeiten dazu beinhalten. Das
Ziel muss jeder selber erreichen. Freimaurerei ist die Suche nach
Wahrheit und nicht ihr Besitz, das Streben nach Vervollkommnung
und nicht Ueberheblichkeit, das Bewusstwerden und -sein und
nicht das Wissen.

Die Entstehung der modernen Freimaurerei in England

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts ging die Zahl der operativen
Werklogen stark zurück, da ihr Hauptzweck, die Vereinigung der
Baufachleute, dahingefallen war. Die Periode der grossen Dom-
bauten war vorbei. Es kam die Zeit des Ueberganges der Werk-
maurerei in die sog. spekulative Maurerei d.h. es liessen sich im-
mer mehr Nichtfachleute in die Logen aufnehmen.

Ausschlaggebend für die weitere Entwicklung war nun ein äusserst
wichtiges Ereignis: am 24. Juni 1717 vereinigten sich vier der noch
in London existierenden Logen zur ersten Freimaurer-Grossloge,
der «Grossloge von London». Bald liessen sich auch Leute vom
Adel, sowie Gelehrte in grosser Zahl aufnehmen. Das fachmän-
nische Element verschwand immer mehr und dafür entwickelte
sich die spekulative (esoterisch-philosophische) Seite umso er-
freulicher.
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Im Jahre 1723 sanktionierte die Grossloge von London das erste
Konstitutionenbuch, genannt «Die alten Pflichten», von James
Anderson, womit der endgültige Grundstein der modernen Frei-
maurerei gesetzt war. Der raschen Ausbreitung auf den europäi-
schen Kontinent und die übrige Welt stand nichts mehr im Wege.
1732 entstand die erste Loge in Frankreich und 1737 die erste
deutsche Loge in Hamburg. 1735 vereinigte die englische Gross-
loge bereits 107 Logen.

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, wenn wir auf die
überaus bewegte Geschichte der Freimaurerei in Frankreich und
Deutschland eingehen würden. Aus demselben Grunde verzich-
ten wir auf eine Darstellung der Freimaurerei in Amerika und
den restlichen freien Ländern der Welt.

Die Freimaurerei in der Schweiz

Die Geschichte der schweizerischen Freimaurerei begann 1736
mit der Gründung der «Societe des Mac;:ons libres du Parfait Con-
tentement» in Genf. 1739 folgten Logen in Lausanne, 1740 in Zü-
rich und Bern, 1744 in Basel. Bereits 1809 wurde auch in Solothurn
eine Loge gegründet, die jedoch nach kurzer Zeit ihre Arbeit wie-
der einstellte. Siebzig Jahre später, am 15. April 1879 versammel-
ten sich im damaligen Gasthaus «zum roten Turm» ein Dutzend
Freimaurer zur Gründung eines maurerischen Kränzchens namens
PROMETHEUS. Während nahezu hundert Jahren konnte so das
maurerische Leben in Solothurn erhaiten bleiben, bis im April die-
ses Jahres die feierliche Eröffnung eines Logenhauses, sowie die
Installation der Freimaurer-Loge PROMETHEUS im Orient von
Solothurn, durch den Grossmeister der Schweiz. Grossloge AL-
PINA stattfinden konnte.

Im Jahre 1844 wurde in Zürich, unter Mitwirkung des nachmali-
gen Bundespräsidenten Jonas Furrer, die Schweiz. Grossloge AL-
PINA als Dachorganisation ins Leben gerufen. Sie vereinigt heute
54 autonome Freimaurer-Logen in allen Teilen unseres Landes.

Das Fundament der schweizerischen Freimaurerei bildet die Ver-
fassung der Grossloge ALPINA, welche in acht Grundsatzartikeln
zusammenfassend folgendes umschreibt:

1. Der Freimaurerbund ist eine Verbindung freier Männer.

2. Die Freimaurer betrachten sich als Brüder. Sie wissen, dass
alle Menschen, so verschieden ihre Gaben und ihre Verhält-
nisse auch sein mögen, als gleichberechtigte Wesen geboren
sind.
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3. Der Zweck des Freimaurerbundes ist die Erziehung seiner Mit-
glieder zum wahren Menschentum.

4. Der Freimaurerbund arbeitet «zu Ehren des allmächtigen Bau-
meisters aller Welten». Er huldigt dem Grundsatz der Gewis-
sens-, Glaubens- und Geistesfreiheit und verwirft jeden Zwang,
der diese Freiheit bedroht. Er achtet jedes aufrichtige Bekennt-
nis und jede ehrliche Ueberzeugung und verwirft jede Verfol-
gung Andersdenkender.

5. Der schweiz. Freimaurerbund macht es sich zur Pflicht, die
Fre'heit und Unabhängigkeit des Vaterlandes zu verteidigen
und zur Erhaltung des inneren Friedens in Wort, Schrift und
Tat nach Kräften beizutragen.

6. Die Loge mischt sich nicht in parteipolitische oder konfessio-
nelle Streitfragen.

7. Der Bund nimmt ohne Unterschied des Glaubens, der Natio-
nalität, der politischen Partei oder des bürgerlichen Standes
freie Männer von gutem Ruf auf, die sich dem Streben nach
Veredelung brüderlich einigen wollen.

8. Sofern ihre Ueberzeugung oder ihre Verhältnisse es erfor-
dern, steht jedem Mitglied der Austritt aus dem Hunde frei.

Die Bedeutung der Esoterik in der Freimaurerei

Als esoterisch bezeichnet man dasjenige, was nur einem bestimm-
ten Kreis von Eingeweihten bekannt oder vielmehr verständlich
ist. Wenn wir also in der Freimaurerei von Esoterik sprechen, so
meinen wir damit die Lehre von unseren Geheimnissen und My-
sterien, welche sich auswirkt in der besonderen Deutung unserer
Symbole und Allegorien.

Die erste Frage ist immer die, ob die Freimaurerei Geheimnisse
oder Mysterien hat. Wenn man darunter etwas versteht, das nur
für den Freimaurer ein unerforschtes Rätsel darstellt, dann können
wir jedenfalls sagen, dass die Freimaurerei keine Geheimnisse und
Mysterien hat. Denn das, was man bei uns als solche bezeichnet,
sind auch für die ganze Menschheit geheimnisvoll. Wir hönnen
nur insofern davon sprechen, dass die Freimaurerei Mysterien
kennt, weil sie diesen grossen und letzten Geheimnissen besonde-
ren Wert beilegt und ihre Mitglieder durch besondere Einweihun-
gen näher damit bekannt zu machen glaubt, als dies in anderen
Kreisen der Fall ist.

Ob wir nun die Freimaurerei als auf das graue Altertum zurück-
reichend betrachten oder erst 1717 entstanden, so bleibt es doch

(
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Tatsache, dass die geistigen Vorläufer der Maurerei, die My-
sterienbünde Aegyptens, von Eleusis u.a.m. in ihren Geheimleh-
ren und irrer esoterischen Symbolik mit der Freimaurerei viel
verwandtes haben. Die esoterische Denkweise allein führt zur
Selbsterkenntnis, zur Bescheidenheit und zur Toleranz anderen
Bekenntnissen und Ansichten gegenüber. Der wahre Bruderge-
danke kann erst dann gedeihen, wenn die Menschen aufhören
- menschlich betrachtet - in Klassen, Rassen, Konfessionen und
politische Parteien zu zerfallen, und sich bemühen nur Menschen
zu sein.

