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In eigener Sache
Liebe Wengianer,

Viel Freude hatte ich auch diesmal, diesen Wengianer zusammenzu-
stellen. Wieder konnte ich auf die Mitarbeit der AHAH zählen. Ich
möchte hier allen danken, die mich in diesem halben Jahr bei meiner
Arbeit unterstützt haben, insbesondere den AHAH, die immer Zeit
fanden, meine Briefe zu beantworten.

Ich möchte doch noch auf den Inhalt dieser Nummer zu sprechen
kommen. Einen interessanten Bericht schickte mir AH Andreas Bader
vlo Kiem über Probleme, die beim Bauen im Ausland auftreten kön-
nen. Anschliessend können Sie alles über die 85. GV lesen.

Ich möchte Ihnen den Bericht von AH Peter Schenker vlo Mezzo
ganz besonders ans Herz legen. Nur zu selten findet ein so viel be-
schäftigter Mensch wie ein Arzt Zeit zu schreiben. AH Mezzo hat dies
für den Wengianer getan und einige Gedanken über moderne Medizin
wie auch über unser Leben niedergeschrieben.

Auch dieses Jahr führte die Wengia ein Skilager durch. Wie es dort
dem «GROUPE SAUVAGE» erging, können Sie in einem lustigen Be-
richt von Blues und Wendelin lesen.

Ich hoffe, dass Sie auch an dieser Nummer des Wengianers viel
Freude haben werden und wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Ihr Chefredaktor: Alain Huber vlo Truc CR
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1. Grenchner Stamm:
Grosserfolg
Pünktlich zur Sekunde trafen sich 13 Wengianer (davon 12 Grenchner)
am Stamm im «Löwen»; somit wurden die Erwartungen der Organisa-
toren bei weitem erfüllt. Vom Fuxen Loriot aufwärts waren bis zum
118semestrigen A. Amiet vlo Prass alle «vom Tod erwachten» Wen-
gianer anwesend. Dass man sich nun regelmässig treffen will, stand
bald einmal fest. So hatte das Servierpersonal seine liebe Mühe da-
mit, uns Grünbemützte gegen 00.45 Uhr aus dem Säli zu verbannen.
Aufgeweckt, wie die Grenchner nun einmal sind, zog man flugs in die
nächste Bar; so fand der gesellige Abend seinen würdigen Abschluss.

Hier nun die nächsten Daten
(Restaurant Commerce, jeweils ab 20.00 Uhr) *

Samstag, 31. März 1984
Samstag, 28. April 1984
Samstag, 26. Mai 1984

Die Organisatoren hoffen weiterhin auf regen Besuch des Grenchner
Stammes und laden alle Wengianer herzlich dazu ein.

Marcel Probst vlo Suomi IA

* Da die Zukunft des «Löwen» ungewiss ist, wurde der Stamm auf einstimmigen Be-
schluss hin ins Restaurant «Cornrnerce» verlegt!
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Ausfü hrungsprobleme
beim Bauen im Ausland
Die Tätigkeit in einer Stahlbauunternehmung, die auch grosse Objekte
im Ausland erstellt, bringt interessante Erfahrungen mit sich, über die
ku rz berichtet werden soll:

1. Warum Stahlbauten
Entwicklungs- und Erdölländer erstellen oft Bauten (Stahl- und Walz-
werke, Entsalzungsa nlagen, Zementfabriken , Lagerha lien, Brücken
etc.). die in kaum erschlossene Gebiete zu stehen kommen. So ist
man bestrebt, die eigentliche Bauphase an Ort und Stelle kurz zu
halten. Dazu eignen sich Stahlkonstruktionen sehr gut, da sie bei uns
fertig fabriziert werden (inkl. Korrosionsschutzl. Nach dem Land- und
Seetransport montiert eine spezielle Equipe die vorgefertigten Teile zu
der tragenden Konstruktion zusammen.

2. Offertkalkulation
Bereits beim Kalkulieren der Preise muss den örtlichen Umständen
Rechnung getragen werden. So ist es heute aus preislichen Gründen
unmöglich, Montageequipen nur aus europäischem Personal zusam-
menzustellen. Unsere Lohnkosten verteuern die Montagearbeiten so,
dass der ganze Auftrag gefährdet wäre.

Also kalkuliert man mit lokalem Hilfspersonal:
Schweizer Montagestunde in Ägypten: ca. Fr. 80.-

- Lokale Hilfskraftstunde in Ägypten: ca. Fr. 10.-
(inkl. Lohn, Versicherung, VKft, Vpf, Trsp)

3. Aufträge
Werden immer seltener!! Die Gründe hiezu sind verschiedener Art:

Tiefere Erdölpreise, d. h. Exportländer investieren weniger.
Zunehmender Protektionismus in den Ländern selbst.
Härtere Konkurrenz aus « Billiglohnländern» wie Korea, Thailand,
Japan.

Der geplante Einsatz von lokalen Arbeitskräften kann durchaus ein
Verkaufsargument sein (Beschäftigung, Know-how-Transter). Da
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meist ein Teil der Vertragssumme in der Landeswährung entrichtet
wird, deren Wechsel in Schweizer Franken unmöglich und uninteres-
sant ist, können mit diesem Geld zudem die lokalen Arbeitskräfte
entlöhnt werden.

4. Vorbereitungen tür den Baustelleneinsatz
Um den teuren Auslandeinsatz kurz zu halten, müssen umfangreiche
Abklärungen gemacht werden:

Werkzeuge, Arbeitsmittel, Krane:

Schweizer Personal:

Lokales Personal:

Camp:

Baustelle:

Notfalldispositiv

Einführen?
Örtlich mieten oder kaufen?
Temporär einführen?

Bereitschaft?
Ausbildung?
Sprachkenntnisse?

Örtlich verfügbar?
Philipinos, Thais, Pakistani einfliegen?
Bezahlung?

Unterkunft7
Verpflegung 7
Sanitäre Einrichtungen?
Freizeitmöglichkeiten ?
Transport in die nächste Stadt?
Geldbezug?

Zufahrt?
Strom?
Wasser7
Telefon , Telex?
Büros, Magazine?
Lagerplätze?
Arbeitszeiten?
Lokale Feiertage7

Ärztliche Soforthilfe?
Nächstes Krankenhaus?
Impfungen?
Repatriierungsmöglich keiten?
Erreichbarkeit der Vorgesetzten in Notfällen 7

Diese Fragen werden anlässlich einer Rekognoszierungsreise vor
Montagebeginn geklärt. Die getroffenen Abmachungen müssen dem
verantwortlichen Chefmonteur vor seiner Reise anlässlich einer detail-
lierten Arbeitsinstruktion mitgeteilt werden.

5. Montagephase
Trotz umfassenden Vorbereitungen können noch mannigfaltige Pro-
bleme die Fertigstellung gefährden. Nur zwei Beispiele aus der Praxis:
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Infolge von Krieg werden Treibstoffe zugunsten der Armee ratio-
niert! Pneukrane auf der Baustelle können nicht mehr eingesetzt
werden (1982 im Irak geschehen).
Die Regierung weist kurzerhand Fremdarbeiter aus! Die engagier-
ten Hilfskräfte sind zu ersetzen (1983 in Nigeria geschehen).
Anlässlich periodischer Baustellenbesuche ist neben der techni-

schen Betreuung des Auftrages (Termin und Qualität) auch der per-
sönlichen Betreuung des eingesetzten Personals Beachtung zu
schenken. Oft monatelange Einsätze unter harten klimatischen Bedin-
gungen in abgeschiedenen Gegenden fordern ihren Tribut

Bülach, Januar 19841 ABA/cbo Andreas Bader vlo Kiem

Tragkonstruktion im Montagezustand (Getreidemühle in Aigerienl
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Protokoll der
85. ordentlichen General-
versammlung der Alt-Wengia
vom 12. November 1983 in Landhaus zu Solothurn

Mit dem Antrittskantus «Hier sind wir versammelt» beginnt um
15.15 Uhr die mit 354 anwesenden Wengianern sehr gut besuchte
Generalversammlung der Grünbemützten im prächtig geschmückten
Landhaussaal. Mit einem Blumenstrauss heisst AH-Präsident Hans
Christen vlo Pfropf Dr. Paul Walter vlo Hirsch als ältesten anwesen-
den Wengianer herzlich willkommen. Ein besonders herzlicher Gruss
ergeht an die bei den anwesenden Ehrenmitglieder Dr. Eugen Dietschi
vlo Quint und Dr. Emil Stuber vlo Hiob, an die Träger des Hundert-
semesterbandes, sowie an die beiden (wieder lqevvahlten Magistraten
Dr. Max Affolter vlo Walz und Peter Schmid vlo Solon.

