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IN EIGENER SACHE--,------------------------------~
Liebe Wengianer, werte Leser,

ein neues Redaktorenteam hat nun die Aufgabe übernommen, den Wen-
gianer für ein weiteres Jahr bunt zu gestalten. Wie auch unsere Vor-
gänger, möchten wir mit Hilfe von Berichten aus der Aktivitas und der
Altherrenschaft, Ihnen, liebe Altherren, die Erinnerung an Ihre Aktivzeit
wachhalten.

Damit aber der Wengianer herausgegeben werden kann, sind wir auf
«Stoff» angewiesen. Also, liebe Altherren, lasst uns nicht im Stich.
Schreibt uns einen Beitrag und gebt uns Kunde aus Eurem privaten oder
geschäftlichen Leben.

Nun darf ich Ihnen meinen ersten Wengianer vorstellen. Sicher lesens-
wert sind die interessanten Berichte der Altherren :

AH Smutje Der Beruf des Physikers
AH Skipper Peru (2. Teil)
AH Zahm Switzerland-Museum
Aus der Aktivitas wird Sie sicher die Antrittsrede unseres Präsidenten

der Aktiv-Wengia Toni Frigerio via Riff interessieren. Ausserdem berich-
ten eine Schar Schwänze und Füxe über einige feuchtfröhliche Anlässe.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Nummer gefallen wird und wünsche Ihnen
viel Spass beim Lesen.

Roger Ingold via Triton eR
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Der Beruf des Physikers
Ein weltfremder, ja naiver Bastler, der nun einmal, da die Technik nicht zu
entbehren ist, eine praktische Notwendigkeit unserer technisierten Welt
darstellt. Seine äusserst komplexen Apparaturen und seine theoreti-
schen Berechnungen mit schwindelerregenden, phantastisch grossen
oder winzig kleinen Zahlen ringen einem ein gewisses Gruseln, manch-
mal auch eine skeptische Hochachtung ab.

Dies ist so in etwa eine typische Clicheevorstellunq des Physikers,
wie man sie immer wieder bei Diskussionen mit Nichtphysikern antrifft.
Nun wie steht es wirklich mit dem Beruf des Physikers? Um zu ver-
suchen eine Antwort auf diese Frage zu geben, will ich zuerst die grund-
legende Aufgabe der Physik ein wenig beleuchten.

Die erste Hauptstufe in der Entwicklung der Physik wurde vielleicht
überwunden als sich bei einer biologischen Art - dem Homo Sapiens -
die Neugier nach den Gesetzmässigkeiten in der Natur zu regen begann.
Diese Neugierde ist bis heute die treibende Kraft des Physikers ge-
blieben.

Ausgangspunkt der Physik als Wissenschaft war die Philosophie. Im
Verlauf der Geschichte war es immer wieder die Physik, die der Phi-
losophie sehr starke Impulse gegeben hat. Das gilt für die ersten grie-
chischen Naturphilosophen ebenso wie für die Philosophie der begin-
nenden Neuzeit. Heute ist die Trennung aus vielen Gründen sehr aus-
geprägt, trotz vieler Versuche von hüben und drüben den Graben, der im
Laufe der neueren Zeit entstanden ist, wieder zu überbrücken.
Die Hauptaufgabe der Physik besteht darin,
Vorgänge in der Natur zu beobachten (messen),
um sie anschliessend in ihrer Sprache - der
Mathematik - zu beschreiben. Diese « Beob-
achtung» der Naturvorgänge geschieht unter
genau kontrollie rba ren Umgebu ngsbed ing un-
gen (Experiment). wobei alle Nebeneinflüsse
eliminiert oder zumindest konstant gehalten
werden. Was Haupt- und Nebeneinfluss ist,
wird präzisiert durch Messvorschriften. Die ma-
thematische Beschreibung der so gewonnenen
Beobachtungsresultate wird dazu verwendet
neue Experimente zu prophezeien, welche
dann zeigen, ob dieser Formalismus die Vor-
gänge in der Natur auch richtig beschreibt.
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Aufbauend auf sehr vielen solcher Beobachtungen haben sich die Phy-
siker im Laufe der Geschichte Modelle und Theorien erarbeitet, mit de-
ren Hilfe man einerseits viele Naturvorgänge voraussagen kann, die an-
dererseits aber auch das Fundament jeder modernen technischen Ent-
wicklung bilden. Diese grundlegenden Er-
kenntnisse sind in der Regel zum Zeit-
punkt ihrer Gewinnung noch weit davon
entfernt in einer technischen Anwendung
verwendet zu werden. Es liegt immer
eine Latenzzeit von in der Regel mehre-
ren Jahren zwischen der eigentlichen
Physik und einem fertigen Gerät. Es ist
die Berufsgruppe der Ingenieure welche
den physikalischen Grundlagen in irgend
einer Form zu einem Profit verhelfen. Pro-
fit ist hier im positiven, nicht dagegen im
dialektisch materialistischen Sinne ver-
standen. Von Sinn oder Unsinn gewisser
moderner Entwicklung, von denen die
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und
Wünsche unserer technischen Gesell- Der Forscher zeigt sich als
schaft mitgeprägt werden, sei hier nicht Jongleur; er kann's - viel-
die Rede. leicht gibt's auch Malheur

Im Laufe der Zeit wurden die gefundenen physikalischen Gesetzmäs-
sigkeiten zu einem, auch für den Physiker, fast unüberblickbar umfang-
reichen Geflecht von mathematischen Formalismen verfeinert und die
Experimente, welche für die Gewinnung von zusätzlichen Aussagen nö-
tig sind, können nur noch von ganzen Physiker- und Ingenieurteams auf-
gebaut und bedient werden. Trotzdem wird kein Physiker Anspruch auf
Endgültigkeit seines Naturverständnisses erheben; im Gegenteil jeder
Physiker wird Faust zustimmen wenn er sagt:

« Da steh ich nun, ich armer Tor
Und bin so klug als wie zuvor
Und sehe, dass wir nichts wissen
können.»

«Dass ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau alle Wirkenskraft und Samen
Und tu nicht mehr in Worten krarnen.»

Wenn man das soeben Gesagte berücksichtigt sieht man, dass ein
Physiker im ureigensten Sinn des Berufsbildes nur in der Grundlagenfor-
schung arbeiten kann. Nun selbstverständlich gibt es auch heute eine
gewisse Anzahl Berufskollegen, die in Hochschulinstituten und For-
schungszentren in diesem Sinne arbeiten. Forscher, welche versuchen
der Natur neue Erkenntnisse abzuringen. Wenn man aber die Tätigkeiten
aller an Hochschulen ausgebildeten Physiker betrachtet, so sieht man,
dass nur ein eher kleiner Teil in der Grundlagenforschung tätig ist. Es ist
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daher nicht richtig diese Tätigkeit als die einzige und typische eines Phy-
sikers zu bezeichnen. Viele ausgebildete Physiker arbeiten heute in ver-
schiedensten Umgebungen. Viele bewegen sich in einem Zwischenbe-
reich zwischen Physik und einer andern Disziplin, z. B. Physik-Chemie,
Physik-Elektrotechnik, Physik-Maschinenbau, Physik-Mathematik, usw.
D. h. viele arbeiten als eine Art physikalisch geprägter Ingenieur. Eine an-
dere Gruppe arbeitet als Mathematiker, z. B. im Bereich der Informatik.
Diese Beispiele erheben ganz und gar nicht Anspruch auf Vollständigkeit,
im Gegenteil, wenn man sich ein bisschen umschauen würde, könnte
man in den unvorstellbarsten Tätigkeitsbereichen ausgebildete Physiker
antreffen. Sie können sich sicher sehr gut vorstellen, dass für einen so
weit gestreuten Beruf einen Bericht über das typische Berufsbild zu ver-
fassen ein fast unmögliches Unterfangen ist. Das einzig wirklich typische
ist nach meiner Meinung, dass es eben kein typisches Berufsbild gibt.
das man eindeutig definieren kann.
Nun woher kommt dieses Dilemma? Um
das zu beantworten, muss man die Aus-
bildung des Physikers ein wenig näher an-
sehen. Ein grosser Teil seiner Studienzeit
verbringt der Physiker damit, seine
Sprache - die Mathematik - zu erler-
nen. In der Regel geschieht dies zusam-
men mit angehenden Mathematikern.
Den Rest des Studiums wird er dazu ver-
wenden die Grundlagen der Physik zu
erarbeiten. Relativ spät entscheidet sich
der Physiker welche der Hauptzweige der
Studienrichtung er wählen will, welche da Man sieht die Theorie
sind, theoretische Physik oder experi- bisweilen wie blind am Kern
mentell-, technische Physik. vorübereilen

Der theoretische Physiker ist heute ein Mathematiker, der physika-
lische Probleme bearbeitet und versucht, die Verhaltensweisen der Na-
tur, welche der Experimentalphysiker durch Experimente nachweist, in
mathematischen Formalismen zu beschreiben, ja manchmal sogar ge-
wisse Resultate von Experimenten vorauszusagen.

Der Experimentalphysiker ist auch wie der theoretische Physiker ein
guter Mathematiker, er ist aber mehr damit beschäftigt, Experimente zu-
sammenzustellen und Messungen durchzuführen. Ein guter Experimen-
talphysiker ist immer auch ein guter Bastler. (Die Umkehrung gilt nicht)

Eine weitere detaillierte Spezialisierung findet eigentlich während dem
Studium fast nicht statt. Die wirkliche Einarbeitung in ein bestimmtes Tä-
tigkeitsfeld geschieht erst nach dem Studium, sei es an einem Institut
im Rahmen einer Doktorarbeit, oder sei es im entsprechenden Einsatz-
gebiet. Weil diese Spezialisierung erst im eigentlichen Arbeitsgebiet er-
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folgt, ist das Spektrum der Tätigkeit natürlich sehr gross. Wenn man ver-
sucht die Physiker nach Tätigkeiten zu gruppieren, so wären die folgen-
den drei Gruppen eine mögliche Einteilung.

Typ 1: Die Problemstellung erfolgt nur aus der Entwicklung der For-
schung heraus. Er umfasst experimentelle und theoretische Physik und
ist vertreten durch die Hochschulinstitute.

Das war schon immer so. Seit der Jahrhundertwende gesellten sich
einige Laboratorien grosser Industriekonzerne hinzu, besonders in den
USA, obschon hier bereits Gebietseinschränkungen aus letztlich kom-
merziellen Gründen erfolgen. Sie leiten über zu

Typ 2: Die Problemstellung erfolgt primär von aussen, aus Gründen
der technischen Nutzung oder weil die Physik einer anderen Wissen-
schaft, zum Beispiel der Chemie, helfend zur Seite stehen soll. Sekundär
erwachsen auch hier Probleme aus dem Fortgang der Entwicklung
selbst. Die mehr oder weniger ausgeprägte Beimischung dieser dem
Typ 1 eigenen Besonderheit ergibt viele Variationen. Hauptvertreter sind
hier staatliche Institute, gemischt staatlich-industrielle Institute, indu-
strielle Gemeinschaftslabors, oft in Verbindung mit der Hochschule und
firmeneigene Labors.

Typ 3: Es gibt keine Problemstellung im Sinne einer Entwicklung, die
die Physik wesentlich tangiert, sondern es sollen physikalische Messun-
gen durch einen Mann der Zunft durchgeführt werden. Das ist in vielen
Laboratorien, vor allem der Industrie, der Fall. Als Beispiel sei die Über-
wachung in der laufenden Produktion erwähnt.

Auf den hier nicht eingereihten, im Unterricht (z. B. als Gymnasial-
lehrer) tätigen Physiker, will ich hier nicht näher eintreten.

Diese Einteilung kann wohl als mögliche Gruppierung betrachtet wer-
den, sie wird aber beim einen oder andern trotzdem nicht voll ange-
wendet werden können. Wenn ich mich als einer der Zunftmitglieder be-
trachte und meine Tätigkeit als das ansehe, was ein Physiker zum Bei-
spiel auch machen kann, so müsste ich mich sowohl in die Gruppe 2 wie
3 einreihen. Meine persönliche Tätigkeit bewegt sich, mal abgesehen
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von der administrativen Verantwortung, welche viele Physiker im Ver-
laufe des Berufslebens auch übernehmen, im Triangulationsbereich von
Physik, Chemie und Elektrotechnik. Physik deshalb, weil das Produkt, für
dessen Herstellungsprozess und deren Weiterentwicklung ich verant-
wortlich bin, ein mechanisch schwingendes System (ein Resonator) dar-
stellt. Physik auch deshalb, weil sehr viele physikalische Messmethoden
involviert sind, angefangen bei röntgenographischen Charakterisierungs-
methoden des Rohmaterials (Quarzkristall) über Bestimmung des me-
chanischen Schwingverhaltens bis hin zur Messung der elektrischen Ei-
genschaften. Chemie deshalb, weil beim Herstellen diese Quarzresona-
toren viele photochemische Ätz- und Reinigungsverfahren angewendet
werden und auch deshalb, weil sehr viele Probleme aus dem Bereich der
Metallurgie und der Kristallographie auftauchen.

Elektrotechnik deshalb, weil das Produkt natürlich ein elektronisches
Bauelement ist und in einer elektronischen Schaltung, z. B. in einer
Quarzuhr, in einem Computer, in einem Funkgerät, in einem elektroni-
schen Herzschrittmacher oder in einer andern hochtechnologischen
Elektronik als zeitbestimmendes Element eingesetzt wird. Man sieht
eine sehr vielseitige und interessante Arbeit.