Wesen und Zweck der Logenarbeit

Unter Logenarbeit verstehen wir die geisiige Arbeit, welche in
irgend einer Form innerhalb der Loge geleistet wird. Zur Haupt-
sache besteht sie bei uns in der Schweiz aus rituellen Tempel-
arbeiten mit Lehrvorträgen, oder dann aus sog. Konferenzen,
welche ausserhalb des Tempels abgehalten werden. Der Zweck
einer rituellen Aufnahmearbeit besteht, für die gesamte Bruder-
schaft betrachtet, darin, dass durch das Ritual die Idee und die
Lehre der Freimaurerei mit Hilfe der Symbolik in konkreter Form
nahegebracht werden. Der Raum, die Handlung und der geistige
Inhalt wirken in einer Weise auf die Anwesenden ein, wie es ein
nüchterner Vortrag niemals vermag. Unsere geistige Arbeit wäre
aber einseitig, wenn wir uns nur mit den Ritualen beschäftigen
wollten. Deshalb sind auch Konferenzen und Diskussionen von
grosser Bedeutung. Es ist somit Pflicht eines jeden, der dazu be-
fähigt ist, sein Wissen und Können der Loge zur Verfügung zu
stellen. Der Zweck der Logenarbeit kann nur dann erreicht wer-
den, wenn alle Mitglieder aktiv teilnehmen. Der einzelne hat
nur dann einen Gewinn aus seiner Logenzugehörigkeit, wenn er
regelmässig die Arbeiten besucht und dabei wenigstens innerlich
rn.torbeitet. Denn alles läuft darauf hinaus, den Freimaurer durch
eine sinnvolle Schule des Lebens gehen zu lassen.
Zum Abschluss noch eine Antwort auf zwei immer wiederkehren-
de Frap,en: ist der Freimaul-erbund eine Geheimgesellschaft und
wie stellt sich die Freimaurerei zur Religion.
Entgegen der oft in Enkenntnis der Verhältnisse erhobenen Be-
hauptung, ist der Freimaurerbund keine Geheimgesellschaft. Als
rechtsgültige Vereine nach ZGB Art. 60ff sind die Mitgliederver-
zeic.hnisse der einzelnen Legen jeder dazu befugten Person zu-
gänglich. Wohl aber ist der Freimaurerbund, wie übrigens viele
andere Vereine auch, eine geschlossene Gesellschaft, zu der aus-
schliesslich nur ordnungsgemäss aufgenommene Mitglieder Zu-
gang haben.
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Zum Problem der Religion, und insbesondere zum Verhältnis zur
röm. kath. Kirche muss vorollem auf Grundsatz 4 der Verfassung
der Grossloge ALPINA hingewiesen werden, welcher die Glau-
bens-, Gewissens- und Geistesfreiheit fest vrankert. Zudem hat
das 11Vatikanische Konzil eine klare Abwendung vollzogen von
der auf Augustin zurückgehenden Denunziation dieser Freiheit
als Wahnsinn (deliramentum). Es ersetzte den Leitbegriff einer
objektiven Wahrheit durch den der menschlichen Würde, des
kirchlichen Selbstverständnisses. Schon 1972 machte der Wiener
Kardinal König die Zusicherung an die Freimaurer, dass der neue,
noch in Vorbereitung sich befindende Codex iuris canonici (ClC)
den inkriminierenden can. 2335 nicht mehr enthalte.

Freimaurer sein heisst also nichts anderes, als den eingangs zi-
iierten Wengigeist der Toleranz und Brüderlichkeit hochzuhalten
gegenüber allen Mitmenschen, gleich welcher Rasse, Religion und
politischen Ueberzeugung.

AH Roland Rigo vlo Vif

AKTIVITAS

Das Prominente Interview
mit Herrn Erich von Döniken, bekannt durch seine sensationellen
Theorien über ausserirdische 'Astronauten-Götter', und Autor von
vielen Sachbüchern zu diesem Thema.

Interviewer: Rolf Gilgen vlo Ref CR
Jürg Liechti vlo Zar xx

Photos: Andre Meier vlo Sam

Der WENGIANER: Wie sind Sie zum ersten Mal auf den Gedan-
ken gekommen, dass die Entwicklung des Menschen von aussen
her beeinflusst worden sein könnte?

von Däniken: Das ist eine lange Geschichte. Ich bin sehr katho-
lisch erzogen worden, hatte einen erzkonservativen Vater und
verbrachte sechs Jahre im College St. Michel in Fribourg. Bei
zahlreichen Uebersetzungen, die wir da zu machen hatten (he-
bräische, griechische z.T. Urtexte) ist mir dann plötzlich klarge-
worden, was sich mit Uebersetzungen alles anfangen lässt. Man
kann fast jedes fünfte, sechste Wort verschieden interpretieren,
je nachdem mit welchem Geist man an die Uebersetzung geht.
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Ein Beispiel: Sie finden ein Wort wie Himmel. 'Himmel' bedeutet
für uns ein Zustand der Glückseligkeit nach dem Tode. Aber wes-
halb übersetze ich nicht 'Weltall'? Oder Sie sehen da Wesen be-

Erich von Däniken an seinem Arbeitsplatz.

schrieben, die offensichtlich menschenähnlich sind, Flügel haben,
aber keine irdische Nahrung zu sich nehmen. Wir übersetzen 'En-
gel', wieso nicht 'Roboter'? Es hängt alles davon ab, mit welcher
Absicht man sich einen Text vornimmt.
Jedenfalls wurde ich davon völlig verwirrt, bekam Zweifel in mei-
ner Religion, und diese Zweifel waren der Grund, weshalb ich an-
fing, mich für Mythologien zu interessieren. Ich wollte schlicht
und einfach wissen: Was sagen andere alte Gemeinschaften zu
ihrer Entstehung.
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Der WENGIANER: So sind Ihre Theorien aus inneren Ueberl,e-
gungen entstanden und nicht durch äussere Ereignisse ausgelöst
worden?

von Däniken: Ja.

Der WENGIANER: Sie sind ja eben dafür bekannt, dass sie sich
auch mit biblischen Texten sehr stark befassen und dabei oft auf
für «gläubige Menschen» etwas verwirrliche Hypothesen stossen.
Haben Ihre Expeditionen, die Sie deswegen gestartet haben (z.B.
uni die 'Räder' des Propheten Ezechiel zu finden) konkrete Resul-
tate geliefert?

von Däniken: Leider nein. Ich habe sehr viele Expeditionen mit
beträchtlichem finanziellem Aufwand organisiert, und sehr oft
kam nichts dabei heraus. Zum konkreten Fall Ezechiel: Der Pro-
phet schreibt, dass er von diesen 'Wesen' auf einen sehr hohen
Berg gebracht wurde. Er beschreibt dann einen Tempel auf die-
sem sehr hohen Berg', der Tore nach jeder Himmelsrichtung hat-
te, an dessem östlichem Tor ein Rinnsal entsprang, das sich dann
zu einem Fluss entwicke.re usw. Jetzt fragten wir uns: Ja, auf weI-
chem Berg ist er gewesen? Alle biblischen Gelehrten sind der
Meinung, er spreche von Jerusalem. Aber man überlege einmal;
Ezechiel ist in Jerusalem aufgewachsen. Er kannte die Hügel dort
in der Umgebung mit Namen. Er hat seinen Berg aber nicht mit
Namen genannt, und diese Hügel sind auch nicht sehr hoch. Wo-
rauf wir in alten Texten danach suchten, wo es Tempel auf sehr
hohen Bergen gibt. Wir haben dann tatsächlich einen Tempel in
Kaschmir, im indischen Hochland gefunden, auf den alle Beschrei-
bungen zutreffen. Der Ort heisst Martand, und seltsamerweise
heisst der Tempel dort auch Judentempel, mitten im Hindugebiel.
Ueber diesen Tempel haben wir dann Literatur gesucht, aber
wahnsinnig wenig gefunden. V/ir haben eine Expedition gemacht,
sind aber einfach auf nichts gestossen, was uns definitive Schlüs-
se erlaubt hätte.

Der WENGIANER: Eine aktuelle Frage: In der UFO-Szene wird
immer wieder gezeigt, dass mit betrügerischen Mitteln gearbeitet
wird, dass UFOs fabriziert werden, Fotomontage usw. Glauben
Sie nun, dass es möglich ist, die Existenz ausserirdischer Lebe-
wesen richtig zu beweisen?

von Däniken: Mit UFOs sicher nicht, ich habe selbst bis jetzt
noch kein UFO gesehen, und ich weiss, weil es zu einem Randge-
biet meiner Forschungen gehört, dass es unter der «UFO-Gemein-
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de» hunderttausende von Phantasten, Spinnern, Gläubigen usw.
hat. Andererseits gibt es eine ganze Reihe wissenschaftlicher UFO-
Sichtungen, und hier muss man sozusagen die Spreu vom Weizen
trennen. Wenn man ernsthafte Berichte von wissenschaftlich ge-
schu!ten Leuten, die sich in Luftspiegelungen, Betrügereien etc.
auskennen, hat, muss man sich schon fragen, ob an der Sache
nicht etwas dran sei. Ich vertrete heute die Meinung, dass es et-
was wie UFOs, und zwar im Sinne der Bezeichnung 'Unbekannte
Fliegende Objekte' gibt, aber man soll mich nicht fragen, was
es ist. Vielleicht handelt es sich um noch nicht erklärte physi-
kalische Effekte, oder vielleicht tatsächlich um fremde Sonden,
eventuell sogar einer anderen Dimension, was schwer vorstell-
bar ist. Aber das gehört vorerst alles ins Gebiet der Spekulation.

