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Solang man nüchtern ist,
gefällt das Schlechte;

wie rnan getrunken hat,
weiss man das Rechte.
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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leserschaft,

Manchmal bin ich richtig erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht. Mir
kommt es vor, als ob ich das Amt des Chefredaktors eben erst übernom-
men hätte, und schon erscheint die zweite Nummer des Wengianers un-
ter meiner Charge.

Ein weiteres Mal erhielt ich beste Unterstützung von seiten der Alther-
renschaft, über die ich sehr froh bin und für die ich mich herzlich bedan-
ke.

Mit seinem Beitrag «Ach du liebe Fasnachtszeit» lässt AH Rene Ru-
dolf vlo Yaps noch einmal die Stimmungen und Impulse der traditionel-
len Fasnacht aufleben.

AH Peter Probst vlo Wiking gibt in seinem Artikel über die Radiologie
in interessanter Form einen Einblick in einen Zweig der Medizin, der an
Bedeutung immer mehr zunimmt.

«Wengianer als Sammler», der Bericht von AH Rene Fischlin legt auf-
schlussreiche Aspekte und Anregungen im Zusammenhang mit der
Sammlertätigkeit dar.

Aus der Aktivitas gibt es einen Artikel über die Fonduekneipe, über das
Winterkränzchen und über den Besuch bei der Firma EWAG AG in Etzi-
ken zu lesen.

Neu eingeführt wird in dieser Nummer die Inseratenseite, die bereits
einige Anzeigen enthält.

Ich wünsche Ihnen allen bei der Lektüre dieser Nummer viel Spass.
Marco Frigerio vlo Sirius
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ALTHERRENSCHAFT------------------------~------~
Ach du liebe Fasnachtszeit
Me gschpührts i jedere Härzenswindig,
Im ne Soledurner Jahr,
Isch und blibt die beseht Erfindig,
D'Fasnecht: WK vom Humor.

*
Der Schmutzige Donnerstag weckt bei den echten Solothurnern höhere
Gefühle. Es gibt wohl kein Ereignis, das sie so nahe zusammen-
schweisst, wie die Fasnachtstage. Das Wetter mag noch so nasskalt
sein, die steigende Stimmung schafft ein Reizklima, in dem selbst un-
reife Gedanken augenblicklich zur Vollreife erblühen.

Narretei in allen Nuancen, unter engen Freunden, aber auch als Er-
lebensform einer ganzen Stadtgemeinde: Das Fasnachtstreiben ist Be-
schwörung und Ritual, Vergnüglichkeit, Klamauk und Witz zugleich.

Die Fasnachtsfreude lebt am schönsten auf in spontanen Vorgängen.
Beispielsweise dem, was dem zünftigen Fasnächtler auf einem Beizen-
chehr widerfährt: Wechselnde Bilder, neue Gruppierungen, Nähe zu Un-
bekannten, die vielleicht Freunde werden. Da entsteht ein feinsinniger
Scherz, dort herrscht ungeheure Heiterkeit.

Fasnecht bedeutet auch: Stresstherapie, Aggressionsabbau und
Machtdemontage. Hohle Autoritäten und extreme Systemkritikasten
fürchten sie daher wie der Teufel das Weihwasser.

*
Au Dir siq's gseit: Fingsch s'Läbe öd,
Dänksch: Nundefahne bi nig blöd,
So dass Dr gar im Alltagstrott,
Di eiget Gring nümm gfalle wot,
Chasch no so zwifle a Dir sälber:
Humor hilft au de gröschte Chälber!

*
Als Bub war für mich das Chesseln das schönste an der ganzen Fas-
necht. Der Metzger Hafer überliess einem als angehender Chessler ein
echtes Kuhhorn. Dieses stank sehr geheimnisvoll. Ein blechernes Mund-
stück vom Hirsig war daran zu montieren. Dann konnte man Alarm bla-
sen, wie Hilarius, weiland Turmwächter zu St. Ursen alben bei Feuer-und
anderen Brünsten. Das Horn leistete einen wirkungsvollen Beitrag zur
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grossmächtigen Sympfonei, die seit Menschengedenken am Schmutzi-
gen Donnerstag die Wintergeister in die Flucht treibt. Im sicheren
Schutz der Chesslermassen fühlte das junge Herz den inneren Tiefsinn
der tosenden Kakophonie: der Ausbruch aus der Ohnmacht gegenüber
den Mächtigen.

*
Man muss wissen: nur der Oberchessler allein ist im Bilde, in welchen
Stadtgassen man chesseln muss. Nur er hat die höheren Verbindungen
und die feinen Sensorien. Er allein kennt alle Schlupfwinkel und Rück-
zugsnester der Wintergeister. Es gibt deshalb keine feste Route für den
Durchzug der Chesslerhorden. Andre Mollet, zur Zeit bester Oberchess-
ler in ganz Paneurasien samt Umgebung, hat da eine ganz besondere
Spürnase. An der Strassenecke hebt er jeweils seinen Schnauz und wit-
tert nach den bösen Geistern. Dann weist die Geisel den tobenden
Chesslern den richtigen Weg.

*
Der Schmutzige Donnerstag ist sozusagen der Prüfstein dafür, ob man
ein echtes Narrenherz hat. Obwohl er grundsätzlich als hoher Feiertag zu
betrachten ist, schafft er normalen Füdlenbürgern leider selten Vorwand,
Büro und Werkstatt fernzubleiben. Um so mehr wäre eigentlich Order dü
Schuur, wenigstens nach Feierabend selbst mitzumachen und dem ural-
ten Kunsthandwerk «Ga!l, du kennsch mi nid» zu frönen. Leider ziehen
viele auch hier das blosse Konsumieren vor. Das schafft jedoch weniq-
stens den Wirten eine gewisse Erleichterung. Nimmt man die Fas-
nachtszeitungen ernst, und das sollte man weiss Gott tun, so sind diese
ja durchs Jahr vor allem durch ihre Heidenmühe mit der Kochkunst bela-
stet. In diesem Zusammenhange mag sicher noch ein Hinweis auf eine
alte honolulesische Fasnachtsspeise angebracht sein, die sogenannte
Böllelipastete. Sie wird vorzugsweise am Schmutzigen Donnerstag ge-
gessen, vermag aber auch noch am Fasnachtsdienstag ausgezeichnet zu
munden.

*
Au Du sötsch Di hür nid lang ziere,
Ne Larve a Di Gring montiere,
Und chli go scharm- und intrigiere.
Wotsch ehrlich si. zeigt Di Fassade,
Jo au dur's Johr vii Massgerade,
Drum wurdi ig s' liecht komisch finde,
Wenn Du zur Augedienerei,
Bis d'Fasnechtszyte wider schwinde,
Miechsch gäng Di eiget suuri Stei!

Rene Rudolf vlo Yaps
Altehrenober der Narrenzunft Honolulu
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Vom Knochenröntgen
zum Voxel

Die Strahlung X
Als der Physiker Röntgen in seinem Labor an der Universität von Würz-
burg 1895 mit einer von ihm neu entdeckten Strahlung experimentierte,
stellte er einen Teil der Welt auf den Kopf. Auf der Radiographie, die er
von der Hand seiner Frau (indem er quasi zum zweiten Mal um ihre Hand
anhielt) anfertigte, erschienen die Finger als graue Schatten. Im Innern
der Kontur aber wurde auf einmal das Skelett eines lebenden Menschen
sichtbar. Seine Untersuchungen zeigten ihm, dass die neue Strahlung,
von ihm Strahlung X genannt, Materie ionisiert und durchdringt, wobei
sie durch Absorption und Streuung geschwächt wird. Diese Vorgänge
nehmen mit mittlerer Ordnungszahl, Dichte und Tiefe des zu durchdrin-
genden Stoffes zu und sind abhängig von der Energie der einfallenden
Strahlung. Das Schwächungsprofil muss auf der Rückseite des durch-
strahlten Objektes mit einem Film oder Fluoreszenzschirm sichtbar ge-
macht werden.