Leider musste sich Ehrenmitglied Rolf Roth vlo Disteli entschuldi-
gen, was er mit folgendem Vers standesgemäss tat:

Vom Spe-Fux bis zum Disteli ...
Me isst und trinkt im «Misteli»
Doch leider isch der Disteli
Nümm guet für i das «Misteli»
Doch wünsche ig Euch allne froh,
Dass das bi Euch no lang nit so.

Ein wohlverdienter Dank geht an Herrn Wälchli, der als Hauswart vor
und während der GV Wesentliches zum Gelingen des Anlasses bei-
trägt.

Nach Bekanntgabe der Entschuldigungen stellt Pfropf fest, dass
die Einladungen frist- und statutengerecht erfolgt sind und die GV be-
schlussfähig ist.

Einwendungen zur Traktandenliste werden nicht gemacht, was
Pfropf erlaubt, zügig zur Tagesordnung überzugehen.

Traktandum 1: Protokoll

Das Protokoll der 84. ordentlichen Generalversammlung ist im Wen-
gianer Nr.4 vom Februar 1983 erschienen. Es wird einstimmig ge-
nehmigt.
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Traktandum 2: Berichte
e) Jahresbericht des Präsidenten
Zu Beginn seines Berichts dankt Pfropf der Aktivitas unter dem Präsi-
denten Daniel Arber vlo Clic für die gute Zusammenarbeit im abge-
laufenen Verbindungsjahr und erhofft sich eine ebenso positive Zu-
sammenarbeit mit der im Jubiläumsjahr amtierenden Aktivitas.

Er weist darauf hin, dass die Organisation des Stiftungsfests eine
grosse und schöne Aufgabe darstellt, die das AH-Komitee als engeres
OK zusammen mit der Aktivitas und vielen Helfern im kommenden
Jahr zu bewältigen haben wird.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Dauerthema Kneip- und
Stammlokal. Unter tatkräftiger Mithilfe von langjährigen «Misteli-
Kennern» ist es gelungen, mit Herrn Peter Misteli einen über 5 Jahre
laufenden Vertrag abzuschliessen, welcher die Benützung des Kneip-
lokals und das Aufstellen des Stammtisches im Restaurant Misteli
regelt. Der Mietzins beträgt Fr. 500. - pro Monat, einschliesslich aller
Nebenkosten. Durch diese «absolute Minilösung», so Pfropf, ist das
Problem vertagt, jedoch keineswegs gelöst.

Der letzte, vom AH-Komitee vor dem Stiftungsfest organisierte
festlich-gesellige Anlass war der gut besuchte, gemütliche Ball in der
Lätt-Gruebe zu Mühledorf.

Auf den Jubiläumsanlass der Kantonsschule geht Pfropf nicht
näher ein, da bereits viel darüber gesagt und geschrieben wurde. Er
verweist auf die Festschrift, die mit massgeblicher Beteiligung von
Wengianern zustandegekommen ist.

Vor Abschluss des Jahresberichts gibt Pfropf dem Archivar Hein-
rich Ackermann vlo Flirt die Möglichkeit, über den Standort des
Archivs Rechenschaft abzulegen, was dieser auf überzeugende Weise
tut. Einzig über den Verbleib des von AH Robert Bannwart vlo Klex
gestifteten Ölgemäldes hätte der geneigte Zuhörer gerne etwas mehr
erfahren. Flirt beschliesst seine Ausführungen mit dem beschwören-
den Aufruf, ihm z. Hd. des Archivs alle sich in Privatbesitz befinden-
den, aber eigentlich der Wengia gehörenden Gegenstände abzu-
geben.

Nach diesem Intermezzo beschliesst Pfropf seinen Jahresbericht,
der mit grossem Applaus genehmigt wird.

b) Ansprache des Aktivpräsidenten
Robert Kocher vI0 Dionysos weist als amtierender Aktivpräsident
darauf hin, dass im Moment (erst 6 Spe-Füxe!) ein Hauptakzent auf
die Nachwuchsrekrutierung gelegt werden muss. Das Gewinnen von
Spe-Füxen sei jedoch nicht sehr einfach, da es heute Mut brauche,
mit Couleur und Band an der Kanti herumzulaufen. Im übrigen seien
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immer weniger Leute bereit, allzu viel Zeit für ein Verbindungsleben
aufzuwenden.

Trotzdem ist Dionysos überzeugt und stolz darauf, dass die Wen-
gia nach wie vor die würdigste Verbindung in Solothurn ist. Dies
äussert sich nicht zuletzt auch im korrekten Auftreten der Aktiven in
der Öffentlichkeit.

Traktandum 3: Rechnung 1982/83, Voranschlag 1983/84
e) Jahresrechnung 1982/83
Frank Schneider vlo Flott erläutert kurz die schriftlich vorliegende
Jahresrechnung 1982/83, die mit einem Einnahmenüberschuss von
Fr. 178.85 abschliesst. Das Vermögen beträgt Fr. 9642.88. Die Fonds-
Gelder belaufen sich auf Fr. 100662.18 (Baufonds) und Fr. 39561.70
(Festtonds) .

Der Revisorenbericht bescheinigt Flott eine einwandfreie und sau-
bere Buchführung. Die Versammlung genehmigt die Rechnung mit
Akklamation.

b) Voranschlag 1983/84
Bei gleichbleibendem Jahresbeitrag budgetiert Flott auch für das
kommende Jahr eine ausgeglichene Rechnung.

Traktandum 4: Orientierung über das 100jährige Stiftungsfest und
das Jubiläumsbuch

Als Auftakt stellt Pfropf das über allem stehende Sujet «POTZ
100» und das gut gelungene Signet für das 100jährige Stiftungsfest
vor.

Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf vollen Touren. Nachdem die
wichtigsten Reservationen und Abmachungen getroffen sind, gehen
die Arbeiten immer mehr in die praktischen Details. Nicht ganz glück-
lich macht die Tatsache, dass trotz frühzeitiger Anmeldung des Ter-
mins und umfangreicher Bemühungen, eine Terminkollision mit dem
«Märet-Fest» nicht verhindert werden konnte.

Das Programm, das bereits mehrmals publiziert wurde, kann jetzt
wie folgt bestätigt werden:

Freitag, 22. Juni:
Samstag, 23. Juni:

Morgen:
Nachmittag:

Eröffnung in Olten

Besuch in der Kanti
Festakt
Foto
Abendschoppen
Nachtessen in den Beizen der Stadt
Ball im Konzertsaal
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Sonntag, 24. Juni:
Morgen: Frühschoppen

Festzug durch die Stadt
anschliessend: Familienfest, bei Schönwetter auf der Schanz

Montag, 25. Juni: Ausklang

Pfropf bittet, gute Ideen dem OK mitzuteilen. Noch gibt es inner-
halb des Konzepts Möglichkeiten, Anregungen, die zur Bereicherung
des Festes beitragen zu realisieren.