Der WENGIANER: Glauben Sie an die herkömmliche Wissen-
schaft? Würden Sie z.B. einen Beweis, dass kein ausserirdisches
Leben existiert akzeptieren, oder halten Sie das eher für eine Glau-
benssache?

von Däniken: Was ich mache, hat mit Glauben überhaupt nichts
zu tun. Ich würde mich noch im Grabe umdrehen, wenn aus mir
ein Prophet gemacht würde. Nein, es handelt sich um eine reine
Wissenssache. Man hat einfach Dokumente, die eine so eindeuti-
ge Sprache reden, dass man die Tatsachen einfach nicht mehr
abstreiten kann.

Ein Beispiel:lm afrikanischen Staat Mali gibt es einen Negerstamm,
die Dogon. Diese Neger feiem bloss alle 50 Jahre ein grosses
Fest. Gefragt, wieso diese lange Periode, erklärten sie, sie feier-
ten dieses Fest alle 50 Jahre, weil in je 50 Jahren ein unsichtba-
rer Stern den Sirius umkreise. Das Wissen um diesen (unsichtba-
ren!) Stern, seine Umlaufbahn, und sogar über die unerhörte
Dichte des Materials darauf habe ihnen 'Nommo', eine Art Gott
vermittelt. Tatsächlich ist ja Sirius ein Doppelsystem, dessen un-
sichtbarer Teil Sirius B ein sog. weisser Zwerg ist. Auch die Um-
laufzeit von 50 Jahren stimmt exakt. Wie kamen diese Neger zu
diesem Wissen?

Das sind Angaben, wo man sich schon ernstholt fragen muss,
was dahintersteckt. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, selbst-
verständ Iich stark verei nfacht.

Der WENGIANER: Gesetzt der Fall, Ihre Theorie, dass die Ent-
wicklung zur menschlichen Intelligenz von aussen beeinflusst wor-
den sei, sei richtig, so muss sich ja trotzdem irgendwo im Kosmos
eine erste Intelligenz entwickelt haben. Glauben Sie nun an eine

16



darwinistische, evolutionäre Entwicklung dieser ersten Intelligenz
oder sehen Sie diese als von einem noch höheren, evt. transzen-
denten Wesen induziert an?

von Däniken: Da ist man ja nun ziemlich am Ende. Darwinistische
Entwicklung sicher ja. Niemand kann Mutation und Evolution leug-
nen. Wenn man sich nun die Frage nach dem Ursprung, nach dem
ersten Startpunkt stellt, stösst man auf zwei Varianten. Am Start-
punkt war Schöpfung, Gott, was Sie transzendent nennen, ist die
erste Variante. Die andere ist die:

Jemand zieht mit einem Zirkel einen perfekten Kreis und bittet
dann seinen Nachbarn, ihm zu sagen, wo der Kreis begonnen
habe. Mit seiner Logik wird der Mann erkennen, dass der Kreis
irgendwo angefangen haben muss, es wird ihm aber unmöglich
sein, zu sagen wo. Doch auch in diesem Fall muss er sich sagen,
dass irgendwo, nicht im Nichts, ein Startpunkt liegen muss. So
ist man in beiden Fällen beim Transzendenten, oder zumindest
bei etwas, das man gegenwärtig einfach noch nicht kennt.
Sie können mir jetzt natürlich sagen, dass, wenn ich eine Evolu-
tion anerkenne, dieser Ursprung der Intelligenz auch auf der
Erde liegen könnte. Selbstverständlich könnte er das, wenn nicht
die Dokumente, die wir seit 15 Jahren sammeln so eindeutig von
ausserirdischen Wesen sprechen würden.
Es gibt sogar noch eine verrücktere Spekulation:
Stellen Sie sich einmal vor, vor ca. 50000 Jahren habe es auf der
Erde eine hochentwickelte Zivilisation gegeben. Stichwort Atlan-
tis. Diese Zivilisation habe nun Leute in Raumschiffen zu anderen
Planeten geschickt. Wirklich eine reine Spekulation. Zu diesem
Zweck hätten diese Raumschiffe relativistischer Geschwindigkei-
ten, bei denen nach Einsteins spezieller Relativitätstheorie Zeit
Dehnung eintritt, mächtig sein müssen. Nun sei während ihres
Wegbleibens eine grosse Katastrophe eingetreten z.B. kriegerische
oder natürliche Katastrophen, ein Po!sprung oder weiss ich was.
Diese Raumfahrer seien also nach sechs, sieben Jahren zurück-
gekehrt (auf der Erde wären dann etwa 20000 Jahre vergangen)
und hätten festgestellt, dass ihre Nachkommen wieder in Höhlen
lebten. Sie hätten dann versucht, zu retten was noch zu retten
war, hätten einige primitive Gebote erlassen, sich als Könige
aufgespielt, da sie ja führen mussten usw. In diesem Falle wären
wir von unseren eigenen Vorfahren befruchtet worden.

Der WENGIANER: Was erachten Sie als Hauptgrund dafür, dass
wir immer wieder von Science-Fiction-Wellen gepackt werden?
Hat der Mensch einen Drang zum Uebernatürlichen?
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von Däniken: Ich glaube, jedes intelligente Lebewesen hat Neu-
gier im Gehirn. Das macht einen Teil unserer Intelligenz aus. Und
Neugier führt jedes Wesen früher oder später in den Weltraum.
Stellen Sie sich vor, in ca. 5000 Jahren wüsste die «Wissenschaft-
liche Gemeinschaft der Erde» alles, einfach alles, über den Men-
schen, die Tiere, Pflanzen, Erde usw. Was machen die nun als
Nächstes? Als Nächstes werden sie mit Sicherheit die 'Lichter'
am Nachthimmel sehen und sich fragen: Und was ist das? Und
weil sie neugierig und intelligent sind, werden sie es herausfin-
den, ob in zehn oder in 50000 Jahren spielt in Kosmischen Di-
mensionen überhaupt keine Rolle. Ich bin überzeugt, wenn es
uns gelänge, Affen intelligent zu machen, oder die primitiven Le-
bensformen anderer Planeten, würden diese früher oder später
im Weltraum landen.

j

Science-Fiction ist natürlich ein Wunschtraum. Wie könnte die
Welt einmal aussehen? Es gibt natürlich die verschiedensten Mo-
delle, die soziologischen vor allem neuerdings, die leider, muss
ich sagen, oft kommunistisch eingefärbt sind. Ich bedaure dies.
Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo alle gleich sind. Jeder
ist individuell verschieden, wobei natürlich nichts gegen Dinge
wie Gerechtigkeit gesagt sein soll. Science-Fiction ist ein wunder-
schöner Traum. Ich bin dafür.

Der WENGIANER: Sehen Sie Ihre Forschung, Ihre Bücher eher
als eine Art Science-Fiction, als Versuch, den Menschen zum Den-
ken cnzureqen, oder verstehen Sie sich als echter Wissenschaft-
ler?

von Däniken: Nein, Die Bücher, die ich herausgegeben habe
sind sogenannte Sachbücher, die bei uns als «populärwissen-
schaftlich» auf den Markt kommen. Somit sind sie sicher keine
wissenschaftlichen Bücher. Ein wissenschaftliches Buch ist ja trok-
ken, exakt, auch in der Angabe der verwendeten Schriften usw.
und das sind meine Bücher nicht. Science-Fiction ist es mit Sicher-
heit auch nicht, denn was ich schreibe sind keine Phantasiepro-
dukte, sondern Realitäten, die ihren Ursprung in Mythologien
und Geschichte haben und belegt werden können. Meine gröss-
ten Gegner werden mir zugut halten müssen, dass die Dinge, wo-
rüber ich schreibe existieren. Das Maya-Grab von Palenque exi-
stiert, Felszeichnungen mit Heiligenscheinen oder Helmen existie-
ren usw. Das eigentliche Problem ist die Interpretation, und da
fliegen die Späne.