In der praktischen Anwendung erwies sich die Röntgenstrahlung, wie
sie von den Medizinern genannt wurde, ausserordentlich nützlich zur
Untersuchung von Knochenbrüchen. Das Resultat der Bemühungen,
Fragmente wieder ordentlich auszurichten, liess sich kontrollieren und
dokumentieren. Die diagnostische Radiologie war geboren. Neben der
Durchdringungsfähigkeit von Materie wurde auch eine biologische
Eigenschaft der Röntgenstrahlen entdeckt: Sie vermochten Hauttumore
zum Verschwinden zu bringen. Damit war eine diagnostische und thera-
peutische Strahlung verfügbar geworden. Nach Jahren des Arbeitens
mit dem neuen Medium mussten die Ärzte an sich eine dritte Entdek-
kung machen: Ihre Hände, die während der Arbeit den Röntgenstrahlen
über längere Zeit wiederholt schutzlos ausgesetzt waren, zeigten eine
progrediente wächserne Versteifung mit schliesslichem Auftreten von
Tumoren. Die Röntgenstrahlung besass offensichtlich auch ein schädi-
gendes Potential.

Künstliche Schatten
Zwei Organe des Körpers waren leicht darzustellen. Die Knochen und
die Lunge. Sie unterschieden sich durch ihren positiven weissen und ne-
gativen schwarzen Kontrast auf dem Röntgenbild von den übrigen Ge-
weben, die insgesamt ein graues Einerlei ergaben. Wie liess sich nun ein
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grauer Tumor im ohnehin grauen Bauch nachweisen? Möglichkeiten zur
Lösung dieses Problems boten Versuche, durch künstliche schattenge-
bende Mittel den Kontrast von krankem und gesundem Gewebe zu än-
dern. Im wasserunlöslichen Bariumsulfat fand sich eine Substanz, die
sich zur Füllung und damit positiven Kontrastierung des Darmtraktes op-
timal eignete.

Ein Darmwandtumor war nun als Füllungdefekt der Bariumsäule im
grauen Abdomen zu erkennen. Der Name des Wien er Radiologen Holz-
knecht ist noch heute als Eponym für die Untersuchung des Dickdarmes
allgemein bekannt. Viel schwieriger gestaltete sich der Zugriff zur Kon-
trastierung parenchymatöser Organe. Dazu waren Mittel zu entwickeln,
welche aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit mit Blut verträglich waren. Erste
Stoffe, von den portugiesischen Ärzten Moniz und Dos Santos Ende der
20er Jahre angewandt, waren so toxisch, dass tödliche Komplikationen
häufig auftraten. Noch in den 70er Jahren schien eine Komplikationsrate
von mehreren Prozenten bei Kontrastuntersuchungen des Gehirns un-
vermeidlich. Ihre Anwendung war ausserdem so schmerzhaft, dass der
diagnostische Eingriff oft in Narkose erfolgte. Erst in neuster Zeit gelang
der chemischen Industrie der Durchbruch. Heute sind mit Blut isotoni-
sche oder niedrig osmolare non-ionische Stoffe erhältlich, die mit hoher
Sicherheit anwendbar und schmerzlos sind. Allerdings sind diese Pro-
dukte bis zwanzigmal teurer als die alten Substanzen. Sie stellen einen
der vielen heute selbstverständlichen Fortschritte der Medizin dar, die
nicht ohne Geld zu haben sind.

Röntgendiagnostik auf der Anklagebank
Die Entdeckung der radiogenen Krebsinduktion führte früh zu konse-
quenten Massnahmen. Immer bessere Abschirmungen gewährten pas-
siven Schutz. Der aktive Schutz wurde durch elektronische und photo-
chemische Verbesserungen der Effizienz der angewandten Strahlen-
menge erreicht, d. h. mit einer möglichst geringen Dosis ein möglichst
kontrastreiches Bild zu erzeugen. Der wichtige Schritt der Dosisreduk-
tion gelang mit der Einführung der Bildverstärkerröhre. Das elektroni-
sche Bild ist etwa achthundertmal heller als der ehemalige Fluoreszenz-
schirm. Heute lassen sich diese elektronischen Bilder ausserdem digita-
lisieren und rechnerisch bearbeiten. Derart sind z. B. bei einer Herzunter-
suchung quantitative Aussagen über die Funktion zu machen. Als Resul-
tat dieser Entwicklungsschritte lässt sich heute durchschnittlich eine
Bildinformation mit ca. 20% des Dosisbedarfs der 40er Jahre herstellen.

Die in der wissenschaftlichen und technischen Forschung schon lange
bekannte und berücksichtigte potentielle Gefahr der Strahlenanwendung
findet in der breiten Öffentlichkeit ein spätes Echo. Die in der Schweiz
anfallende medizinische Strahlenbelastung macht im Durchschnitt der
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Bevölkerung mit ca. 150 mrem (1,5 mSv) etwa 40%, die natürliche Be-
strahlung mit 225 mrem etwa 60% der durchschnittlichen gesamten
Strahlenbelastung aus. Vergleichende Untersuchungen von Porretti et al
in den Jahren 1971 und 1983 ergaben keine weitere Zunahme der Zahl
von Röntgenaufnahmen und eine Verminderung der Anzahl Durchleuch-
tungen bei insgesamt identischer medizinischer Gesamtdosis. Diese
Konstanz der Belastung trotz Ärzteschwemme widerspiegelt die gesetz-
geberischen und ausbildungsmässigen Anstrengungen zur kontrollierten
und verantwortungsvollen Anwendung ionisierender Strahlen.

Die neuerdings in der Presse wiederholt genannten Zahlen von Krebs-
toten, die durch Röntgenabklärungen induziert würden, sind hypothe-
tisch. Sie beruhen auf Rückrechnungen von Wirkungen durch Ganzkör-
perbestrahlung mit hoher Dosisleistung. Davon dürfte die biologische
Wirkung fraktionierter lokaler medizinischer Einstrahlungen geringer
Dosisleistung höchst verschieden sein. Beide Thesen lassen sich jedoch
aufgrund der biologischen Heterogenität untersuchter Gruppen stati-
stisch nicht beweisen. Die Unterlassung begründeter Röntgenuntersu-
chungen aus Strahlenangst dürfte in aller Regel ein ungleich grösseres
Risiko als die Untersuchung selbst darstellen.

Der Siegeszug von Elektronik und Computer
In den letzten zwei Jahrzehnten erfuhr das Gebiet der Radiologie metho-
dische Erweiterungen. Nebst den elektromagnetischen Röntgenstrah-
ler gelang es auch mit Schallwellen und neuerdings mittels der Kernre-
sonanz Bilder zu erzeugen. Die Ultrasonographie ist bei den angewand-
ten Energien völlig ungefährlich. Sie eignet sich ideal zur Kontrolle einer
Schwangerschaft. Mittels Sonographie lassen sich ohne Anwendung
von Kontrastmitteln Organveränderungen direkt erkennen. Die Sonogra-
phie kann dagegen nicht zur Abklärung von Lungen und Schädel heran-
gezogen werden, da im angewandten Energiebereich die Schallwellen
die Impedanzsprünge von Gewebe zur Luft bzw. Knochen nicht überwin-
den. Für Regionen, die sonographisch nicht erfassbar sind, hat sich die
zu Beginn der 70er Jahre von Hounsfield und McCormack entwickelte
computerisierte Tomographie (CT) als technisch aufwendigeres Gerät
etabliert, wobei die CT in der Radiologie erstmals erlaubte, path. Verän-
derungen direkt zu messen. In der CT wird die Strahlenschwächung ein-
zelner Raumelemente, den Voxels, mosaikartig für das Bild einer Quer-
schnittsscheibe errechnet. Dichte, Grösse und Perfusion maligner Pro-
zesse können bestimmt werden und ermöglichen Aussagen über das
Verhalten von Tumoren unter Behandlung. Mit der CT-Bildgebung war es
erstmals möglich, eine Kompression von Nerven durch eine Diskusher-
nie ohne vorangehende Injektion von Kontrastmittel in die Hüllen des
Rückenmarkes direkt darzustellen (Abbildung 1).
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Abb. 1: Computertomographie einer Diskushernie: Der linksseitige Diskusprolaps
(Patient von unten gesehen) in den Wirbelkanal ist gut sichtbar. Die benachbarte
Nervenwurzel wird verlagert und komprimiert.

