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In eigener Sache
Liebe Leser,
da auch der «Wengianer» während der letzten Monate von einer Art
sommerlicher «Sauregurkenzeit» nicht verschont blieb - alles war
scheinbar in den wohlverdienten Ferien -, steht diese Ausgabe für
einmal etwas mehr im Zeichen der Aktivitas. Dies geschieht allerdings
nicht nur weil ich über die Aktiven die «Macht» habe, sie zum Artikel-
schreiben zu verurteilen, sondern - und vor allem - weil ich die Alt-
herrenschaft über unser Tun informieren will und somit vielleicht den
Abstand zwischen jung und alt etwas zu verringern vermag. Ich finde
- rein ideologisch und nicht des Geldes wegen - jeder «alte Herr»,
egal, ob fünfundzwanzig, vierzig oder gar achtzig Jahre alt, sollte
daran interessiert sein, ja wissen wollen, was in seiner Verbindung
geschieht, ob es immer noch so ist wie früher, was die Aktiven so
treiben usw. Ich bin sicher, dass dadurch in so manchem «älteren
Semester» schöne Erinnerungen an die eigene Jugendzeit wach wer-
den und viele den heute Jungen ihre «Sünden» leichter vergeben
können. (Damit müssen nicht unbedingt Wengianer-Sünden gemeint
sein; diese sind ja sowieso nicht schlimm!!) Kurz gesagt: es geht mir
um das Verständnis der Generationen. Man möchte schon zusam-
menleben, da es aber, mangels Erfahrung und vieler anderer Gründe
wegen, für die Jugend unheimlich viel schwerer ist, die älteren Gene-
rationen zu verstehen als umgekehrt, sollten die wirksamen Anstösse
zu einem harmonischen Nebeneinander von jung und alt vom erfah-
renen Alter ausgehen; auch wenn vielmals wir an Konflikten die
Schuld tragen. So war es immer, und so wird es wohl auch immer
bleiben. Nicht nur urteilen, sondern auch helfen! Wir werden älter mit
den Jahren aber ihr nicht jünger!

In diesem Sinn wünsche ich Euch allen viel Vergnügen beim Lesen.

Euer ca SOLO



ALTHERRENSCHAFT

Betrachtungen über die
Zollpolitik der Schweiz
Die klassische Aufgabe der Zollpolitik besteht darin, mit den auf dem
Zollgebiet gegebenen staatlichen Mitteln die wirtschaftlichen Be-
ziehungen zum Ausland zu regeln. Zollpolitik ist ein Teil der Aussen-
handelspolitik und diese wiederum ein Teil der Wirtschaftspolitik. Mit
zollpolitischen Massnahmen kann man auch Einfluss nehmen auf die
Zahlungsbilanz (z. B. durch autonome Zollerhöhungen, was aber von
der Schweiz nicht praktiziert wird). Es ist möglich, durch Zollsenkun-
gen Preissteigerungen zu bekämpfen und damit die Preise direkt zu
beeinflussen (das tun wir zuweilen - meist nur mit Vorteil für den
Zwischenhandel). Eine Aufgabe der Zollpolitik kann die Bildung von
Wirtschaftsblöcken oder auch die Förderung des Exportes armer Län-
der sein. So bestehen Zollpräferenzen für die Entwicklungsländer
d. h. für Waren aus diesen Ländern gelten tiefere Zölle als für gleiche
Waren aus Industriestaaten.

In Staaten ohne freie Marktwirtschaft und mit staatlich gelenkten
Preisen, oder anders gesagt in den Ostblockländern, gibt es keine
Zollpolitik. Dort wird über die Absatzmöglichkeit ausländischer Waren
nicht im freien Wettbewerb, sondern durch Preisfestsetzungen staat-
licher Stellen entschieden.

Unser Land will seine politische und aussenwirtschaftliche Hand-
lungsfreiheit bewahren. Die Wirtschaft dieses Landes, mit lediglich
6 Mio Konsumenten, kann aber nur stark sein, wenn sie aus eigenen
Kräften über die Grenze hinweg tätig zu sein vermag. Daraus ergibt
sich die wohlbekannte Exportabhängigkeit unseres Landes. Von
freien Weltwirtschaftsbeziehungen hängt das Wachstum unserer
Wirtschaft und unser Wohlergehen in besonders hohem Masse ab.

Das Hauptanliegen der Behörden muss deshalb darin liegen, den
ungehinderten Zugang zu den ausländischen Märkten zu bewerkstelli-
gen. Dies ist aber nicht mit einer protektionistischen Einstellung son-
dern nur mit einer liberalen Einfuhrpolitik möglich. Die eigene Produk-
tion abschirmen und vom Handelspartner offene Grenzen fordern,
das ist nicht vereinbar. Daraus ergibt sich, dass die Schweiz zu einer
liberalen Zollpolitik geradezu gezwungen ist.

Eine liberale Zollpolitik hat zur Folge, dass wir mit der ausländi-
schen Konkurrenz im eigenen Lande leben müssen. Es hat somit we-
nig Sinn, Industriewaren zu erzeugen, die im Ausland billiger produ-
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ziert werden können. Um Autoreifen zu fabrizieren, braucht es keine
Fabrik in der Schweiz. Ein Entwicklungsland mit eigenen Kautschuk-
Plantagen kann dies Heute billiger bewerkstelligen. Oder anders ge-
sagt, will man in der Schweiz auf lange Sicht und mit Erfolg ein Er-
zeugnis herstellen, so muss dies grosse Fachkenntnis und erhebliche
Investitionen voraussetzen. Denn, die Schweiz gehört zu den Indu-
striestaaten mit den höchsten Arbeitskosten. Und unsere Arbeitneh-
mer aller Stufen sind gegenüber ihren Kollegen in weniger industriali-
sierten Ländern so viel besser ausgebildet und bezahlt, dass sie ein
proportional höheres Fachwissen und eine entsprechende Arbeits-
disziplin anbieten können und müssen. Unsere ökonomische Zukunft
liegt, um es nochmals zu unterstreichen, nicht in der Beschränkung
auf den eigenen Binnenmarkt,sondern im Export von Spitzenproduk-
ten auf die Auslandmärkte.

Bekanntlich besteht seit Juli 1978 der industrielle Freihandel im
europäischen Raum. Zwischen den Ländern der EWG und der EFTA
wird für Waren, die in diesen 16 Ländern hergestellt worden sind,
keine Zölle mehr erhoben. Dies öffnet den schweizerischen Produkten
den freien Grossmarkt Europa mit über 300 Mio Konsumenten. Als
Gegenleistung mussten natürlich für Waren dieser Länder auch die
schweizerischen Zölle, Einfuhrverbote und mengenmässige Einfuhr-
beschränkungen suspendiert werden. Diese Zollfreiheit hat die Ein-
nahmen der Zollverwaltung erheblich geschmälert und damit etwas
mitgeholfen, das Loch in der Bundeskasse zu vergrössern. Hätte des-
halb die Schweiz bei den europäischen Integrationsbestrebungen bei-
seite stehen können? Durch eine Beibehaltung der Zölle allein gegen-
über der Schweiz, wären die Zutrittsbedingungen der Schweizer-
waren zu den europäischen Absatzmärkten entscheidend verschlech-
tert worden. Zwangsläufig hätte sich bei uns ein Rückgang von Be-
schäftigung, Einkommen und von Unternehmensgewinnen und damit
ein Substanzverlust bei den direkten und indirekten Steuern ergeben.
Es kann deshalb festgestellt werden, dass die gesamtwirtschaftlichen
Vorteile einer liberalen Zollpolitik die nachteiligen Auswirkungen auf
die Bundesfinanzen aufwiegen 1)

Trotz der Vorteile einer liberalen Zollpolitik scheint es ausgeschlos-
sen, dass Zölle, Einfuhrbeschränkungen und Massnahmen gleicher
Wirkung einmal ganz verschwinden werden, da politische Ziele
(Autarkie), militärische Gesichtspunkte (Waffenhandel) und auch
Macht von Interessengruppen die Aussenhandelspolitik mitbestim-
men. Eine absolute Liberalisierung des Welthandels wäre auch ange-
sichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einzelnen Ländern und

1) Die Gesamteinnahmen der Zollverwaltung betrugen 1972 vor dem Inkrafttreten des
Freihandelsabkommens 4,1 Milliarden Franken und 1981 4,7 Mia Franken, davon
2,2 Mia Fr. an Zöllen und Zollzuschlägen auf Treibstoffe.
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auf einzelnen Sektoren ein wenig realistisches Unterfangen. So darf
unsere liberale Einstellung nicht soweit gehen, dass sie unsere Land-
wirtschaft gefährdet; deshalb sind Agrarprodukte vom Freihandel
ausgenommen. Persönlich meine ich auch, dass durch die liberale
Zollpolitik nicht diejenigen Erzeugnisse und Betriebe gefährdet wer-
den dürfen, die in Kriegszeiten für die Verteidigung oder das Über-
leben unumgänglich sind. Diese Feststellung erlaubt uns aber nicht,
unter dem Titel Kriegswirtschaft Strukturerhaltungspolitik zu betrei-
ben, d. h. Industriebetriebe zu schützen, die nicht konkurrenzfähig
produzieren.