Als Aufgabe sehe ich ganz etwas anderes.
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Durch alle alten Mythologien und Religionen geistert das Ver-
sprechen, wiederzukehren. Die modernen Religionen haben die-
ses Versprechen übernommen. Die Christen warten auf die Wie-
derkunft Christi, die Juden auf den Messias usw. Liest man alte
sumerische hinduistische oder indianische Mythologien, so findet
man immer wieder dieses Versprechen: Wir kommen wieder, und
zwar immer in einer äusserst fernen Zukunft. Nun, mit dem heuti-
gen Wissen über die Zeitverschiebung scheint mir so ein Ver-
sprechen keineswegs sinnlos. Wäre ich auf einem Planeten ge-
lcndet, hötte die Leute dort intelligent gemacht, ihnen einige
einjoche Gebote gegeben (Du sollst nicht töten, nicht stehlen etc.)
und ihnen gesagt, ich komme viel viel später wieder, so wäre die-
ses Verspreche n für mich nichts Blödsinniges; ich wüsste genau,
wenn ich in fünf Monaten wiederkehre, sind dort zweieinhalb-
tausend Jahre vergangen. Ich finde es viel vernünftiger, in der
heutigen Zeit auf so eine Möglichkeit vorbereitet zu sein, als
sich selbstherrlich für den Nabel der Welt zu halten. Nicht etwa,
dass man beten oder Halleluja singen sollte, man kann sich auch
ganz anders vorbereiten, z.B. technisch. Die Raumfahrer können
[o ihr Wissen auf der Fahrt nicht vergrössern, sie haben keine
Infrastruktur im Rücken, die Zeitverschiebung betrifft ja ihren Hei-
matplaneten genauso. Während sie aber im Raum sind, haben
wir hier eine Unmenge Zeit zur Verfügung, um aufzuholen, und
uns eventuell bei der nächsten 'Zusammenkunft' als gleichwertige
Partner zu präsentieren. Darauf vorbereitet zu sein, ist, finde ich,
das Wichtigste.

Der WENGIANER: Ein anderes Problem. Sie sind Schriftsteller,
nicht Wissenschaftler. Welches sind Ihre Vorbereitungen bevor
Sie ein neues 'Buch anfangen? Haben Sie keine Angst, der Stoff
könnte Ihnen ausgehen?

von Däniken: Noch einmal zum Wissenschaftler: Wenn sich je-
mand sehr lange mit etwas beschäftigt, nennt man ihn einen Spe-
zialisten. Ich mache das nun seit etwa 20 Jahren und bin ein Spe-
zialist. Das Problem ist, dass mein Gebiet an keiner Universität
gelehrt wird. Ich habe aber selbst einige hundert Vorträge an
Universitäten gehalten, jedes Jahr bin ich etwa zweimal in den
USA und halte dort Vorträge, und aus den Reaktionen und Dis-
kussionen glaube ich entnehmen zu können, dass es nicht mehr
lange dauert, bis die ersten Universitäten Lehrstühle für 'ancient
astronauts' wie sie es nennen, einrichten.
Durch meine Bücher sind nun etwas wie ein Schneeballsystem
entstanden. Viele Leute sind fasziniert, suchen selber in ihrer Um-
gebung und schreiben mir dann. Jeden Tag habe ich auf meinem

19



Schreibtisch Briefe liegen, die meine Thesen zu bestätigen schei-
nen und mir neue Ideen liefern. So habe ich nicht die geringsten
Sorgen, dass mir einmal der Stoff ausgehen könnte, im Gegen-
teil.

Uebrigens behaupte ich keineswegs, dass alle meine Indizien
und Theorien richtig seien. Viele können falsch sein, viele haben
sich schon als falsch erwiesen. Erst die Zukunft kann darüber ur-
teilen. Es gibt aber einfach viele Tatsachen, die in meine Rich-
tung weisen.

Der WENGIANER: Könnte man Sie mit Leuten wie Galilei ver-
gleichen, die zu Lebzeiten verurteilt, später aber bewundert wur-
den?

von Däniken: Nein, ich kann mich also wirklich nicht mit Grössen
wie Galilei vergleichen. Auf der anderen Seite habe ich schon
den Eindruck, dass man früher oder später wird zugeben müs-
sen, dass ich in den wesentlichen Punkten recht gehabt habe,
wenn auch nicht alle Details stimmten. Es wird sich dann auch
eine Lehrmeinung entwickeln, wie bei jeder neuen Wissenschaft.
Aber kein Vergleich mit Gestalten aus der Geschichte.

Ich muss Ihnen jetzt noch etwas anderes erzählen: Man fragt
mich immer: Gesetzt der Fall Sie hätten recht, welches Interesse
sollten denn cusserirdische Mächte haben, Affen intelligent zu
machen? und ausserdem: Selbst wenn es diese Ausserirdischen
gibt, kann man doch auf keinen Fall annehmen, dass sie men-
schenähnlich aussehen .. Hierin liegen zwei wesentliche Fehler in
den Ueberlegungen meiner Gegner.

Nehmen Sie einmal ein Sonnensystem Nr. 1 an. Darauf hat sich
intelligentes Leben entwickelt, eine Raumfahrt ist möglich. Nun
wollen diese Leute wissen, ob es andere gibt, wie das All beschaf-
fen ist, usw. (Neugier). Sie merken schnell, dass sie dazu Raum-
schiffe mit relativistischen Geschwindigkeiten benötigen. Nehmen
Sie weiter an, diese Raumschiffe gäbe es. Das Ziel, Wissen zu
vermehren, kann unmöglich dadurch erreicht werden, indem sie
einen anderen Planeten aufsuchen und dann zurückkehren, denn
bis sie zurückkommen sind ja auf dem Mutterplaneten Jahrtau-
sende vergangen und alles hat sich kolossal verändert. Die Auf-
gabe an die Mannschaft muss vielmehr lauten, alle günstigen
Planeten innerhalb ihrer Lebensdauer anzufliegen und darauf Le-
ben und Intelligenz auszusäen, denn nur so, indem sie in Zeit und
Raum verschieden hoch entwickelte Lebensformen schaffen, kön-
nen sie das Spiel gegen die Zeit gewinnen und wirklich Wissen
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vermehren. Das Schöne daran ist dann, dass sich das Spiel wie-
derholt, sobald eine 'besuchte' Bevölkerung auf dem Niveau 1 an-
gelangt ist, und ich bin vollkommen überzeugt, wir dieses Spiel
auch wiederholen werden, früher oder später.

Dann zum Aussehen: Sicher gibt es im Universum Lebensformen,
die von der unseren völiig verschieden sind. Aber wenn immer
ein Raumfahrer einen Planeten besuchen will, wird er sich einen
aussuchen, der ihm zum überleben günstig erscheint, der daher
mit seinem Heimatplaneten gewisse Aehnlichkeiten hat.

Unsere Astronauten fliegen auch nicht zum Merkur oder zum Ju-
piter, sie fliegen zum Mars.

Diese Aehnlichkeit mit dem Heimatplaneten bedeutet wiederum,
dass sich das Leben dort auch in ähnlichen Bahnen entwickelt
hat, da die Bedingungen zur Evolution ähnlich sind. Dazu kommt
dann, dass die Ankömmlinge die fortgeschrittenste Lebensform
nach ihrem Ebenbilde mutieren.

Wenn wir es also absurd finden, dass ausserirdische Lebewesen
zufälligerweise ähnliche Verhaltensweisen wie wir haben, so ist
der Gedankengang falsch. Selbstverständlich haben die Ausser-
irdischen nicht zufälligerweise ähnliche Verhaltensweisen wie wir,
aber wir haben ähnliche wie sie, da Produkt.