Ein neu es, technisch sehr aufwendiges System, die sog. Kernspinto-
mographie oder Magnetresonanz, steht heute in grossen radiologischen
Instituten zur Verfügung. Die Bildgebung erfolgt ohne Röntgenstrahlen
auf dem Prinzip der Kernresonanz. Diese Methode wurde zuerst in der
Chemie angewandt. An ihrer Entwicklung war der Schweizer Nobel-
preisträger Bloch an der ETH wesentlich beteiligt. Dabei werden magne-
tisch beeinflussbare Atome des Körpers, z. B. die Wasserstoffprotonen,
durch ein starkes äusseres Magnetfeld ausgerichtet. Durch kurzzeitige
Einwirkung von Radiowellen geeigneter Frequenz werden die Wasser-
stoffprotonen in Resonanz gebracht und ausgelenkt. Die angeregten
Atome geben anschliessend die aufgenommene Energie als Radiosignal
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ihrerseits wieder ab. Je nach Wahl der Messparameter ist im Kernreso-
nanzexperiment das Signal unter den Kriterien des Spin-Spin- oder Spin-
Gitter-Verhaltens sowie der Protonendichte aufzuschlüsseln. Im Gegen-
satz zum einzigen Parameter der Schwächung von Röntgenstrahlung las':-
sen sich mit den drei Grössen der Magnetresonanz noch genauere Aus-
sagen über die Zusammensetzung der Gewebe machen (Abbildung 2).
Der in Anschaffung und Unterhalt grosse Aufwand dieser Geräte wird
sich durch Entwicklungen in der Hochtemperatur-Supraleitung und Com-
putertechnologie in mittlerer Zukunft reduzieren. Es wird vermutet, dass
die risikolose Magnetresonanz bis in das 21. Jahrhundert den Grossteil
der heutigen radiologischen Apparate ersetzen mag.

Abb.2: Kernspintomographie des Gehirns: Es sind beliebige Schnittebenen mit
hoher Detailerkennbarkeit der Weichteile ohne störende Knochenüberlagerungen
durchführbar.
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Interventionelle Radiologie: der gezielte therapeutische Eingriff
Der deutsche Radiologe Grüntzig führte zu Beginn der 70er Jahre in Zü-
rich seine grundlegenden Arbeiten zur Erweiterung arteriosklerotisch
verengter Arterien mittels länglicher Ballone durch, die an der Spitze
eines Katheters durch Punktion in das Gefässvolumen eingebracht wur-
den. Diese Technik der Ballondilatation ist heute weltweit etabliert. Spek-
takulär sind die an cardiologischen Zentren vorgenommenen Erweiterun-
gen von Herzkranzgefässen, welche in geeigneten Fällen erlauben, eine
aorto-coronare Anastomosen-Operation unter Einsatz der Herz-Lungen-
Maschine zu vermeiden. Die Radiologen, durch die Angiographie mit der
Kathetertechnik schon lange vertraut, führen in klinischer Zusammenar-
beit mit den Chirurgen Dilatationen der Nieren-, Becken- und Extremitä-
tenarterien durch, was in geeigneten Fällen ebenfalls Gefässoperationen
oder Amputationen umgehen lässt (Abbildung 3). Diese lokalen Eingriffe
gewinnen mit der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung an Be-
deutung.

Abb.3: Rekanalisation eines Arterienverschlusses: Angiographie vor und nach
perkutaner endoluminaler Ballon-Dilatation mit Wiederherstellung der Gefässkonti-
nuität.
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Radiologie: der breit gefächerte Mangelberuf
Das Gebiet der Radiologie hat sich in weniger als 100 Jahren, getragen
von Entwicklungen in Chemie und Elektronik, ungemein entfaltet. Friste-
te der Radiologe früher in einem obskuren Kämmerchen ein am Rande
der Medizin geduldetes, fast eremitisches Dasein, ist er heute diagno-
stisch und therapeutisch breit in den klinischen Betrieb eingebunden.
Das optimale Prozedere zur Lösung komplexer diagnostischer Probleme
wird mit den überweisenden Ärzten anlässlich regelmässiger Rapporte
diskutiert. Andererseits trifft der Radiologe heute durch Ultraschall, CT.
Kernspintomographie und interventionelle Eingriffe die Patienten mehr
als je zuvor im direkten klinischen Gespräch. Die Radiologie ist heute
kein Spezialfach mehr, wo vom Schaltpult aus der Mensch mit Technik
auf Distanz analysiert wird. Es gilt vielmehr im medizinschen Team unter
Kontakt mit dem Kranken mit Hilfe der für die Fragestellung geeigneten
Methode pathologisch-anatomische Veränderungen im Frühstadium zu
entdecken. In der heutigen Zeit der Medizinerplethora ist es angehen-
den Ärzten sehr zu empfehlen, sich in dieser Disziplin mit unvermindert
grossem Bedarf an Fachärzten umzusehen.