Grosse und anspruchsvolle Arbeit ist auch von den Mitarbeitern
bei der Gestaltung des Jubiläumsbuchs geleistet worden. Jörg Kiefer
vlo Riss preist mit Stolz und Begeisterung dieses prächtige und äus-
serst preisgünstige Werk, das selbstverständlich in keiner Wengianer-
Bibliothek wird fehlen dürfen.

Im Hinblick auf das 100jährige Stiftungsfest stellt Hanspeter
Knöpfel vlo Game mit Vehemenz fest, dass die Anschaffung eines
Wengianerhauses mit Kneiplokal und Stamm überfällig ist:

«Das Misteli ist unser Haus!» Er fordert die Einsetzung einer Kom-
mission.

Klaus Bamert vlo Midas gehörte einer solchen Kommission an.
Sie habe nichts gebracht, da ihr die Kompetenz zum Kauf gefehlt
habe. Ein weiterer Votant gibt überdies zu bedenken, dass in jedem
Falle zuerst über die Finanzierung gesprochen werden sollte.

Trotz diesen Vorbehalten wird mehrheitlich, mit einigen Gegen-
stimmen, beschlossen, die von Game geforderte Kommission ins
Leben zu rufen.

Traktandum 5: Ehrungen

Nach der Pause muss die Versammlung von 12 Couleurbrüdern Ab-
schied nehmen:

Bruno Fröhlicher vlo Gnuss 1955/56
Dr. Urs Schluep vlo Hindu 1947/48
Willy Stephani v 10 Räps 1930/31
Carl E. Richard vlo Witz 1917/18
Fritz Zumstein vlo Speer 1929/30
Dr. August Gubler vlo Glimmer 1918/19
Ernst Blaser vlo Primus 1962/63
Max Ulrich vlo Speiche 1925/26
Jean-Marc Mathez v I0 Acor 1976/77
Roland Rigo vlo Vif 1947/48
Walter Kohler vlo Has 1942/43
Bernhard Meyer v I 0 Borst 1939/40

Die Anwesenden gedenken beim Totensalamander noch einmal der
Verstorbenen und werden jeden von ihnen in guter Erinnerung be-
halten.
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Vom Aktivjahrgang 1933134 können von den 21 Mitgliedern fol-
gende Jubilare an der GV das Hundertsemesterband entgegenneh-
men:

Dr. Josef Arnold v/o Streck
Dr. Otto Furrer v/o Mark
Dr. Andre Grogg v/o Föhn
Hans Gruberv/o Schnägg
Hans Jeger v/o Geck
Erich Reinhart v/o Schletz
Max Spillmann v/o Lachs
Heinrich Glarner v/o Ziger
Adolf Forsterv/o Schlamp
Franz Meier v/o Mikro
Wi/li Wyss v/o Hirsch
Werner Scheidegger v I0 Gizzi

Entschuldigt haben sich:
Dr. Hugo Amberg v/o Filou
Angelo Perucchi v 10 Lento
Hans Habegger v/o Typo

Pfropf gratuliert den Jüngsten unter den Hundertsemestrigen und
wünscht ihnen gute Gesundheit und Wohlergehen.

Im Namen der Jubilare dankt Dr. Erich Reinhart v/o Schletz für
die Ehrung und die Übergabe des Hundertsemesterbandes. Er erin-
nert sich gerne an die schöne Aktivzeit der 1933 in die Wengia einge-
tretenen Aktivitas und erwähnt das unvergessliche 50jährige Stif-
tungsfest, welches in die Aktivzeit der Jubilare gefallen war.

Als grosse Attraktion kann ohne Übertreibung die Einlage von
Heinrich Glarner v/o Ziger bezeichnet werden. Sein Gedicht «Ein
Sommertraum», frei vorgetragen, ist ein Ohrenschmaus. Erinnerun-
gen an den unvergesslichen Jupp werden da und dort geweckt.

Traktandum 6: Neuaufnahmen und Austritte

Pfropf kann folgende Inaktive der Aktivitas 1981/82 zur Aufnahme
vor das Podium rufen:

Peter Schlatter v/o Pool
Peter Stuber v 10 Orion
Christoph Venetz v I 0 Pascha
Ueli Liechti v I 0 Solo
Adrian Zbinden v I 0 Print
Daniel Stuber v/o Juan
Remo Leuenberger v/o Kick
Jürg Lerch v/o Plato
Walter Nussbaum v/o Puma
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Das Komitee hat die eingegangenen Gesuche sorgfältig geprüft und
kann alle Kandidaten zur Aufnahme in die Altherrenschaft empfehlen.
Die Versammlung folgt dem Antrag mit Beifall, was Flott erlaubt, die
bekannten Couverts mit den Einzahlungsscheinen an die Neulinge zu
verteilen.

Pfropf gratuliert den Neuaufgenommenen und gibt der Hoffnung
Ausdruck, dass sie sich im Kreis der Altwengia wohlfühlen werden.

Ein Austrittsgesuch wird im Sinne von § 3 der Statuten behandelt
und genehmigt. Es betrifft Kurt Leuenberger vlo Moll.

Traktandum 7: GV der Baugenossenschaft

Flott berichtet statutengemäss über das vergangene Rechnungsjahr.
Der Reingewinn beträgt Fr. 1411.85, das Kapital Fr. 68163.65. Die
Rechnung wird auf Antrag der Revisoren von den anwesenden Ge-
nossenschaftern einstimmig genehmigt.

Traktandum 8: Varia

Völlig überraschend geht dem AH-Komitee folgende schriftliche Mit-
teilung zu:

«Die frischgebackenen IAIA erklären sich bereit, die ersten tausend
Franken für ein Wengianer-Haus zu zeichnen, und hoffen, dass uns
möglichst viele AH 's folgen werden.»

Im Auftrag der Inaktiven des Jahrganges 1982/83 gez. Daniel
Arber vlo Clic.

Pfropf verdankt diese tolle Geste und empfiehlt sie zur Nach-
ahmung.

Riss nimmt die Anregung zur Prüfung entgegen, zusammen mit
dem neuen Mitgliederverzeichnis auch ein nachgeführtes Bierfami-
lienverzeichnis zu erstellen.

Nach dem Schlusskant «Gaudeamus igitur» schliesst Pfropf die
G V 1983 um 17.30 Uhr.

Olten, den 14. Februar 1984 Der Aktuar: R. Stöckli vlo Kling xxx

Alain Huber vlo Truc CR

Aufruf
Das alte Stammbuch des Grenchner-Stamm wird gesucht.
Wenn jemand weiss wo es ist, möge er sich doch bitte an mich
wenden.
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Wein trinken für die Wengia
Das Jubiläum verlangt vom Komitee einiges ab. Abwechslung in die
harte Organisationsarbeit brachte eine Weindegustation bei AH Rolf
Affolter vlo Kläff in der VinoThek in Solothurn. Pinot und Epesses
standen auf dem «Programm» - und sie haben die Erwartungen voll-
auf erfüllt.

Sie erinnern sich sicher: Dem letzten «Wengianer» lag eine Be-
stellkarte für Wengianer-Jubiläumswein, etikettiert mit dem Jubi-
läumssignet, bei. Kläff hat den AHAH diese Auswahl angeboten -
nicht etwa in eigener Regie, sondern in Absprache mit dem Komitee
der Alt-Wengia. Dieses vertritt die Auffassung, dass trotz erheblichem
Bierkonsum innerhalb der Altherrenschaft ein zu ihr zählendes Mit-
glied im Jubiläumsjahr zum Zug kommen soll.