Der WENGIANER: Glauben Sie aber nicht, dass diese Ausser-
irdischen bei einer Wiederkehr sofort Kontakt aufnehmen wür-
den?

von Däniken: Ja, es fragt sich dann wie. Sie müssten auf jeden
Fall unseren Planeten und unsere Zivilisation zuerst genau unter-
suchen. Vielleicht wären es gar nicht dieselben, sondern blass
frühere 'Besuchte', die nun ihrerseits Weltraumfahrt machten.
Wenn es dieselben wären, so müssten sie sich vorerst über die
Veränderungen klar werden. Was für Kulturen, Moral, eventuelle
Waffensysteme sind entwickelt worden? Sind die Planetenbewoh-
ner friedlich oder bösartig usw., dies müsste erst alles sorgfältig
abgecheckt werden, bevor eine offizielle Kontaktaufnahme voli-
zogen werden könnte. Vermutlich müssten die politischen Syste-
me, die Massenmedien und die Sprachen studiert werden. Die
zehn wesentlichsten Sprachen müssten sie schon beherrschen, um
sich einschalten zu können. Ich glaube also nicht, dass sie direkt
einfliegen und 'shcke hand' machen würden. Zuerst würden sie
schon auf Beobachtungsposition bleiben, in ihrem eigenen Inte-
resse.
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Der WENGIANER: Solange wir keinen Kontakt mit diesen Wesen
haben, wissen wir ja auch nicht über ihre Ziele Bescheid. Gibt
es denn andere konkrete Beweise für Ihre Mutationstheorie?

von Däniken: Ja, da müssten Sie mein Buch 'Beweise' lesen.

Im Alten Testament gab es einen Propheten namens Henoch, der
vor der Flut lebte. Er war der Vater Methusalems. Dieser Henoch
schrieb ein Buch, das fundiertes mathematisches und astronomi-
sches Wissen enthielt, und das ihm, wie er schreibt, von Ausser-
irdischen, von den 'Wächtern des Himmels' diktiert worden ist.
Das 'Juch war übrigens lange verschollen und ist erst im 17. Jahr-
hundert wieder aufgetaucht. Es heisst auch Henoch sei von den
Ausserirdischen mitgenommen worden.

Nebenbei: Ist Henoch mitgenommen worden und bewegen sich
die 'Wächter des Himmels' mit grosser Geschwindigkeit, so könn-
te Henoch, der vorsintflutliche Prophet, theoretisch noch leben.
Käme er morgen zurück. so möchte ich das erste Interview mit
ihm haben.

Es gibt eine Lamech-Rolle. Laut Ueberlieferung ist Lamech der
Sohn Methusalems und der Vater Noahs. Als dieser Lamech ein-
mal über e;n Jahr von zuhause weg war und bei seiner Rückkehr
ein Neugeborenes in seinem Zelt vorfand, glaubte er den Be-
teuerungen seiner Frau, das Kind sei von ihm, verständlicherweise
richt. Er fragte seinen Vater, Methusalem um Rat, dieser wieder·
um fragte seinen Vater, Henoch um Rat. Henoch liess Lamech ra-
ten, das Kind, das übrigens ganz anders aussah als alle anderen
Kinder, als sein eigenes anzunehmen und es Noah zu taufen. Die
Wächter des Himmels hätten beschlossen, das Menschenge-
schlecht zu vernichten und ein besseres zu schaffen, dessen
Slammvater Noah sein sollte.

Dies wäre eine erste künstliche Befruchtung, mit dem Zweck, das
offenbar missglückte erste genetische Experiment durch ein wei-
teres zu korrig ieren.

Sie fragen mich nach einer Begründung. Diese Erfindungen, kün-
stliche Befruchtung und Mutation stammen nicht von mir. In die-
sen alten Texten stösst man darauf und wird stutzig. Man muss
sich fragen, was dahintersteckt.

Der WENGIANER: Man Kann solche Texte natürlich auf verschie-
dene Art und Weise deuten. Wenn wir Sie richtig verstanden ha-
ben, gründen Ihre Theorien also auf bestimmten Auslegungen al-
ter Texte, zu denen Sie dann weitere Indizien hinzutragen?
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von Däniken: Es ist sicher richtig, dass man Texte verschieden in-
terpretieren kann, mit Ausnahme jener Fälle, wo konkretes tech-
nologisches Wissen vermittelt wird, das die damaligen Völker

Erich von Däniken erklärt Rolf Gilgen vlo Ref eR und Jürg .Liechti vlo Zar xx
den Aufbau seines Archivs.

noch nicht haben konnten. Dann muss man den Kern der über-
lieferung mit modernen Augen sehen und den Rest als Ballast!
religiöser oder anderer Art, zum Teil vor ailem durch spätere
Uebersetzer aus Unverständnis beigefügt, beiseite lassen.

Im Anschluss an dieses Gespräch hatten wir das Vergnügen, das
Archiv Herrn von Dänikens, sowie seinen Arbeitsplatz zu besich-
tigen.

Wir danken Herrn von Däniken für das äusserst interessante Ge-
spräch und wünschem ihm und seiner Forschung viel Erfolg in
der Zukunft.

Bearbeitung: J ürg Liechti vlo Zar xx
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1. soloth. Dreifarben-Fussballturnier um den HSV-Cup

Das diesjährige Dreifarben-Fussballturnier zwischen der Wengia,
der Arion und der Dornachia, an dem erstmals um den neu ge-
schaffenen HSV-Wanderpokal gekämpft wurde (HSV = Hoc
Signa Vinces, = dt. «in diesem Zeichen wirst du sieqen»}, ging
mit einem totalen Triumph für die Wengia zu Ende.

Einsatz wurde am dresjöhriqen 3-Farbenturnier gross geschrieben. In der
Mitte Gourmet im Kampf mit einem Dornacher, Lbero Othello sichert hin-
len ab. I f:

Zwar können 900/0 der Wengianer in der Schule nicht mit ihren
Lateinkenntnissen brillieren, doch scheinen sie als einzige der um
den Sieg kämpfenden Verbindungen die Inschrift des Siegerpa-
kais richtig interpretiert zu haben. Mit «Hoc Signo Vinces» war
die Devise für die zwei Schicksalsspiele um den Turniersieg ge-
geben und so blieb der Wengia nichts anderes übrig als ihre
Gegner als Verlierer vom Platz ziehen zu lassen. Doch gehen
wir der Reihe nach.

Trotz Konkurrenzierung der Fussball-WM warteten am 10. Juni
auf dem phantastisch hergerichteten Sportplatz der Arbeitsan-
stolr Schachen in Deitingen einige erwartungsvolle Zuschauer
auf den Kick-Off der ersten Partie. In einem mässigen Spiel zwi-
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schen der Dornachia und der Arien wurde bald einmal ersicht-
lich, dass sich beide Mannschaften dem Niveau des WM-Eröff-
nungsspiels zwischen Deutschiend und Polen anpassten, was
heisst, dass auf Unentschieden gespielt wurde, da sich keine der
Iv\annschaften mit einer Niederlage die Chance eines möglichen
Turniersieges verscherzen wollte. Doch im Unterschied zu BRD-
Polen ging auf dem Schachen e'ne Mannschaft mit einem glück-·
haften Tor in Führung. Die Dornachia war es, die das Skore er-
öffnete und so die Arion zwang, alles in den Angriff zu werfen,
was zweifelslos eine Entblössung der Abwehr zur Folge hatte.
Diesem Umstand vermochten die Dornacher Rechnung zu tragen,
indem sie in einem rasch vorgetragenen Konterangriff das 2 : 0
erzielten und so die Chancen der Arioner arg komprimiert wur-
den. Die nach dem 2 : 0 allzu sorglos spielende Abwehr der Dor-
nachia ermöglichte zwar der Arion kurz vor Schluss den An-
schlusstreffer, doch gelang den Dornachern in der Schlussminute
durch einen Penalty die endgültige Entsche.dung.