P. Probst vlo Wiking

Wengianer als Sammler
Die amerikanische Verfassung spricht von einem Recht auf Glück. Ande-
re sagen, dass Glück im Leben eine Charaktereigenschaft sei. Und bei
mir? Trau, schau - da sagt so ein Astrologe: Glück fliesst Ihnen so si-
cher zu wie das Wasser dem Meer. Der Selbe behauptet auch, ich sei ein
Apfelbaum. Noch nie gehört vom «Schweizer Baumkreis der alten Helve-
tier?» Nach ihm sind alle vom 25. 6.-4. 7. Geborene Apfelbäume. Wie
schön. Wir Glückspilze, es heisst nämlich da auch noch: Je weiter Sie es
schon gebracht haben und je älter und reifer Sie sind, desto mehr ...
Donnerwetter, das sind ja Perspektiven - desto mehr ... was? Da wird
leider meine Photo kopie des Apfelbaumartikels unleserlich. Aus. Wie
schade. Also zurück zu dem, wovon ich eigentlich erzählen will: vom
Glück, dem kleinen Glück des Sammlers, und warum dies bei mir etwas
mit der «Vvenqia» zu tun hat. Wir stammen ja alle von Jägern und Samm-
lern ab. In meiner Aktivzeit jagte ich nach dem Glück überschäumender
Jugendfreude und sammelte, getreu meinem Cerevis «Traum», schöne,
hinreissende Augen. Ja, richtig, Augen, glutvoll oder scheu verheissend
- in allen möglichen Facetten. Werden sie nicht auch besungen in un-
sern Studentenliedern? Aber wie vergänglich, wie verblassend diese
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Sammlung I Und dennoch. Hat da nicht einer in der dunklen Unterfüh-
rung bei der blauen Post auf die triste feuchte Betonwand hingesprayt:
ALLES BEGINNT MIT DER SEHNSUCHT. So war es, so ist es heute
noch. Die schönen Augen meines Studentenbesens sind verblasst, die
Sehnsucht ist geblieben und wurde zur heimlichen Triebfeder meiner
Sammlerleidenschaft. Das ist ja auch eine Leidenschaft, die manchmal
Leiden schafft. Da sind z. B. meine späteren Goldvreneli, die ich mehr
gehamstert als gesammelt hatte, zu meiner Schande sei's gesagt. Mir
hat das Vreneli gefallen, nicht das Goldstück. Aber weil ich alle Jahrgän-
ge haben wollte, hatte ich bald so viele «Vrenelis» die sich alle aufs Haar
glichen, dass sie mich langweilten. Da suchte ich eben nach weiteren
hübschen «Meitschis» auf Goldmünzen und fand sie von Chile bis Däne-
mark, von Peru bis weiss ich wo. Meistens waren es allerdings ältliche
Damen, die da von den reichen Ländern auf ihrem Gold abkonterfeit wur-
den. Die ärmeren brachten eher mal ein frisches Meitschi wie unser Vre-
neli, wohl von wegen der Sehnsucht! - Das Gold verkaufte ich in einer
Anwandlung von Überdruss und Unmut über diesen schnöden Mam-
mon, en bloc. Die Sehnsucht aber blieb und wandte sich den herrlichen
kleinen Kunstwerken griechischer und römischer Münzen zu. Das war
nun schon was anderes. Die Sammlung wuchs und wuchs, proportional
aber dazu begann mein Geldbeutel an Schwindsucht zu leiden. So ist es
eben. Nun begann meine Seglerphase. Und mit ihr das Interesse an
allem Nautischen. Wer das Schiff hat, hat die Welt, dachten schon die
Wikinger. Dies fand später seinen Niederschlag auf Münzen und Medail-
len. Das gefiel mir. So behielt ich meine Griechen und Römer mit Schiffs-
motiven. Die Römer hatten die üble Gewohnheit, den erbeuteten Schif-
fen den gefürchigen Rammbug wegzusägen und als Trophäe nach
Hause zu bringen. Wie umständlich. Später verbrannten oder versenkten
sie das ganze Zeug und prägten dafür die Trophäen auf ihre Münzen. Das
war schon praktischer und ein Vorläufer unserer PR. Auf der einen Seite
diese «Prora», wenn es gut ging noch mit der miniaturisierten Siegesgöt-
tin «Nike» (den Griechen abgeguckt), und auf der Rückseite machte der
jeweilige Sieger und Herrscher mit seinem Konterfei Reklame für seine
nächste Wiederwahl. Honni soit qui mal y pense! Auf den Münzen sah
man auch ganze Schlachten mit untergehenden Schiffen, nicht unterge-
hende Politiker. Das war auch viel hübscher. Das hatte dann nach der Er-
findung der Schiffsgeschütze und den immer höher werdenden Aufbau-
ten meistens auf kuranten Münzen nicht mehr Platz. Schon die jetzt or-
dengeschmückten Admiräle beanspruchten auf der Rückseite mehr
Raum. So schuf man Medaillen, ganz pfundige, meistens aus Kupfer
oder Bronze, das Silber und Gold hatte man ohnehin schon verpülvert.
Ja, eine war sogar aus der Kupferpanzerung des abgewrackten
Flaggschiffes Nelsons. Die habe ich heute, gewissermassen als Souve-
nir, immer noch. Den Rest habe ich versenkt, in den Schatullen nimmer-
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satter Numismatiker. Im Gegensatz zu jenem Optimisten, der sagte:
Moneten stinken nicht, hat mir die ganze Sache begonnen zu ... Na ja,
ihr wisst schon ... Und nun komme ich endlich, Gott sei es gedankt,
werdet Ihr sagen und eventuell weiterlesen, auf meine neueste und hof-
fentlich letzte Sammlerleidenschaft, die nun endlich mit der «Vvenqia»
zu tun hat. Welch ein Auftakt zu einem neuen, riesigen Sammlerfeld:
Treff ich da, im Dunkel eines Trödlerladens in der Bieler Altstadt auf eine
wunderschöne, zierliche Taschenuhr, die mir verschämt entgegenlä-
chelt, mit einem Zifferblatt in Herzform, und wahrhaftig, im Zentrum des
Herzens in sauberer Blockschrift: WENGIA. Und, kaum zu fassen, die
florale Umrandung in unsern Wengianerfarben «Grün-Rot-Grün». Das
Rot etwas verblasst. Natürlich, datiert dieses Ührchen doch um 1885, al-
so um unsere Gründerzeit. Auf dem Zwischenstaubdeckel wieder von
Hand graviert «Vvenqia» Cylindre 10 Rubis, und auf dem Werk nochmals
unser Name liebevoll verziert. Ja, «Alles beginnt mit der Sehnsucht». Mit
einem Schlag kam mir meine glückliche Studentenzeit wieder in den
Sinn. Die Kanti, meine Wengianerfreunde, unser Übermut, unsere Strei-
che, dieses Zugehörigkeitsgefühl, mit Gleichgesinnten verbunden zu
sein ... und ... und. Diese kleine Taschenuhr musste ich haben, koste
es, was es wolle. Sie war Start und Erinnerung zugleich, Auftakt zu
neuem, beglückendem sammlerischen Tun. Mit schlägt heute noch das
Herz höher, wenn ich an diese sammlerische Sternstunde denke. Der
Trödlerladen ist verschwunden, nicht aber meine Erinnerung und die Ge-
schichte, die mit dieser Gründeruhr verbunden ist. Jede meiner Uhren
hat ja ihr Schicksal, ihre Geschichte, aber auch eine ganz persönliche mit
mir verbundene. Hoffen und Bangen, Suchen und Finden. Aber auch
«eine Chance verpassen», oder noch schlimmer: irgend einem üblen
Rosshändlertäuscher auf den Leim zu gehen. Sei es in der biedern
Schweiz, auf einem «Puca» in Paris oder in der dämmrigen Morgenstun-
de eines tristen englischen Markttages, wo man, bei Tage besehen, die
Mängel erst erkennt. Meist an dem Stück, das beim Licht der Taschen-
lampe so rasch die Hand wechselte, weil man glaubte, eine «trouvaille»
gemacht zu haben. Wie viel Lehrgeld habe ich bezahlt, bis ich genügend
Fachkenntnisse besass, um Gutes von Schlechtem zu unterscheiden.
Wie viele Museen habe ich im In- und Ausland abgeklappert, um den
Blick zu schulen und jenen Instinkt zu entwickeln, um nicht einer «Maria-
ge» aufzusitzen oder einer raffiniert gemachten Fälschung. An den be-
sten Auktionen nobler Häuser sind diese Mariagen, d. h. Uhren, an de-
nen Zeiger, Zifferblätter, Kronen oder Gläser und Werke nicht zusam-
mengehören, falsch ersetzt oder ergänzt wurden, anzutreffen. Ich kann
nur jedem raten, besonders vor scheinbar günstigen Gelegenheiten auf
der Hut zu sein. Occasionen sind meistens teure «Lehrplätze» . Man
sagt, an der Börse herrsche Gier und Angst. Beim Sammler sollten diese
Gefühle keinen Platz haben. Aber am Anfang hat man sie. Die Gier, et-
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was besonders günstig zu ergattern und die Angst, etwas verpasst zu
haben. Wenn ich die hastenden Leute, wie sie z. B. bei bekannten Bro-
canten wie Landeron und Aarberg usw. den Verkaufsständen zustreben,
sehe, dann hängen diese Gefühle wie dunkle Wolken über ihnen. Wie
schade. Das Suchen kann so beglückend sein, hat man Ruhe und Gelas-
senheit und Vertrauen in die eigenen Fachkenntnisse. Wenn die Fachbi-
bliothek zuerst wächst, und der Schweiss des Durchackerns vor dem
Preis steht, wächst auch die Chance, eine gute Sammlung aufzubauen.
Aber vor Rückschlägen ist man nie gefeit. So dachte ich nach der
« Ramschanfangsphase» an unsern Kantus: Gold und Silber lieb ich
sehr ... und begann Golduhren renommierter Namen zu sammeln: Va-
cheron & Constantin, Patek Philippe, Audemars, Piguet & Cie, IWC und
wie sie alle heissen. Welch ein Reinfall. Am Golde hängt, zum Golde
drängt alles. Die Preise bestätigen es. Aber der Genius, der visionäre
Phantast, der Geist und das Können, die all diese herrlichen Zeugen uhr-
macherischen Schaffens erbrachten, liegen ganz wo anders. - Welch
genialer Kopf war doch z. B. Georg Friedrich Roskopf (1813-1889) in La
Chaux-de-Fonds. Er verbohrte sich in die Idee, eine Volksuhr zu schaffen,
die nicht mehr als zwanzig Franken kosten sollte. Seine Freunde verspot-
teten ihn. Aber er schaffte es. 1867 konstruierte er den Prototyp. Einfach,
robust und zuverlässig. Ein Meilenstein in der Uhrengeschichte, und der
Siegeszug des einfachen Stiftankers um die Welt. Leider sind diese Bil-
liguhren, trotz der verblüffenden ideenreichen Varianten, später fortge-
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worfen worden. Mit Glück und einer guten Spürnase kann man auch
heute noch fündig werden. Eine Roskopf-Sammlung zusammenzustel-
len, macht Spass, ist schillernd in ihrer Vielfalt, ist noch erschwinglich
und spricht das Spielerische in uns an. Wem dies zu einfach ist, kann
sich ernsthafteren Kuriositäten zuwenden, der Vielfalt von Hemmungsar-
ten, der Entwicklung der Hemmungsmechanismen, oder einfach den
Stilarten folgen. Oder sich an der Schönheit der verschiedensten Techni-
ken des Emaillierens, Gravierens, Ziselierens, Bemalens und Kreierens
von skurrilen Gehäuseformen erfreuen.