Die Beschreibung des Berufes eines Physikers ist wohl für manchen
Mittelschüler, welcher vor der Berufswahl steht, zu wenig konkret aus-
gefallen. Ich wollte damit aber zeigen, dass man einfach nicht allgemein
sagen kann, was ein angehender Physiker nach seinem Studium genau
arbeiten wird. Das Studium an sich ist dafür viel zu allgemein und die ex-
treme Spezialisierung nach dem Studium fächert die Tätigkeit viel zu
stark auf. Das allgemein gehaltene Studium bringt natürlich auch einen
grossen Vorteil mit sich. Der Physiker hat eine sehr gute breitfundierte
Grundausbildung hinter sich, die ihm die verschiedensten Wege offen
lässt. In diesem Sinne lässt mein Bericht vielleicht etwas von dem «Ge-
heimnisvollen» das der Physik in der Literatur u i er Volksvorstellung
anhaftet auch auf dem Berufsbild des Physi er~\ zu ..ck; ich bin aber
überzeugt, dass dieser Beruf sehr schön und b frie igend sein kann,
vorausgesetzt, man hat die starke Neigung am gei 'gen Ringen um die
Rätsel der Natur teilzunehmen.

Bruno Studer vlo Smutje
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Peru - einige wirtschafts-
historische Aspekte
(Schluss)

Der Krieg, den Chile 1879 gegen Peru und Bolivien führte, zerschlug
weitgehend die ökonomisch-soziale Struktur von Peru und brachte das
Land an den Rand des Bankrottes, von dem sich die Republik nicht so
rasch hätte erholen können, wenn nicht gerade die Zeit des allgemeinen
Wohlstandes während der zweiten industriellen Revolution eine wichti-
ge Rolle gespielt hätte. Zwar ereigneten sich die technischen und sozia-
len Umwälzungen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts hauptsächlich
in den Vereinigten Staaten und in Europa, doch kam es auch in der peru-
an ischen Wirtschaft zu tiefgreifenden Veränderungen. Wie man weiss,
waren in diesem grossen revolutionären Prozess die Metallindustrie, die
Grundstoffchemie und der Energiesektor von grosser Bedeutung, später
kam das Transportwesen und die Autoindustrie dazu. Diese Industrie-
zweige waren darauf angewiesen, dass Länder wie Peru sie mit Roh-
stoffen versorgten. Peru erlangte eine gewisse Bedeutung im Erdöl-
geschäft (vor allem im Norden, im Departement Piura) und wegen des
Kupfers, welches man im Zentrum des Hochlandes abbaute. Die beiden
Industriezweige gingen jedoch rasch in nordamerikanische Hände über,
was in Volkskreisen nicht immer gerne gesehen wurde. Gleichzeitig er-
hielten auch zwei landwirtschaftliche Industriezweige starke Impulse:
Zucker und Baumwolle, die grosse Haziendas an der Küste aufblühen
liessen. In dieser Zeit entstand noch ein weiterer Industriezweig, der
aber noch keine grosse Bedeutung hatte: die Erzeugung von Schaf- und
Alpacawolle.

Alle bisher genannten Produkte waren für den Export bestimmt. Die
Exportroute für den Internationalen Handel ging über den Panamakanal,
der 1914 eingeweiht wurde. Die Atlantikküste der Vereinigten Staaten
wurde zum wichtigsten Handelspartner für Peru und verdrängte Eng-
land.

Der Erste Weltkrieg und die Belle-Epoque der zwanziger Jahre trugen
zum wirtschaftlichen Modell bei, das sich Peru Ende des 19. und Beginn
des 20. Jahrhunderts herausbildete. Dieses Modell stützte sich in erster
Linie auf den Export nach den Vereinigten Staaten, so dass die grosse
Krise von 1929-1933 auch aufs Empfindlichste traf. Der Export kam prak-
tisch zum Stillstand; Arbeitslosigkeit setzte ein, mit ihr kam eine Hun-
gersnot. Die Verzweiflung mobilisierte grosse Volksmassen. Die finan-
ziellen Schwierigkeiten, die die Krise mit sich brachte, zwang die Regie-
rung, die Rückzahlung ausländischer Anleihen einzustellen. Diese
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Massnahme musste dann im Verlauf der Geschichte noch einige Male
ergriffen werden.

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges setzte eine starke Belebung
der peruanischen Exporte ein, ohne dass sich die Importe wesentlich er-
holten, was eine Besserung der Situation der Auslandverschuldung mit
sich brachte. Nach dem Krieg fand eine tiefgehende Änderung der wirt-
schaftlichen Lage des Landes statt. Die Exporte stiegen in Umfang und
Vielfalt an, anderseits wuchs aber auch der Import und brachte eine Un-
zahl von neuen Produkten ins Land.

Hier die Zusammensetzung der Importe und Exporte für das Jahr 1981,
also noch unter der Regierung von Belaunde:

Fischmehl
Baumwolle
Kaffee
Kupfer
Eisenerz
Feinsilber
Blei
Zink
Erdöl und Derivate
Verschiedene andere

141 Mio. US-Dollar
64 Mio. US-Dollar

106 Mio. US-Dollar
529 Mio. US-Dollar

93 Mio. US-Dollar
312 Mio. US-Dollar
192 Mio. US-Dollar
272 Mio. US-Dollar
692 Mio. US-Dollar
817 Mio. US-Dollar

Total der Exporte 3218 Mio. US-Dollar

Konsumgüter
Verschiedene
Lebensmittel

R s ffe und Halbfertigwaren
K pital güter (Anlagegüter)
DI erse

618 Mio. US-Dollar:
161 Mio. US-Dollar:
457 Mio. US-Dollar:

1374 Mio. US-Dollar:
1547 Mio. US-Dollar:

311 Mio. US-Dollar:

16,0%
4,1%

11,9%
35,7%
40,2%

8,1%

Total der Importe 3850 Mio. US-Dollar: 100,0%

Wir erkennen eine deutlich negative Handelsbilanz!

Ausländische direkte Investitionen
Die wichtigsten ausländischen Investitionen in Peru sind nordamerika-
nischen Ursprungs, aufgrund der Hegemonie, die die Vereinigten Staa-
ten innerhalb der Weltwirtschaft ausüben. Nach den offiziellen Statisti-
ken beliefen sich die Investitionen der USA in Peru 1976 auf 533 Millio-
nen $, wovon 58% auf den Bergbau, 19% auf die Erdölproduktion, 14%
auf den industriellen Sektor und die verbleibenden 9% auf andere Wirt-
schaftszweige fielen.
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In den letzten Jahren haben sich die Direktinvestitionen immer mehr
nach der Erdölproduktion hin orientiert, so dass es in der Gesamtstruktur
sicher leichte Verschiebungen gegeben hat.

Auslandverschuldung
Wie in den meisten anderen Entwickungsländern ist auch in Peru die
Auslandverschuldung in den letzten 15-20 Jahren enorm angestiegen.
Zwischen 1970 und 1981 hat sie sich um das 8,6fache vergrössert. Ver-
ständlicherweise hat eine so rapide Mehrverschuldung negativen Ein-
fluss auf die momentane und auch auf die zukünftige Zahlungsbilanz, die
ja auch die dann fälligen Zinsen und Provisionszahlungen an die auslän-
dischen Kreditgeber enthält. Ein Beispiel, um dies zu erklären: Im Jahr
1981 wurden für diesen Posten 850 Mio. $ aufgewendet, dieser Betrag
entspricht etwa 50% der laufenden Zahlungsbilanz! Ebenso stellen die
jährlichen Kapitalrückzahlungen eine grosse Belastung dar; 1981 wur-
den Schulden in der Höhe von 1192 Mio. $ abgetragen. Die steigenden
finanziellen Verpflichtungen führen dazu, dass immer neue Kredite ein-
gegangen werden müssen; ein wahrer Teufelskreis. Die neue Regierung
unter Alan Garcfa versucht mit einem mutigen Schritt diesem Dilemma
zu entkommen: Sie hat die Rückzahlungen drastisch eingeschränkt. Es
ist zu vermuten, dass das peruanische Beispiel Schule machen wird und
in absehbarer Zeit auch andere Staaten solche Massnahmen ergreifen
werden.

Der Aussenhandel
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Aussenwirtschaftspolitik
Perus eine der zunehmenden Öffnung nach aussen; dies wurde in den
letzten Jahren noch weiter forciert.

Voraussetzung für eine solche Wirtschaftspolitik ist ein ständiges
Wachstum des Aussenhandels, um dem den Inlandsbedarf befriedigen-
den Produktionssektor ebenfalls ein massvolles und gesichertes Wachs-
tum zu ermöglichen. Leider hat die internationale Rezession das zufrie-
densteilende Funktionieren dieses Wirtschaftsmodells schwer beein-
trächtigt, besonders auf dem Exportmarkt, wo sich eine stark restriktive
Tendenz bemerkbar macht, die sich darin ausdrückt, dass die Exporte im-
mer weniger vom inneren Bruttosozialprodukt ausmachen.

Der Rückgang der peruanischen Exporte erfolgte trotz der Vielfalt des
Angebots an vorhandenen Agrarprodukten, welche dem peruanischen
Aussenhandel eine solide Basis geben konnten. Auf diesen Einbruch im
Export ist auch zum grossen Teil das Anwachsen der Auslandschuld zu-
rückzuführen, die ihrerseits eine Belastung der Zahlungsbilanz nach sich
zieht, da natürlich die Rückzahlungsverpflichtungen grösser werden.
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Die peruanisehen Kulturprobleme
Als die spanischen Abenteurer auf peruanischem Boden landeten, trafen
sie die höchste Blüte aller jemals bekannten indianischen Kulturen an.
Sie kamen nach Peru, um sich durch Raubzüge zu bereichern, hatten
aber in ihrem Gefolge Fanatiker, die mitgekommen waren, um den In-
dios eine westliche Religion und Kultur aufzuzwingen, in dem Glauben,
dass die Menschheit nur den Weg vom Westen nehmen könne.

Die Chronisten, die Zeugnis davon ablegen, was sie mit ihren euro-
päischen Augen gesehen hatten, und keineswegs objektiv beobachten
konnten, hinterliessen eine völlig verzerrte Version des sozialen Lebens
der Inkas. Es gab jedoch einen Chronisten, der eine Beschreibung der
Andenbewohner gab und um ein besseres Verständnis zwischen den
beiden Kulturen besorgt war: der indianische Chronist Guaman Poma. In
seiner aussergewöhnlichen Niederschrift, welche er «Neuchronik und
gute Staatsverwaltung» nannte, warf er auf, dass Indios wie Indios leben
sollten und Spanier wie Spanier. Er kam zur Feststellung, dass die beiden
Kulturen qrundsätzlich nicht vereinbar waren und infolgedessen die ein-
zige brauchbare Lösung darin bestand, eine Gesellschaft zu organisie-
ren, in der beide Völker miteinander leben könnten, unter Beibehaltung
ihrer kulturellen Grundelemente. Er wollte in Peru eine fruchtbare Le-
bensgemeinschaft zwischen verschiedenartigen und verschiedenden-
kenden Völkern verwirklichen. Bedauerlicherweise fand der Vorschlag
des grossen Indianers keinen Anklang. Die Spanier betrachteten weiter-
hin ihre Kultur als die einzige wahre und versuchten sie mit allen Mitteln
den Indios aufzuoktruieren. Die Republik wurde Erbin dieser unsinnigen
Politik, was letzten Endes praktisch die Vernichtung der unermesslichen
indianischen Kultur bedeutete.

Die langanhaltende kulturelle Aggression, der die Indiobevölkerung
unterworfen war und noch ist, trug dazu bei, dass diese Volksgruppe im
Vergleich zur Gesamtbevölkerung abnahm. Noch zu Ende des 18. Jahr-
hunderts betrug sie gemäss den Statistiken über 50%. Hier die ge-
naueren Zahlen:

Indios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 608912 56,50%)
Mestizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244437 22,70%)
Spanier 136311 12,70%)
Mulatten 41 404 3,90%)
Sklaven 40 337 3,70%)
andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 596 0,50%)

Total 1 076997 (100,00%)
Die Struktur dieser Statistik ist hochinteressant, da sie erkennen lässt,

dass zu Ende der Kolonialzeit die Träger der westlichen Kultur niemand
anderes waren, als die sogenannten «Spanier», deren überwältigende
Mehrheit jedoch von den «amerikanischen» Spaniern gebildet wurde.
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Diese Gruppe, die «Criollos». stellen eine kleine Minderheit dar, zahlen-
mässig den Mestizen weit unterlegen. Das Gegenstück dazu waren die
wahren Indios, die die alte Quechuakultur vertraten.

Hundertfünfzig Jahre später zeigte die Volkszählung von 1940 eine
grosse Verschiebung in der Zusammensetzung:

Weisse und Mestizen .
Indios .
Neger .
Gelbe (Chinesen) .
nicht Spezifizierte .

3 283 394 (52,89%)
2 846947 (45,86%)

29 178 ( 0,47%)
42214 ( 0,68%)

6207 ( 0,10%)

Total . 6207964 (100,00%)

Boris Ehret vlo Skipper

Lieber Altherr,

am 10. September 1988 wird der solothurnische Verbindungstag
der fünf Altherrenverbände stattfinden. Wir wollen an diesem Tag
zur Unterstützung unserer Verbindungen an die Öffentlichkeit tre-
ten.

Unter anderem ist eine Kunstausstellung geplant, in der Werke
von Altherren ausgestellt werden sollen. Um dieses Vorhaben reali-
sieren zu können, benötigen wir Kunstgegenstände, die wir in den
Räumen der Kantonsschulen während ungefähr zwei Wochen aus-
stellen werden. Anlässlich des Verbindungstages wird eine Ver-
nissage stattfinden, an der die Altherren und ein Vertreter des Er-
ziehungs-Departementes zugegen sein werden.