Im zweiten Spiel kämpfte die Arion gegen die Wengia bereits
um ihre letzte Chance. Man sah in den ersten fünf Minuten ganz
klar, dass die Arioner den Wengianern nicht als Kanonenfutter
dienen wollten. Beidseitig wurden gute Tormöglichkeiten erar-
beitet, wobei der Arioner Suomi das Kunststück fertigbrachte,
den Ball aus nur zwei Metern Distanz am leeren Tor vorbeizu-
schiessen. Diese ausgelassene, sogenannte 2000/o-ige Chance
wirkte auf die Arion wie ein Schock, denn jetzt brachten sie kei-
nen anständigen Angriff mehr zustande, umsomehr die Wengia
endlich zu ihrem Spiel gefunden hatte und mit zwei schnellen To-
ren eine Vorentscheidung herbeiführte. Die Wengia gab sich da-
mit noch nicht zufrieden, sondern lieferte bis zur Pause einen tol-
len Angriffsfussball, was auch mit zwei weiteren Toren zum 4 : 0
Halbzeitstand belohnt wurde. Nach der Pause ermöglichte ein
Deckungsfehler den Arionern das Ehrentor. Doch mit drei weite-
ren Toren zum 7 : 1 Endstand zeigten die Wengianer, dass der
Weg zum Turniersieg nur über die Wengia führen konnte. Mit
Spannung sah man deshalb dem entscheidenden Schlussspiel
zwischen den noch verlustpunktlosen Mannschaften der Dor-
nachia und der Wengia entgegen. Dank dem besseren Torver-
hältnis hätte der Wengia ein Unentschieden für den Turniersieg
genügt. Doch bald wurde klar, dass die Wengia nicht auf ein Un-
entschieden bedacht war. Mit einem Angriffswirbel CI la Argen-
ti na wurde das gegnerische Tor bestürmt, so dass dem Gegner
weder Raum noch Zeit für eigene Angriffe gewährt wurde. Doch
das 1 : 0 wollte und wollte nicht fallen. Man musste sich bis fünf
Minuten vor der Pause gedulden, bis Beat Gerber vlo Pen die
Wengianerfarben mit einem phantastischen Schuss aus 14 Me-
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tern ins rechte Lattenkreuz erlöste. Damit war der Widerstand
der Dornachia vorentscheidend gebrochen, so dass sich den Zu-
schauern nach der Pause das gleiche Bild bot: eine vehement

Nach dem Sieg ein kräftiger Schluck aus dem HSV-CUP!

und stürmisch angreifende Wenqianerelf, die Fussball-Total bot.
Einziger Schönheitsfehler war die Chcrcenouswertunq, so dass
trotz dem herrlichen Kopf tor von Beat Imholz vlo Virtus der Sieg
mit 2 : 0 zu knapp ausfiel.

Der HSV-Pokal fand in der Wengia einen würdigen und verdien-
ten Sieger. Es war ein Sieg der ausgeglichensten, homogensten
und technisch versiertesten Mannschaft. Hinten mit Schut ein über-
ragender Torhüter mit bestechlicher Fangsicherheit, ausgezeich-
net unterstützt von Libero Othello und den Ausputzern Gourmet,
Zar, Sax und Sam, im Mittelfeld Leute wie Brevis und Vita mit
bewundernswerter SpielübersicH und im Sturm mit Strick ein
schneller linker Flügel, mit Spore ein trickreicher Rechtsaussen
und als Sturmspitze ein wirbliger, kompromissloser Virtus, der am
ehesten mit dem argentinischen Weltmeister Kempes zu verglei-
chen ist. Mit Disco, Verdi und Don verfügt die Wengia ausser-
dem über ausgezeichnete Ersatzleute, die sich jederzeit ins wirb-
lige Angriffsspiel ihrer Kameraden einfügen können und in Bock
besitzt die Wengia einen talentierten Nachswuchsmann, der be-
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reits im nächsten Jahr für Furore sorgen könnte. Nicht zu verges-
sen bleibt der «zwölfte Mann», das Publikum, welches die Mann-
schaft zum Sieg peitscht. Darunter die treuesten Fans Lucky, Servo
und Histor, genannt die «Anheizen>.

Das Siegerteam

stehend v.l.n.r. Lucky, Brevis, Disco, Virtus, Pen, Sam, Vita, Zar, Strick, Verdi,
Gourmet, Servo, Histor.
kniend v.l.n.r. Bock, Spore, Ref (Schiedsrichter), Othello (mit dem HSV-CUP),
Schut, Don, Sax.

Doch die beste Mannschaft kann nicht gewinnen, wenn der
Schiedsrichter gegen sie pfeift. Vielleicht war es Zufall, dass alle
Turnierspiele mit Rolf Gi!gen vlo Ref von einem Wengianer er-
bitriert wurden, doch gestanden die Dornachia und die Arion
der Wengia zu, dass diese die Tore immerhin aus eigener Kraft
und re g u I ä r erzielt habe.

Mit Anerkennung gratulierten schliesslich die sportlichen Verlie-
rer der grossen Siegerin Wengia, die somit den HSV-Pokal für
ein Jahr ins Misteli holte. Rolf Gilgen vlo Ref eR

Ergebnisse:

Dornachia - Arion 3 : 1 (1 : 0)
Wengia - Arion 7 : 1 (4: 0)
Wengia - Dornachia 2 : 0 (1 : 0)
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Rangliste:

1. Wengia
2. Dornachia
3. Arion

2
1 1

2

9 : 1
3:3
2 : 10

2
2
2

Spielerkader der Wengia:

Meister v/o Schut, Fluri v/o Othello, Meier v/o Sam, Liechti
v/o Zar, Hirsbrunner v/o Gourmet, Schmid v/o Sax, Felchlin
v/o Brevis, Witmer v/o Vita, Luterbacher v/o Strick, Imholz
v/o Virtus, Schluep v/o Spore, Habegger v/o Disco, Kocher
v/o Don, Staider v/o Verdi. Ref eR

MAI BUMMEL 78

Der diesjährige Maibummel fand am 20.5. statt. Zur Mittagszeit
trafen sich etwa 15 Fuxen und Burschen beim Hauptbahnhof So-
lothurn. Das Wetter war schön, und wir waren alle gespannt auf
die Ereignisse, die uns erwarteten, denn niemand, ausser Don und
Gourmet, wusste, wohin die Reise ging.

Gutgelaunt bestiegen wir den Zug, der uns nach Bätterkinden
führte. Dort eröffneten wir den Maibummel, indem wir mit Sekt
anstiessen, was sich auf die Stimmung nicht negativ auswirkte.
Nach dieser kleinen Eröffnungszeremonie fuhren wir mit dem Bus
weiter nach Balm bei Messen, wo wir den Maibummel zu Fuss
fortsetzten.

Schon nach dem ersten Anstieg kamen die ersten ins Schwitzen,
doch wir mussten nicht lange leiden, denn bei der Biezwiler Wald·
hütte warteten zwei volle Harassen Bier auf uns, die wir schleu-
nigst leerten. In bester Stimmung verliessen wir die Waldhütte
und bummelten weiter über Lüterswil, an der Grabenöle vorbei,
nach Oberwil, wo wir im Restaurant "Bären zum Zvieri erwartet
wurden. Vollgestopft mit Schinken und Salami spazierten wir wei-
ter nach Büren an der Aare. Wie es von dort aus weiterging,
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konnte sich jeder leicht ausdenken. Als wir uns dann auf die Ro-
mandie begaben, zweifelte niemand mehr daran, dass die Reise
per Schiff fortgesetzt wurde. Von der Schönheit der Aareland-
schaft hingerissen, sangen wir zur Stimmung passende Kanten,
b.s wir in Altreu des Hungers wegen aussteigen mussten.

Im «Grünen Affen», wo das Nachtessen eingeplant war, wurden
wir alle sehr enttäuscht. Leider war fast niemand mit dem Essen
zufrieden, auch die Bedienung liess zu wünschen übrig und dies
bei relativ hohen Preisen. Der Tag jedoch war viel zu schön, als
dass uns dieses kleine Malheur hätte betrüben können. So ver-
liessen wir auch bald darauf den «Grünen Affen», um mit dem
Zug von Selzach nach Solothurn zurückzufahren.

Zuhause, beim «Märetplatzfeschb, schwangen wir alle noch herz-
lich gern das Tanzbein, was dem unvergesslichen Tag einen schö-
nen Abschluss gab.