In meiner Sammlung finden sich keine perlen- und diamantenbestück-
te Prunkuhren, dafür das Besondere in der Konstruktion und das Ästheti-
sche in Form und Gestaltung. Brünierte Stahluhren mit ihren vielen phan-
tasiereichen Arten, die Zeit anzuzeigen. (Schein pendel, Digital - schon
vor 100 Jahren - Sektor mit zurückspringenden Zeigern USw.) Auch lie-
benswerte Niello-Uhren, floral, figürlich oder geometrisch. Was ist schon
simples Gold gegenüber dem geheimnisvollen Glanz des Niello, oder Tu-
lasilbers, nach dem russischen Ort «Tula» benannt. Allein die Zuberei-
tung der durch.Schwefel und Kohle gefärbten Mischung von Silber, Kup-
fer, Blei und Borax erfordert unzählige Arbeitsgänge. Temperaturabhän-
gig bei der Verarbeitung, heikel und aufwendig wie künstlerisch an-
spruchsvoll, so ist es kein Wunder, dass diese Technik beinahe ausge-
storben ist. Es sind nicht Gold, Edelsteine und Perlen, die eine Samm-
lung wertvoll machen. - Und doch, Perlen habe ich trotzdem in meiner
Uhrenfamilie, allerdings Perlen besonderer Art, die ich erst später als sol-
che erkannte, und die wiederum mit einer Devise der Wengia zu tun ha-
ben. PATRIA. Es sind jene historischen Uhren, die eigentlich ein Stil-
bruch in meiner Sammlung sind. Sie haben sich eingeschlichen, still und
leise. Ja, wie begann es? 600 Jahre Eidgenossenschaft, der Rütlischwur,
im Hintergrund mein Heimatort lnqenbohl. Pathetisch als Relief auf der
Rückseite einer schlichten, bäuerlichen Uhr von 1891. Mein chauvinisti-
scher Jagdinstinkt war erwacht: ich musste sie alle vereinen, den Tell,
graviert, die Apfelschussszene, als feine Emailmalerei auf dem Ziffer-
blatt, die Helvetia, sitzend, stehend, den Winkelried usw. Schwierig zu
finden, aber ein suchender Wengianer ist zäh und findig. Na also. Nicht
genug, jetzt meldet sich auch der Lokalpatriot. Da kommt Wärme ins
Herz. Jetzt bin ich endlich beim Kern. Erst Spindeluhren alter berühmter
solothurnischer Uhrmacher. Liebevolle Handarbeit nach französischen
Vorbildern, verschnörkelt signiert wie: Burkv a soleure, Boillat A SOLEU-
RE, um nur die beiden bekannteren zu nennen. Dann Uhren um die Jahr-
hundertwende: eine Rigiuhr mit unserem St. Ursenturm, die erste Flug-
maschine des solothurnischen Flugpioniers Theod. Borer sowie Ta-
schenuhren verschwundener oder fast vergessener, alteingesessener
Solothurner Uhrenfirmen : Lanco, Rigi (Rieder & Gigandet, Langendorf),
Union Soleure und wie sie alle hiessen oder heute noch heissen. Aber
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das Prunkstück fehlte mir. Die Schützenuhr: Kantonalschützenfest Solo-
thurn 1890. Eine prachtvolle Savonnette. Selten, ja fast einmalig und in
der ganzen Art aus der grossen Gilde von Schützenuhren herausragend.
Ich kannte sie nur von Abbildungen her. Wie ich den Solothurner Flieger
Barer durch lange Recherchen und Bildvergleiche in der Zentralbiblio-
thek auf der Uhr identifizieren konnte, so begann ich nach Quellen zu su-
chen, die mich zu einem Original hinführen könnten. Und ich fand es. In
zweierlei Hinsicht, das Original eines alten kauzigen Sammlers von Solo-
thurner Historia, und, Heureka, das Original der «Vvenqi-Uhr». Ich durfte
sie in die Hand nehmen, gewichtig, ein Meisterstück uhrmacherischen
Könnens von Hugues Bovy, Genf/H. JennylWalther Vigier. Schale und
Werk aus einem Guss. Hinreissend, wie er da vor der Kanone steht, un-
ser Schultheiss Wengi, die Vorstadt im Hintergrund, darüber «Herz und
Hand fürs Vaterland» Wengi 1533. Da kommt einem Sammler das
Augenwasser. - Aber nicht zu haben. Aus. Die Uhr verschwand wieder
in der Dunkelheit und dem Dämmerlicht einer antiquitätengesättigten
Kammer. 10 Jahre habe ich auf diese Taschenuhr gewartet. Sie kam, so
unerwartet wie die erste Wengianer Uhr, einfach so, angezogen durch
mein jahrelanges Wünschen. Der alte Kauz wurde endlich mürbe und
gab sie mir. Aus der dunklen Kammer heraus hat der Wengi den Weg ge-
funden und steht nun im Strahlenglanz seiner Vorfahren, an der Seite
Teils, Winkelrieds und den drei Eidgenossen, unter den Fittichen Mutter
Helvetias, alle verewigt auf Taschenuhren. Der Kreis ist geschlossen. Ich
kann neuen Uhrenjagdgründen zustreben, mit neuer Begeisterung, un-
ermüdlich, beschwingt, mit Freude und Leidenschaft. Diesmal ohne das,
was Leiden schafft. Denn heute kann ich auch loslassen, in philosophi-
scher Gelassenheit. Ich verzichte auf allzu grosse Wünsche. Man
braucht schliesslich auch keinen Salvador Dali zu besitzen. Ich beginne
mich nach der Decke zu strecken und mit einem leisen Schmunzeln dem
hektischen Treiben an den Auktionen und Sammlerbörsen zuzugucken.

Aber, bei allen neuen Ausblicken: was sagte da so treffend der Redak-
tor eines Sammlermagazins: «Sammeln. Ein Wort nur und doch eine
ganze Welt. Eine Welt des Schönen, des Harmonischen, der Kultur. Aber
auch eine Welt der Tricks, der Fälschungen, der Geschäftemacherei.»
Und wir Wengianer? Wäre es nicht ein Schönes, einander auch hier zu
begegnen. So wie jede meiner Uhren eine Geschichte hat, die jede ein-
zeln erzählt eine amüsante Episode ergäbe, so hoffe ich, dass meine
Couleurbrüder sich aufraffen, die jetzt begonnene Serie «Wengianer als
Sammler» mit eigenen Beiträgen fortzusetzen. Als Glanzlichter sozusa-
gen auf dem manchmal düsteren Gemälde täglichen Geschehens. Oder,
eine Begegnung von Wengianern auf der Sammlerpirsch, ein Aufleuch-
ten im Sammlerauge, ein freudiges Hallo. Und dann. Warum nicht? Das
gemeinsame Begiessen einer gemachten Trouvaille mit einem freudi-
gen: Vivat Cresceat Floreat Rene M. Fischlin via Traum
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AUS DEM AH-KOMITEE

Ballbericht: Casino Royal,
am 25. Februar 1989
Casino: ein Ort, wo in unserer Phantasie der Alltag ausgespart bleibt und
sich das Aussergewöhnliche ereignet. Wieviele romantische Vorstellun-
gen ranken sich um dieses Wort. Romantisch wie im Film dann, wenn
sich unser Held, z. B. James Bond, mit kühnen Blicken eine kühle Schön-
heit anlacht und erst noch linkshändig die Bank sprengt.