Die Öffnung der Grenze für Waren kann auch andersgelagerte
Schwierigkeiten bringen. Darf tatenlos zugesehen werden, wenn
Billigimporte der inländischen Industrie zusetzen und gar Arbeits-
plätze gefährden? Ist der Verlust von Arbeitsplätzen als Preis für ein
liberales Handessystem hinzunehmen? Hier kann vertreten werden,
die Importe aus Billiglohnländern hätten positive Effekte, indem sie
einmal die Wirtschaft zwingen, das Produktionssortiment ständig zu
erneuern oder verbessern und zum andern käme ihnen eine Preiskon-
trollfunktion zu. Anderseits kann man den Freihandel wohl befürwor-
ten, aber vertreten, bei staatlich verbilligten Importen sei eine Politik
des « Rolladen herunter» anzuwenden.

Die Schweiz kann rigorose protektionistische Massnahmen -
u. a. wegen der Gefahr von Gegenmassnahmen durch die Abnehmer-
länder - nicht ins Auge fassen. Wir müssen uns aber in krassen Fäl-
len für nicht auf Rosen gebettete Industriezweige zur Wehr setzen.
So werden z. B. stark unterpreisige Textilwaren bestraft oder nicht
zur Einfuhr zugelassen. Auch bestehen Sonderregelungen über Min-
destpreise für den aus Europa eingeführten Betonstahl.

In Zeiten mit rezessiven Tendenzen und hohen Arbeitslosenzahlen
ertönt immer wieder der Ruf nach Zöllen oder andern Schutzmass-
nahmen. Derartige innenpolitisch bedingte protektionistische Hemm-
nisse gefährden den Welthandel. Die Entschlossenheit dem Protektio-
nismus die Stirn zu bieten, wird auch in solchen Lagen beinahe be-
schwörend an allen internationalen Konferenzen und Regierungs-
treffen zum Ausdruck gebracht. Die Glaubwürdigkeit derartiger Be-
teuerungen kann aber nur durch entsprechende konkrete Massnah-
men erhärtet werden. Angesichts der gegenwärtigen Spannungen im
Welthandelsgefüge ist es für die schweizerische Wirtschaft von be-
sonderer Wichtigkeit, dass die liberale Zollpolitik uneingeschränkt
weiter geführt und den offenen und versteckten protektionistischen
Massnahmen bestimmt entgegengetreten wird.

AH Paul Affolter vlo Piccolo
Oberzolldirektor i. R.
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Stiftungsfest zum 60jährigen
Bestehen der Alt-Wengia Zürich

Mungg, AH-Präsident Pfropf, Largo

Der 60. Geburtstag des Zürcher-Stammes wurde am 5. Juni 1982 im
alten Schützenhaus von Bachen-Bülach im Rahmen eines Familien-
anlasses gebührend gefeiert. Ab drei Uhr nachmittags erschienen bei
strahlendem Sonnenschein nach und nach die angemeldeten
20 Wengianer mit Anhang, insgesamt gegen 60 Teilnehmer. Bedauer-
licherweise eine etwas bescheidene Anzahl, denkt man an die über
120 von unserem Präsidenten Schwarte verschickten Einladungen.
AH-Präsident Pfropf und Berner-Stamm-Präsident Mungg mit Ehe-
gattinnen liessen es sich jedoch nicht nehmen, den Zürchern ihre
Aufwartung zu machen. Als ältesten Teilnehmer und Gründungsmit-
glied des Zürcher-Stammes durfte man AH Hans Langner vlo Spitz
begrüssen.

Begleitet von den Klängen eines Handorgel-Trios herrschte schon
bald eine gelöste Festatmosphäre, und man entdeckte die ersten ver-
stohlenen Blicke in Richtung Verpflegungsstände. Wenig später wur-
de die mehrere Stunden dauernde « Schlacht» am Buffet eröffnet.
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Das von Jacqueline und Vreni hergerichtete Salatbuffet liess einem
das Wasser im Mund zusammenlaufen, während Storchs herrlicher
Grill-Braten reissenden Absatz fand. Nicht unerwähnt bleiben soll
Storchs Sohn Urs, der im Schweisse seines Angesichtes zig Brat-
würste auf dem Holzkohlegrill zubereitete.

Den ersten Höhepunkt des Festes bildete Fops geschichtlicher
Rückblick auf 60 Jahre Wengia Zürich. Als langjähriger ehemaliger
Stamm-Präsident verstand er es ausgezeichnet uns mit Wort und Bild
zu informieren.

Als Überraschung des Abends darf man den einstündigen Auftritt
einer Steelband aus Greifensee bezeichnen. Selbst Schwarte wurde
erst kurz vorher von Tschu und Wetz, die beide mit ihren Ehefrauen in
der Band mitspielen, orientiert. Diese Band zauberte mit ihren faszi-
nierenden Klängen eine unbeschreibliche Stimmung in den milden
Sommerabend. Nochmals herzlichen Dank an Tschu und Wetz für
diese glänzende Idee.

Ab elf Uhr abends begann man dann in kleinerem Kreis die Taug-
lichkeit des neuen Kantenprügels zu überprüfen. Begleitet vom Hand-
orgel- Trio, das sich bereit erklä rt hatte unentgeltlich weiterzuspielen ,
wurde bis in den frühen Morgen hinein gekantet. Eine Zusammen-
räum-Blitzaktion morgens um vier beendete das von Schwarte ausge-
zeichnet in Szene gesetzte würdige Stiftungsfest.

AH Hanswalter Rich via Gnom

Kaktus, Rüebe, Gründer Spitz
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Die AH's Schnapp, Jux, Sprütz und Tschu

Der Sang ist noch nicht verschollen ... mit Chlopf, Ribi, Gnom, Fop etc.
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6. Oltner
Alt-Wengianer-Schiessen 1981
Einzel

1. Sinniger Markus v/o Sog, 48 P. 32. Gerber Stefan v/o Slice 39 P.
Max Affolter-Kanne 33. Stampfli Konrad v I0 Bachhus 37 P.

2. Christen Hans vI0 Pfropf 46 P. 34. Freudiger Hugo v/o Mungge 37 P.
3. Perinat Peterv/o Turbo 44 P. 35. Pfluger Kurt v I0 Sidi 37 P.
4. Büttiker Willy v I0 Hops 44 P. 36. Bloch Urs (Gast) 37 P.
5. Berger Andre v I0 Dandy 44 P. 37. Ingold HR v/o Bätzi 37 P.
6. Stuber Kurt vI0 Mönch 44 P. 38. Schneider Frank v10 Flott 37 P.
7. Blaser Christian v/o Faun 44 P. 39. Christen Jürg v/o Schlarg 37 P.
8. Kiefer Jörg v/o Riss 44 P. 40. Straumann Peter v I0 Karpf 35 P.
9. Meyer Urs v/o Servo 44 P. 41. Kubli Jürg v/o Stramm 35 P.