Hanspeter Rohrbach via Helios

FUXENREISE 1978

Teilnehmer: Othello, Panda, Histor, Korsar, Servo, Disco, Helios
und Mephisto
Gourmet x und Spe-Fuxe Monza

Unter dem Motto: «Was ich nicht weiss, macht mir nicht heiss»
trafen sich am 1. Juli 1978 die obgenannten Wengianer beim
Hauptbahnhof zur alljährlichen Fuxenreise. Wie üblich, wussten
wir auch dieses Jahr nicht, wohin die Reise führen sollte, doch
aufgrund einiger Indiskretionen, hatten wir gewisse Vorahnun-
gen.

Nach kurzer Wartezeit bestiegen wir den Zug nach Lyss, wo wir
um ca. 14.00 Uhr eintrafen. Unterwegs hatte ein offenbar etwas
gereizter Kondukteur die Stimmung bereits angeheizt. Der Auf-
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enthalt in Lyss bot Gelegenheit die Kehlen anzufeuchten und an-
geregte Gespräche zu führen. Eine Stunde später ging die Reise
weiter und um 15.20 Uhr erreichten wir Aarberg, das Ziel unserer
Reise. Kurze Zeit später wurde das Hotel Krone von einer Meute
durstiger Wengianer überfallen und mit Beschlag belegt. Nun
wurden die Keqelbchnen zu unserem hauptsächlichen Tummel-
patz auserkoren. Besonders mein ßrüderchen Disco tat sich als
«soumössiqer» Kegler hervor (Sau = Symbol für ein Babeli). Al-
lerdings sei hier auch auf andere Leute hingewiesen, die den Um-
gang mit Glas und Flasche wesentlich besser beherrschten als
des Kegeln.

Nachdem jeder seinen Aggressionen freien Lauf gelassen hatte,
setzte man sich zusammen, um über den weiteren Verlauf des
Abends (insbesondere Ständelis) zu beraten. Trotz heftiger An-
strengungen gelang es uns leider nicht, telefonisch ein Stände!i
zu vereinbaren, was wohl auf den Umstand zurück zu führen ist,
dass gerade an diesem Wochenende besonders viele Feste statt-
fanden, die von zahlreichen potentiellen Ständeli-Besen besucht
wurden.

Ueber diese arge Enttäuschung konnte uns aber das nachfolgen-
de Abendessen vollumfänglich hinweghelfen. Hier sei noch ein-
mal für die äusserst aufmerksame Bedienung gedankt, besonders
für den Vocherin-Clcce mit Wengianerzirkel.

Nachdem wir ur.s entschlossen hatten, die in Biel stattfindende
Braderie doch nicht mit unserer Anwesenheit zu beehren, bestie-
gen wir den Zug, der uns alle wohlbehalten nach Solothurn zu-
rück brachte.

Abschliessend kann man sagen, dass die diesjährige Fuxenreise
trotz der schlechten Witterung, glatt und reibungslos über die
Bühne ging. Es war ein tolles Fest und wird sicher allen in guter
Erinnerung bleiben.

Mephisto

Exkursion nach Winterthur in die Firma SULZER AG

Am Mittwoch, den 14. Juni, fanden sich 30 Wengianer pünktlich
um 7.45 Uhr auf dem Parkplatz nördlich der Kantonsschule ein.
Als endlich der Car mit 20 minütiger Verspätung eintraf, wurde
sogleich von einigen Spe-Füxen eine Attacke auf die hintersten
Plätze gestartet, die dann auch erfolgreich ausgeführt wurde.
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Doch schlussendlich fand jeder einen Platz, der seinen Wünschen
entsprach. Die Fahrt nach Winterthur verlief eher ruhig und jeder
reckte und streckte sich als wir vor der Fa Sulzer den Car ver-
j'ressen.

Nach einer Weiie wurden wir von vier pensionierten Herren
empfangen und zuerst in einen Vorführraum gebracht. Nach ei-
ner kurzen Begrüssung wurde uns ein Film über die Fa Sulzer vor-
geführt. Er verlieh uns eine Vorahnung auf das, was wir noch zu
sehen bekamen. Nach diesem eindrücklichen Film wurden wir in
vier Gruppen eingeteilt.

Anschliessend führte man uns in die Lehrwerkstätten. An diesem
Tag arbeiteten aber keine Lehrlinge im Betrieb, weil gerade der
Lehrlingssporttag durchgeführt wurde. Wir staunten sehr als wir
all diese Teile sahen, die jeder Lehrling anfertigen muss. Doch
arn meisten Gefallen fand bei uns der kleine funktionstüchtige
Dieselmotor, der jeder Lehriing bis zum Ende seiner Lehre her-
stellen kann. Doch wir sollten noch ganz andere Dieselmotoren
kennenlernen.

Nach den Lehrwerkstätten führte man uns in die riesige Montage-
hallen. Hier werden d.e grossen Schiffsmotoren zusammengebaut
und auf einem Prüfstand geteslet. Hat der Motor alle Test erfolg-
reich abgeschlossen, so wird er wieder zerlegt und in speziellen
Eisenbahnwagen dem Auftraggeber zugeführt. Die Fa Sulzer stellt
Motoren von 20 - 105 cm Kolbendurchmesser her. Es sind 2-Takt
Motoren, die aus 6, 8 oder 12 Zylindern bestehen (reihenfärmig
oder V-förmig). Ein Schiffsmotor mit 8 Zylindern und mit 105 cm
Kolbendurchmesser erreicht immense Ausmasse: ca. 15 m hoch,
20 m lang und 5 rn breit. Diese riesigen Motore boten uns einen
überwältigenden Anblick. Doch nicht nur die Ausmasse eines sol-
chen Motors sind riesengross, sondern auch seine Leistung. Sie
beträgt je nach Ausführung 40-50'000 PS. Hier sei noch erwähnt,
dass die Fa Sulzer mit ihren Dieselmotoren 50% des Weltmarktes
belegt und damit den grässten Anteil hat.

Nach dieser Besichtigung trafen sich die Gruppen wieder beim
Car und wir fuhren gemeinsam in die Giesserei nach Oberwin-
terthur. Dort wurden wir in einen Vorraum geführt und konnten
uns anhand eines Modells der Giesserei eine Ubersicht verschaf-
fen. Danach wurden wir mit weissen Direktorenhe!men (es wa-
ren leider keine grünen vorhanden) ausgerüstet und wurden wie-
der gruppenweise durch die Giesserei geführt.

Von jedem Stück, das gegossen werden muss, wird zuerst ein Holz-
modell angefertigt. Nach diesem Modell wird dann aus Sand eine
Negativform hergestellt. In diese Form wird dann das flüssige Me-
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tal eingefüllt. So entsteht ein Rohling des Stückes. Dieser Rohling
wird später in die Montagehallen gebracht, wo er auf seine ge-
nauen Masse gebracht wird. Dieser Prozess muss natürlich mit
äussersler Präzision geschehen. Hier zählt jeder Tausendstelmilli-
meter. Einer zu viel und das Stück ist unbrauchbar qeworden.
In der Giesserei herrscht eine unangenehme, staubige Luft. Doch
durch ein Abzugssystem, das in einer Stunde 1000 kg Staub aus
der Luft filtriert, wird dafür gesorgt, dass die Arbeiter in einem
unschädlichen Arbeitsklima sind. In Winterthur arbeiten 15'000
Angestellte.

Inzwischen war es schon 12.30 Uhr geworden. Wir besammelten
uns mit hungrigen und durstigen Mägen wieder beim Car und
fuhren zur Betriebskantine zurück. Dort stärkten wir uns mit einem
ausgezeichneten Mittagessen. Nach dem Essen stand uns noch
Herr Wehrli zur Verfügung und wir konnten unseren Wissensdurst
durch letzte Fragen beseitigen.

Damit war die Besichtigung der Sulzer AG abgeschlossen und
wir verliessen sie gegen 14.30 Uhr. Das Wetter war schön und
unser Präsident beschloss, dass wir noch einen Abstecher zum
Rheinfall machen würden. Schon bald machte sich eine unerträg-
liche Hitze im Car bemerkbar, die zu einer allgemeinen Sehn-
sucht nach einem kühlen Glas Bier Anlass gab. Am Rheinfall an-
gekommen, konnte nun endlich der Durst gelöscht werden.