Das Komitee hatte sich bei der Auswahl des Angebots von Kläff
beraten lassen. Es hat sich aber schliesslich für die drei Flaschenweine
und die beiden Schöppli, die auf der Bestellkarte verzeichnet sind,
entschlossen. Und es hat sich die gute Wahl bei einem nochmaligen
Treffen in der VinoThek bestätigen lassen; die Bilder weisen jedenfalls
darauf hin. Nun aber drängt die Bestellung einigermassen. Wer die
Karte noch hat, schicke sie möglichst bald an Rolf Affolter, Stein-
matt-Getränke, VinoThek/Rossmarktplatz, 4500 Solothurn (Absen-
der nicht vergessen). Und wer die Karte verlegt hat, rufe bei Kläff in
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Solothurn oder in Leuzigen an; er wird die Bestellung gerne notieren.
Die Lieferung ist ab Mai vorgesehen.

Im übrigen laufen die Vorbereitungen für das grosse «Potz 100»-
Jubiläum mit zunehmender Hektik ab. In der nächsten «Wengianer»-
Ausgabe wird über das Fest in allen Einzelheiten, die bis zu diesem
Zeitpunkt bekannt sind, orientiert. Falls die Mitglieder des Komitees
und ihre Helfer dann noch nicht erschöpft am Boden liegen!

Komitee der Alt-Wengia
(Fotos: Kling)

Über unsere Gesundheit
Im Herbst 1983 hat mich Alain Huber vlo Truc in seiner Funktion als
Chefredaktor gebeten, einen Artikel für den «Wengianer» zu verfas-
sen. Ich nehme an, er erwartete von mir Geschichten aus dem Alltag
eines Allgemeinmediziners, gewürzt mit dramatischen menschlichen
Schicksalen und dem nimmermüden Arzt als Hauptakteur. der stän-
dig Leben rettet. Sicher gehört solches auch zum Betätigungsfeld des
Arztes, doch soll hier davon nicht die Rede sein. Wer Erbauliches zum
Thema ärztliche Tätigkeit lesen will, muss zu den Arztromanen grei-
fen, wie ich sie oft in grosser Zahl auf den Nachttischen schwärme-
risch veranlagter Damen vorfinde. Die Wirklichkeit ist heute anders,
und sie sieht vor allem für uns Ärzte nicht immer gerade schmeichel-
haft aus.
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Wir stehen heute vor einer Flut von Patienten, denen wir mit unse-
ren Kenntissen nicht helfen können. Spätestens am ersten Tag, da
wir den Fuss in eine Praxis setzen, merken wir, dass uns das Rüstzeug
fehlt, um mit den zum Teil zu komplexen Problemen fertig zu werden.
In unserer Ausbildung, die wir alle von Universitäten und aus jahre-
langer Assistenzzeit in verschiedenen Kliniken her haben, ist uns sehr
viel über Bau und Funktion des Menschen beigebracht worden. Wir
haben eine Fülle von Informationen über bis ins molekulare hinein-
reichende anatomische und funktionelle Zusammenhänge gespei-
chert und können zum Teil auch sehr erfolgreich damit umgehen. Die
biomedizinische Forschung ist dauernd bestrebt, unter ungeheurem
Aufwand an menschlichem Einsatz und an Material (und Kosten!) die
Informationsmenge zu mehren. Sie ist dabei ebenfalls erfolgreich, die
Zusammenfassungen bekommen wir jeweils als «Fortschritte der
Medizin» oder ähnliche enthusiastisch gefärbte Elaborate der Massen-
medien ins Haus geliefert.

Seit dem Zeitalter der Aufklärung, mit dem Vormarsch der Natur-
wissenschaften unter der Führung der Physiker, ist auch unsere
abendländische Medizin in die Abhängigkeit der reduktionistischen
Denkweise geraten. Man bemühte sich, den wissenschaftlichen An-
sprüchen der durch Newton und Descartes geprägten Physik zu ge-
nügen und begann, den Menschen «objektiv» zu studieren, seinen
Bau und seine Funktionen quantitativ zu messen und damit auch
seine Krankheiten lediglich als nicht funktionieren eines Einzelteiles
der Maschine Mensch zu erklären. Selbst die Psychologie begann
sich in diesen engen Rahmen der quantitativen Messung und der rein
mechanistischen Funktionalitäten zu fügen, leugnete die Existenz
eines «Bewusstseins» und erklärte es lediglich als erlernte, konditio-
nierte Verhaltensweisen. Geisteskrankheiten wurden deshalb als Stö-
rungen einer Gehirnfunktion angesehen.

Die Entwicklung der westlichen Medizin wurde deshalb durch die
Idee geprägt, den kranken Menschen reparieren zu können, wie etwa
der Ingenieur eine Maschine repariert, indem er den fehlerhaften Ein-
zelteil eines komplizierten Mechanismus ersetzt. Dass wir es mit die-
ser Methode weit gebracht haben, ist kein Zweifel, und es ist auch
nicht verwunderlich, dass bei oberflächlicher Betrachtung die Mei-
nung entstehen kann, die Ärzte hätten für jede körperliche und geistige
Störung einen «Truc» parat, um diese zu beseitigen. Die Tatsache
jedoch, dass trotz dieses enormen Aufwandes die Menschen immer
kränker statt gesünder werden, zeigt uns, dass wir uns mit der For-
schung und mit der Praxis der Medizin in einer Sackgasse befinden.
Wir müssen lernen, den Menschen nicht in seine Einzelteile zu zer-
legen, sondern ihn als Ganzes im Zusammenhang mit seiner Um-