10. Schibli Peterv/o Till 44 P. 42. Bönzli Peter v/o Jux 34 P.
11. Pfister Otto v I0 Lotus 43 P. 43. Schluep Thomas v/o Ulk,
12. Matter Fritz v10 Meck 43 P. Differenzpreis 33 P.
13. Flückiger Peter vI0 Amor 42 P. 44. Rohrbach Hansp. v I0 Helios 33 P.
14. Schibli Hansjörg v/o Felge 42 P. 45. Stöckli Rudolf v I0 Kling 31 P.
15. Berdat Francis v I0 Gigolo 41 P. 46. Müller Benito v/o Logos 31 P.
16. Sallaz Bruno v/o Barry 41 P. 47. Bannwart Daniel v/o Lento 30 P.
17. Vögel i Hansursv/o Pieps 41 P. 48. Brandenberger v/o Chip 27 P.
18. Romann Roland v/o Mufti 41 P. 49. Wälchli Beat v/o Mikesch,
19. Trächsel Ronald v/o Histor 41 P. Nuller-Preis 5 P.
20. Brandenberger Chr.

v/o Schnapp 41 P.
21. Wick Peter v I0 Satchmo 41 P. Gruppe
22. Zwahlen Kurt v10 Krokus 41 P.
23. Eng Andreas v I0 Cato 40 P. 1. alten I « Hinz»
23. Muralt Beat v/o Aramis 40 P. (Pieps, Felge, Tilll 127 P.
24. Gilgen Rolfv/o Ref 40 P. 2. Leberberg IV
25. Glanzmann Aquil v/o Brumm 40 P. (Barrv, Turbo, Set) 124 P.
26. Hofmann HJ v/o Catull 39 P. 3. Bern II
27. Müller Frank v/o Lento 39 P. (Dandy, Gigolo, Mungg) 122 P.
28. LiechtiJürgv/oZar 39 P. 4. Solothurn II
29. Meyer Mark v/o Set 39 P. (Mufti, Lotus, Bätzil 121 P.
30. Wagner Peterv/o Terry 39 P. 5. alten II
31. Bürgi Andreas v I0 Stoa 39 P. (Krokus, Kling, Sog) 120 P.
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7. Oltner
Alt-Wengianer-Schiessen 1982
Einzel

1. Meyer Urs v/o Servo, 24. Propst Marcel v/o Suomi 31 P.
Max Affo/ter-Kanne 48 P. 25. Eng Andreas v/o Cato 30 P.

2. Schneider Frank v/o Flott 47 P. 26. Hofmann H. J. v/o Catull 27 P.
3. Bloch Urs (Gast) 45 P. 27. Roselli Adolfo v/o Duke 22 P.
4. Kiefer Jörg v/o Riss 44 P. 28. Brandenberger P. v/o Chip,
5. Stöckli Ruedi v/o Kling 43 P. Differenz-Preis 21 P.
6. Schibli Peter v/o Till 43 P. 29. Schatzmann H. v/o Zisch 20 P.
7. Flückiger Peter v I0 Amor 43 P. 30. Brandenberger Ch.
8. Sinniger Markus v/o Sog 43 P. v/o Schnapp 16 P.
9. BüttikerWillyv/o Hopf 42 P. 31. Laube Paul v/o Husar,

10. Zwahlen Kurt v 10 Krokus 41 P. Nuller-Preis 15 P.
11. Witmer Sven v/o Skol 40 P.
12. Käch Beat v I0 Dia 39 P.
13. Christen Hans v/o Pfropf 38 P. Gruppe
14. Graf Stefan v/o Borsalino 38 P.
15. Trächsel Ronalsv/o Histor 38 P. 1. Mixed
16. Stuber Peter v I0 Orion 37 P. (Amor, Punch, Bloch Urs) 123 P.
17. Ackermann Heinrich v/o Flirt 37 P. Preis von der Hasen weid
18. Bönzli Peter v I0 Jux 37 P. 2. Grün-Rot-Grün
19. Aebi Jürg v/o Lucky 37 P. (Servo, Lento, Historl 121 P.
20. Probst HR v/o Mephisto 35 P. 3. AH-Komitee
21. Flückiger Robert v/o Punch 35 P. (Propf, Flirt, Riss) 119 P.
22. Bannwart D. v/o Lento 35 P. 4. Zürich II
23. Vögel i Hansurs vI0 Pieps 34 P. (l.uckv. Jux, Krokus) 115 P.

Generalversammlung 1982
Samstag, 13. November.
Zu gewohnter Zeit am gewohnten Ort.
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NKEN

Robert Bannwart v/o Klex
Solothurn, 1892-1982

Völlig unerwartet hat am 11. Mai 1982 Ro-
bert Bannwart, Architekt und Baumeister
in Solothurn, seine Familie und seine
Freunde für immer verlassen. Robert
Bannwart, stadtbekannt unter dem bur-
schikosen und freundschaftlichen Pseudo-
nym « Bani» konnte vor einiger Zeit seinen
90. Geburtstag feiern, wobei seine Ge-
sundheit unverwüstlich erschien. Ich hatte

damals Gelegenheit, mit ihm ganz privat diesen seltenen Anlass feiern
zu können, und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass Bani als
Kandidat für den 100. Geburtstag betrachtet werden könnte. Es sollte
jedoch anders kommen. Ein kurzes Leiden hat diesem aussergewöhn-
lichen Leben unvermutet ein Ende bereitet, und seine Familie und
seine vielen Freunde sind traurig, dass es unseren Bani nicht mehr
gibt.

Am 15. Mai 1982 fand im Krematorium in Solothurn die Abdan-
kungsfeier für den Heimgegangenen statt, wobei Pfarrer Fritz
Tschanz (Wangen a. A.) als persönlicher Freund und Couleurbruder
der Studentenverbindung Helvetia in tief empfundener Weise geist-
lichen Trost spendete. Dr. Kurt Stampfli zeichnete ein meisterhaftes
Lebensbild von Robert Bannwart, den er als den grossen Praktiker im
zivilen und militärischen Bereich schilderte. Er hatte, so Dr. Stampfli,
Autorität, ohne autoritär zu sein und in allen seinen beruflichen Belan-
gen bekundete er seltene Weitsicht, dies immer mit dem Gedanken,
durch seine Initiative Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Seine
Bauunternehmung wurde recht eigentlich zu seinem Lebenswert, und
es gereichte ihm zur hohen Genugtung, dass ihm in seinem Sohne
Franz ein tüchtiger Nachfolger erwachsen war, mit dem er in langen
Jahren in bester Weise zusammenarbeiten konnte. Seinem Berufs-
stand hat Robert Bannwart in vielen Sparten gedient und beste Arbeit
geleistet. Bani war Mitglied der Wengia und der Helvetia und er blieb
diesen beiden Verbindungen zeitlebens verbunden.

Dr. Kurt Stampfli hat allen, die unseren Bani kannten, aus dem
Herzen gesprochen. Als Freund des Heimgegangenen kann ich auf
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Grund meiner Kontakte mit ihm einige Charakterzüge besonders her-
vorheben. Ich nenne vor allem seinen unverwüstlichen Humor, der
über allem und jedem steht, und der für jede Situation, sei sie erfreu-
lich oder auch nicht, immer wieder das passende Wort gefunden hat.
Bani musste in seinen letzten Lebensjahren vom Schicksal harte Tief-
schläge einstecken. Die Leidenszeit seiner Gattin hat ihm sehr zuge-
setzt, obwohl ihm das äusserlich weniger anzusehen war. Ich glaube
aber, dass das Ableben der Gattin doch entscheidend dazu beige-
tragen hat, den anscheinend ungebrochenen Lebenswillen und seine
ausgesprochene Lebenslust zu lähmen. Robert Bannwart hatte seine
Lebensaufgabe nach seinem Ausscheiden aus der geschäftlichen Tä-
tigkeit darin aufgefasst, für die kranke Gattin leben und ihr auf Grund
der gegebenen Möglichkeiten helfen zu dürfen. Wir stehen unter dem
Eindruck, dass mit dem Erlöschen dieser Fürsorgetätigkeit und dem
endgültigen Ausscheiden aus dem Beruf der Lebenswille gebrochen
wurde. Anders lässt es sich kaum erklären, warum ein Mann, der
nicht an sichtbaren Alterserscheinungen leidet, geistig und körperlich
voll einsatzfähig erscheint, plötzlich aus dem Leben scheiden muss,
das er leidenschaftlich und mit aller Hingabe seiner starken Persön-
lichkeit geliebt und erlebt hat. Parallel mit der Krankheit seiner Gattin
war eine gewisse Vereinsamung des rüstigen Bani festzustellen. Das
Schicksal hatte ihm ein hohes Alter beschert, ohne dass ihm irgend-
weiche Gebrechen zu schaffen gemacht hätten, doch alle seine gleich-
altrigen Kommilitonen hatten schon weit früher das Zeitliche geseg-
net. Freilich war eine jüngere Generation herangewachsen, welche
die intelektuellen und gesellschaftlichen Fähigkeiten des Bani schätz-
ten und deshalb seine Gesellschaft suchten. Doch das Fehlen der
früheren Freunde und die lange Leidenszeit der Gattin haben mög-
licherweise nicht Ersatz schaffen können, so dass der starke Robert
Bannwart doch mit der Zeit an diesen Schicksalsschlägen innerlich
zerbrochen ist.