Gegen 16 Uhr beqoben wir uns schliesslich auf den Heimweg.
Die Stimmung im Car war ausgezeichnet, denn man hatte ja nun
allmählich genug Gesprächsstoff erhalten. Urs, unser Chauffeur,
führte uns dann noch zu Käpt'n Jo's Aarefähre, wo wir im Un-
terdeck eines holländischen Kriegsschiffes einen Sturm mit der
Windstärke 12 über uns ergehen liessen. Dies war ein eindrück-
licher Abschluss des Tages und wir kamen dann alle wohlbehal-
ten gegen 20 Uhr nach Solothurn zurück.

Roland Rölli vlo Sneezy
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VARIA

Gratulationen

Wie die Aktivitas mit Freuden feststellt, dürfen wiederum einige
ihrer Alten Herren in der nächsten Zeit das Fest eines runden Ge-
burtstages feiern.

Walter Allemann via Tannli 75 Jahre 26.8.

Roland Felber v/o Schwank 60 Jahre 26.8.

William Hug v/o Schach 65 Jahre 1.9.

Paul Späti v/o Saldo 80 Jahre 13.9.

Fritz Tschumi v/o Quarz 80 Jahre 13.9.

Augustin Käch v/o Chnopf 50 Jahre 10.10.

Niklaus Burki v/o Lätsch 65 Jahre 20.10.

Kuno Schnider v/o Mohr 50 Jahre 25.10.

Benno Berchtold v/o Grizzli 65 Jahre 26.10.

Willy Stephani v/o Räps 65 Jahre 30.10.

Otto Haefelin v/o Fidel 75 Jahre 7.11.

Darum möchten wir jungen Wengianer nicht unterlassen, diesen
elf um etliche Semester älteren Couleurbrüdern ein herzliches
GRATULAMUR entgegenzurufen und auf deren Gesundheit einen
oder zwei oder drei oder vier Schlücke zu trinken!

Brevis xxx

Verdankungen

Eine Erklärung für die ausserordentlich gute Laune unseres Quä-
stors erübrigt sich wohl, wenn der geneigte Leser einen Augen-
schein von der Länge unserer Spenderliste nimmt.

Dr. Hugo Ledermann v/o Hobu
Max Gschwind v/o Shock
Dr. Paul Wirth v/o Streich
Dr. Hans Zimmermann v/o Juck

Fr. 70.-
Fr. 60.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
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Dr. Adolf Rötheli v/o Speck
Pet8r Lätt v/o Schoppe
David Burki vlo Yaps
Walter Hess v/o Kuoni
Kurt Pfluger via Sidi

Dr. Matthias Kamm via Firn
Dr. Kanrad Meier via Schmalz
Carl Wahl via Schnuggi

Ernst Scheidegger via Kniff
Ernst H. Richard via Lämmli
Otta Felber v/o Darm
Chlaus Pe:er v/o Streck
Dr. Urs Studer via Schach
Curt Sesseli v/o Globus
Dr. Rudalf Haudenschild via Stelz
Ruda'f Studer v/o Möpsli
Dr. Hans iCaufmann via Semper
Heinz Romann v/o Pudu
Dr. Max WilhelrYI via Zahm
Erich Gerber v/o Ras
Emil Pfändler via Pollux
Dr. Hans-Rudalf Renfer via Sod
Rabert Stampfli via Wurm

Fr. 60.-
Fr. 50.-
Fr. 80.-
Fr. 50.---
Fr. 78.-
Fr. 100.-
Fr. 65.--
Fr. 75.--
Fr. 75.-
Fr. 65.-
Fr. 100.--
Fr. 50.--
Fr. 50.--
Fr. 65.-
Fr. 70.--
Fr. 75.-
Fr. 50.--
Fr. 100.-
Fr. 50.---
Fr. 50.-
Fr. 70.--
Fr. 100.--
Fr. 60.--

So kommt der Aktuar nicH umhin, diese enorme Spendefreudig-
keit in den höchsten Tönen zu loben und mit einem Humpen spe-
ziell den oben aufgeführten AH AH den verbindlichsten Dank
der Aktivitas auszusprechen!

Brevis xxx

Stammnachrichten

Entweder haben die Wengianer ihre Reiselust verloren oder die
PTT hat die Tarife für Ansichtskarten massiv erhöht. Jedenfalls
erreichten nur zwei Karten den Stammtisch im Misteli, welche
aber umsa herzlicher verdankt werden.
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- Eine neue Verwendungsmöglichkeit für das Alte Bürgerspital
in Solothurn scheint AH Oscar Miller v/o Borax in Wien ge-
funden zu haben. Er möchte dieses analog der Wiener Gösser
Bierklinik in einen Wengianer-Bierkeller umbauen lassen. Die
Möglichkeit einer Verwirklichung scheint günstig, berichtet uns
doch Borax von aussichtsreichen Lizenz-Verhandlungen.

- Seine Bierkenntnisse erweitert hat IA Jiri Stepanek v/o Scull,
indem er die Cardinal-Rheingold-Brauerei in Fribourg besuch-
te. Prost!

Ref CR

Adressänderungen

AH Urs Bader v/o Soul, Haffnerstr. 10,4500 Solothurn
AH Willi Flüeli v/o Hopfe, Postfach 95, 4702 Oensingen
AH Hansueli Kneubühler v/o Frack, Allmendstr. 6b, 4500 Soloth.
AH Hans E. Meyer v/o Bibi, Nidelbadstr. 30, 8083 Zürich
AH Thomas Emch v/o Largo, Pfarrgasse 30, 8704 Herrliberg
AH Paul Heutschi v/o Chines, Haulen, 4710 Baisthai
AH Kurt Leuenberger v/o Moll, Im Rüteli 17, 5404 Dättwil/Ba-

den 5
AH Martin Selz v/o Schliff, Niederhaslistr. 154, 8105 Watt
AH Urs Bannwart v/o l.ibr is, Ob, Sternengasse 27, 4500 Solothurn
AH Roland Gertsch v/o Fluba, Baselstrasse 64, 4500 Solothurn
AH P. Profos v/o Gauss, Buelweg 11,8400 Winterthur
AH Markus Stuber v/o Sugo, Brunnmattweg 5, 4410 Liestal
AH Hans Born v/o Yodok, Staffhulerstrasse 105,3018 Bern
AH Markus Kummer v/o Top, Beethovenstr. 58, 3073 Gümligen
AH Ueli Rudolf v/o Dolce, Rainstrasse 9, 8800 Thalwil
AH Hugo Jeger v/o Negro, Wiesliacher 63, 8053 Zürich
AH Thomas Grogg v/o Slop, Kramgasse 46, 3011 Bern
AH Hans Schluep v/o Ramm, Gemeindehaus, 3249 Vinelz
AH Peter Senn v/o Xenon, University of Tennessee, Departement

of Chemistry, KNOXVILLE Tennessee 37916, U.S.Ä.
AH Eduard Cartier v/o Krebs, C/O NORSKE SHELL E + P, P.O.

Box, 4056 Tananger, NORWAY

Ref CR
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I
TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

AH Alphons Ammann v/o Sprung
aktiv 1926/1927

Wir werden sein Andenken In Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

I
Präsident der Alt-Wengia: Kurt Pfluger v/o Sidi

St. Niklausstr. 65, 4500 Solothurn. - Tel 065 228319
Vertreter der Alt-Wengia: Jörg Kiefer v/o Riss

Keltenstrosse 8, 4500 Solothurn
Alt-Wengia 45-227 - Aktiv-Wengia 45-947
Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Rolf Gilgen v/o Ref
Burgunderstr. 3, 4500 Solothurn. - Tel. 065 22 1475
Michel Monteil v/o Korsar
Schöpferhof 14, 4533 Riedholz
Ronny Trachsel v/o Histor
Bellachstrosse 341, 4515 Oberdorf

Aktuar der Aktivwengia: Ernst Felchlin v/o Brevis
Amanz-Gresslystrasse 14, 4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt on den CR!
Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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