Wir würden uns freuen, auf Deine Unterstützung zählen zu dür-
fen und sind Dir für Deine Mithilfe sehr dankbar.

Für das OK: nemo

Kontaktadresse: Daniel Laubscher, Stalden 13, 4500 Solothurn,
Telefon 065 224828
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Switzerland-Museum I
Es gibt wohl kaum ein anderes Volk, das kritikfreudiger ist, das mehr
Ideen zur Verbesserung der Umwelt diskutiert - und das sich gleich-
zeitig erhaben über die meisten Mitbewohner des Erdenballs fühlt - als
wir Schweizer. Kenner der eidgenössischen Psychologie behaupten,
unsere Selbstkritik sei ein Symptom des Wohlbefindens der Volksseele.
Behütet von einer gut funktionierenden Demokratie, im Schutz sozialen
Friedens, und im Genuss wirtschaftlichen Wohlstandes können wir uns
erkühnen, die Mängel der anderen am Stammtisch auszubreiten,
mit dem scharfen Skalpell eidgenössischer Kritik zu sezieren, und poli-
tische Therapien zur Heilung der als krank diagnostizierten Welt zu ver-
schreiben.

Doch wehe wenn andere es wagen, mit uns gleiches zu tun. Wie
schon im Solothurner Lied besungen stehn wir den Kritikern vors Kano-
nenrohr und sind uns einig: «Siq du doch schtill!» Haben wir nicht allen
Grund, auf unsere Vergangenheit, Gegenwart und - in Extrapolation der
Geschichte - auch auf die Zukunft stolz zu sein? Wir sind die älteste De-
mokratie, unsere Vergangenheit ist gekennzeichnet von den längsten
Perioden politischen und sozialen Friedens. Arbeitslosigkeit existiert
praktisch nicht, und das Volkseinkommen gehört zu den höchsten in der
industrialisierten Welt. Unserer Neutralität vertrauen Politiker aus West
und Ost. Die Stabilität des politischen Systems, zusammen mit der Stär-
ke der Wirtschaft und der Verschwiegenheit des Finanzsystems, sind
das Fundament eines sicheren Hortes, nach dem selbst die Reichen die-
ser Welt streben. Unsere Schulen zählen zu den besten; die wissen-
schaftlichen Leistungen an Schweizer Forschungsinstituten wurden in
den letzten Jahren mit beinahe soviel Preisen ausgezeichnet wie unsere
Ski-Asse Goldmedaillen auf die Siegerbrust hängen. Wir sind vermutlich
zur Nation mit den meisten Nobelpreisträgern pro Kopf der Bevölkerung
geworden. Brauchte es noch mehr Indizien dafür, dass wir noch immer
bezüglich wissenschaftlicher, technischer und unternehmerischer Kreati-
vität führend sind?

Ein Erlebnis auf einer Reise nach dem fernen Osten, liess mich dieses
Selbstporträt des kreativen Schweizers in Frage stellen.

Bei einem Besuch japanischer Forschungslaboratorien wurden wir von
unseren Kollegen mit dem für das Land des Lächeln traditionellen Zere-
moniell empfangen. Die vielfach als Untertänigkeit empfundene asiati-
sche Höflichkeit der Gastgeber trug dazu bei, das westliche Selbstbe-
wusstsein zu stärken. Switzerland wurde gepriesen als Reiseland wo die
Eisenbahn und die Banken mit gleicher Pünktlichkeit wie die Uhren funk-
tionieren, wo Schokolade und Käse die Geschmacksnerven eines jeden
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Japaners in Ekstase versetzen, und wo zur Abwehr des Bösen ein jeder
Bürger sein Gewehr im Schrank stehen hat. Dieses Idealbild sollte aber
bald einige Kratzer erhalten.

Nach einem köstlichen Sashimi Essen luden die japanischen Kollegen
noch zu einer frohen Runde Sake ein. Es war fast wie einst in Solothurn
am Stammtisch - mit der Ausnahme, dass dem Schreibenden die unter
dem Tisch gekreuzten Beine ganz schön schmerzten. Die Diskussion
über das japanische Wirtschaftswunder und die politische Situation des
Inselstaates floss munter - trotz des an der Kanti meinerseits nicht per-
fekt gelernten Englisch und der japanischen, die Zitterlaute ignorieren-
den Phonetik andererseits. Dem ersten Becher warmen Reisweins folg-
ten weitere. Die während der Arbeitszeit zurückhaltend, disziplinierten
Fachkollegen entwickelten eine kaum gekannte Fröhlichkeit. Die Ge-
sangsfreudigkeit hätte durchaus mit derjenigen einer Wengianerschar
konkurrieren können. Für einen Moment waren die Barrieren der Kon-
ventionen vom Geist des Reisweins aufgelöst.

Trotz vorgerückten Abends wagte ich die Diskussion auf die wirt-
schaftliche Zukunft Japans und seine technische Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber Amerika und Europa zu lenken. In beeindruckender Einmütig-
keit bestätigten die Wissenschaftler in der Runde ihren Glauben an das
technologische Potential und die künftige Führungsrolle Japans. Mit Be-
wunderung wird die Pionier-Rolle der Amerikaner in Wissenschaft und
Technik anerkannt. Ohne Vorbehalt wird zugestanden, dass noch immer
ein Grossteil der japanischen Industrie die Strategie des Kopierens und
Verbesserns von Technologien aus Übersee verfolgt, wobei vorzüglich
Entwicklungen in Amerika als Vorbild dienen. «Wir haben von Euch
Schweizern gelernt, was ihr vor 30 und 40 Jahren tatet, das machen wir
heute - doch mit mehr Perfektion, Ausdauer und Effizienz» war das frei-
mütige Geständnis der Japaner. «Made in Japan» ist heute nicht mehr
ein Ursprungszeichen für Billig-Produkte, sondern es ist zu einem welt-
weit anerkannten Synonym für Qualität geworden, für die der Weltmarkt
bereit ist, Premium Preise zu bezahlen.

Wo steht die Schweiz bezüglich Innovation und technischem Fort-
schritt in der Sicht der japanischen Forscher? Trotz, oder vielleicht wegen
des reichlich geflossenen Sake war die Antwort auf diese Frage sehr er-
nüchternd. «Switzerland? Is a very beautiful country; very nice for travel.
But Switzerland is technologically behind; is rnuseurn!» Ein gewisser
Mangel an englischem Sprachschatz mag die Aussage noch schockie-
render, aber auch klarer als sie beabsichtigt war, gemacht haben.

«Switzerland is museum» fasst in drei knappen Worten zusammen,
was Wirtschaftswissenschafter und Industrieführer seit einiger Zeit be-
kümmert. Unsere Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft schwin-
den im Vergleich zum weltweiten Industriepotential. Die Betriebsschlies-
sungen, Unternehmens-Zusammenschlüsse und -übernahmen sind
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deutliche Krankheitszeichen in einigen, einst führenden Zweigen unse-
rer Industrie. Ein Ignorieren oder gar Verneinen dieser Symptome käme
einer medizinischen Fehldiagnose gleich.

Gründe und Erklärungen für die Schwächung unserer Wettbewerbs-
kraft sind Gegenstand von zahlreichen akademischen Abhandlungen,
von Publikationen in Wirtschafts-Magazinen, und sie werden Kernstück
mancher Rede von Verwaltungsratspräsidenten im kommenden Frühling
sein: Währungszerfall, Handelsbarrieren, Billigkonkurrenz, Steuernach-
teile und Autarkie-Bestrebungen der industrialisierenden Länder sind die
meistgenannten Hürden, die einer Ausdehnung unseres HandeIspoten-
tials im Wege stehen.

Als Nichtfachmann liegt es mir fern, im «Vvenqianer» eine national-
ökonomische Abhandlung über die Wirtschaftsprobleme des kommen-
den Jahrzehnts zu schreiben, obwohl die Voraussagen vermutlich mit
gleicher Wahrscheinlichkeit zutreffen würden wie diejenigen der pro-
fessionellen Wirtschafts-Propheten. Vielmehr möchte ich einige Gedan-
ken darüber äussern, wie wir unsere Innovationsfähigkeit und Kreativität
wieder erneuern können. Dabei hoffe ich, vor allem junge Kollegen zu
provozieren und zu Taten anzuregen.

Wichtigster Erfolgsfaktor in jedem Wettbewerbskampf ist das Bestre-
ben besser zu sein - nicht nur gleich zu sein - als der Konkurrent; bes-
ser bezüglich Produkte-Neuheit, Leistung, Qualität, Service oder Preis.
Wegen des Mangels von essentiellen Rohstoffen und einem knappen,
teuren Arbeitsmarkt bedeutet dies für die Schweizer Industrie, dass sich
unsere Produkte durch hohen Innovationswert und Qualität auszeichnen
müssen.

Innovation ist die Umsetzung einer Idee in ein Resultat. Kritische
Schritte für ein erfolgreiches Management des Innovationsprozesses
sind

ein unvoreingenommenes Erarbeiten und Aneignen von Wissen;
ein frühzeitiges und unvoreingenommenes Erkennen von Trends und
Markt-Bedürfnissen;
ein kreatives Umsetzen von Technologien in Verbraucher-freundliche
Prod ukte-Konzepte;
eine rasche Produkte-Entwicklung, und
die kompetitive Promotion im Weltmarkt.

Unternehmenskultur, Organisationsstruktur und Management-Stil
können weitgehend zur Optimierung dieser Faktoren beitragen. Am al-
lerwichtigsten ist und bleibt jedoch das persönliche Element im Inno-
vationsprozess. Auch wenn Erfindungen und Entwicklungen nicht mehr
im Alleingang eines Wissenschafters, Technikers oder Unternehmers
gemacht werden, sondern das Resultat des Zusammenwirkens mehre-
rer Disziplinen sind, so werden industrielle Erfolge weitgehend beein-
flusst durch das Können, die Überzeugungskraft und den Mut Einzelner.
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Erfolgreiche Unternehmen werden auch heute noch durch Individuen
und nicht durch Komitees geprägt. Dies gilt nicht nur für Klein- und Mit-
telbetriebe, sondern auch für Multinationale Unternehmen in Amerika,
Japan und der Schweiz.

Wenn wir in der modernen Industriegesellschaft unser Erbe erfolg-
reich verwalten und vermehren wollen, so müssen wir einige der in den
letzten komfortablen Wirtschaftsjahren angewöhnten Verhaltensweisen
ablegen und uns den Pioniergeist der Ahnen um die Jahrhundertwende
wieder aneignen: Wir müssen akzeptieren, dass sich Erkenntnisse der
Wissenschaft und Technik dank der modernen Kommunikationsmittel
rasch über die ganze Welt verbreiten, dort verarbeitet und ausgenutzt
werden. Die Sonderstellung und der Vorsprung der Schweiz gehören der
Vergangenheit an. Was wir können, das lernen und praktizieren andere in
kurzer Zeit ebenfalls. Uns liebgewordene und bequeme Tätigkeiten müs-
sen wir andern überlassen und Neues suchen und schaffen. Es gilt zu
verstehen was unsere Handelspartner brauchen. Wir sollten uns vom
Glauben lösen, wir könnten noch immer mit unseren Traditionen den
Gang der Welt-Uhren beeinflussen. Vor allem aber brauchen wir mehr
Mut zum unternehmerischen Risiko. Voraussetzung für Erfolg ist die Be-
reitschaft zum Misserfolg! Die Versicherungs-Paläste in unseren Städten
sollten nicht zum Symbol des unternehmerischen Denkens werden. Las-
sen wir uns vielmehr vom Pioniergeist eines General Sutter inspirieren.
Unsere jungen Forscher, Ingenieure und Kaufleute sollen wieder mehr
die engen Grenzen der Schweiz verlassen, sich unter weniger komforta-
blen Bedingungen als in der Heimat mit den Besten der Welt messen,
um voller Eindrücke und Erfahrungen einen frischen, weltoffenen Geist
und eine neue unternehmerische Dynamik in die Heimat zu bringen;
eine Dynamik, von der unsere fernöstlichen Kollegen sagen werden:

Switzerland - Innovation, Creativity!

Max Wilhelm vlo Zahm
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AUS DEM AH-KOMITEE

Protokoll der 89. ordentlichen
GV der Alt-Wengia
vom 21. November 1987 im Landhaus Solothurn

Um 14.40 Uhr gebietet unser AH-Präses, Raoul Stampfli vlo Knatter,
Silentium und wir eröffnen die Versammlung traditionellerweise mit dem
Kant «Hier sind wir versammelt. .. ». 330 AHAH, wovon 281 Mitglieder
der Baugenossenschaft, haben sich heuer im Landhaus eingefunden. In
seinem Gruss schliesst Knatter speziell die anwesenden Ehrenmitglie-
der, Hans Derendinger vlo Stift, Otto Felber vlo Darm, Heinrich Glarner
vlo Ziger, Hans-Ulrich Habegger vlo Storch, Karl Probst vlo Gemsi und
Emil Stuber vlo Hiob ein. AH Max Affolter vlo Walz, unserem wiederge-
wählten Ständerat, gratuliert er gleichzeitig zur ehrenvollen Bestätigung
in seinem Amt. Es folgen die Träger des 100 Semesterbandes, sowie un-
-ser ältester anwesender Couleurbruder, Paul Späti vlo Saldo, der sicht-
lich gerührt einen Blumenstrauss von den Hornfüxen erhält. Vergessen
werden aber auch nicht die Aktivitas und die Landhauswirte mit dem
neuen Abwart, Herrn Marti.