Goethe hat einst gesagt: «Vom Vater habe ich die Statur, des
Lebens ernstes Führen, von Mütterchen die Frohnatur, die Lust zum
Fabulieren.» Robert Bannwart, aus altem Solothurner Geschlecht
stammend, hatte ähnliche wertvolle Erbstücke nicht materieller Art
aufzuweisen. Seine Mutter hatte ihm die Frohnatur, die Zuversicht
und das unerschütterliche Selbstvertrauen mitgegeben, darüber hin-
aus aber noch musische Talente, nämlich die Liebe zur Musik und
zum Gesang. Aber auch der Vater hatte wertvolle Gaben in die Wiege
des kleinen Robert gelegt. Vor allem gab er ihm eine Muse, und zwar
diejenige mit dem Talent zur Malerei, dies nicht bloss im passiven
Sinne in Form von Kunstverständnis, sondern in Aktivität und Kreati-
vität auf dem Felde der gestaltenden Kunst. Aus dem Leben von
Robert Bannwart waren Pinsel und Palette nicht wegzudenken.
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Wenn sein Vater nicht ein Realist gewesen wäre, der seinen Sohn
unbedingt in einem «Brotberuf» sehen wollte, wäre Bani wohl nicht
ein erfolgreicher Architekt, Baumeister und Unternehmer geworden,
sondern er wäre unter die Gilde der Kunstschaffenden gegangen. Das
Malen von Blumen und Stilleben war ihm Zeit seines Lebens nicht nur
Hobby und Zeitvertrieb, sondern Leidenschaft und Herzensbedürfnis,
und er gelangte in dieser ursprünglichen Veranlagung auch zur Mei-
sterschaft, dies neben seiner vielseitigen geschäftlichen Tätigkeit.
Jahrzehntelang hatte er ein eigenes Maleratelier, de lege artis einge-
richtet mit Oberlicht, denn man kann nur malen, wie er mir versicher-
te, wenn das Licht von oben kommt. Er schuf unzählige schöne Öl-
bilder mit kühnem Pinselstrich, und die meisten dieser Kunstwerke
hat er an seine Freunde und Bekannten verschenkt, um ihnen eine
Freude zu bereiten.

Bani hat das Leben sehr geliebt und hat das «Nachher» stets mit
humorvollen Bemerkungen abgetan. Es kommt ja jeder dran, pflegte
er manchmal zu sagen, der eine früher, der andere später. Aber bis in
die letzten Lebenstage hatte der Gesprächspartner den festen Ein-
druck, dass Robert Bannwart noch lange nicht gesonnen ist, sich ins
Jenseits zu begeben. Er schwelgte in der Vergangenheit und blickte
mit Zuversicht und Humor in die Zukunft, und er hat, wie er immer
wieder versicherte, viel «Schönes und Gutes» erlebt, aber, fügte er
manchmal bei, auch «Anderes». Über das «Andere» habe ich bereits
gesprochen. Mit diesem «Anderen» wurde er nach Art eines Stoikers
fertig. Nie habe ich Bani in niedergeschlagener Stimmung erlebt,
wenn ihm das Schicksal zugesetzt hatte. Er pflegte über das Ange-
nehme und das Unangenehme oft zu erzählen, wie wenn es ihn über-
haupt nichts anginge, sondern eine Drittperson. Ich glaube, dass ihm
sein unverwüstlicher Humor, seine überaus positive Lebenseinstel-
lung und seine stoische Lebensauffassung über alles hinweg geholfen
haben. Aber halten wir fest: Robert Bannwart war als Mensch und als
Berufsmann überaus erfolgreich. Das mag ihm zusätzlich die Basis für
sein ausgeglichenes Verhalten gegeben haben.

Seine Freunde sind bestürzt über den unerwarteten Heimgang
ihres Bani. Sie werden ihn und seine vermittelnde Art, die jedem
Extremismus abhold war, sehr vermissen. Ebenso seinen überlegenen
Humor, seine ausgeglichene Lebensphilosophie und alle seine übri-
gen liebenswerten Eigenschaften, die eben unseren Bani ausmach-
ten. Mit Trauer im Herzen nehmen wir von ihm Abschied.

Dr. Herbert Pfluger vlo Figaro
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Erich Gerber v/o Ras
Solothurn, 1928-1982

Liebe Wengianer,

Heute müssen wir nach studentischem
Brauch Abschied nehmen von unserem lie-
ben Couleurbruder Erich Gerber via Ras,
geboren am 18. August 1928 in Solothurn,
gestorben am Karfreitag 1982 in Salisbury,
Rhodesien.
Ras gehörte nicht zu den bekannteren Alt-
Wengianern. Nur die, die mit ihm die Aktiv-

zeit erlebten, oder die, die ihm später irgendwo in der Welt begegnen
durften, werden sich seiner erinnern. Sie alle werden an einen liebens-
würdigen Menschen und einen guten Freund zurückdenken.

Erich Gerber ist in der Solothurner Altstadt aufgewachsen, wo
seine Eltern ein renommiertes Geschäft führten. Kaufmännisches
Talent wurde ihm wohl in die Wiege gelegt. Die logische Grundausbil-
dung führte durch die Handelsschule. 1945 wurde er, ein Jahr nach
seinem älteren Bruder Hansruedi via Apis, in die Wengia aufge-
nommen.

Ras war Wengianer mit ganzem Herzen. Im Jahrgang 1946 des
«Wengianer» ist nachzulesen, wie er sich damals für die Integration
der Handelsschüler in die Verbindung eingesetzt hat. Er betonte, wie
wertvolle Grundlagen für das gegenseitige Verstehen zwischen späte-
rem Kaufmann und späterem Akademiker auf diesem Boden wachsen
können.

Früh schon wusste Erich Gerber in seiner bestimmten Art, um
seine beruflichen Ziele. «Es zog ein Bursch hinaus in die Welt» oder
«Wohlauf die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt muss rosten»,
all diese Wanderlieder waren für ihn nicht nur Texte, das Fernweh
und die Unruhe sassen tief in ihm.

Bei der Firma Volkart in Winterthur liess er sich zum Übersee-
Kaufmann ausbilden. Nach einem Aufenthalt in Paris zog er im Alter
von erst 22 Jahren erstmals hinaus in die Welt, nach Singapore. Dort
und teilweise in Kuala Lumpur, in Malaysia, verbrachte er über 7 Jah-
re. Diese Zeit hat ihn geprägt. Aus dem manchmal etwas linkisch
wirkenden Ras war ein weltgewandter Geschäftsmann angelsächsi-
scher Prägung geworden. Gerne erinnere ich mich an seine Besuche
in der Heimat, an seine spannenden Erzählungen über fernöstlichen
Handel und Gebräuche.
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Nach den Fernost-Jahren trat Ras in die Dienste von Ciba-Geigy.
In der Heimat hielt es ihn nie lange. Er war daher froh, dass ihm schon
bald eine Aufgabe in Johannesburg übertragen wurde. Von Südafrika
wechselte er nach Bombay, wo ihm sein Konzern eine leitende Stelle
anvertraute. Ciba-Schweizer, die nach Indien versetzt wurden,
schätzten Ras als ruhenden Pol, als stets hilfsbereiten und kompeten-
ten Berater.

Die politischen Umstrukturierungen im südlichen Afrika zwangen
den Ciba-Konzern zum Aufbau einer neuen Verkaufsorganisation in
diesem Raum. Die Gesamtleitung dieser Organisation wurde zur
neuen spannenden Aufgabe für Erich Gerber. Eine akute Krankheit
riss ihn mitten aus der Arbeit in Zimbabwe und führte zum schnellen
Tod.

In den letzten Jahren waren seine Kontakte zu den Wengianern
spärlicher geworden. Wen wunderts bei seinem vielseitigen Leben?
Viel hätte er uns über die weite Welt berichten können. An uns, den
Daheimgebliebenen, hätte es wohl gelegen, den Briefwechsel intensi-
ver zu pflegen. Diese Einsicht soll nicht Selbstanklage sein, sondern
Ansporn Wengianerfreundschaften bewusst zu pflegen.