102



gebung und eingebettet in die Natur zu sehen. Ich möchte dazu aus
einer grossen Fülle drei Beispiele zur Illustration anführen.
- Wir erleben im Moment hier bei uns in der Schweiz eine Zunahme
von Herz- und Kreislaufstörungen, vor allem von akuten Herzinfark-
ten, die epidemische Grössenordnungen anzunehmen droht. Vor
allem Männer in den «besten Jahren», z. T. nicht älter als 30 Jahre,
versterben an Herzinfarkten. Unsere Herzchirurgen, die ohne zu über-
treiben Tag und Nacht durcharbeiten, sind so hoffnungslos über-
fordert, dass nur ein Teil der dringenderen Eingriffe gemacht werden
kann. Die Chirurgen kommen mit dem Reparieren nicht nach, dabei
wissen wir alle, wie das Zustandekommen der Herzkranzgefässerkran-
kung wirksam eingedämmt werden kann: durch Verzicht auf Nikotin,
durch vermehrte körperliche Tätigkeit, durch Reduktion des Körper-
gewichtes mit den entsprechenden Stoffwechselstörungen und durch
Abbau von Stress in seiner allgegenwärtigen Form. Wie die Klempner
beschäftigen wir uns mit kaputten Röhren, anstatt uns intensiv darum
zu bemühen, die Schäden wirksam zu verhindern.
- Seit Louis Pasteur glauben wir zu wissen, dass die Ursache von
Infektionskrankheiten bei den Kleinstiebewesen, die unter dem Mikro-
skop sichtbar werden, zu suchen sei. Die Forscher haben alles daran
gesetzt, möglichst wirksame Mittel zur Bekämpfung und Vernichtung
dieser Kleinlebewesen zu erfinden und sind in der Tat zu segensrei-
chen Resultaten gekommen, zum Beispiel mit Penicillin und zahlrei-
chen anderen Antibiotika. Jedoch ist uns auch hier die Grenze unse-
res Tuns mittlerweile klar geworden. Immer mehr Keime erweisen
sich als resistent gegen die Antibiotika, weshalb wie in einem Wett-
lauf, den wir nie gewinnen können, immer neue, wirksamere chemi-
sche Substanzen hergestellt werden müssen. Es kommt jedoch bei
der Entstehung einer Erkrankung nicht nur auf den Erreger an, son-
dern ebensosehr auf die Empfänglichkeit des befallenen Organismus,
nicht nur auf körperliche Fitness, sondern auch die seelische Verfas-
sung. Leider haben wir in der Euphorie der Antibiotikaära vergessen,
den Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismus und Wirtsorga-
nismus die nötige Beachtung zu schenken und haben uns nur auf die
mit analytischen, quantifizierbaren Methoden durchführbare Erfor-
schung des Problems «Infektion» beschränkt.
- In der Unfallbehandlung haben wir dank der Entwicklung kompli-
zierter Operationstechniken viel gelernt und leisten Erstaunliches. Die
Schweiz hat sich einen ausgezeichneten Ruf in der Behandlung von
Knochenverletzungen erworben. Schweizer Chirurgen haben wesent-
liche theoretische und praktische Grundlagenkenntnisse erarbeitet,
mit deren Hilfe es möglich geworden ist, früher als amputationsreif
geltende Gliedmassen zu reparieren und wieder gebrauchsfähig zu
machen. Es können damit viele Personen, die einen schweren Unfall
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erlitten haben, wieder in die Arbeitswelt eingegliedert werden. Diese
Techniken erfordern einen gewaltigen apparativen Aufwand und sind
teuer. Dabei wüssten wir alle, wie wir einen grossen Teil der Unfälle
verhindern könnten. Im Strassenverkehr opfern wir jährlich Hunderte
von unversehrten Kindern, Männer und Frauen. Es liegt in der soge-
nannten persönlichen Freiheit der Masse der Automobilisten, diese
unschuldigen Opfer töten zu dürfen in einem Ausmass, das an einen
dauernden Kriegszustand erinnert. Zyniker hört man in diesem Zu-
sammenhang sogar ab und zu von natürlicher Selektion im darwin-
schen Sinne reden, wobei wohl gemeint ist, dass nur die in der Ver-
kehrserziehung zu Strassenneurotiker gemachten Kinder überleben
sollten, während die phantasiebegabten Kinder, die sich noch schran-
kenlosen Traumwelten hingeben können, in unserer Welt nicht mehr
viel verloren hätten. Wir alle wissen längst, wie unsere Städte wieder
wohnlicher und ungefährlicher machen könnten, mit der Herabset-
zung der Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs, mit Schaf-
fung von Fussgängerzonen und Wohnstrassen in den Quartieren.
Sicher geschieht einiges in dieser Richtung, jedoch praktisch nichts
von Seiten der Behörden, die sich meist noch aufs Reparieren be-
schränken.

Wenn wir Ärzte beginnen, den Menschen und seine Gesundheit
nicht mehr nur im engen reduktionistischen Rahmen, sondern ihn
zusätzlich auch eingebettet im Netz gesellschaftlicher Beziehungen
und im Verhältnis zur Natur zu sehen, müssen wir aufhören, nur mit
Medikamenten und chirurgischen Massnahmen in Krankheitsabläufe
einzugreifen. Vielmehr müssen wir mit dem Patienten zusammen ver-
suchen, die Ursachen seiner Leiden zu finden und zu beeinflussen.
Damit muss der Patient auch lernen, die Verantwortung für seine
Krankheit und seine Gesundheit wieder zu übernehmen. Gesundheit
soll nicht körperliche Unversehrtheit und Abwesenheit von Krankheit
heissen, sondern soll körperliches und seelisches Wohlbefinden in der
menschlichen Gesellschaft beinhalten und das Bewusstsein ein-
schliessen, ein integraler Teil der Natur und unseres Planeten zu sein.
Nur mit dieser zutiefst ökologischen Haltung wird es möglich sein,
uns aus der Sackgasse, in die wir in vielen Lebensbereichen hineinge-
raten sind, wieder zu befreien.

Peter Schenker vlo Mezzo
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Walter Kahler via Has zum Gedenken
(aktiv 1942/43)

Am 18. Oktober entschlief nach kurzer schwerer
Krankheit Walter Kohler-Beer im 59. Altersjahr,
viel zu früh für seine Familie und Angehörigen
wie für seine zahlreichen Freunde. Alle ärztliche
Kunst reichte nicht aus, um der sich beängsti-
gend ausbreitenden hartnäckigen Krankheit
Herr zu werden, die sich erst im vergangenen
Frühjahr bemerkbar gemacht hatte.

Geboren am 21. Dezember 1924 in seiner Vaterstadt Solothurn,
wuchs Walter Kohler als jüngstes von drei Kindern im Elternhaus an
der Lorenzenstrasse auf. Dort genoss er eine sonnige, unbeschwerte
Jugend. An der Handelsabteilung der Kantonsschule erwarb er 1943
das Handelsdiplom mit Erfolg. Dank seines konzilianten und frohmüti-
gen Wesens fand er in der Studentenverbindung Wengia viele Freun-
de fürs Leben, denen er bis zuletzt die Treue bekundete. Besonders
verbunden fühlte er sich dem engeren Kreis seiner HandeIsschul-
freunde, mit denen er sich während 40 Jahren regelmässig traf, und
bei denen er jeweils seine Lebensfreude versprühte. Nach einem drei-
jährigen Praktikum bei den von Roll'schen Eisenwerken, vertiefte er
sein Wissen in mehreren Branchen, wobei sein berufliches Fortkom-
men durch den Aktivdienst behindert wurde. In späteren Jahren fand
Walter Kohler die seinen Neigungen und Interessen entsprechende
Beschäftigung bei der Firma Egeli in Solothurn, wo er schon bald mit
der Geschäftsleitung der Creditreform AG betraut wurde. Fundierte
Kenntnisse, die er immer wieder an juristischen Weiterbildungskursen
vervollkommnete, befähigten ihn, komplizierte Geschäfte kompetent
zu erledigen. Die Firma, der er während 25 Jahren in vorbildlicher
Pflichterfüllung die Treue hielt, verliert mit Walter Kohler einen ausge-
zeichneten Mitarbeiter.

Im Jahre 1953 schloss der nun leider Verstorbene mit seiner ehe-
maligen Schulkameradin von der Handelsschule, Theres Beer aus
Gerlafingen, den Bund fürs Leben. Der vorbildlichen Ehe entspross
eine Tochter, der seine ganze väterliche Fürsorge und Liebe galt. In
seiner geliebten Gattin und Familie fand er Halt und Erholung. Dort
fand er auch die Kraft zur Bewältigung seiner vielfältigen Arbeit. In
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den letzten Jahren umsorgte er in besonderem Mass seine betagte
Mutter, die ihm, welch ein Schicksal, zwei Tage im Tod vorangegan-
gen ist.

Während über 30 Jahren war Walter Kohler eifriges Mitglied des
Cäcilienvereins, der seine hohe Begabung in Gesang und Musik zu
schätzen wusste. Das Bild des verehrten Verstorbenen wäre unvoll-
ständig, wollte man nicht seine hohen charakterlichen Werte hervor-
heben, deren seine Angehörigen wie die zahlreichen Freunde immer
wieder teilhaftig werden durften. Obwohl er eher etwas zurückgezogen
lebte, war er nie eigenbrötlerisch. Er liebte eine fröhliche Stimmung;
die Ausgelassenheit suchte er nicht. Sich für die Schwachen einzu-
setzen war ihm ein Herzensanliegen. Er stellte sich nicht in den Mittel-
punkt, hatte aber den Mut, sich in der Mitte zu stellen, um für Recht
und Rechtschaffenheit zu plädieren. Has war ein liebenswürdiger,
liebenswerter, ein von menschlichem, humanitärem Idealismus erfüll-
ter Mitbürger echter solothurnischer Prägung. Viele trauern um ihn.
Wir haben einen aufrechten, ehrlichen und überzeugten Wengianer
verloren. Den Angehörigen gilt unser herzliches Beileid.