Leider mussten sich auch dieses Jahr eine Anzahl AHAH entschuldi-
gen: Der älteste Wengianer, Hugo Studer vlo Rempel, weiter die AHAH
Garrulus, Schläck, Musico, Gluscht, Mast, Trink, Röthel, Ren, Rho, Pablo,
Presto, Sturm, Toto, Skiff, Ara, Barry, Smash und Trotz.

Da letztes Jahr ein paar vandalische AHAH mit ihren Bierhumpen 2
Tischplatten regelrecht zerklopften, trinken wir heuer nur noch aus
Bechern I

Die Einladung zur GV wurde im Wengianer Nr.1 vom November 1987
publiziert. Die Versammlung ist beschlussfähig und die Traktandenliste
ist genehm.

Traktandum 1: Protokoll
Es erschien im Wengianer Nr. 3 des 99. Jahrgangs und wird stillschwei-
gend genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht des Präsidenten
Knatter fährt in seinem Alphabet weiter, wo er letztes Jahr verblieb, näm-
lich bei «Nn wie Neue Aktivitas. 13 Aktive weilen unter uns und tragen
zum Fortgedeihen unserer Verbindung bei. Wir begrüssen sie herzlich in
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unserer Mitte. Im vergangenen Verbindungsjahr besuchte das Komitee
den Berner- sowie den Innerschweizerstamm. An beiden Orten durften
wir uns von der Richtigkeit des § 111überzeugen! Besten Dank an Hugo
Freudiger vlo Mungg und Rolf Aebersold vlo Strähl für ihren Einsatz. An
der diesjährigen Stiftungskneipe der Aktivitas übernahm das Komitee für
einige Zeit das Zepter im Kneiplokal, sehr zum Gaudi Aller! Nach einer
bissigen Bemerkung zum StV-Beitritt der Palatia,findet der Präsident an-
erkennende Worte für die Rektorenkonferenz, die zukünftig regelmässig
mit den AH-Präsidenten zusammensitzen will, zwecks gegenseitiger
Kontaktnahme. Als absolutes Novum ist für den 10.September 1988 ein
Solothurnischer Verbindungstag aller 5 Verbindungen geplant. Geplant
sind ein offizieller Teil in der Kanti, Mittagessen im Landhaus und Abend-
schoppen auf dem Friedhofsplatz. Ins Schwärmen kommt Knatter dann
beim Berichten über unseren Sommernachtsball auf dem Weissenstein.
150 Personen erfreuten sich an Tanz, Essen und Produktionen auf unse-
rem Hausberg. Pech für alle Daheimgebliebenen! Alle Wengianer, die
eine Sammlung besitzen von studentischen Liedern oder Produktionen,
mögen sich bitte melden. Ziel wäre es, eventuelle Sammlungen zusam-
menzuführen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Unseren beiden
neuen Ehrenmitgliedern, Gemsi und Ziger schenkten wir eine Wappen-
scheibe in unseren Farben.Auf den hundertsten Jahrgang unseres Wen-
gianers sind wir natürlich alle stolz. Zum Schluss versichert uns Knatter,
dass unermüdlich um Nachwuchs gekeilt wird. Neuerdings mit einer
Broschüre über das Verbindungswesen an der Kanti (in Vorbereitung)' die
an Eltern und Schüler abgegeben werden kann. Wir sollten also nicht
aussterben!

Befriedigt über diese Tatsache stimmt die Corona dem Jahresbericht
begeistert zu.

Es folgt die traditionelle Ansprache des Aktivpräsidenten, Toni Frigerio
vlo Riff. Überzeugend wirbt Riff für den Kredit eines Mensabaus und
einer Bibliothek in der Kanti.

Traktandum 3: Jahresrechnung, Revisorenbericht, Budget,
Mitgliederbeitrag und Decharge
Roland Simonet vlo Allah macht uns die Jahresrechnung 1986/87
schmackhaft, welche schriftlich vorliegt. Wir schliessen mit einem Ver-
lust von Fr.496.30 ab. Das Vermögen beläuft sich auf Fr.9623.88. Rein-
vermögen des Baufonds Fr. 152 512.83 und des Festfonds Fr. 27 059.80.
Als Revisor verliest Max Rütti vlo Simplex den Revisorenbericht. Er stellt
Allah nur das beste Zeugnis aus. Das Budget sieht bei Ausgaben von
Fr.29 500. - einen Verlust von Fr. 350. - vor. Um unsere Finanzen aus-
geglichen zu behalten, hat das Komitee die jährlich 5 Ausgaben des
«Vvenqianers» auf 4 reduziert.
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Unser Ehrenmitglied Heinrich Glarner via Ziger, schlägt nun eine Mit-
gliederbeitragserhöhung von Fr. 50. - auf Fr. 60. - vor. Der Antrag unter-
liegt knapp mit 154 gegen 160 Stimmen.

AH Willy Emch via Petz erklärt sich spontan bereit, unser Defizit mit
einer Spende von Fr. 500. - zu übernehmen. Besten Dank!

Jahresrechnung, Budget und Revisorenbericht werden von der Ver-
sammlung genehmigt und den Revisoren sowie dem Komitee wird
Decharge erteilt.

Traktandum 4: Wahlen
Als Revisoren werden vorgeschlagen: Max Rütti via Simplex und neu
Hansruedi Wagner via Snob für Frank Schneider via Flott. Die beiden
werden mit Akklamation gewählt.

Schwieriger wird es bei der Bestätigungswahl für das Komitee. Haben
doch ein paar aufmüpfige, junge AHAH vorgeschlagen, Knatter durch
eine uns allen wohlbekannte Dame zu ersetzen. Es gelingt Knatter je-
doch in einer gekonnten Wahlrede, das Steuer zu seinen Gunsten her-
umzureissen und den ungeheuerlichen Antrag zu Fallzu bringen.

Letztlich wird das Komitee glücklich in seinem Amt bestätigt.

Traktandum 5: Mutationen
Remo Leuenberger via Kick, der wegen Nichtbezahlung des Jahres-
beitrages austreten müsste, wird von seinen Jahrgängern nochmals kon-
taktiert.

8 IAIA haben sich um Aufnahme in die Altwengia beworben: Urs Aebi
via Fun, Daniel Bussmann via Chip, Patrik Egger via Siesta, Frank Hänni
via Shout, Stefan Liechti via Forte, Jürg Mauerhafer via Tele, Ruedi Moll
via Charme und Urs Scheidegger via Argos. Alle 8 werden mit Applaus
zu AHAH befördert. Forte überreicht nach einer kurzen Ansprache
der Alt-Wengia ein schönes, gerahmtes Bild der Aktivitas 1901/02.
Besten Dank!

Traktandum 6: Ehrungen
In wohlgeformten Versmassen stimmt uns unser Präses mit einer Ode
an den edlen Gerstensaft zur Ehrung der 100 Semestrigen ein. 11 ehren-
werte AHAH dürfen heuer vor das Podium treten: Hans Affolter via
Klapp, Willy Binz via Krach, Hans Eberhard via Gliss, Ralf Schild via
Moses, Werner Ingold via Chürbs, Adolf Remund via Fop, Hans Spaar
via Avus, Ernst Von Arx via Gnom, Hans Kury via Schlott, Peter Nuss-
baum via Bluff und Rudolf Wyss via Chnebu. Entschuldigen mussten
sich leider Arnold Von Arx via Rho und Ludwig Storz via Sturm.

4 Mitglieder der Aktivitas 1937/38 sind leider bereits verstorben:
Walter Haldemann via Rülps, Bruno Kaiser via Schalk, Rudolf Marti via
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Pneu und der aus der Alt-Wengia ausgetretene Franz Nyffenegger via
Strubu.

Hans Eberhard via Gliss bedankt sich im Namen seiner Kommilitonen
herzlich für die würdige Ehrung. In diesem Verbindungsjahr mussten wir
leider von 13 Couleurbrüdern Abschied nehmen. Die Corona erhebt sich
zum Totensalamander zum Gedenken an:

Otto Schenker via Zwirbu, Walter Haldemann via Rülps, Herbert Pflu-
ger via Figaro, Willy Wyss via Hirsch, Heinz Burki via Bobby, Hans
Bracher via Globus, Rudolf Diethelm via Flaus, Ralf Meyer via Wank,
Ernst Richard via Lämmli, Peter Bernasconi via Blitz, Walter Allemann
via Tannli, Ernst Scheidegger via Kniff und Arnold Burki via Biber.

Damit ist die GV der Altwengia geschlossen. Knatter dankt Allen für
ihre Präsenz und wünscht sich wohl ein etwas besseres Silentium. Bei
aller Mitteilungsfreudigkeit zieme es sich doch für Altwengianer nicht,
während des Totensalamanders munter weiterzureden.

Schnottwil, den 8.12.87 Fritz Wanner via Remus

GV der Baugenossenschaft
der Alt-Wengia
vom 21. November 1987 im Landhaus Solothurn

Die Einladung erfolgte gemäss unseren Statuten, wir sind beschluss-
fähig und die Traktandenliste wird genehmigt.

Traktandum 1: Protokoll
Das Protokoll der letzten GV wurde im Wengianer Nr. 3 vom Dezember
1986 publiziert. Es wird stillschweigend genehmigt.

Traktandum 2: Jahresbericht
Knatter lässt nochmals die wichtigsten Daten, die uns Wengianer zu Mi-
stelianern machten, Revue passieren:
16. Nov. 1985: Wir sammeln an der GV erfolgreich Geld für Genos-

senschaftskapital.
15. Dez. 1985: Peter Misteli willigt einem Verkauf an die Baugenos-

senschaft der Alt-Wengia ein.
18.Jan.1986: Ao-GV der Alt-Wengia. Wir beschliessen das «Misteli»

zu kaufen.
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Ende April 1986: Verabschiedung von Hanni und Peter Misteli.
11. Nov. 1986: Wir weihen unser Misteli offiziell ein.

Im Dezember 1986 können wir mit dem Ertrag aus unserem Güggeli-
verkauf das Mobiliar der Alt-Deutschen Stube erwerben. Das «Misteli»
läuft zu unserer vollen Zufriedenheit. Das Pächterehepaar, Herr und Frau
Grub, ist mit dem Geschäftsgang sehr zufrieden, was für uns natürlich
besonders wichtig ist. Im Frühjahr konnte auf Initiative von Herrn Grub
ein Gartenrestaurant eröffnet werden. Die warme Küche musste im
Herbst 1987 zum Teil erneuert werden. Wir mussten uns auch bereits
auf Rechtsstreitigkeiten einlassen: Für den Auftrag zur Entleerung des
Hummerbassins (es wurde ohne unseren Auftrag zusätzlich noch ein
Service gemacht) zahlten wir in einem Vergleich schliesslich nur
Fr. 550. - statt Fr. 780. -. Mit der finanziellen Beteiligung an der Park-
haus AG sind wir ebenfalls nicht einverstanden.

Unser Archivar, Wiking, orientiert uns über die Ausschmückung des
Mistelis mit verschiedenen Kunstwerken, die uns geschenkt wurden.

Die Versammlung nimmt begeistert davon Kenntnis, dass unser
«Misteli» läuft und stimmt dem Jahresbericht Knatters zu.

Traktandum 3: Jahresrechnung und Bericht der Revisoren
Unser Quästor, Allah, erläutert uns die Bilanz per 30. Juni 1987. Die Ak-
tiven, bestehend aus Umlauf- und Anlagevermögen belaufen sich total
auf Fr. 2 141 151.35. Die Passiven teilen sich in Fr. 1 168637.50 Fremd-
kapital und Fr. 972 513.85 Eigenkapital, was ebenfalls Fr. 2 141151.35 bei
den Passiven ergibt.

Der Reingewinn pro 1986/87 beträgt Fr. 37979.60, was bei einem
Verlustvortrag von Fr. 37 979.30 aus dem Vorjahr einen Gewinnsaldo von
Fr. - .30 ergibt. Der Reingewinn ergibt sich aus dem Ertrag von
Fr. 121107.85 und dem Aufwand von Fr. 83 128.15.

Simplex verliest uns den Revisorenbericht und empfiehlt die Jahres-
rechnung - unter Verdankung an unseren kompetenten Kassier Allah -
zur Annahme. Die Versammlung schliesst sich seiner Meinung einstim-
mig an.

Traktandum 4: Entlastung der Verwaltung
Die Verwaltung stellt der Genossenschaft den Antrag auf Dechargeertei-
lung, dem einstimmig zugestimmt wird.

Traktandum 5: Beschlussfassung über die Verwendung
des Jahresergebnisses
Der erwirtschaftete Gewinn beträgt respektable Fr. - .30. Nach einge-
hender Diskussion beschloss das Komitee Vortrag des Gewinnes auf
neue Rechnung, wegen arithmetischer Schwierigkeiten bei der Aus-
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schüttung auf die 400 Genossenschafter! Diskussionslos schliessen
sich die Mitglieder dieser Meinung an.

Traktandum 6: Wahlen
Bisher war die Verwaltung der Baugenossenschaft identisch mit dem
AH-Komitee. Nun ist das «Misteli» gekauft und alles läuft bestens. Des-
halb beschloss das Komitee, die Verwaltungsaufgaben ruhig in andere
Hände geben zu dürfen. Die Idee ist eine Verwaltung, die länger im Amte
bleibt als das Komitee und von ihm personell unabhängig ist. Das Ko-
mitee kann sich wieder mehr Verbindungsaufgaben widmen und die Ver-
waltung wird sich aus «Fachleuten» zusammensetzen. Das Komitee
schlägt folgende Kandidaten vor:

Peter Krebs v/o Long, Bauingenieur, als Präsident; Frank Schneider v/o
Flott, eidg. dipl. Bankbeamter, als Kassier; Franz Burki v/o Schwips,
Jurist in der kant. Verwaltung; Rene Rudolf v/o Japs, Vizedirektor der
Soloth. Kantonalbank.