Unser Casino Royal hatte aber mit demjenigen aus dem gleichnami-
gen Bond-Film, mit David Niven als Hauptdarsteller, nur den Namen ge-
meinsam, denn sonst hätte der Abend wahrhaft explosiv geendet (im
Film nämlich explodierte eine vom Bösewicht verschluckte Zeitbombe
nach dem 200. Schluckauf desselben ... ). In unserem Casino reichte es
zum Schluss (der provinziellen Natur Solothurns angemessen) nur zu
einem unspektakulären Stromausfall, der zumindest dem Casinoperso-
nal grosse Mühe bereitete, da die festlich gestimmte Gästeschar - bei
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nun romantischem Kerzenlicht - kaum mehr zum Aufbrechen zu bewe-
gen war.

Erstaunt waren wir, ob den sonst, vor allem in der Nachfastnachtszeit,
so nüchternen Wengianerinnen und Wengianern: Bei den meisten brach
an diesem Abend eine ungeahnte Spielsucht aus, die Plätze am Flipper-
kasten, beim Darts-Spiel und am Roulette-Tisch waren sehr begehrt.
Spielwillige und risikofreudige mussten lange warten, um ihre Spielchan-
ce wahrnehmen zu können. Das Flipperspiel erfreute sich grösster Be-
liebtheit.

Beim Roulette-Spiel musste unser Croupier Nelson bereits nach weni-
gen Minuten befürchten, dass die Bank gesprengt werde. Den grössten
Gewinnern mussten deshalb Gutscheine statt Gewinne, in Form von
Chips abgegeben werden. Aus Gründen der Hausordnung mussten wir
das Roulette gegen halb eins schliessen, sehr zum Missfallen einiger
«Gambier»: Viele wollten noch a tout prix ihre letzten Chips verspie-
len ...

Den kulturellen Höhepunkt des Abends bescherten uns ein paar späte
Fastnächtler mit ihren Rosinen aus den heurigen Schnitzelbänken ver-
schiedener Cliquen. Die witzig vorgetragenen und gescheiten Sprüche
trugen viel zur gelösten Stimmung der Gäste bei, was wohl unabding-
bare Voraussetzung ist, am Roulettetisch möglichst viel zu riskieren.

Wie Sie also dem Bericht entnehmen können, werte Wengianer, er-
reichte die Stimmung in unserem Casino Royal fast die der kühnsten
Träume: ... die Bank wurde beinahe gesprengt, schöne Casinobesuche-
rinnen rauschten in ihren eleganten Ballkleidern durch die Säle und mit
den Schnitzelbankvorträgen wurde noch einmal die Obrigkeit Solothurns
genüsslich aufs Korn genommen.

Peter Berger vlo Limes

Jahresbeitrag 1989
Der AH-Quästor möchte an dieser Stelle allen danken, die den Jah-
resbeitrag von Fr.50.- bereits eingezahlt haben. Denjenigen, wei-
che grosszügig aufrundeten, gehört eine «Blume Speziell».

Für die paar,die diesen erfreulichen Gang zur Post oder zur Bank
noch vor sich haben, und die wenigen, die den Beitrag 1988 noch
schulden, seien hier nochmals unsere Konti erwähnt:

Postcheck: 45-227-3
Bank: Schweizerischer Bankverein, 2540 Grenchen,

Konto 53-225.100.3
Vielen Dank! Roland A. Simonet vlo Allah

Quästor Alt-Wengia
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ZUM GEDENKEN

Walter Küng v/o Bunker
Dipl. Masch.-Ing. ETH
29. November 1921 bis 15. April 1988
aktiv 27. April 1940 bis 27. September 1941

Dreizehn Tage vor Hitlers Überfall auf Frankreich,
am 27. April 1940, meldete unser Fuchsmajor
Block 22 soeben aufgenommene Wengianerfüch-
se zur Taufe. Es waren neun Gymnasiasten, zwölf
Handelsschüler und ein Realschüler. Dieser Real-

schüler hiess Walter Küng. Obwohl von allen andern Verbindungen um-
worben, entschied er sich, als Alleingänger, für die Wengia und bewies
schon damals seinen Mut, zu einer Gesinnung zu stehen. Vierschrötig,
von Gestalt etwas untersetzt, in der Gesinnung schon reif und standhaft,
selbständig, vielleicht etwas verschlossen, aber fröhlich, kritisch veran-
lagt und schwer einzunehmen: Das alles mag dazu geführt haben, dass
er auf den Namen Bunker getauft wurde.

Walter Küng wurde am 29. November 1921 in Luterbach geboren und
ist dort zusammen mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen. Sein
Vater, Dr. Albert Küng, Chemiker im Attisholz, ist unserer Kantonsschul-
generation nicht unbekannt als seinerzeitiger Lehrer und später als In-
spektor für Physik, Chemie und Naturgeschichte. Die Primarschulen ab-
solvierte Bunker in Luterbach, trat nach einem kurzen Intermezzo in der
Privatschule Kefikon in die Bezirksschule ein und dann in die Realabtei-
lung der Kantonsschule. Als einer der ersten Kantonsschüler fuhr er von
Luterbach aus regelmässig mit einem eigenen Auto zur Schule. Sein
Topolino war in der ganzen Kanti bekannt Vielen Kameraden bereitete er
Freude, indem er sie zu einer Autofahrt einlud.

Nach bestandener Maturität studierte er an der ETH und schloss sein
Studium 1948 als diplomierter Maschineningenieur ETH ab. Seine Wan-
derjahre führten ihn über die Von Roll AG nach Kanada und von dort in die
Maschinenfabrik Rüti AG (heute Sulzer-Rüti AG), wo er von 1952 bis zu
seiner Pensionierung im Jahre 1986 als sehr geschätzter Mitarbeiter tätig
war. Sein Einsatzgebiet war die Forschungsabteilung. Mit grosser Hin-
gabe ging er seinen beruflichen Pflichten nach und erlebte auf dem Ge-
biet der Forschung Höhen, aber auch Tiefen. Ein grosses Erlebnis bilde-
ten für Bunker die Kontakte mit der Blindenwerkstatt in St Gallen. Mit
einem von ihm entwickelten Apparat konnten Blinde Arbeiten für die Ma-
schinenfabrik Rüti ausführen. Überhaupt waren ihm Hilfsbereitschaft für
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die Schwachen und tatkräftige Unterstützung von Invaliden ein besonde-
res Anliegen.

In der Armee leistete er Dienst als Wachtmeister einer Artillerieein-
heit.

Am 20. Dezember 1952 verheiratete sich Walter Küng mit Greti Zur-
brügg von Frutigen. Den Eheleuten wurden eine Tochter und ein Sohn
geschenkt. Seiner Familie galt seine ganze Aufmerksamkeit und Fürsor-
ge. Einen grossen Teil seiner Freizeit verwendete der Verstorbene wäh-
rend vielen Jahren für den Ausbau und die Verschönerung des alten
«Zurbrügghauses» in Frutigen. Auch im Heim in Rüti zeugt viel von sei-
ner handwerklichen Tätigkeit. Mit Sachkenntnis und Ausdauer wagte er
sich an alles heran. Seine glückliche Ehe und sein harmonisches Fami-
lienleben bedeuteten ihm unsagbar viel. Daher traf ihn im Sommer 1984
der jähe Tod seines Sohnes Hans ganz besonders. Der Verlust dieses
Kindes prägte fortan sein Denken und Handeln. In sich gekehrt und der
Familie noch mehr zugetan, fanden bei Bunker Gedanken über das Da-
sein und die Ewigkeit immer mehr Einzug.

Kurz vor seiner Pensionierung im Jahre 1986 traf ihn ein weiterer
Schicksalsschlag. Eine schwere Operation entschied über Leben und
Tod. Wie durch ein Wunder konnte er geheilt seine Pensionierung antre-
ten. Es begannen für ihn und seine Familie wieder gefreute und harmoni-
sche Monate, Wochen und Tage. Die Geburt einer Enkelin einen Tag vor
seinem 66. Geburtstag machte ihn überglücklich.

Sein Tod am 15. April 1988 im Anschluss an eine Lungenembolie setz-
te seinem Leben im 67. Altersjahr ein jähes Ende.

Der Studentenverbindung Wengia blieb Bunker zeitlebens treu ver-
bunden. Er trat äusserlich bei ihr als Altherr zwar nie besonders in Er-
scheinung. Aber in seiner Gesinnung legte er ein konsequentes Be-
kenntnis zu ihren Devisen ab und bewahrte gegenüber seinen Couleur-
brüdern treue Freundschaft.