Ruedi Wick vlo Puma

Der Schuss isch duss:
22. bis 25. Juni 1984
Hundert Jahre Wengia
Der Vorstand der Alt-Wengia, «Kopf» eines noch zu bildenden
grossen Organisationskomitees, hat für das lOO-Jahr-Jubiläum
der Wengia das Datum bestimmt: Freitag, 22. Juni, bis Mon-
tag, 25. Juni 1984. Wir bitten alle Wengianer, sich diese Tage
zu reservieren. Bisher steht erst das Gerippe der Anlässe, aber
auch diese wenigen Angaben versprechen einiges: Freitag:
Kulturelles in Olten; Samstag (Solothurn): Schulbesuch, Fest-
akt, Ball; Sonntag: Frühschoppen, Umzug, Chilbi; Montag:
fakultativer Ausflug in die Umgebung von Solothurn.

Näheres zu gegebener Zeit an dieser Stelle!
AH-Komitee
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Bericht vom Fussballspiel
Aktivitas - Altherrenschaft
An einem sonnigen Samstagnachmittag vor den Sommerferien trafen
sich 22 unternehmungslustige Wengianer in ungewohnter Bekleidung
auf dem Sportplatz beim Vorstadtschulhaus. Die jüngeren waren alle
blau (bekleidet), die Altherren hatten hingegen ein weisses Tenue.
Beide Mannschaften betraten das Spielfeld sehr selbstsicher, nie-
mand wollte den Gegner ernst nehmen. Den wenigen Zuschauern
wurde jedoch schon nach wenigen Spielminuten klar, dass die Spieler
relativ ausgeglichen waren. Sie freuten sich aus diesem Grund auf ein
hartumkämpftes und spannendes Spiel.

In der Pause hatte sich die Laune der beiden Teams stark verän-
dert. Die Aktiven sassen auf dem Rasen und bildeten zusammen mit
einigen weiblichen Fans einen grossen Kreis. Sie scherzten und lach-
ten. Auch die Altherren hatten sich am Spielfeldrand versammelt.
Doch bei ihnen konnte man Diskussionen und gegenseitige Vorwürfe
hören. Dieser Unterschied lässt sich wohl auf den Spielstand von 1:0
für die junge Schaar zurückführen. Doch mit dem Seitenwechsel
wechselte auch das Glück auf die gegnerische Seite, und so konnten
die Altherren schon bald zum Ausgleich jubeln. Dass es nicht beim
1: 1 blieb, mag an einigen Fehlern der Aktiven liegen. Zu sehr wollte
jeder im Sturm mithelfen, den eigenen Torhüter jedoch total im Stich
lassend. So kam es dann eben zum Endresultat von 3:1 für die Alt-
herren. Wir haben aber aus unseren Fehlern gelernt und werden dies
sicher am HSV-Cup beweisen.

Nach dem Spiel mag sich mancher Aktiver gesagt haben: «Ergo
bibamus». So schreibt die gute alte Studentensitte es vor. Dass dabei
unsere Geldbeutel nicht zu sehr belastet wurden dafür sorgten einige
spendierfreudige Altherren. Ich möchte ihnen dafür, aber auch für
ihre beachtliche sportliche Leistung, ein gewaltiges Quantum Spez
geben.

B. Ehret vlo Skipper
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Besuch der ETH/Uni Zürich
(10. Juni 1982)

Anfangs dieses Semesters lud die WSK sämtliche Verbindungen der
Kanti Solothurn ein, die Uni/ETH in Zürich zu besuchen. So sollten
wir einen ersten Einblick in das Leben der Uni bekommen. Im weite-
ren sollte uns so ermöglicht werden, eine Vorlesung aus dem Gebiet
zu hören, welches wir zu unserem Beruf machen wollen.

Bevor ich jetzt aber näher auf die Exkursion eingehe, möchte ich
noch sagen, was sich hinter den drei Buchstaben WSK verbirgt.
WSK steht für White Stone Kickers, oder übersetzt: Weissenstein
Fussballer. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Die WSK ist eine Art
Fussballklub, bei dem nur und nur diejenigen Studenten mitmachen
dürfen, die ihre Flegeljahre an der Kanti Solothurn verbracht haben.
Die Mannschaft spielt in einer Uni-Liga mit, in der sie schon beachtli-
che Erfolge erzielt hat. (Inwieweit das Fässchen Bier, das bei jedem
Match am Spielfeldrand steht, anspornt, sei hier nicht untersucht ... )

Zurück zur Reise. Der Einladung der WS K sind schliesslich eine
stattliche Anzahl Kantizöglinge gefolgt. Die Wengia (Spe-) Fuxen
hatten die ausserordentliche Freude, die sie auch nicht verbargen, in
den Privatautos unseres X und XXX nach Zürich reisen zu dürfen. Die
Burschen revanchierten sich für diese ausserordentliche Ehrbietung
auf ihre Weise, in dem sie den Fuxen (während einer verzweifelten
Parkplatzsuche) eine herrliche Stadtrundfahrt boten. Nach der länge-
ren Autofahrt durften wir noch einen längeren Fussmarsch auf uns
nehmen, da die Parkplätze herrlich weit von der Uni entfernt lagen.
Pünktlich um neun Uhr wurden wir von Gnom beqrüsst. der eine
kleine Schar von einer Studentin (!) und mehreren Studenten anführ-
te. Diese bekamen dann den Auftrag, uns entsprechend unseren In-
teressen und Wünschen in der Uni herumzuführen und uns vor allem
die richtigen Vorlesungszimmer zu zeigen. Denn der Besuch einer
Vorlesung war der Kernpunkt des Tages. Suomi und ich entschieden
uns für eine 6. semestrige (!) Chemie-Vorlesung. Eine grössere Ami-
cetergruppe schloss sich uns an, ergriff aber bald die Flucht vor den
Benzolringchen und anderen chemischen Formeln. Wir Wengianer
hatten mehr Ausdauer und überstanden die zwei Stunden ohne grös-
sere Schäden.

Nach der Besammlung auf der Uni-Terrasse, bei der sich alle ohne
Ausnahme positiv bis begeistert über die Vorlesungen äusserten,
machten wir die Kantine unsicher.
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Während des Mittagessens ergab sich auch die Gelegenheit mit
Studenten zu diskutieren, eine Gelegenheit, die von einigen Wengia-
nern genutzt wurde.

Nach dem Essen besuchten wir das Niederdorf, das, nach Gnom,
genauso zu einem Studium (in Zürich) gehöre, wie die UnilETH seI-
ber. Dass er nicht übertrieben hat, bewies uns Gnom beim geselligen
Zusammensein, zuerst in der Öpfelchammer (mit dem Original einer
typischen Niederdorfwirtin) und später in einer Bierschwemme, mit
vielen Geschichtchen und Anekdötchen aus seiner Studienzeit.
Selbstverständlich klärten wir die anwesenden Altherren über das
Treiben der Aktivitas auf. Um unserer Pintenkehr im Dörfli einen wür-
digen Abschluss zu geben, wurden wir noch in die Stammbeiz der
WSK eingeladen. Dort hielt Gnom eine wohltuend kurze, aber den-
noch gute Rede, in der er nicht nur die WSK vorstellte und jeden zu-
künftigen ETH Studenten von uns einlud bei ihr mitzumachen, son-
dern auch für unser Interesse dankte. Zu danken hätten eigentlich wir
gehabt, war die Organisation und die Betreuung den ganzen Tag hin-
durch hervorragend.

Leider mussten die ersten den Saal bald verlassen, da sie am an-
dern Tag mit Proben geradezu gequält wurden.

Abschliessend möchte ich noch einmal im Namen der ganzen
Aktivitas der WSK herzlich für ihre Bemühung danken. Es bleibt zu
hoffen, dass unseren Jüngsten auch einmal eine solche Reise ermög-
licht werden kann.

Markus Moll vlo Smash

AH-Ball 1983
22. Januar 1983 im Buechibärg.

Etwas mehr dazu in der nächsten Nummer.
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München - für FM und Füxe
eine Reise wert

Dass die Wengianer keine Kulturbanausen sind, das wissen intelligen-
tere Personen schon längst. Ebenso, dass sie selten Müh' und Kosten
scheuen, um ihrem Drang nach Wissen und Kultur Luft zu verschaf-
fen und keine Gelegenheit auslassen, ihrer Devise «Scientia» zu frönen
und sich auf diesem Gebiete weiterzubilden.