Die neue Verwaltung hat sich weitgehend selbst zusammengestellt.
Als Beisitzer seitens der Alt-Wengia schlagen wir Roland Simonet v/o
Allah und Raoul Stampfli v/o Knatter vor. Die neue Verwaltung der Bauge-
nossenschaft wird einstimmig mit Applaus gewählt.

Als Revisoren werden wie bei der Alt-Wengia Max Rütti v/o Simplex
und Hansruedi Wagner v/o Snob gewählt.

Traktandum 8: Varia
Wie üblich wird in unserem «Misteli» am Abend Gratisbier ausge-
schenkt und ab 22.00 Uhr Mehlsuppe. Am Sonntagmorgen findet um
11Uhr ein Frühschoppen statt.

Die nächste GV findet am 19. November 1988 statt, und der Verbin-
dungstag am Samstag, den 10. September 1988. Nachdem keine Voten
aus der Mitte der Corona fallen, kann Knatter die Versammlung um
17.30 Uhr schliessen.

Schnottwil, den 8. 12. 87 Fritz Wanner v/o Remus
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Vorankündigung
Verbindungstag
Am 10. September 1988 findet in Solothurn erstmals ein «Solothurner
Verbindungstag» statt. Er wird von den Altherrenverbänden aller fünf
Kantonsschulverbindungen gemeinsam getragen.

Die Idee für diesen Anlass stammt denn auch aus der AH-Präsidenten-
konferenz. Mit diesem Anlass wollen die Altherren in der Öffentlichkeit
und bei den Jungen für das Verbindungswesen werben. Aber auch das
Zusammensein soll nicht zu kurz kommen.

Der Anlass wird von einer Arbeitsgruppe - zusammengesetzt aus
Vertretern aller fünf Verbindungen - vorbereitet. Der heutige Stand der
Vorbereitung lässt folgendes Programm erkennen:

An einem ersten Teil treffen sich die Teilnehmer ca. um 10.00 Uhr di-
rekt in der Kanti. Hier findet ein kurzer offizieller Akt mit je einer kurzen
Ansprache je eines Vertreters der Kantonsschule und der Altherrenver-
bände statt. Eine Ausstellung mit Werken von Künstlern aller fünf Ver-
bindungen und Teilen der Maturkartensammlung von Dr. Peter Frey bil-
det den Rahmen für diesen Eröffnungsteil, der mit einem Apere auf-
gelockert wird.

Nach einem gemeinsamen Marsch mit den Aktivitates ins Landhaus
beginnt dort der zweite Teil mit einem gemeinsamen Mittagessen. Es
wird zwar ein Rahmenprogramm vorbereitet, doch soll genügend Zeit
und Gelegenheit geboten werden, Erinnerungen aufzufrischen. Deshalb
ist eine Tischordnung nach Jahrgangsgruppen vorgesehen.

Als Überleitung zum dritten Teil, dem Ausklang, findet ca. um
16.00 Uhr ein gemeinsames Kantensingen auf der Sankt Ursen-Treppe
statt. Auf und um den Friedhofplatz klingt der Anlass aus.

Der ganze Anlass wird bewusst einfach gehalten. Dafür hoffen die
Organisatoren, dass möglichst viele Altherren und die geschlossenen
Aktivitates an dieser «Vverbeaktion» mitmachen werden. Vielleicht wird
dadurch sogar der Grundstein für eine neue Tradition gesetzt.

Über die Verbindungsorgane und über eine spezielle Einladung wer-
den alle Altherren und Aktiven über den genauen Ablauf des «Solothur-
ner Verbindungstages 1988» informiert.

Für die Arbeitsgruppe Verbindungstag

AH Daniel Bachmann vlo Magnum (Ruppigonia)
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ZUM GEDENKEN

AH Rolf Meyer vlo Wank

Rolf Meyer wurde am 6. Januar 1935 in Selzach geboren und verbrachte
seine Jugendzeit in Solothurn, wo er die Schulen bis zur Handelsabtei-
lung der Kantonsschule durchlief. Mit grosser Begeisterung trat er im
Jahre 1952 als Fux in die «Vvenqia» ein. Zusammen mit seinen Couleur-
brüdern verbrachte er an der Kanti bis zum Erwerb des Handelsdiploms
eine schöne und unbeschwerte Zeit.

Zur weiteren Ausbildung zog er anschliessend nach Neuchätel. um an
der Höheren Handelsschule insbesondere die Kenntnisse in Handels-
fächern und Sprachen zu erweitern. Dies kam ihm in seiner ersten beruf-
lichen Tätigkeit im Geschäft seines Vaters sehr zustatten. Dort erlebte er
vor allem an der Front im Verkauf die Hochs und Tiefs der Uhrenbranche.
Oft war er im Ausland, weshalb er auch mit den Wengianern langsam
den Kontakt verlor, bis auf ein paar wenige Freunde.

Wank absolvierte während dieser Zeit auch Rekrutenschule, Unter-
offiziersschule und Offiziersschule. Bei der Brevetierung zum Leutnant
der Infanterie verlobte er sich mit Sissi Adam aus Solothurn, 1959 hei-
rateten sie und gründeten ihr erstes Heim in Solothurn.

Aufopfernd stand er seinem Vater auch in schweren Zeiten bei, bis er
sich 1961 entschloss auf eine andere Branche umzusteigen. In Genf fand
er bei der Niederlassung einer amerikanischen Firma eine Stelle als Ab-
teilungsleiter im Bereich Consumer Electronics. Sein Tätigkeitsbereich
war der Einkauf im fernen Osten vor allem Japan, Taiwan und Korea.
Während dieser Zeit musste er seine geliebte Familie oft allein lassen,
was er nicht allzu gerne tat.

1964 zog es Wank wieder zurück in die Deutschschweiz und an einen
Posten mit etwas weniger Reisetätigkeit. Da er aber in der gleichen
Branche blieb zog er die Hektik mit sich, und der einzige Unterschied be-
züglich Reisetätigkeit war, dass er mehr in Europa als in Asien war. Die
Familie liess sich oben an der Hägelerstrasse in Baden nieder, wo Wank
in einer freundschaftlichen Umgebung den nötigen Ausgleich zur beruf-
lichen Hektik fand. Bis 1976 hielt er seiner Branche die Treue, doch dann
trat er in die Konzernverwaltung der Alusuisse ein. Anstatt ein etwas
ruhigeres Leben führen zu können hat er sich immer intensiver in seine
Tätigkeit eingearbeitet und seinen Posten immer mehr ausgebaut, so
dass er schliesslich - vermutlich gesundheitlich schon angeschlagen -
nach zehn Jahren die Stelle aufgeben musste.
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Im Spätsommer 1986 feierten wir in kleinem Kreise den 50. Geburts-
tag von Sissi und Wank. Niemand ahnte, dass Wank einige Monate spä-
ter nicht mehr unter uns weilen würde.

Einsam, da er niemanden mit seinem Leid quälen wollte, litt er - auf-
opfernd gepflegt von seiner geliebten Sissi, und wohl umsorgt von sei-
nen drei Söhnen - bis ihn am 27. Mai 1987 die Kräfte verliessen.

Lieber Wank, Du hast in Deinem kurzen Leben viel kämpfen müssen
und Du hast es getan für Deine Familie, die Dir alles war. Du darfst stolz
herabblicken auf Dein Werk!

Wir wenigen, die mit Dir verbunden sein durften, danken Dir für Deine
Freundschaft und werden mit Deiner Familie verbunden bleiben.

Peter von Ins vlo Dachs

AH Arnold Burki v/o Biber, 1894-1987

Das älteste Mitglied der Altwengia, Arnold Burki vlo Biber, ein liebens-
werter Couleurbruder, hat uns Mitte Oktober verlassen. Besonders trau-
rig stimmt uns dabei, dass wir ein halbes Jahr zuvor an dieser Stelle und
allzufrüh, von seinem Sohn Heinz vlo Bobby, meinem Leibburschen, Ab-
schied nehmen mussten. Meine direkte Beziehung zu Biber ist die, dass
mein Vater 1911 und 1912 mit ihm aktiv war. Beide waren Angehörige
eines der berühmtesten Wengianer Jahrganges (1894) mit den unver-
gesslichen Kommilitonen Säli, Asmus, Sturm, Hösi, Rosinli, Keck, Faust,
Plum, Hirsch und anderen mehr.

Die Altwengia war für Biber nicht irgendein Verein, sie war für ihn Ort
der Begegnung, um die längst vergangenen Jugendjahre lebendig zu er-
halten und um ehemalige und neue Freunde zu treffen und somit unbe-
schwert einige frohe Stunden im Kreise Gleichgesinnter zu verbringen.

Arnold Burki wurde am 4. August 1894 als erster Sohn im stattlichen
Bauernhof Burki in Biberist geboren. Er verbrachte zusammen mit sei-
nem Bruder inmitten einer bodenständigen Gemeinschaft eine frohe,
aber arbeitsreiche und genügsame Jugendzeit.

In seinem Dorf durchlief er die Primar- und Bezirksschule, um sich an-
schliessend an der Handelsabteilung der Kantonsschule in Solothurn das
geistige Rüstzeug zu einem tüchtigen Kaufmann zu holen. Hier fand er in
der «Vvenqia» Gleichgesinnte und viele Kameraden, denen er zeitlebens
die Treue hielt. Noch im hohen Alter von über 90 Jahren besuchte er mit
Begeisterung unsere Generalversammlungen der Altwengia.

Nach der mit Erfolg abgeschlossenen Handelsschule war der liebe
Verstorbene acht Jahre in La Chaux-de-Fonds tätig. Dieser Welschland-
aufenthalt hat bei ihm tiefe Spuren hinterlassen. In späteren Jahren
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drehte sich das Gespräch oft um seine frühere Tätigkeit und seine Erleb-
nisse in dieser Uhrenmetropole. Bis zu seinem Tod ist er Abonnent und
aufmerksamer Leser der in La Chaux-de-Fonds erscheinenden Tages-
zeitung «Llmpartiai» gewesen.

In der Folge nahm Arnold Burki für 12 Jahre in einer Solothurner Firma
der Baubranche eine Stelle als Buchhalter-Korrespondent an. Dann kam
aber die entscheidende Wende in der beruflichen Tätigkeit des Verstor-
benen. Er trat in die Von Roll'schen Eisenwerke in Gerlafingen ein. Dank
seiner Tüchtigkeit und seines ausgeprägten Pflichtbewusstseins wurde
er im Jahre 1943 zum Prokuristen ernannt und diente während 20 Jahren
als Chef des Lohnbüros und als Personalchef. Unzähligen Firmenange-
hörigen und ihren Familien stand er sozusagen Tag und Nacht, auch über
das Wochenende, als Berater und Betreuer zur Seite.

1924 schloss Arnold Burki mit der Lehrerstochter Rosa Jaeggi aus
Recherswil den Bund fürs Leben. Dieser Lebensgemeinschaft entspros-
sen drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter. Der frühzeitige Tod seines
Sohnes, unseres lieben Couleurbruders Bobby, im April dieses Jahres,
hat ihn buchstäblich geknickt. Dieser Schock war für den hochbetagten
Vater zuviel und nicht mehr verkraftbar.

Arnold Burki liebte und schätzte das Familienleben. Bei seiner lieben
Gattin und im Kreise seiner Kinder fand er nicht nur Erholung und Stär-
kung für seine berufliche, gesellschaftliche und politische Tätigkeit, son-
dern auch viel Freude und Genugtuung. Die Würde als Grossvater und
später als Urgrossvater bereitete ihm offensichtlich Vergnügen. Das Fest
der diamantenen Hochzeit vor drei Jahren, das er mit seiner umsor-
genden und verständnisvollen Frau feiern konnte, war ein Höhepunkt in
seinem Familienleben.

Es entsprach schliesslich auch dem Naturell und dem Verantwortungs-
bewusstsein des Verstorbenen, dass er seine Talente und Kräfte dem öf-
fentlichen Wohle zur Verfügung stellte. So half er als geschätzter Ge-
meinderat, als Vertreter der Freisinnig-demokratischen Ortspartei, über
ein Vierteljahrhundert die Geschicke der Gemeinde Biberist massge-
bend leiten. Er war zudem viele Jahre auch Bürgerrat. Aufgrund seiner
tüchtigen staatsbürgerlichen Tätigkeit schenkten ihm die Wasserämter
von 1949 bis 1957 mit der Wahl in den Kantonsrat ihr grosses Vertrauen.
Auch hat ihn seine christliche Lebenshaltung dazu befähigt, das Amt als
Kirchgemeinderat der Röm. kath. Kirchgemeinde Biberist mit Umsicht
zu bekleiden. Schliesslich konnten auch die Vereine seines Wohn- und
Bürgerortes viele Jahre lang auf die aktive Mithilfe von Biber zählen.

Von einer anfangs dieses Jahres durchgemachten schweren Krankheit
erholte sich Biber nie mehr vollständig. Seine Kräfte liessen sichtlich
nach. Sein grösster Wunsch, in seinem trauten Heim, bei seiner tapferen
Lebensgefährtin, sterben zu können, wurde erfüllt. Am 14. Oktober
schloss er die Augen für immer.
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Alle Wengianer und viele andere Freunde, die mit Biber verbunden
waren, werden ihn als ruhigen, überlegten und gemütsvollen Menschen
in guter Erinnerung behalten. Ich wünsche ihm Ruhe und Frieden in sein
stilles Grab.

Hans Ulrich Habegger vlo Storch

AH Angelo Perrucchi vlo Lento

Die Nachricht vom Ableben unseres lieben Couleur-
bruders und Klassenkameraden Angelo Perrucchi
vlo Lento hat alle, die ihm nahe standen, tief be-
troffen.