Max Reber vlo Chratz
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AH August Amiet v/o Prass

August Amiet wurde als einziger Sohn des August und der Elise geb.
Schwarz am 11. März 1907 in Selzach geboren. Im neu erbauten Eltern-
haus durfte er eine unbeschwerte Jugendzeit erleben. Seine Primar-
schulzeit fiel in die Kriegsjahre 1914-1918. Ein kleiner Landwirtschaftsbe-
trieb half über die Notzeiten der Lebensmittelkarten hinweg. Nach Ab-
schluss der Bezirksschule besuchte er in Solothurn das Lehrerseminar,
wo er 1926 zum Primarlehrer patentiert wurde. In der Wengia erlebte er
eine tiefe Freundschaft mit seinen Couleurbrüdern. Nach diversen Stell-
vertretungen und der Lehrertätigkeit in Hersiwil erfolgte 1931 seine Wahl
in seine Heimatgemeinde Selzach. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre
1973 fehlte Prass keinen einzigen Tag wegen Krankheit; wahrlich ein
seltenes Glück! Im Schulbereich darf Prass zu gut und recht als wahrer
Pionier bezeichnet werden. So war er etwa der erste, welcher in der of-
fenen Aare Schwimmunterricht «riskierte», Skiwochen für Knaben und
Mädchen, Kochunterricht für die Knaben und Hobelunterricht für die
Mädchen einführte; alles Dinge, welche für die damalige Zeit revolutio-
nierend waren und uns heute als nur zu selbstverständlich erscheinen!
Im 2. Weltkrieg übernahm er das umfangreiche Amt des Arbeitseinsat-
zes, wobei nebenbei viele Jucharten Zuckerrüben durch die Schulen be-
sorgt wurden.

Rege war auch das kulturelle Leben von Prass. So wirkte er während
14 Jahren als Dirigent des reformierten Kirchenchores in Selzach und
amtete ebenfalls als Organist. Im Orchester Selzach spielte er Violine
und im Passionsorchester Klavier. Schauspielerisch war er als Pilatus in
den Selzacher Passionsspielen engagiert. Sein grösstes Hobby war je-
doch das Reisen. Europa, Afrika und Amerika - hier hatte sich auch sein
Sohn Peter fest niedergelassen - waren ihm bestens bekannt. Jagden
in Österreich und Safaris in Afrika zählten dabei zu seinen Lieblingsbe-
schäftigu ngen.

In letzter Zeit hatte sich Prass sehr zurückgezogen und widmete sich
nur noch seiner Familie. Vor ziemlich genau 4 Jahren erschien er zum
letzten Mal in unserem Kreise, und zwar am damals neu ins Leben geru-
fenen Grenchner Stamm. Zwischen Prass und mir liegen denn auch 114
Semester Altersunterschied. Gleichwohl konnte er uns Junge damals
mit seinen packenden Erzählungen fesseln. Später hatte ich dann noch
einmal das Glück, einer Einladung zu ihm nach Hause Folge leisten zu
können. Damit hat Prass bis in sein hohes Alter die wengianische Devise
der Amicitia hochgehalten. Er hat es verstanden, die vielzitierte Brücke
zwischen Alt und Jung zu schlagen. Daran wollen wir im Andenken an
Prass jeweils denken. Sei er uns ein stilles, jedoch um so leuchtenderes
Vorbild!

AH Marcel R. Probst vlo Suomi
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Dr. Hansruedi Matti vIa Schwung
Chirurg in Erlenbach i/So

Wir fanden zusammen uns zum Bund
in der alten Stadt am Aarestrand.
Wir feierten, sangen in fraher Rund',
vereint durch das grün-rat-grüne Band.

Wie hell erklang das «Burschen heraus»,
und «Gold und Silber lieb ich sehr»!
Wir «Fremden» wohnten im gleichen Haus,
und kämpften uns durch der Schule Beschwer.

So wurden wir Freunde, doch aus Sprache und Ton
spürten wir's gut in unserem Bund:
«Schwung» bleibt seiner Heimat treuer Sohn;
ein Simmentaler, kernig-gesund!

Deine heiter-ruhige Wesensart,
dein witzig Wort am rechten Platz,
mit Schwung und Lebensernst gepaart:
Ein klares Wasser ohne Bodensatz!

Das Bild vom Baum, der im Sturm geprägt,
steht, - denk ich an Dich -, vor mir;
die Wettertanne, die manches erträgt,
dies Wesen war eigen Dir!

Aus Liebe zum Menschen in seinem Schmerz
wurdest Du Arzt in Deinem Tal.
Rastlos wirkend, mit Hand und Herz!
Die Du geheilt, wer nennt ihre Zahl?

Du bleibst Dir treu und Deiner hohen Pflicht;
Du hast den Menschen, nicht den Ruhm gesucht.
Dies fällt am Ende vor dem Ew'gen ins Gewicht.
Dein Lebenswerk trägt eine reiche Frucht!

Franz U. Schneeberger v/o Hades
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AKTIVITAS

Die Fonduekneipe
Auf den 7. Januar 1989 war der FC-Anlass dieses Semesters angesagt
worden. Kurz nach acht fanden sich, bis auf wenige Ausnahmen, alle
Spe-Füxe und Schwänze in unserem Lokal, jeder «bewaffnet» mit einer,
zwei, ... Flaschen Weisswein, einer Fonduegabel und einige sogar mit
Pfanne und Rechaud. Im Nu war das Brot in Stücke geschnitten, der
Käse geschmolzen und der Wein entkorkt Einer optimalen Kneipe stand
nun also nichts mehr im Wege.

Als dann ein allgemeines Coloquium verkündet wurde, leisteten wir
diesem nur allzugerne Folge, da wir alle hungrig geworden sind. Das Prä-
sidium bildeten an diesem Anlass die jetzigen Spe-Füxe. Sie wechselten
sich jeweils nach einer gewissen zeit ab, so dass jeder alle Stufen vom
xxxx über FM zum x durchlaufen konnte.

Mittlerweile sind auch noch einige Wengianer- und Palater-Burschen
zu uns gekommen, denen natürlich entsprechend vorgegangen wurde,
so dass der so friedlich beginnende Kneip letztendlich in eine übermässi-
ge Orgie ausartete.

Für Wengianer-Verhältnisse sehr früh, nämlich bereits um ca. 23.15
Uhr, erschallte aus unserem Lokal der Abschlusskantus, da der Corona
der Stoff ausgegangen war und man in den Käse und den Wein kein Bier
mehr trinken wollte, da dies ja bekanntlich unangenehme Folgen mit sich
bringt. So verflüchtigten sich die Grünbemützten entweder nach oben
ins Restaurant, wo ein Altherrenstamm stattfand, weil man vorher im
Lokal den Totensalamander gerieben hatte, oder man trottete stillver-
gnügt nach Hause.

Marc Finger vlo Halvar
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Bericht
über das Winterkränzchen

Am 22. Januar dieses Jahres traf sich eine grosse Zahl Wengianer, ein je-
der mit einer charmanten Begleiterin, auf dem Dornacherplatz ein. Das
Winterkränzchen stand auf dem Programm. Es ging wieder nach Mühle-
dorf in den Gemeindesaal in der Nähe der Kirche. Hier hatte am Nachmit-
tag ein arbeitsames Team mit dem FM alles auf Hochglanz gebracht.
Man hatte eine Stereoanlage mit Lichtshow installiert, die Tische ge-
deckt, das kalte Buffet serviert und alle Getränke bereitgestellt. Als die
festliche Gesellschaft eingetroffen und der herausgeputzte Saal begut-
achtet worden war, begann man mit dem Aperitif. Nach dem Eintreffen
der letzten - dies waren die Chauffeure, denn sie mussten zweimal von
Solothurn nach Mühledorf fahren - wurde der Rest des Starttrunkes ge-
nossen, und wir begaben uns über die Tanzfläche hin zum wohIduften-
den Buffet. Dies war ein appetitlicher Anblick: In der Mitte eine Käseplat-
te und um sie herum standen etwa vier, mit sämtlichen Aufschnittsorten
bestückte Teller. Alles war mit frischen Früchten und anderen, Auge und
Gaumen erfreuenden Stücken dekoriert. Ausserdem wurden noch meh-
rere selbergemachte Salate und Züpfen aufgetischt. Ein grün-roter Strei-
fenvorhang trennte die Tanzfläche von den Speisen. Nach einer kurzen
Eröffnungsrede unseres Präsidenten begann der Schmaus. Die folgen-
den drei Stunden verbrachten wir mit essen, trinken und viel reden.
Etwa um 11 Uhr begannen Flute (der Präsident) und dessen Begleiterin
den Tanzabend mit einem Walzer.