Gut, offizielle Wengianer-Delegationen auf der Chinesischen
Mauer oder in der Oper von Sydney dürften in letzter Zeit eher selte-
ner gewesen sein, das wissen wir auch. Dennoch waren wir der Mei-
nung, dass das Gute doch so nahe liegt und dachten, zuerst unsere
nähere Umgebung etwas abzutasten, bevor wir uns zu den alten Inka-
Ruinen wagen wollten.

So entschlossen sich FM Pascha und fünf seiner Füxe, das Ziel
nicht allzu weit zu stecken und München über Pfingsten einen Kultur-
besuch abzustatten, nicht zuletzt auch des «guten Bieres» wegen.
Was wir als fideles Grüppchen in der Metropole Bayerns so alles er-
lebt, gesehen und erfahren haben, das soll der eifrige Leser dem fol-
genden Beitrag entnehmen:
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Jäh aus dem Kantonsschultreiben herausgerissen, standen wir
nun plötzlich da: Am Samstag-Mittag auf dem Münchner Bahnhof-
platz, wie Ameisen im Heuhaufen - oder vielleicht besser: wie
Schweizer auf Urlaub. Peinlich genau pirschten wir uns nun durch
das rege Treiben zur Pension Feigl vor, die wir besser fanden als
manch befragter Münchner, der nicht einmal wusste, dass er auf dem
Bahnhofplatz stand.

Die Pension war ein vierstöckiges Haus, Angefüllt mit einem
eigenartigen Gerüchlein von Desinfektionsmittel und Kaffee, die Zim-
mer zuunterst, der Frühstücksraum in der Mitte und die Reception
zuoberst, wo die Hausherrin, eine äusserst sprechfreudige ältere
Dame, von Beruf «Wirbelsäule-Ärztin nach alter Methode», bereits
auf uns wartete. Nach einem Redeschwall, der, ähnlich der Haus-
frauensendung im Radio, eine Viertelstunde sanft und belehrend über
uns herniederrieselte, durften wir denn auch dankbar unsere Zimmer
beziehen.

Also machten wir uns auf, um erst einmal die verkehrsfreie
Münchner Innenstadt zu besichtigen. Hierzu möchte ich unserem
Fuxen Amor das Wort übergeben:

Nach einer kurzen Stärkung mischten wir sechs Unternehmungs-
lustige uns unter das rege und bunte Gemenge von Leuten al/er Art
und Gattung. Unter der Führung von Hofphotograph C/ic machten
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wir uns auf die Suche nach dem ersten Ziel, der Freuenkirche. dem
Wahrzeichen Münchens. Am neuen Rathaus vorbei, gelangten wir
zur Theetinerkirche, zur Feldherrenhalle und zur Residenz, einem ein-
zigartigen Zeichen europäischer Kulturentwicklung, in dem sich die
Stilepochen der Renaissance, des Barock und auch des Klassizismus
widerspiegeln. Erstaunt wurde aber immer wieder der vielfach
schlechte Zustand der Bauten festgestellt und beobachtet, wie spar-
sam man die einzelnen Gebäude nach dem Kriege restauriert hatte.

Gegen Abend, als wir die Kulturgüter eingehend besichtigt hatten,
endete unser Rundgang vor dem Hofbräuhaus. Pascha war beim Ge-
danken des Betretens dieses holden Ortes nicht mehr zu bremsen und
binnen kurzer Zeit sass man am berüchtigten Tisch mit dem einge-
schnitzten Wengia-Zirkel bei einer kühlen Mass Bier. Die Fachsimpe-
leien über die Qualität des Münchner Bieres konnten beginnen, eben-
so das damit verbundene zwangsläufige Kosten und Degustieren ...

Schon aufs Beste eingelebt, entschlossen wir uns dann einige Zeit
später doch noch, uns zu erheben und, vital wie immer, auch Schwa-
bing zu vorgerückter Stunde noch einen Besuch abzustatten. Hippie
kommentiert diesen Ausflug folgendermassen:

Das Vorhaben begann, aus welchem Grund auch immer, damit,
dass man unter Amors und Clics mehr oder weniger brillanter Füh-
rung bei der falschen U-Bahn-Station ausstieg. Dies hatte zur Folge,
dass wir das restliche Stücklein noch zu Fuss zurücklegen wollten.
Dies zog sich aber eigenartigerweise dermassen in die Länge, dass wir
nach 7!12Stunden immer noch unterwegs waren. Endlich doch noch
in Schwabing angekommen, machten wir uns zwischen Strassen-
cetes, Eisdielen und Clubs auf die Suche nach einer guten Diskothek,
was uns wieder etwa zwei Stunden Fussmarsch kostete, konnten wir
uns doch vorerst für keine entschliessen. Sahliesstich doch noch per-
fekt untergekommen, tanzten wir bis zur Erschöpfung und durften
dann erfahren, dass die letzte U-Bahn schon längst gefahren war ...

Und so endete das ganze damit, dass sechs Unermüdliche entlang
einer breiten Strasse mit Nationalsozialistischen Prachtsbauten im
Glanze der Sterne doch noch müde wurden ...

Von den Erlebnissen des darauffolgenden Tages berichtet uns nun
Clic:

So ganz gemütlich am Frühstückstisch wurde uns plötzlich das
Vergnügen beschert, auch den Hausherrn der Pension Feigl persön-
lich kennenzulernen. «Ich bin ein guter Arzt und besitze eine grosse
Praxis» gab er uns zu verstehen und begann uns darauf mit leichtem
Kasernenhofton herumzukommandieren, hatte er doch eine Kamera
debei, mit der er uns unbedingt filmen wollte. So fuchtelte er denn
wie wild mit der Kamera herum und verurteilte Pascha und Hippie
abwechselnd dazu, die ganze Szene zu beleuchten, wobei er regel-
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mässig im dümmsten Moment zu filmen begann, meistens nur Decke
oder Boden erwischte, alles verwackelte und in halber Ekstase Pascha
zujubelte: «Die Lampe wird heiss, qell?» Das Ganze war eine böse
Karikatur des Amateurfilmers schlechthin und ist nur schwer zu be-
schreiben. Auf jeden Fall stellten wir fest, dass unsere Burschenherr-
lichkeit sehr, unsere Autorität dafür umso weniger in Erscheinung
treten wird, sollten unsere Bierfamilienjüngsten in ein paar Jahren den
Film bei Feigls in München zu sehen bekommen. Nachdem wir uns
dann doch noch mit Feigls «Fruhstucks-Leberwurst, gar nicht tett»
hatten stärken können, machten wir uns auf den Weg zum Olympi-
schen Zentrum. Vorher besuchten wir noch das BMW-Museum, wo
uns in Wort, Bild und anhand vieler Ausstellungsstücke die BMW-
Geschichte von den Flugzeugmotoren zu den Motorrädern, vorbei am
328-er bis zum M-7 gezeigt wurde. Nach einem Blick auf das architek-
tonisch sehr schöne Verwaltungsgebäude der bayrischen Automobil-
firma kehrten wir unsere sportliche Seite hervor und überquerten in
«lockerem l.eutschritt» das Olympiagelände, besichtigten die ver-
schiedenen Stadien, horten einem Freiluftkonzert zu und schlugen
uns mit den, etwas zu rabiat geratenen Serviertöchtern herum. Nach
einem Blick aus fast 200 Metern vom Fernsehturm hinab auf die weit-
läufige Anlage begannen wir unsere «vvenderjehre» in Richtung
Schloss Nymphenburg. Schliesslich hatte Pascha den rettenden Ein-
fall, ein Tram zu benützen, kommen doch diese etwas seltener vom
Wegab ...