Angelo Perrucchi wurde in Derendingen am 1.Juli
1916 geboren. Im Kreise von drei Schwestern und
einem Bruder, verbrachte er als jüngstes, gesund-
heitlich zartes Kind eine glückliche Jugend. Nach

der Primarschule besuchte er während zwei Jahren die Bezirksschule,
wechselte in die Handelsschule über und schloss diese 1934 erfolgreich
mit dem Erwerb des Diploms ab. Zusammen mit drei weiteren Klassen-
kameraden trat er der Wengia bei und verlebte dort im Kreise seiner eng-
sten Freunde eine glückliche und fröhliche Aktivzeit 1933134, die aller-
dings durch die politischen Ereignisse im Norden unseres Landes etwas
überschattet war.

Unvergesslich bleibt ein Ferienlager der Kanti, das wir beide besuch-
ten. Von Sent aus hat uns der unvergessliche Küo die Schönheiten des
Unterengadins vor Augen geführt.

Angelos Tessiner Herkunft und sein bedächtiges Wesen haben ihm
das Cerevis Lento eingetragen. Lento war der Begründer einer ange-
sehenen Bierfamilie. Ganz im Sinne von «Es hatten drei Gesellen» fuh-
ren wir während der Aktivzeit zu dritt von Derendingen mit dem Frühzug
kurz nach 6 Uhr in die Musenstadt. Der dritte war der leider allzu früh Ver-
storbene Erich Meister vlo Chlöpf. Die alte Kanti war nur ein Katzen-
sprung vom Bahnhof entfernt und da wir viel zu früh dort waren, gaben
wir im Physikzimmer von Prof. Enz - dem damaligen Schüleraufent-
haltsraum - unseren Hausaufgaben den letzten Schliff.

Auch der Heimweg ins Wasseramt am Samstagabend nach der Knei-
pe war denkwürdig. Meist brachten wir einem hübschen Mädchen noch
ein Ständchen und nach dem obligaten schwarzen Kaffee nahmen wir
oft bei Mondschein, oft aber auch bei Wind und Wetter den Weg unter
die Füsse. Dabei sangen wir ein paar Kanten und bis wir auf dem
«Lande» eintrafen, waren wir meist wieder ordentlich nüchtern.
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Lento war immer fröhlich, doch nie überbordend oder aufdringlich.
Nach der Kanti absolvierte er ein Praktikum bei den von Roll'schen Eisen-
werken in Gerlafingen. Anschliessend kam er zu Nestle in Vevey, dem
Unternehmen, dem er bis zu seiner Pensionierung die Treue hielt. Nach
einem mehrjährigen Aufenthalt in Vevey wurde Lento an verschiedenen
Orten der Deutschen Schweiz Depotchef der Firma, wovon 18 Jahre in
Luzern. Schliesslich wurde er Personalchef im Verteilzentrum der Firma
Nestle in Spreitenbach. Der Beruf nahm ihn voll in Anspruch, er war
recht eigentlich sein Leben. Er zeichnete sich aus durch Zuverlässigkeit,
Pflichtbewusstsein und Treue.

Im Jahr 1946 verehelichte er sich in Zürich mit Lea Hauser. Sie war ihm
eine liebevolle und treubesorgte Gattin. Leider blieb die Ehe kinderlos.

Während des Krieges leistete Lento Dienst als Fourier-Gehilfe. Später
wurde er gesundheitshalber dem Hilfsdienst zugeteilt.

Mit 63% Jahren trat er, gesundheitlich schon stark angeschlagen, in
den Ruhestand, den er leider kaum geniessen konnte. Mit den Jahren
kam eine Krankheit nach der anderen, doch hoffte der Patient immer
wieder auf Besserung. Es kam anders. Der geschwächte Körper hielt
einem hinzukommenden Krebsleiden nicht mehr stand, sodass er nach
mühsamen Monaten und Wochen zu Hause sterben durfte.

Angelo war ein ruhiger, doch froher,liebenswerter, stets hilfsbereiter
Mensch. Er liebte das Leben, war wohl ob seinen verschiedenen Krank-
heiten und Operationen hin und wieder etwas traurig, doch klagte er nie.
Für Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens standen, hatte er
stets ein gutes Herz und eine offene Hand. In seinen gesunden Jahren
liebte er Gesang und Geselligkeit im Kirchenchor. Er war ein guter und
treuer Freund. Er wanderte gerne, liebte die Berge und das weite Meer.
In ruhigen Stunden schreinerten seine geschickten Hände um die Wette
und halfen seiner Frau recht oft beim Basteln und Werken.

Daheim, mit lieben Menschen, pflegte er viele gute Freundschaften,
da war er glücklich. In der Küche, beim Kochen und Braten, möglichst auf
italienische Art, war er so recht im Element. Da durfte dann auch ein
guter Tropfen nicht fehlen! Der Charakter des lieben Heimgegangenen
war auch geprägt von einer tiefen Dankbarkeit gegenüber seinem
Schöpfer, seinen Freunden und Mitmenschen. Für die kleinste Geste
des Mitfühlens, auch für die kleinste Aufmerksamkeit war er sehr dank-
bar.

Seit dem Austritt aus der Kantonsschule vor mehr als 50 Jahren habe
ich Lento nie mehr gesehen, obwohl wir im gleichen Dorf aufwuchsen
und mehrere Klassenzusammenkünfte der Bezirksschule Derendingen
und der Kantiklasse stattfanden. Lento hat auf die Einladungen immer
reagiert, sich entschuldigt und meist einen rechten {(Batzen» zur Ver-
schönerung des Anlasses beigelegt; doch ein Verlangen, seine ehemali-
gen {(Mitstreiter» wieder einmal zu sehen, verspürte er offenbar nicht.
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Lento bleibt mir in lieber Erinnerung, obwohl es nicht leicht war, wegen
seiner Zurückhaltung in engeren Kontakt zu kommen. Am 19. Oktober
hat er die Augen für immer geschlossen. Wir weinen und wünschen
Ruhe hinab ...

Werner Scheidegger vlo Gizzi

AH Dr. Hugo Studer v/o Rempel

Hugo Studer wurde am 11. Oktober 1896 in Olten
geboren. Sein Vater war Bankkontrolleur bei der
Kantonalbank und wurde 1904 nach Solothurn ver-
setzt. Hier besuchte Hugo die Schulen bis zur Ma-
turität. Schon in der Primarschule schloss er die
erste Freundschaft für das Leben, die Freund-
schaft mit Paul Forster, unserem späteren «Skiff».
1914 Aufnahme in die «Vvenqia». Es war eine gros-

se Aktivitas, nur 3 Burschen, von denen jeder mindestens zwei Ämter zu
übernehmen hatte, und 26 Füchse. Rempel hat alle überlebt und war
seit dem 14. Oktober 1987 (Tod von Arnold Burki vlo Biber) der älteste
Wengianer; leider konnte er an der GV 1987 wegen Krankheit nicht mehr
teilnehmen. 1916 Maturität. Dann, immer wieder durch Militärdienst un-
terbrochen, Studium der Medizin in Genf und Basel. Sehr beeindruckt
hat ihn der Aktivdienst im Jura während der Grippe im Jahre 1918. 1923
Staatsexamen und Promotion zum Dr. med. in Basel. Weitere Ausbil-
dung im Tiefenauspital Bern, in der Heilstätte Allerheiligenberg und im
Eppendorfer Krankenhaus Hamburg. In Allerheiligenberg lernte er als
Kollegin Frl. Emma Zimmerli kennen, mit der er sich 1925 verheiratet. Sie
schenkte ihm zwei Töchter.

Nachdem er im Frühjahr 1927 mit einem Frachter als Schiffsarzt nach
Westafrika bis Angola gereist war, eröffnete er mit seiner Gattin im
Herbst des gleichen Jahres eine Praxis in Bümpliz, die rasch gross
wurde. Die beiden waren unermüdlich tätig. Das persönliche Verhältnis
als Hausarzt zum Patienten wurde nicht selten zur Freundschaft. Erho-
lung suchte und fand er in der Belletristik und Geschichte, in der Jagd
und im Fischen, im Skaten und im Kegeln und vor allem in der Politik. Von
1940 bis 1957 war er freisinniges Mitglied des Stadtrates, den er 1957
präsidierte.

Im Jahre 1964 starb die Gattin. Von nun an wurde Hugo von seiner
jüngeren Tochter Therese in vorbildlicher, aufopfernder und liebevoller
Weise umsorgt. Seit einiger Zeit litt er häufig an Nierenkoliken, die an-
fänglich falsch gedeutet wurden. Als die richtige Diagnose (Nierenkrebs)
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gestellt wurde, war es zu spät. Er ist am 19. Dezember 1987 friedlich ent-
schlafen.

Das ist der Lebenslauf von Rempel. Aber mit einem Lebenslauf ist ein
Totensalamander nicht erschöpft. An einem Totensalamander sollten wir
uns fragen, was für ein Bild der Verstorbene in uns hinterlassen hat. Ich
will versuchen, mein Bild von Rempel so kurz als möglich zu skizzieren:
Er war ein Arzt, der in seinem Beruf aufgegangen ist, ohne in ihm zu ver-
simpeln. Er war ein Arzt, nicht ein Mediziner. Es ist hier nicht der Ort, den
Unterschied zwischen Arzt und Mediziner ausführlich zu schildern. Kurz
gesagt: Der Leitspruch des Arztes, nicht des Mediziners lautet: Vergiss
die Seele des Patienten nicht, vergiss sie insbesondere auch dann nicht,
wenn du nicht mehr heilen, wenn du nur noch helfen kannst, und auch
dann nicht, wenn diese Hilfe nur noch die Begleitung auf einem letzten
Gange ist. Ein solcher Arzt war Hugo Studer. Ich kann mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass in letzter Zeit in hübscher Menge Mediziner
geliefert wurden, dass aber die Zahl der Ärzte nicht viel grösser gewor-
den ist. Das hängt wahrscheinlich unter anderem mit der Krankheit zu-
sammen, welche einen grossen Teil der Menschheit gegenwärtig be-
herrscht, mit der auri sacra fames. «Auri sacra fames, quid non mortalia
cogis pectora» hat Vergil in der Aeneis III 57 geschrieben: Verfluchter
Hunger nach Gold, wozu nicht zwingst du der Sterblichen Gemüt.

Rempel war ein lieber Freund ein zu gütiger Freund; denn ich meine,
das Wesen der Freundschaft bestehe darin, dass der Freund dem Freun-
de auch unangenehme Wahrheiten sagt. Dazu fehlte ihm der Mut.

Er war ein Solothurner und ist mit dieser Stadt, ihrem Land und vor
allem mit ihrem Berg, dem Weissenstein, sein Leben lang eng verbun-
den geblieben.

Und er war ein treuer Wengianer, einer der treuesten der Treuen, kam
immer, wenn es ihm möglich war, an die Generalversammlung und
nahm an allen Wengianerfesten teil. Der Tod eines Couleurbruders aus
seiner Aktivitas war für ihn immer ein besonders schmerzliches Ereignis.
Wenige Tage vor seinem Tode, kurz bevor er in das Koma versank, sagte
er seiner Tochter, er habe von der Wengia geträumt. Wer noch über ein
wenig jugendliche Begeisterungsfähigkeit verfügt, kann und darf diesen
Traum deuten als Verwirklichung des Satzes: «Wengia Dir gehör ich,
gehör ich bis zum Tod».

AH Dr. Eduard Arbenz vlo Pirsch
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AKTIVITAS

Antrittsrede
des Präsidenten Riff
gehalten am 23.10. 87 anlässlich der Antrittssitzung

Liebe Wengianer, liebe Altherren, liebe Inaktive,

Vor 4 Wochen wurde die Verantwortung über die Wengia in unsere Hän-
de gelegt. Liebe Inaktive, ich möchte Euch deshalb im Namen der Ak-
tivitas noch einmal für Euer Vertrauen in uns danken. Danken möchte ich
Euch aber auch für die letzten 2 Semester, denn Ihr hattet es nicht im-
mer leicht. Mit nur 6 Aktiven wart Ihr einer der kleinsten Jahrgänge der
Wengia. Ihr konntet Euch die Charge nicht auswählen nach Lust und
Laune, sondern musstet nehmen, was Ihr bekamt, und manch einer
hätte seine Charge weit lieber in andern Händen gesehen. Dennoch habt
Ihr Euch für die Wengia eingesetzt und das Beste daraus gemacht. Ich
glaube, trotz allem könnt Ihr stolz auf Euer Jahr zurückblicken.

Liebe Conaktive, es liegt nun an uns, das Erbe der Wengia weiter-
zuführen. Verglichen mit unseren Vorgängern ist unser Jahrgang fast in
allen Belangen unterschiedlich. Wir sind doppelt so viele. Gab es bei den
Wahlen letztes Jahr fast nur eine Möglichkeit, so hätten wir unser Ko-
mitee auch noch ganz anders zusammenstellen können. Dieser Tatsache
müssen wir uns deshalb bewusst sein, denn wir haben dadurch, dass
alle mit ihrer Charge zufrieden sind, unsern Vorgängern gegenüber einen
Vorteil. Auch wenn im Moment durch die Trennung in Burschen und
Füxe unser Jahrgang gespalten zu sein scheint, dürfen wir es niemals so
weit kommen lassen. Doch ich bin der Überzeugung, dass es auch nie
so weit kommen wird, denn durch die meiner Ansicht nach wichtigsten
unserer 3 Devisen, der Amicitia, sind wir sowieso verbunden. Deshalb
bin ich der Meinung, solange wir uns dieser Devise bewusst sind, dass
es trotz der Trennung in Füxe und Burschen zu keiner Spaltung unseres
Jahrgangs kommen wird.