Erwin Nyfeler vlo Spitz

Bernhard Meyer vi 0 Borst, geb. 1921
aktiv 1939/40 - Archivar

Liebe Wengianer,
Tief betroffen haben wir kürzlich von unserem lieben Couleurbruder
Bernhard Meyer v10 Borst Abschied genommen. Er wuchs in Solo-
thurn auf, wo sein Vater am Patriotenweg eine gut fundierte und
bestbekannte Schlosserei betrieb. Nach der Primarschule trat Borst in
die « Real» der Kantonsschule ein und schloss sich bald mit seinen
engsten Klassenfreunden der Wengia an. Trotz des damaligen politi-
schen Druckes auf unser Land und der sich abzeichnenden kriegeri-
schen Auseinandersetzung, genoss er in den Reihen der damaligen
stolzen Aktivitas eine glückliche, unbeschwerte Zeit.

Seine Jugendjahre sind besonders gekennzeichnet durch seinen
grossen Hang zur Fliegerei. Mit dem Bau von Modellflugzeugen unter-
strich Borst seine grossen Fähigkeiten auf einem zukunftsträchtigen
Gebiet, das in diesen Tagen noch in weiten Kreisen der Bevölkerung

106



als schwer realisierbares, ja kaum als entwicklungsfähiges Unterfan-
gen galt. Sein unermüdliches Forschen und Schaffen sah er jedoch
bald anerkannt, als er dank seiner preisgekrönten Arbeit die Weltstadt
London besuchen durfte. Seine umfassenden technischen und aero-
dynamischen Kenntnisse gipfelte etwas später mit dem Bau eines
eigenen Segelflugzeuges, dem bald die Konstruktion eines Motorflug-
zeuges nach eigenen Plänen folgte. Im Aktivdienst erfüllte er seine
militärische Pflicht, wie nicht anders zu erwarten war, bei den Flieger-
truppen.

Nach erfolgreich bestandener Matura erwarb Bernhard Meyer sein
Diplom als Bauingenieur an der ETH Zürich und trat anschliessend
seine erste Stelle in einem Ingenieurbüro in Stockholm an. Seine
Familie rief ihn jedoch bald wieder in seine Heimatstadt zurück, um
seinem erkrankten Vater im Betrieb der Schlosserei beizustehen. Im
Jahre 1950 blieb es bereits ihm übertragen, das Unternehmen allein zu
führen. In seinem erweiterten Aufgabenkreis, insbesondere was den
kommerziellen Teil seiner Tätigkeit anbetraf, fand Borst nicht vollauf
Befriedigung, obwohl sich seine technischen Fähigkeiten in Berufs-
kreisen grosser Wertschätzung erfreuten. Er wandte sich deshalb wie-
der seinem angestammten Beruf zu und baute zusammen mit einem
Freund im Jahre 1970 ein eigenes Ingenieurbüro auf.

Nebst der Fliegerei betätigte sich Borst zudem als erfolg-
reicher Schöpfer kulinarischer Genüsse, die er im Verein der Hobby-
köche und im Kiwanis-Club wiederholt unter Beweis stellte. Mit seiner
geselligen, humorvollen Wesensart erwarb er sich überdies einen
grossen Freundeskreis und liess es sich nicht nehmen, jahrelang in der
Basler Fasnachtsclique «Olvrnpia» aktiv mitzuwirken.

Bereits vor vier Jahren jedoch zeigten sich erste Anzeichen seiner
angegriffenen Gesundheit. Nach zwei schweren Operationen erholte
er sich relativ gut, doch vermochten seine physischen Kräfte die hin-
zugekommene Gelbsucht nicht mehr zu bewältigen.

Borst hat das Leben und alles Schöne heiss geliebt und die Welt
ungern verlassen. Mit seinen Hinterbliebenen trauern wir um einen
lieben, treuen, stets frohgelaunten Freund und aufrichtigen Couleur-
bruder .

Otto Marti vlo Spott
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AKT.IVITAS

Die Brieftaube:
Wie findet sie zurück?
Verfrachtet man Brieftauben an einen entfernten Ort und lässt sie dort
auf, so fliegen sie in wenigen Sekunden in Richtung Heimatschlag.
Sie verstehen also zu navigieren. Das Navigieren ist die höchste Stufe
der drei Orientierungstypen: Pilotieren, Kompassorientierung und
Navigation. Mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 90 km/h fliegen sie
nach Hause, und ohne deutlich erkennbares Suchen findet jede Tau-
be aus dem Gewimmel der vielen Tausend ihren Heimatschlag her-
aus. Bei Wettflügen über 300 bis 400 km entscheiden oft nur Sekun-
den über die Plazierung in der Rangliste, daher muss eine Taube den
Schlag mit der grösstmöglichen Präzision anfliegen, um zu gewinnen.
Fliegt die Brieftaube einen Umweg von nur wenigen Kilometern, so
hat sie ihre Chancen verspielt. Oft haben die Tiere gegen Gewitter,
Nebelbänke und Regenfronten zu kämpfen. Die Gebirgszüge werden
ohne Ausnahme umflogen.

Was weiss man heute über diese erstaunliche Orientierungsfähig-
keit der Brieftaube?

Zur Erklärung des Vermögens der Brief- bzw. Sporttaube heimzu-
finden, sind eine Reihe von Theorien aufgestellt worden, die auf die
Dauer weder mit den praktischen Erfahrungen der Züchter noch mit
den Ergebnissen aus Versuchsflügen völlig in Einklang zu bringen
waren und deshalb durch neue ersetzt wurden. Zum Teil sind sich
sogar die Wissenschaftler über die verschiedenen Theorien uneinig.
Die Flugerfahrung, die Selektion durch Zucht und Wettflüge, das
Flugwetter, die Beschaffenheit des zu überfliegenden Geländes haben
Einfluss auf die Fähigkeit, den Heimweg zu finden.

Um nach Hause zurückzukehren benutzt die Brieftaube ein aus
mehreren Komponenten zusammengesetztes System. Die einzelnen
Komponenten werden auf verschiedene Weise kombiniert: je nach
Wetterbedingungen, Alter und Erfahrung des Tieres. Bereits junge
Tauben besitzen diese Orientierungsfähigkeit, die erst im Alter von
einem Jahr voll entwickelt ist. Sie kann sich jedoch nur bilden, wenn
die Taube den Horizont von ihrem Schlag aus sehen kann. Nun stelle
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ich die einzelnen Komponenten näher vor, die eine Rolle bei der Heim-
findung spielen.
Richtungsdressur:
Die Tauben werden nur auf eine Richtung eingeflogen (z. B. S-N-
Kurs) und fliegen so immer in der gleichen Richtung gegen den
Schlag.
Sonne:
Bei trübem, regnerischem Wetter verschlechtert sich das Orientie-
rungsvermögen erheblich - folglich wird die Sonne zur Orientierung
benutzt. Die Brieftaube kann so mit ihrer Hilfe eine bestimmte Him-
melsrichtung ermitteln. Da die Sonne einen Bogen beschreibt, weicht
sie stündlich um etwa 15 Grad von dieser Richtung ab. Die Taube
verrechnet diesen Winkel. Um diese Differenz zu erfassen, muss sie
eine Art innere Uhr besitzen, die unabhängig von der Umwelt funktio-
niert.