Nach der Besichtigung, vor allem des weitläufigen Schlossparks.
wo Photograph Clic grosse Mühe hatte, Schloss mit Park auf ein Bild
zu bringen, machten wir uns wiederum auf Richtung Innenstadt und
Hofbrauhaus. von dem uns Piano berichtet:

Beim Betreten dieser hochwohllöblichen Bierhalle kommt einem
zwar zuerst ein Geschmäcklein entgegen, das einen weniger an das
holde Getränk als vielmehr an das erinnert, was kommt, wenn man
zuviel davon genossen hat, dennoch vergisst man dies bald, hört man
doch die fröhliche Musikkapelle und sieht neben den zahlreichen
Münchner Originalen auch die vielen, gefüllten Humpen warten ...
An unserem Tisch befanden sich auch zwei Japaner und ein Pärchen
aus Schottland, das scheinbar leichteres Bier gewöhnt war. Auch die
Japaner verspürten plötzlich den Drang, mit gelblich-roten Köpfen
Musico Japanischunterricht zu geben. Ob ihm wohl etwas geblieben
ist? Nun, nach etlichen Mass Bier wurden wir, pünktlich zur Polizei-
stunde, von einem mehr oder weniger (je nach Geschmack) freund-
lichen Mann aufgefordert, das Lokal in den nächsten Minuten zu ver-
lassen (leider). Nach möglichst langem Hinauszögern brach man aber
aus Respekt vor den kräftigen Serviertöchtern doch noch auf.
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Tags darauf, am letzten Tage unserer München-Reise, zog es uns
erneut zur Wissenschaft und so machten wir uns denn auf in den
Stadtteil Haidhausen, wo sich das Deutsche Museum befindet, über
das uns Musica kurz informieren wird.

Das «Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissen-
schaft und Technik», wurde 1903 gegründet. Die gewaltige Zahl der
Ausstellungsobjekte, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte,
brachte, mit sich, dass die Kapazität der vorhandenen Räume schon
bald nicht mehr ausreichte. So wurde ein Neubau in Auftrag gege-
ben, der 1925 auf der Museumsinsel inmitten der Isar feierlich einge-
weiht wurde. Formuliertes Ziel dieses Museums war und ist es immer
noch, anhand von «historischen Originalapparaten, Auschauungsde-
monstretionen, Maschinen und Modellen, Originalen und Nachbil-
dungen von Arbeitsstiitten» usw. bei einer breiten Volksschicht ((Ver-
ständnis für die historischen Entwicklungsstufen der Naturwissen-
scheiten» und für die «dereut aufbauende Technik» zu erwecken.

Die Räumlichkeiten des Museums verteilen sich auf acht Stock-
werke, die Ihrerseits in verschiedene Themen und anverwandte Teil-
gebiete eingeteilt sind. Die gewaltigen und beeindruckenden Aus-
masse dieses Museums spiegeln sich auch in der museumseigenen
Bibliothek wider, die rund 700000 Bände (wovon 25000 als Freihand-
bibliothek gelten), 1900 laufende Zeitschriften, sowie im Archiv mehr
als 62000 Pläne, Zeichnungen und Stiche technischer Gegenstände
und eine Sammlung von Briefen, Tagebüchern und Manuskripten
berühmter Wissenschaftler und Techniker enthält.
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Grösse und Komplexität des Museums sind kaum, oder nur in
einem mehrbändigen Werk zu beschreiben. Am besten ist es immer
noch, man mache sich selbst vor Ort ein umfassendes Bild (soweit
möglich) dieses Museums, vergessedarob aber keineswegs das restli-
che München ...

. . . mit anderen Worten, man mache es so, wie wir es taten: so
vielfältig wie möglich, was einem in einer Stadt wie München wirklich
leicht gemacht wird. Und so endete denn unsere Reise zur vollsten
Zufriedenheit aller, sogar der Münchner, die halt doch auch spürten,
dass der fröhliche Wengianergeist und die wohlbekannte Münchner
Heiterkeit recht gut zueinander passen.

In diesem Sinne hoffen wir, dass die nun begonnene Tradition
einer München-Pfingstreise auch von den zukünftigen Aktivitas-
Generationen unter Leitung des FM weitergeführt wird.

Christoph A. Venetz v 10 Pascha FM
Rolf Steffen vlo Amor
Nick Hoyer vlo Hippie
Daniel Arber vlo Clic
Reto Flück vlo Piano
Matthias Halter vlo Musico

Bericht über die
Exkursion zur Swissair
27 Wengianer hätten die Möglichkeit gehabt an der diesjährigen
Exkursion teilzunehmen, es machten jedoch nur 14 davon Gebrauch,
eine bedauerliche Tatsache. Durch Anwesenheit glänzte hingegen
unser ehemaliger Präsident Pool.

Die Teilnehmenden versammelten sich am Morgen des 26. Mai
vor der Kantonsschule um anschliessend mit dem Autocar nach Klo-
ten zu fahren. Da die Reise problemlos verlief, hatten wir vor der Füh-
rung noch genügend Zeit einen Kaffee trinken zu gehen. Um 10 Uhr
begrüsste uns Herr Hummel, Ingenieur bei der Swissair. Mit Hilfe
einiger Bilder veranschaulichte er uns die Geschichte der 1931 durch
Fusion der Ad Astra und der Balair gegründeten Swissair. Der zweite
Teil der Tonbildschau war eine Standortbestimmung der heutigen
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Swissair. Die Länge ihres Streckennetzes beträgt über 270000 Kilo-
meter, es werden 93 Städte in 64 Staaten angeflogen. Pro Jahr wer-
den über 77 000 Flüge geflogen, um die sieben Millionen Passagiere
befördert und über 1500000000 Tonnenkilometer geleistet. Diese
Leistung vollbringen 15000 Mitarbeiter im In- und Ausland mit Hilfe
einer Flotte von 53 Flugzeugen. An die Tonbildschau anschliessend
zeigte uns Herr Hummel einen Teil des 180000 Quadratmeter umfas-
senden technischen Betriebes. Zu Beginn besichtigten wir die Abtei-
lung in welcher die Triebwerke in ihre Einzelteile zerlegt werden. Diese
werden gereinigt, mit komplizierten Verfahren auf Risse und Massab-
weichungen getestet und anschliessend wieder zusammengesetzt.
Da beinahe jeder Arbeitsvorgang genauen Bestimmungen unterliegt,
dauert die ganze Prozedur fast einen Monat. Danach werden die
Triebwerke auf das genaueste kontrolliert. Da in Kloten nicht nur die
Triebwerke der Swissair, sondern auch der KLM, der SAS und der
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unabhängigen französischen Gesellschaft UTA überholt werden, be-
läuft sich die Anzahl der überprüften Triebwerke auf 250 pro Jahr.
Dass natürlich auch die Flugzeugrümpfe kontrolliert werdi:m müssen,
sahen wir im nächsten Teil des Rundganges. Alle vier Jahre wird der
Flugzeugrumpf einer Totalkontrolle unterzogen. Bei dieser Gelegen-
heit wird die gesamte Bemalung erneuert und alle Systeme ausgebes-
sert oder ersetzt. Wenn man all dies in Betracht zieht versteht man,
wieso allein der Unterhalt pro Flugzeug und Jahr einige Millionen
Franken kostet. Der letzte Teil des Rundganges war die Besichtigung
einer DC-1O. Bei dieser Gelegenheit erwähnte Herr Hummel auch
noch die Krise, in welcher momentan alle Fluggesellschaften der Welt
stecken. Dies mag vielleicht erstaunen, hat doch die Swissair im letz-
ten Jahr einen Gewinn erwirtschaften können, auch bei der Swissair
ist jedoch das Fliegen nicht mehr rentabel, ohne Tochtergesellschaf-
ten und Beteiligungen müsste auch sie jedes Jahr ein saftiges Defizit
verzeichnen. Die Flugpreise sind auf Grund der Preisbrecher so tief
gesunken, dass unter normalen Umständen gar nicht mehr kosten-
deckend geflogen werden kann. Trotzdem muss die Swissair in naher
Zukunft etwa.1 ,5 Milliarden Franken in neue, stark energiesparende
Flugzeuge investieren, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu
bleiben.

Nach dieser sehr interessanten Besichtigung machte sich bei uns
allen der Hunger bemerkbar, so dass es nun galt sich einen Platz in
einem Flughafenrestaurant zu erkämpfen. Mit gefüllten Bäuchen be-
gannen wir hinterher den Nachmittag mit einer Flughafenrundfahrt,
bei welcher ausser einigen Starts und der etwas hohen Temperatur
nichts Bemerkenswertes war. Programmgemäss verbrachten wir den
Rest des Nachmittages in Zürich. Kaum hatten wir den Autocar auf
dem Gelände des ehemaligen Autonomen Jugendzentrums geparkt,
hatten wir irgendwie das Gefühl nicht gerade in den vornehmsten
Stadtteil geraten zu sein. Nachdem wie die «Bierhalle Wolf» erblickt
hatten, gaben wir unserem Durst nach. Als jedoch das Quintett
«Alpenecho» aus Kärnten, Österreich, zu spielen begann, verliessen
wir dieses Lokal fluchtartig. Zum Abendessen trafen wir dann im
Restaurant «Du Nord» ein, wohin uns der Zürcher Altherrenstamm,
welcher in diesem Jahr das 60. Jubiläum feiert, freundlicherweise
eingeladen hatte. Mit Essen, Singen, Reden und Biertrinken ver-
brachten wir den Abend, bis wir schliesslich, alle müde und nicht
mehr ganz nüchtern, die Heimreise antraten.