Doch die Amicitia geht auch über die Jahrgänge hinaus, denn durch
sie können wir Freundschaften schliessen, zu denen wir sonst wohl
kaum kämen, sei es mit den kleinen Schwänzen oder mit den grossen
Altherren. Wir müssen aber immer wieder aufs neue dafür sorgen, denn
wir können nicht einfach erwarten, dass Freundschaften von alleine
kommen. Somit ist es wichtig, dass wir uns nicht bloss aufs Saufen an
den Kneipen freuen, sondern uns auch einmal an den Stämmen zeigen,
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sei es nun an einem Aktivstamm in den Ferien oder an einem Altherren-
stamm. Ein Gefühl der Einigkeit und somit der Freundschaft können wir
aber auch bekommen, indem wir uns wieder vermehrt im Singen üben.
Und wenn ich hier nun singen sage, dann meine ich auch singen und
nicht einfach grölen. Ich glaube, in diesem Bereich können wir sehr viel
machen. Allzuviele Kanten sind leider in der letzten Zeit in Vergessenheit
geraten. Es wäre schön, wenn wir auch einige dieser Kanten neu bele-
ben könnten und an den Kneipen nicht immer nur die gleichen 3-4
Kanten zu hören wären.

Trotzdem die Amicitia, die ja vor allem eben an Kneipen, Stämmen und
auch in der Freizeit gepflegt wird, sehr wichtig ist, sind auch die andern 2
Devisen für den Fortbestand der Wengia und der Tradition vonnöten,
denn ohne Tradition kann keine Verbindung bestehen. Es ist mir klar,
dass es, weil die andern 2 Devisen, Patria und Scientia, vor allem an den
wöchentlichen Sitzungen und den Exkursionen zur Geltung kommen,
vor allem die Sache des Präsidenten und der Referenten ist, für sie zu
sorgen. Doch schliesslich ist es auch die Sache der Corone, etwas aus
ihnen zu machen und von ihnen zu profitieren. Die Patria - das Vater-
land. Durch diese Devise kann man etwas über die Schweiz, die poli-
tische und wirtschaftliche Bedeutung unseres Landes erfahren. Doch
diese Devise wird nicht nur durch die innen- und aussenpolitischen, son-
dern auch durch die weltpolitischen Themen unserer Vorträge symboli-
siert. Dass es in einer Welt der Technologie nicht mehr ohne Wissen-
schaft geht, ist uns wohl allen klar. Durch die 3. Devise - die Scientia -
wird auch dieser Teil abgedeckt. Patria und Scientia sind also wichtige
Gebiete, die einem als gut informierten Staatsbürger vonnöten sind, für
die unsere Schule aber leider zu wenig Platz hat. In der Wengl8 kommen
sie aber zur Sprache. Es wäre wohl verwegen zu behaupten, die Wengia
sei der einzige Ort, wo man darüber etwas erfahren kann, aber immerhin
ist es für uns der Naheliegendste. Nützt deshalb diese Chance und be-
trachtet das Sitzungszimmer nicht nur als Wartesaal für die nachfolgen-
den Kneipen! Denn im § 3 der Statuten der Wengia steht geschrieben:
«Der Zweck der Wengia ist es, das wissenschaftliche Interesse
ihrer Mitglieder zu fördern. Sie soll diese durch Freundschaft zu ver-
einigen suchen und sie anhand von Vorträgen und Diskussionen be-
fähigen, als vorbereitete Staatsbürger ins Leben zu treten.» Für mich ist
das der wichtigste Paragraph der Wengia, und ich möchte ihn deshalb
auch einhalten. Dazu bin ich aber auf die Mitarbeit eines jeden von Euch
angewiesen.

Nun konkret zu Euch, liebe Spefüxe:
Was ich Euch jetzt sage, könnte von jedem meiner Vorgänger oder auch
Nachfolger stammen. Für Euch kommt jetzt ein Semester der Bewäh-
rung. Zum einen müsst Ihr in der Schule schon jetzt langsam daran den-
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ken, eine gute Ausgangsposition für die Maturschwelle zu schaffen, zum
andern sind nun die Anlässe und Spe-FCs für Euch obligatorisch. Hattet
Ihr bis jetzt der Wengia gegenüber fast keine Aufgaben, so wird Eure
Verantwortung nun zusehends grösser. Doch drückt Euch nicht vor der
Verantwortung, denn Verantwortung übernehmen und Pflichten ausfüh-
ren sind zwei Punkte, die man im späteren Leben sowieso einmal be-
herrschen sollte, sei es im Militär, am Arbeitsplatz oder aber auch in der
Familie. Die Wengia bietet Euch diese Gelegenheit. Packt zu und ergreift
sie. Setzt Euch für die Wengia ein, damit Ihr alle zu Recht und ver-
dientermassen am Ende dieses Semesters ein kühles Bad im Märet-
brunnen nehmen könnt.

Nun noch einige Worte zu den Jüngsten, zu den Schwänzen:
Wenn man irgendwo Qualität, nicht Quantität sagen kann, dann ist es,
so glaube ich, bei Euch. Es macht mir immer wieder Freude, wenn ich
sehe, wie heftig Ihr die Anlässe der Wengia besucht. Schaut doch, dass
Ihr noch andere von Euren Kollegen und Freunden für die Wengia über-
zeugen könnt. Und ich bin sicher, dass Ihr noch den einen oder andern
für die Wengia keilen könnt, was sehr wichtig ist, denn ein Jahrgang mit
5 Mitgliedern ist trotz der Qualität zu klein. Vergesst aber ob des Eifers
für die Wengia nicht die Schule, denn sie ist der Schlüssel zur Wengia.

Ich wünsche allen ein interessantes und lehrreiches Semester, viele
unvergessliche Momente und Feste in der Wengia und viel Erfolg in der
Schule, Militär oder im Studium.

Im Oktober 1987 Toni Frigerio vlo Riff x

Der 103. Stiftungstag
der Wengia Solodorensis
Wie gewohnt, fand sich bereits in den frühen Morgenstunden, oder ge-
nauer, um sechs Uhr, eine ansehnliche Schar Grünbemützter in den
wohlbekannten Räumlichkeiten ein. Obwohl es bereits viel Mühe ge-
kostet hatte, das Bett so früh zu verlassen, traf manch einer im Kneip-
lokal ein, um den Geburtstag der Wengia gebührend zu beginnen. Unter
anderen erblickte man unseren Altherren Pascha und den Ex-Präsiden-
ten der Dornachia Scotch.

Unser Schoppen bestand wie üblich aus einem kühlen, erfrischenden
Wein und, sobald eine Bäckerei geöffnet hatte, aus frischgebackenen
Gipfeli.
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Nach einer guten Stunde erklang der Abschlusskant, denn die meisten
von uns hatten bereits in der ersten Stunde Unterricht. Bevor wir unser
Kneiplokal verliessen, machte uns Riff, unser Präsident, darauf aufmerk-
sam, ein Röslein zur Feier des Tages an unseren Kittel zu stecken. Nun
folgten drei sehr lange Stunden, bis wir während der Zehnuhr-Pause in
der Säulenhalle diesen feierlichen Tag noch besingen konnten.

Aber das Beste stand uns allen noch bevor, nämlich die Stiftungs-
kneipe des heutigen Samstag Abend. Riff hatte bereits an der Sitzung
des Vortages in einem seiner Varia bemerkt, dass wir unsere Kräfte für
den Abend sparen sollten, da es unter Umständen der «Längste Tag»
werden würde. So kam die gesamte Corona um acht Uhr vor dem Kneip-
lokal an. Alle strebten gutgelaunt in die gute Stube hinein und machten
es sich an den gewohnten Plätzen bequem. Wie Riff prophezeit hatte,
wurde es in der Tat ein feuchtfröhlicher Abend. Es herrschte allgemeine
Hochstimmung. Wir bemerkten, dass sich die Plätze der Altherren und
Inaktiven allmählich füllten, so dass das Kneiplokal nach einer Weile eine
würdige Schar von Wengianern beherbergte.

Ungefähr um zehn Uhr wechselte das Komitee. Von nun an sollte das
Altherren-Komitee eine Zeitlang das Treiben im Kneiplokal kontrollieren.
Da die Kneipe bereits fortgeschritten war, hatten es Remus, welcher den
Posten des Präses innehatte, Knatter, unser neuer Fuxmajor, Limes und
Viking nicht immer leicht, den Fuxenstall im Zaume zu behalten. Unter
anderem geschah das lang erwartete Unglück: Ein mehrmals reparierter
Bank, von dem alle erwartet hatten, dass er eines wüsten Augenblicks
seinen Geist aufgeben würde, stürzte unter den heftigen Sprüngen
einiger Spex-Füxe ein. Was blieb diesen nun anderes übrig, als für
den Rest des Abends auf geringerer Höhe zu sitzen?

Kurze Zeit später ergriff im BC
Limes das Verbum; er wollte wis-
sen, wie die für diesen Ort un-
würdige, noch halbvolle Citro-
Flasche in unsere heilige Halle
gekommen sei. Um dies zu er-
fahren, gab er denjenigen, die auf
dem zertrümmerten Bank hock-
ten, die Aufgabe, in kürzester
Zeit eine Produktion über diese
merkwürdige Angelegenheit zu
machen. Diese jedoch hatten be-
reits eine Produktion vorbereitet
und trugen sie unter grossem
Beifall vor. Wie sich später
herausstellte, hatte Sound, ein
Spe-Fux, die Citro-Flasche einmal
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zum Scherz im Palaterkeller entwendet und als Trophäe zu uns hinauf
gebracht.

Danach setzte wieder ein fröhliches Kneipgelage ein, welches auf ein-
mal durch die Silentium-Rufe von Remus unterbrochen wurde. Nach-
dem Ruhe eingetreten war, verkündete er mit lauter Stimme, dass sich
in einigen Minuten alle Wengianer draussen vor dem Kneiplokal ver-
sammeln sollten. Alle bereit, um einen nächtlichen Stadtrundgang zu
machen. Fuxenleitern wurden gebildet und begleitet von Kanten ging es
heiter durch die Stadt.

Einen ersten Halt machten wir beim Nordmann-Brunnen, auf welchem
wir die erste Strophe des Binschgauerliedes sangen. Die zweite Strophe
erklang auf dem - uns wohlbekannten - St. Ursen-Brunnen, von wo
aus wir als letzte Station den Gerechtigkeitsbrunnen in Angriff nahmen.
Erfrischt und etwas abgekühlt von der herbstlichen Nachtluft betraten
wir nach unserem nächtlichen Bummel wieder das Kneiplokal, wo uns
als Stärkung feine, frisch zubereitete Wienerli 'Und Schweinswürstchen
mit Brot und scharfen Senf vom Altherren-Komitee offeriert wurden. Ich
muss sagen, das war keine schlechte Idee, denn der Imbiss passte her-
vorragend zum kühlen Bier.

Im Weiteren ging die Kneipe ihren gewohnten Lauf: Kanten ertönten,
zwischendurch musste für Ruhe gesorgt werden und einmal, ich weiss
nicht mehr genau wann, wechselte das Komitee wieder.

Zu fortgeschrittener Stunde - es war bestimmt schon Sonntag -
sangen wir den Abschluss-Kantus und beendeten diesen langen und
schönen Tag.

Marco Frigerio via Nuggi

89. ordentliche General-
versammlung der Alt-Wengia
Es goss Sturzbäche und ein garstiger Wind trieb die Menschen in ihre
Häuser. Nur Männer verwegenster Art konnten der Witterung trotzen,
Männer die unbeirrt den Pforten des Landhauses zu Solothurn zu-
strebten.

Die Wengia Solodorensis hatte zu ihrer alljährlichen Generalversamm-
lung geladen, was keinen Couleurbruder zu Hause halten konnte. Gegen
300 Grünbemützte füllten den Saal, als der Kantusmagister zum An-
trittskant anstimmte. Kaum war der Kant verklungen, ergriff der stimm-
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gewaltige Altherren-Präsident Knatter das Wort. Was mussten seine
Stimmbänder in den folgenden drei Stunden alles aushalten!

Einleitung bot das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung.
Über den Jahresbericht und die leicht negative Jahresrechnung führten
die Traktanden zu den Wahlen. Sollte man Knatter in seinem Amt als AH-
Präsident und «Quizmaster» bestätigen? Zweifel wurden wach, als die
Nomination einer Gegenkandidatin bekannt wurde. Es handelte sich um
die allseits beliebte Hanni Misteli vlo Bäse. Die Gedanken an die voran-
gegangenen Nationalratswahlen liessen Knatters Puls steigen. Im Saal
wurde munter Wahlpropaganda betrieben. Doch was soll aus den Stu-
dentenverbindungen werden, wenn auch hier das weibliche Geschlecht
ans Ruder kommt? Die letzte Bastion der Männlichkeit sollte nicht an die
holde Weiblichkeit fallen. So wurde den Verdiensten Knatters Rechnung
getragen und eine problemlose Wiederwahl erfreute sein Herz.

Nun ergriff der Präsident der Aktivitas, Toni Frigerio vlo Riff, das Wort
und berichtete über Aktivitäten seiner Schützlinge. Aktivitas, Spe-Füxe
und Schwänze sind das Substrat einer Studentenverbindung und sollten
deshalb einen bestimmten Stellenwert besitzen.

Der Übergang von den Jungen zu den älteren Wengianern erfolgte
fliessend. Feierlich wurde einer rüstigen Schar älterer Wengianer das
Hundertsemesterband überreicht.

Alle diese Vorgänge zeigten deutlich, wie in der Wengia Brücken zwi-
schen älteren und jüngeren Couleurbrüdern gespannt werden.