Meteorologische und geophysikalische Faktoren:
Der Wind spielt keine, die Sicht keine grosse Rolle (bei Nebel ist die
Orientierung beeinträchtigt). Eindeutig geht die Heimkehrleistung mit
dem Temperaturverlauf einher, denn in den Wintermonaten finden
die Tauben wesentlich schlechter heim. Witterungsverhältnisse üben
am Tag vor der Auflassung einen grossen Einfluss aus: Es besteht
eine Beziehung zwischen der Heimkehrleistung und der Änderung der
Druckverhältnisse in 500 m Höhe am Vortage des Wettfluges (« Höhen-
druckeffekt»). Sinkt der Druck in der mittleren und oberen Toposphäre,
findet die Taube besser zurück.

Die Rolle der Sinnesorgane:
Voraussetzung für das Zurechtfinden in der Umwelt ist der Kontakt zu
ihr mittels der Wahrnehmung der verschiedenen von aussen kom-
menden Reize über die einzelnen Sinne und ihre Organe. Das scharfe
Sehvermögen dient zur Deutung und Auswertung der unterschied-
lichen Sinneseindrücke und Sinnesmeldungen. Die Brieftaube besitzt
ein Gesichtsfeld von 320 Grad, diesen Raum nimmt sie jedoch nur
zweidimensional wahr. Durch Kopfwendungen, d. h. durch abwech-
selndes Fixieren mit beiden Augen erreicht sie die für uns gewohnte
Tiefenwahrnehmung. Ihr Auge besitzt doppelt soviele Sehzellen wie
der Mensch. Daher sieht die Taube bei Dämmerung besser und ver-
mag auf Gesichtssinneseindrücke rascher zu reagieren. Der Gehör-
und der Geruchsinn sind an der Orientierung wesentlich beteiligt.
Letzterer spielt eine bisher nicht beachtete Rolle. Die Brieftauben rich-
ten sich nach Gerüchen, die während der Fahrt zum Auflassort zu
ihnen dringen. Auch Städte scheinen durch ihre spezifischen Gerüche
zu Orientierungsmarken zu werden.
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Brieftauben lassen sich auch in gewissem Umfang vom Magnet-
feld der Erde leiten. Die Stärke des Erdfeldes ändert örtlich und jahres-
zeitlich oder wird durch kurzweilige Sonnenstrahlung gestört, und ist
somit eine unzuverlässige Hilfe. Weitere Theorien, die nicht wissen-
schaftlich fundiert sind, habe ich nicht aufgeführt.

In der Arbeitsweise des schlecht erforschten Orientierungsmecha-
nismus unterscheidet man drei Phasen:
- Beim Abflug wird mit Hilfe des Sonnenstandes, der Höhe, des
Azimuts und der Tageszeit die N-S-Richtung und der eigene geogra-
phische Standort ermittelt.
- Unterwegs wird die Richtung mit dem Sonnenazimut, der inneren
Uhr und einem unbekannten Hilfsmechanismus als Korrekturfaktor
ermittelt.
- In der letzten Flugphase orientieren sie sich durch optische Ein-
drücke, die durch andere Sinneseindrücke und meteorologische Be-
sonderheiten ergänzt werden.

Diese und noch unbekannte Faktoren erlauben der Brieftaube,
über Hunderte von Kilometern In wenigen Stunden zielsicher zum
Schlag zurückzukehren.

Christoph Neuhaus v /0 Bum Bum

AH-Stamm

Jeden Samstag findet bekanntlich im Misteli ein AH-Stamm
statt. Leider wurde dieser in letzter Zeit ein bisschen vernach-
lässigt. Nur wenige AHAH trafen sich zu einem Bier im Misteli.
Lassen wir doch diesen Stamm neu aufleben! Kommen auch
Sie nächsten Samstag ins Misteli, ein gemütlicher Abend ist
Ihnen dort sicher.
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Skilager 1984
Am Samstag, den 11. Februar, trafen sich elf Wengianer auf dem
Postplatz in Anzere, um gemeinsam eine Woche im Wengia-Skilager
zu verbringen. Probleme wegen der Unterkunft, welche sich kurz-
fristig ergeben hatten (Lawinenqefahrl. wurden schon vor unserer
Ankunft von Truc beseitigt. Wir erhielten zwei Wohnungen zur Ver-
fügung gestellt, wovon die Burschen sofort die schönere besetzten
und den Füxen die andere überliess. Nach der Ankunft machten sich
bereits erste Hungergefühle bemerkbar. Wir fanden eine teure «Beiz»
und assen uns satt. Danach nisteten wir uns in einer zweitklassigen
Disco ein, welche im Verlauf der Woche nicht weniger als sieben Mal
besucht wurde (logisch, jeden Tag!). Am folgenden Tag konnte man
einige Fanatiker unter uns schon auf Skiern antreffen. Störend war
nur der Massenauflauf der «nichtwengianischen Skiwütigen», was
am Sonntag zu ersten Reibereien mit Zürchern am Skilift führte.

Am Dienstag war es dann soweit. Um 15.15 Uhr fuhr unser Post-
auto von Anzere nach Sion. Fünf Minuten vor der Abfahrt blieben
prompt Dadada und Chüngu im Hauslift stecken. (Umstände offiziell
unbekannt, Dadada und Chüngu sind aber sicher gerne bereit, Inter-
essierten Auskunft zu geben!) So fuhren die übrigen neun ohne die

Walliserwein und Williams, ein wirkungsvolles Gemisch!!!
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bei den nach Sion. Bei einigen Töpfen Bier verbrachten wir dort eine
gemütliche Stunde. Danach beschlossen wir, ohne die beiden Ver-
missten nach Siders zu fahren. Dort wurden wir von Herrn und Frau
Siegenthaler (Chüngus Eltern) sowie von seinem Onkel erwartet. Da
es leider schon zu dunkel war, um die Weingrotten zu besichtigen,
fuhren wir direkt zum Hotel von Chüngus Onkel. Dieses ist direkt in
den Felsen gebaut. Der Empfang war sehr gastfreundlich. Zuerst nah-
men wir einen Imbiss zu uns, inklusive Wein. Dabei wurde fleissig
gekantet. Nach etwa eineinhalb Stunden trudelten auch die beiden
Steckengebliebenen ein. Danach wurden die Raclettes aufgetischt. In
den folgenden Stunden labten wir uns an dem köstlichen Essen und
dem noch köstlicheren Wein. Dieser Schmaus wurde nur durch einige,
unseren Gastgebern gewidmeten Kanten unterbrochen. Während des
Essens waren auch interessante Diskussionen im Gang. Zum Dessert
wurde uns zuerst ein Gläschen Williams und eine Schale Birnen, die
wie wir ebenfalls mit Williams durchzogen waren, überreicht. Nach
dem Essen liess sich Blues zu einer Diskussion über algerischen und
marokkanischen Wein im Walliserwein mit unserem Gastgeber ein. Es
stellte sich heraus, dass Walliserwein bis zu 14 % mit fremdländi-
schem Wein gepunscht sein darf. Zum Schluss eröffnete uns unser
Gastgeber, dass wir uns zum Abschied noch an drei Flaschen köst-
lichem Muscat laben dürften. Die beschwerliche Rückreise nach
Anzere erfolgte in einem von Chüngus Onkel organisierten Kleinbus
und dürfte manchem schwer auf den Magen geschlagen haben. Aber
nichtsdestotrotz verschwanden die wenigsten direkt nach der An-
kunft in ihren Zimmern, sondern die meisten gingen wie üblich in die
Disco, um dort noch ein wenig Alkohol herauszuschwitzen .

Die folgenden Tage verbrachten einige auf Skiern, die anderen
betrieben den ganzen Tag Apres-Ski. Am Mittwoch überraschte uns
der Hauswirt mit einer Moralpredigt (nicht jeder gewöhnt sich an
Wengianer) und drohte uns mit Krieg, falls der Lärm in der Nacht (er
meinte am angebrochenen Nachmittag, so zwischen 23 und 4 Uhr)
nicht augenblicklich aufhöre. Wir nahmen es auf die leichte Schulter
und verschlangen am Abend ein von unserem Privatkoch Truc zube-
reitetes Fondue. An dieser Stelle möchte ich Truc im speziellen dan-
ken, da er uns die ganze Woche mit den köstlichsten Mahlzeiten ver-
wöhnte. Der Hauswirt machte uns auch keine Sorgen mehr.