Urs von Wartburg vlo Bantu
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Fuxenreise 1982
Am Samstag, 3. Juli, besammelten sich die Füxe zur Fuxenreise.
Traditionellerweise waren auch Orion x und Pascha FM eingeladen
worden. So bestieg man alsbald frohen Mutes den Zug nach Biel, in
stiller Erwartung jener Dinge, die auf uns zukommen sollten. In Biel
stand ein zehnminütiger Fussmarsch vom Bahnhof zum See auf dem
Programm. Es war sofort klar, dass solche Strapazen einigen Füxen
nicht ohne Zwischenhalt zugemutet werden konnten. Auf halbem
Weg steuerte man deshalb ein Restaurant an. Mit Gerstensaft ge-
stärkt stellte das zweite Teilstück keine grossen Schwierigkeiten mehr
dar, und so erreichte man pünktlich die Schifflände. Da es an Deck
ziemlich windig war, hielt man es für angebracht, das Bordrestaurant
aufzusuchen. Nach knapp mehr als einer Stunde Fahrzeit konnten wir
dann wieder sicheren Boden in La Neuveville betreten. Das maleri-
sche Städtchen lud die Grünbemützten zu einer kurzen Besichtigung
ein. Alsdann hockte man in einem Restaurant zusammen; bei einer
Coupe entwickelten sich bald einmal die lebhaftesten Gespräche. Da
der Wettergott den Wengianern bis zu jenem Zeitpunkt relativ gut
gesinnt war, beschloss man, die Runde in einem Strassencafe unter
freiem Himmel fortzusetzen. Glücklicherweise erinnerte sich dann je-
mand der Abfahrtszeit des Schiffes, ansonsten man wohl noch jetzt
dort hocken würde.

Auf der Rückfahrt nahmen wir einen Teil des Unterdecks in Be-
schlag. Da sich auf dem Schiff überraschend viele Passagiere aufhiel-
ten, musste natürlich gekantet werden. Die Akkustik des Raumes
stand derjenigen der Metropolitan Opera um nichts nach, was die
Sangeskraft stark erhöhte. Nach Konzertschluss erfüllte orkanartiger,
nimmer endenwollender Applaus das ganze Schiff. Als maritime HeI-
den entstiegen wir sodann dem Schiff in Biel.

Nun stand der Höhepunkt des Nachmittags auf dem Programm:
ein grosses Fischessen sollte den würdigen Abschluss der Fuxenreise
bilden. Dazu hatten die beiden Organisatoren, Tempos und Clic, im
Restaurant «Räblus» eigens ein Säli reserviert. Den Spaziergang der
wunderschönen Bieler Seepromenade entlang genoss man in vollen
Zügen. Dennoch richteten einige Füxe ständig bissige Bemerkungen
ans Organisationskomitee; jene erachteten nämlich 20 Minuten Lauf-
zeit als völlig unmenschlich, ja man verglich sogar mit dem 100-Kilo-
meter-Marsch von Biel. Wie man jedoch das Wirtshaus in weiter Fer-
ne sah, besänftigten sich die Gemüter zusehends. Und als dann die
Wirtsleute die Erwartungen der munteren Schar bei weitem übertra-
fen, verstummte auch die letzte kritische Zunge und widmete sich
ganz den vorgesetzten Köstlichkeiten. Es zeigte sich einmal mehr,
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dass gewisse Füxe nicht nur im Trinken wahre Meister sind. Schluss-
endlich war auch das Servierpersonal froh, als keine Supplements
mehr bestellt wurden. In seiner Tischrede lobte FM Pascha dann die
gute Disziplin der Füxe und zeigte sich äusserst befriedigt über das
Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Füxen. Zuletzt dankte
Pascha noch den beiden Organisatoren, und Clic und Tempos ernte-
ten verdientermassen grossen Beifall.

Gutgelaunt nahm man dann den Rückweg zum Bahnhof unter die
Füsse. Wie man an einem Kinderspielplatz vorbeikam, erwachte in
den beiden Burschen Orion und Pascha der unverkennbare Spieltrieb.
Sie tummelten sich nämlich auf Pferdchen, Karussels, Schaukeln,
Rutschbahnen und dergleichen. Den umstehenden Füxen blieb nur
ein Kopfschütteln übrig. Doch schon bald entsannen sich die beiden
ihrer Burschenwürde wieder und folgten den Füxen nach.

In der Stadt genehmigte man sich dann einen letzten Trunk, bevor
man den Zug nach Solothurn bestieg. Ein schöner, uns allen unver-
gesslicher Tag nahm so sein Ende.

Marcel Probst v/o Suomi 1. SR

Fr. 75.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-:-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 80.-
Fr. 60.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-
Fr. 60.-
Fr. 60.-

Spenden

Hans Furrer v/o Forst
Paul Affolter v/o Piccolo
Heinz Lüthy v/o Rana
Paul Bader v/o Uhu
Frank Steiner v/o Claret (Alt-Commercia, Olten)
Trauerfamilie E. Gerber v/o Ras
A. Amiet v/o Prass
Dr. H. R. Matti v/o Schwung
Prof. Dr. U. W. Schnyderv/o Keil
Rene M. Fischlin v/o Traum
Prof. Dr. P. Profos v/o Gauss
Hans Langner v/o Spitz
Josef Saner v/o Schläck
Jean von Burg v/o Ulan
Otto Marti v 10 Spott
Fritz Wermelinger v/o Chräi
Dr. Max Reber v/o Chratz

Mit einem Ganzen speziell möchte ich diese grosszügigen Spenden
verdanken. Plato xxx
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Stammnachrichten
Aus München, das sich langsam zum «Wengia-Reise-Dauerfavorit»
entwickelt, erreichten uns gleich zwei Kartengrüsse. Heidi und
Smash, zwei mehr oder weniger kultur-sicher aber sehr bierbeflissene
Mitwengianer verbrachten hier einige ihrer wenigen Ferientage.

Von AH Zentro erhielt die Redaktion die Nachricht, dass es ihm
während seines zweiwöchigen Ausbildungslagers in Magglingen zwar
gut gehe, das Bierbeschaffungsproblem allerdings noch nicht gelöst
sei.

Schöne Grüsse übermittelte uns auch IA Wotan aus seinen «Mili-
tärferien» in Biere. All jenen, die es gerne wissen möchten, sei hier
seine Adresse verraten:

Rekr. D. Jeker, Mot Inf RS 201, Kp 3 Mitr Zug, 1145 Biere
Auf seine ureigene Art reagierte Spefuxe Caligula in England auf den
Genuss von Bier und Mädchen. «It gives you the impression of eating
Schwarzwälderfladen» ist sein trockener Kommentar.

Gratulationen

80 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
80 Jahre
65 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
75 Jahre

Die Aktivitas gratuliert folgenden Altherren zu ihrem besonderen Ge-
burtstag:
Hugo von Arx v/o Belchen
Hans Ulrich Wyss v/o Pirsch
Werner Gerber v/o Lonza
Sigrud Altermatt v/o Aiax
Hans Blatter v/o Angiolo
Kurt Stampfli v/o Protz
Werner Ellenberger v10 Dackel
Walter Amiet v 10 Floss
Max Ulrich v/o Speiche

4. 9. 1982
6. 9. 1982
7. 9. 1982
7. 9. 1982

11. 9. 1982
27. 9. 1982
29. 9. 1982
30. 9. 1982

5. 10. 1982

Mit den besten Wünschen an diese Altherren heben wir die Gläser
und stossen auf ihr Wohl an. Plato xxx



Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unseres lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

AH Dr. Urs Dietschi vlo Silex
aktiv 1919/1920

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
Der Vorstand der Alt-Wengia
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