Nach diesen feierlichen Momenten wurde es stiller im grossen Land-
haussaal. In besinnlichen Minuten wurde den verstorbenen Wengianern
gedacht.

Eine kurze Pause erlöste die Bierfüxe von ihrem regen Bierdienst, und
auch die Altherren schienen eine Unterbrechung nötig zu haben.

Der zweite Teil des Nachmittags gehörte dann der Baugenossen-
schaft. Es wurde kräftig mit Zahlen und Daten jongliert, und manch einer
verlor dabei die Übersicht. Übersicht ist der neuen Verwaltung, der Kon-
trollstelle und den Revisoren zu wünschen.

Der Abschluss des geselligen Nachmittags bildeten die Varia und der
Abschlusskant. Nach einem abschliessenden Gespräch mit Freunden
begab man sich dann nach Hause, oder rüstete sich für neue Taten am
Abend.

Der Ablauf der Generalversammlung mag wohl jedes Jahr ähnlich
sein, doch Solothurn ist immer eine Reise wert.

Wer sich abends noch frisch und munter fühlte, begab sich ins Misteli
oder sogar in die Höhle des Löwen, ins Kneiplokal. Student sein, wenn
die Humpen kreisen, im lieberschloss'nen Freundesbund, von alter
Treue bei den Weisen der Väter jauchzt der junge Mund. Was die Studen-
tenhymne besagt, wurde wieder einmal in die Tat umgesetzt. Das Bier
floss wie draussen der Regen, und der Präsident bekam die volle Macht
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des FC zu spüren. Volle Breitseite schlug sie ihm ins Gesicht, doch den
festen Grund unter den Füssen verlor er zum Glück nie.

Treibende Kräfte, in den Reihen der Füxe, waren ältere Semester wie
Alibaba, Catull, Salto und Pico. Hier ist zu erwähnen, dass Pico für den
Besuch der Generalversammlung extra aus dem Vereinigten Königreich
angereist war. Nach einigen Freiluftkneipen und sonstigen Besonder-
heiten ging auch dieser höchst unterhaltsame Abend zu Ende. Still ver-
gnügt trottete man nach Hause, wo viele besorgte Ehefrauen oder
Mütter ein freudiges Willkomm bildeten, oder man versuchte noch ein
Ständchen durchzustehen.

War halt doch ein schönes Fest.. . Reto Stampfli vlo ODIN

«Sarnichlausekneipe» 1987
Pünktlich um 19.50 Uhr besammelte sich die übliche Schar Wengianer
bei der alten Kanti, um den Samichlaus auf die gewohnt feuchte Art zu
feiern. Bei der Corona belebten wir dann das triste Altstadtbild mit unse-
ren goldenen Stimmbändern.

Als die Kneipe begann, verhielt sich der FC jedoch am Anfang ziemlich
ruhig. Um diesem Abhilfe zu schaffen, versuchten wir zusammen unse-
ren CR Triton mit einem kalten Bad im «Maretbrunnen» zu erfrischen.
Dieser liess sich jedoch nicht überreden und man bestrafte uns alle mit
dem 1. BV Dies zügelte unser Temperament jedoch keineswegs und wir
gaben den Anwohnern des Friedhofplatzes ein musikalisches Ständchen
feinster (vor allem lautester) Art, welches diese wohl gebührend zu
schätzen wissen. Dann wurden wir jedoch in Erwartung des hohen Be-
suchs gebeten, uns möglichst reuig herauszupauken. Dies taten wir so-
fort und wurden dafür auch durch eine gelungene Produktion über den
BC und einen Riesensack voll von köstlichen Gaumenfreuden, sprich
Nüsschen, Mandarinen und Benzen von unserem Samichlaus und
Schmutzli belohnt. Wie üblich folgte eine grausame Schlacht zwischen
FC, BC und den leider spärlich erschienenen Altherren, wobei der FC
eindeutig die Oberhand behielt.

Der Abend neigte sich langsam dem Ende zu und verschiedene Grup-
pen gaben sich auf die vergebliche Suche nach «Ständelis». Dieser An-
lass wird uns sicher noch lange in ausgezeichneter Erinnerung bleiben,
vor allem denjenigen, denen die beneidenswerte Aufgabe des Putzens
oblag. Nicolas von Arx vlo Haribo
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Verdankungen

Folgende Wengianer unterstützten uns auf freundlichste Weise:

Werner Gerber v/o Lonza Fr. 65.-
Kurt Stampfli v/o Protz Fr. 100.-
Werner Ellenberger v/o Dackel Fr. 100.-
Max Affolter v/o Walz Fr. 100.-
Walter Glutz v/o Zopf Fr. 65.-
Fritz Scheibler v/o Goofy Fr. 50.-
Kurt Locher v/o Astra Fr. 70.-
Franz Misteli v/o Salto Fr. 50.-
Hansjakob Hofmann v/o Catull Fr. 100.-
Walter Studer v/o Schrupp Fr. 100.-
Aktivitas 37/38 100 Semestrigen Fr. 250.-
Trauerfamilien Burki Fr. 100.-
Phil Portmann v/o Scotch (Dornachia) Fr. 20.-

Nicht zu vergessen sind aber auch Pascha, Liga, Spleen, Mistral, Quick
und Gurr. Die Kanten, die sie an einem Stamm mit ihren gut befeuchte-
ten Kehlen darboten, begeisterten einen Gast derart, dass er gleich eine
saftige Spende (Fr. 50.-) springen liess.

All den edlen Spendern möchte ich aufs herzlichste danken und trinke
ihnen selbstverständlich einen Ganzen «speziell». Lake xxx

Gratulationen

Es freut mich, auch in der kälteren Jahreszeit zahlreichen Altherren im
Namen der Aktivitas ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren zu dürfen!

Theodor Abrecht v/o Skiff 65 Jahre 1. 11. 1987
Arthur-Robert Bloch v/o Till 65 Jahre 1. 11. 1987
Walter Glutz v/o Zopf 65 Jahre 5. 11. 1987
Kurt Locher v/o Astra 70 Jahre 21. 11. 1987
Adolf Schaffner v/o Nudo 75 Jahre 27. 11. 1987
Hans Gerber v/o Nathan 65 Jahre 2. 1. 1988
Hansrudolf Breitenbach v/o Gemsi 65 Jahre 4. 1. 1988
Hans Kurt v/o Reusch 65 Jahre 4. 1. 1988
Heinrich Urwyler v/o Müsli 65 Jahre 18. 1. 1988
Ernst Forster v/o Stör 75 Jahre 24. 1. 1988
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Hans Mall via Mast
Walter Gisiger via Terz
Hans Spaar via Avus
Hermann Kamber via Schatz
Hansrudalf Bloch via Chärn
Karl Probst via Gemsi
Urs Schnyder via Keil
Peter Reinhart via Batze
Christian Dreier via Glatz
Rene Haefliger via Silo
Jürg Stampfli via Keck
Franz Aebi via Taxi
Max Flück via Mugge
Paul Rathen via Hopf
Urs Schwarz via Streich
Fred Hirt via Mädi
Walter Wyss via Galan
Urs Witmer via Janus
Adalf Rötheli via Speck
Ralf Streuli via Knaster
Otto Felber via Darm
Hans Zimmermann via Juck

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

25. 1. 1988
28. 1.1988
28. 1.1988
2. 2. 1988
4. 2.1988
5. 2.1988
7. 2.1988

19. 2.1988
28. 2. 1988

5. 3. 1988
6. 3. 1988

11. 3.1988
14. 3.1988
16. 3.1988
17. 3. 1988
20. 3.1988
26. 3. 1988

3. 4.1988
5. 4. 1988
9. 4. 1988

28. 4.1988
30. 4.1988

Ich erhebe meinen Becher, um den Jubilaren einen Ganzen speziell zu
trinken! Lake xxx

Alt-Wengia Zürich

Stammlokal: Säli-West im 1.Stock/Rest. Du Nord, Bahnhofplatz 2, 8001 Zürich, Tel. 012113790
Namens der Alt-Wengia Zürich: Armin Lüthy vlo Schwarte
Hanfackerstr. 10, 8155 Niederhasli, Tel. G: 01 8124748, P: 8502051

Mittwoch
Mittwoch
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
Sonntag
Mittwoch

Mittwoch
Mittwoch
Samstag
Mittwoch
Sonntag
Mittwoch
Samstag
Mittwoch

2. März
30. März

4. Mai
12. Mai

1. Juni
3. Juli
6. Juli

17. August
7. September

10. September
28. September
23. Oktober

2. November
19. November
30. November

Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Auffahrtsbummel
Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Nauenfahrt, 10.30 Uhr ab Luzern
Sommerstamm Rest. Alt-Klösterli, hinter dem Zoo,
ab 18.30 Uhr (bei jeder Witterung)
Sommerstamm Rest. Alt-Klösterli (wie 6. Juli)
Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
1. Solothurner Verbindungstag, ab 10 Uhr!
Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Sauserbummel
Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
GV Alt-Wengia im Landhaus Solothurn
Samichlaus-Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
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Stamm nachrichten
Von einer Segeltour mit Ankerplatz in St. Tropez grüsst uns Akro. Auf
seiner Maturreise testete er, ob er auch ohne Alkohol werfen könne!

Pascha und Liga zog es nach Interlaken, wo sie bei einigen Bierchen
die Ferien genossen.

Aus New York grüsst uns «the strong Wengianer» Franz Burki vlo
Schwips. Er hat am New York-City-Marathon teilgenommen.

Aus Las Fuentes erreichte uns eine sehr anschauliche Karte von
Schwung. Scheinbar gibt es dort nur schöngebräunte, weibliche Ge-
schöpfe.

Aus Boston erreichte uns eine Ansichtskarte von Gnom, Set, Sitar,
Satchmo. Sie schreiben:

Vom Stiftungsgelage
aus Boston's Gestade
grüssen wir vier
den Bauch voller Bier
auch wenn der Stoff was fade
- schade!

Der Stamm Boston grüsste uns auch aus New York. Gnom, Satchmo,
Pathos und der Besen Miki unternahmen den «traditionellen» Man-
hatten-Herbstbummel.

Aus der DDR grüssen Liga und Pascha. Das Zentralkomitee unter der
Leitung des Betriebsrates Pascha wünscht uns ein gutes 1988!

«We are still there!» Change und Akro geniessen Vegas Nights.
Aus Israel grüssen uns Keck und Hippie. Sie schreiben:

Wir liegen hier am Palmenstrand
unterm Arsch gelobtes Land.
Das Bier ist hier so schlecht verdaulich
Die Frauen nicht sehr zutraulich
Und haben wir mal kalte Hände
Fliegen sie kreischend ins Gelände
Verliert die Schweiz auch im Slalom
Das ist uns hier egal SHALOM!

Triton CR
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Programm
des Berner-Stammes
ab Februar 1988

1. Ordentlicher Stamm:
Jeweils am ersten und dritten Mittwoch jeden Monat, ab 18.00 Uhr im Restaurant
«Bürgerhaus», Neuengasse 20, 3011 Bern.

2. Damen-Stamm:
30. März Besichtigung von-Roll, Leopard-Fertigung
29. Juni Ferienbeginn am Thunersee
31. Aug. Einsiedelei Rösch, Düdingen
30. Nov. Abegg-Stiftung, Riggisberg

3. Fit mit Marabu:
12. März Oberdiessbach-Hartlisberg-Steffisburg
23. April Schoppes-Geburtstags-Bucheggberger-

Bummel
Hallwilersee-Wanderung
Wanderung im Berner Oberland
Ibiza-Wander-Woche
Jura-Wanderung, Grenchenberg-Biel

18. Juni
20. Aug.

8.-15. Okt.
29.0kt.

4. Besondere Anlässe:
19. Feb. Treberwurst-Essen am Bielersee
23. April Schoppe-Geburtstags-Hock im Bucheggberg
12. Mai Auffahrts-Bucheggberg-Hock in Buchegg
3. Juli Nauenfahrt, Vierwaldstättersee

10. Sept. Fünf-Farben-Anlass in Solothurn
19. Nov. GV-Alt-Wengia in Solothurn
23. Nov. Programm-Sitzung, 18.00 Taverna Valaisanne

9. Dez. Samichlaus-Abend (Freitag!)

Marabu
Ueli/Fido
Moloh
Pfau

Marabu
Schoppe/Marabu

Marabu
Ueli
Mungg
Polo

Fido
Schoppe/Mungg
Schoppe/Mungg
Tip
Knatter
Knatter
Mungg
Mungg

AH Hugo Freudiger v/o Mungg
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Todesanzeige

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

Angelo Perrucchi vlo Lento
aktiv 1933/34

Das Komitee der Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Hugo Studer vlo Rempel
aktiv 1914/15

Das Komitee der Alt-Wengia



DRIDO WESOJ auch im 1988
(Dritter Donnerstag im Monat Wengianerstamm in Solothurn). Ich
möchte allen Wengianern in Erinnerung rufen, dass die Institution
des DRIDO WESOI auch im 1988 weitergeführt wird. Wir treffen
uns im kommenden Jahr gemäss Calendarium an folgenden Daten
am Stamm im Misteli:
18. 2. 19. 5. 18. 8.
27.3. 16.6. 15. 9.
21.4. 21.7. 20.10.

Die allfälligen Totensalamander werden gemäss Todesanzeigen
jeweils am ersten Samstag im Monat nach Besammlung am
Stamm im Misteli weiterhin im Kneiplokal gerieben werden.

Ich freue mich auf weiterhin regen Stammbesuch. Auch «neue»
Gesichter sind sehr herzlich willkommen.

AH Max Rütti vlo Simplex

17. 11.
15. 12.
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