So verbrachten wir den Rest der Woche, die viel zu schnell vorbei-
ging, mit Skifahren, Flippern, Spacern, Essen und natürlich Trinken.
Am Samstag Mittag verliessen wir Anzere wieder, ein Schild für unser
Kneiplokal reicher ...

Christoph Schild vlo Blues
Urs Scheidegger vlo Wendel in
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VARIA

Gratulationen

Den folgenden AHAH sei von der Aktivitas ganz herzlich zu ihrem
runden Geburtstagsfest gratuliert:

Armin Scheidegger v 10 Hai
Hans Schwarz v/o Flink
Heinz von Arx v/o Zulu
Fredi Dikenmann v I0 Kater
Ernst Meyer v/o Pappel
Aldo Crivelli v I0 Lagg
Felix Lichtenhahn v/o Fabu
Urs Reinhart v/o Shaw
Hans Brugger v/o Duck
Edgar Schärmeli v/o Kaki
Peter Bloch v 10 Lento
Roland Zimmerli v I0 Fräch
Franz Schneeberger v/o Hades
Max Petri v/o Humpe
Hans Eberhard v/o Gliss
Erwin Karfiol v/o Kalif
Rudolf Meyer v/o Röhre
Urs Jaggi v I0 Fichte
Marcel Bader v I0 Erz
Ernst Hochuli v/o Grins

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

1.4.1984
8.4.1984

11. 4. 1984
13.4. 1984
16.4.1984
16.4. 1984
17.4. 1984
21.4. 1984
25.4.1984

4.5. 1984
14.5. 1984
15.5. 1984
23.5. 1984
26.4. 1984
27.5. 1984
29.5. 1984

7.6. 1984
14.6. 1984
20. 6. 1984
22. 6. 1984

Die Aktivitas wünscht allen Jubilaren von Herzen alles Gute und
Schöne für die Zukunft. Wir erheben dazu unsere Becher und stossen
auf das Wohl der werten AHAH an!

Sir xxx
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Spenden

Folgende Personen unterstützten in letzter Zeit in verdankenswerter
Weise unsere Vereinskasse:

Dr. Ernst Widmer v/o Marabu Fr. 60.-
Direktor Adolf Remund v/o Gigolo Fr. 65.-
Dr. H. Gehring v/o Schlich Fr. 100.-
W. Allemann v/o Tannli Fr. 80.-
TrauerfamilieMeyerv/oBorst Fr. 50.-
Trauerfamilie Kohler v/o Has Fr. 100.-
Niklaus Burki v/o Lätsch Fr. 70.-
Heinz Lüthy v/o Rana Fr. 150.-
A. Pfluger v/o Sturm Fr. 75.-
R. F. Rickli v/o Zorro Fr. 100.-
Bruno Stuber v/o Moses Fr. 100.-
Fritz Kamber v/o Muni Fr. 75.-
Max Affolter v/o Walz Fr. 50.-
Jean Tschui via Schütz Fr. 100.-
Hans Künzi via Klatsch Fr. 100.-
Gerne bekräftige ich meinen aufrichtigen Dank mit einem Ganzen
speziell!

Sir xxx

100Jahre Wengia
Das grosse Fest kommt immer näher. In drei Monaten ist es schon
soweit. Vergessen Sie nicht das Datum in Ihrer Agenda rot anzustrei-
chen.

22. bis 24. Juni 1984

Ein solches Ereignis darf und kann man nicht verpassen!

114



Stammnachrichten
Viele Karten schickten die reisefreudigen Wengianer aus aller Welt an
den Stamm. Die Zurückgebliebenen konnten so in Gedanken an die
entferntesten Orte unserer Welt reisen.

Von Mauritius schickt uns AH Roland Gertsch via Fluba eine
Postkarte. Bei mehrfachem Drehen der Karte erfährt man den Namen
der lokalen Biermarke, wie auch die Luft- und Wassertemperatur.
Wenn man zusätzlich den schönen Strand auf der anderen Seite der
Karte betrachtet, wünscht man sich Ferien.

Vom AH-Stamm New York lassen uns AHAH Franccis Kocher via
Lok, Erich Kocher via Schott und Peter Wick via Satchmo grüssen.
Aus Europa, genauer aus München schreiben uns Pascha und Varia.
Manche werden diese Karte nur mit Mühe entziffern können, denn
Latein ist nicht jedermanns Sache. Das Wichtigste habe sogar ich
verstanden: « ... bibimus» und «salutarnus omnes amicos in Solo-
duro».

Regelmässig schickt Dadada seine Karten ins Misteli. Sie sind
jedesmal eine Sensation. Entweder viel Text oder nur drei Wörter, ein
M ittelmass scheint Dadada nicht zu kennen.

Zentro und Puma scheinen in Mürren schöne Zeiten verbracht zu
haben. Ob, wie auf der Postkarte, nur der Himmel blau war, sei dahin-
gestellt. In Savognin erholten sich AHAH Urs Meyer via Servo und
Martin Schneider via Paris vom Prüfungsstress, wegen des fehlen-
den Schnees aber nicht auf den Pisten, sondern ...

Noch eine Karte schrieb Zentra, diesmal vom Hasliberg. Der arme
musste wegen der Berner Unimeisterschaft im Skifahren auf das
«Kafi fertig» verzichten.

Die folgenden beiden Karten schickten uns die IAIA, die sich in
den Skiferien auf ihre RS vorbereiteten.

In Urigen beklagten sich Hippie und Clic über das Wetter und das
Bier. Doch liess sich ihre gute Laune nicht so schnell verderben. Sprite
und Sugus als Ersatz für Bier und Sonne, das kann niemand anderem
einfallen!! IAIA Suomi, Piano und Musica übten das Biertrinken in
Grindelwald. Sie wollen den anderen Rekruten zeigen, was Wengia-
ner sind!!

Sol trauert dem Wengiaskilager nach, denn die Schrift auf seiner
Postkarte ist von seinen Tränen ganz verwischt. Nur mit Müh und Not
liest man, dass er in St. Moritz die Pisten unsicher macht.
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Todesanzeige
Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tod unserer lieben Couleurbrüder
Kenntnis zu geben

AH Heinrich Stampfli vlo Hetz
aktiv 1941/42

AH Curt Sesseli vlo Globus
aktiv 1930/31

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia

Adressänderungen:

Adolf Schaffner, Imm. Bellavisia / 52, 3962 Montana
Mark Meyer, 9 Tulip Drive, Apt 3M, Fords, NJ 08863 USA
Rudolf Galasse-Haefeli, Müllersweidweg 7, 4710 Baisthai
Andreas Lüthy, Stäffiserweg 1,4500 Solothurn
H. Bamert, Holbeinweg 3, 4500 Solothurn
Andre Fluri, Standstr. 52, 3014 Bern
Jörg Grütter, Lutertalstrasse, 3065 Bolligen
Rolf O. Sperisen, Eppendorfer Baum 9, D-2000 Hamburg 20
W. Ingold, Eduard-Gut-Strasse 15, 8142 Uitikon
P. Marti, Buchenweg 5, 3053 Münchenbuchsee
Robert Jeker-Reinhardt, Dammweg 10,4460 Gelterkinden
Urs W. Jaggi, P.O. Box 27630, Banrain G.P.I.C.
Peter Senn, Müllerstr. 43, 8004 Zürich
Raphael Sutter, Wiesenstr. 6,4057 Basel
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