Doch schon bald wurde an Stelle der klassischen Musik Pop gespielt.
Jetzt füllte sich auch die Tanzfläche, die zuvor nur von einzelnen Tanzpaa-
ren benutzt worden war.

Es vergnügten sich alle, die einen beim Tanzen, die anderen beim Zu-
schauen und Unterhalten. Durch die mehrmalige Wiederholung eines
Tanzspieles gelang es, die Tanzlust immer wieder etwas aufzufrischen.
So vergingen die Stunden im Nu. Als es schon fast 2 Uhr war, musste
unser FM, der dieses tolle Kränzchen durchorganisiert hatte, den Abend
leider beenden. Nachdem sich alle bestens amüsiert hatten, gingen wir
zufrieden nach Hause, auch wenn wir es noch viel länger ausgehalten
hätten. Doch dieses Gefühl kennt man schon von früheren Kränzchen
und so freuen wir uns aufs nächste.

Reto Meinhardt vlo Zinsli
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Ausflug in die EWAG

Am 1.2.89 um 13.50 Uhr versammelten sich 16 grünbemützte Wengia-
ner auf dem Bahnhof in Solothurn. Auf dem Programm stand eine Be-
sichtigung der Schleifmaschinenfirma EWAG in Etziken mit unserem AH
Kurt Pfluger vlo Sidi. Nachdem wir in Etziken von Sidi empfangen wor-
den waren, wurden wir in die Kantine der Firma geführt. Dort sahen wir
zuerst einen zehnminütigen Werbefilm über die EWAG. Dann wurden
wir in vier Gruppen eingeteilt, um die Führung informativer zu gestalten.

Man zeigte uns die Büros, die Werberäume, die Montagehalle und die
Spedition. Auch sonst wusste der Führer meiner Gruppe, ein Verant-
wortlicher für Ostangelegenheiten, sehr viel Interessantes über die Fir-
ma zu erzählen. Nachdem Nelson ihn mit seinen Fragen und Bemerkun-
gen zu Tode genervt hatte, trafen wir uns alle wieder in der Kantine. Dort
wurden wir noch durch Folien über die Führung und den Umsatz der Fir-
ma aufgeklärt. Als jeder seine zwei Präsente, ein Sackmesser und eine
Minischleifmaschine aus Schokolade, verstaut hatte, ging man zum ge-
mütlicheren Teil des Ausflugs über. Sidi hatte im Restaurant Frohsinn
einen Imbiss und Freibier organisiert. Nachdem die kalte Platte vertilgt
war, übte Nelson seine Funktion als FM aus, und Röbi und Tritel waren
die Leidenden. Da wir zu sehr mit dem Bierkonsum beschäftigt waren,
verpassten wir fast den Zug. Da musste sich auch Ben Halvar als Sprinter
betätigen. Zu einem neuen halvarschen Rekord reichte es zwar nicht,
doch auch er erreichte wie alle anderen den Zug zurück nach Solothurn.

Recht herzlich möchte ich mich bei AH Kurt Pfluger vlo Sidi bedanken
für seine Grosszügigkeit und dass er diesen Anlass organisierte und pro-
fessionell durchführte.

Vielen Dank. Christoph Eggenschwiler vlo Wirbel
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Verdankungen

Auch diesmal haben wir das Vergnügen, zahlreichen Spendern danken
zu dürfen.

Albert Studer via Pudding
Trauerfamilie A. Amiet via Prass
Adelrich Pfluger via Sturm
Max Affalter via Walz
A. Remund via Gigolo
F. Felchlin via Gin
Urs Amman via Pfau
Urs Meyer via Stör
Heinz Frei via Puls
Friedrich Matter via Meck
Paul Lüthy via Fama
Hans Künzi via Klatsch
Dr. F. Rickli via Zarra
Rene Haefliger via Silo
Jürg Christen via Schlarg
Rudalf Ulrich via Satir
Fritz Kamber via Muni
Hans Kury via Schiotter
Kurt Arm via Schalk
Jürg Merz via Kobold
Trauerfamilie Albert Dabler via Schneid
(Korrektur der Angabe aus der letzten Nummer)
Dr. B. Berchtald via Grizzly
Paul Späti via Saldo
Trauerfamilie A. Amiet via Prass

Fr.l00.-
Fr.l00.-
Fr. 80.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr.l00.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr.100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr.l00.-
Fr. 50.-
Fr.l00.-
Fr. 80.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 130.-
Fr. 200.-

Fr. 75.-
Fr. 50.-
Fr. 200.-
Leger xxx
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Geburtstage April, Mai, Juni

Armin Scheidegger via Hay
Hans Schwarz via Flink
Ronald Fluri via Harz
Heinz von Arx via Zulu
Urs Bader via Saul
Ernst Meyer via Pappel
Aldo Crivelli via Lagg
Felix Liechtenhahn via Fabu
Hans Brugger via Duck
Peter Hehlen via Minn
Edgar Schärmeli via Kaki
Eduard Pfister via Bämsu
Peter Bloch via Lento
Franz Schneeberger via Hades
Kurt Pfluger via Sidi
Hans Eberhard via Gliss
Matthias Kamm via Firn
Martin Mayer via Mond
Rudolf Meyer via Röhre
Robert Kissling via Atlas
Ernst Hochuli via Grins
Adrian Benz via Schrumm

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

Stammnachrichten

1.4. 1989
8.4.1989

10.4.1989
11.4. 1989
14.4.1989
16.4. 1989
16.4. 1989
17.4.1989
25.4.1989
29.4.1989

4.5.1989
11. 5. 1989
14.5.1989
23.5.1989
26.5.1989
27.5.1989
30.5.1989

1.6. 1989
7.6.1989

21. 6. 1989
22.6.1989
22.6.1989

In der Stockhütte in Emmetten verbrachten viele Aktive bei viel Bier und
viel Sonne schöne Tage. Unterschrieben wurde die Karte von Flute, Gigo-
lo, Jet, Nelson, Leger, Watussi, Manulator sowie den Nicht-Wengianern
Zapf. Paris und Smash.

Aus Belland erreichten uns Kartengrüsse von Nelson, Hoppla und
Watussi. Sie verbrachten dort einen Teil ihrer Weihnachtsferien.

«Zwischen zwei Bieren jagen wir auf der Piste nach Tieren», so tönt
es aus der Lenk von Suomi und Fuego.
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Der Aufruf von AH Martin Barth vlo Fuego im letzten Wengianer hat
Früchte getragen. Die Redaktion ist glücklich, die ersten, nichtkommer-
ziellen Inserate von Altherren zu veröffentlichen.
Wir hoffen, diese Seite im gleichen Rahmen weiterführen zu können und
bitten Sie deshalb, uns weiterhin kurze Inseraten-Texte zukommen zu
lassen

P.Berger vlo Limes

Ich suche für meine Freundin und
mich auf den 1. Oktober '89 eine «Iuesch für d'Politik kandidiere.

möglichst günstige Besser «Misteli»- statt Shakarchi-
2-Zimmer-Wohnung Aktie akquiriere! »

in der Stadt Bern. Welcher höher- Einzahlungen auf Pe-Konto
semestrige Wengianer, der evtl. im 45-290-A, SBV, 2540 Grenchen,
Herbst sein Studium abschliesst, Konto 53-224.114.0 sind sicher und

könnte mir helfen? sauber angelegt.
Urs Scheidegger vlo Argos Wengianer werden auch

Lerchenweg 5, 4536 Attiswil Mistelianer!
Tel. 06577 23 39

An interessierten Wengianer zu Suche
verschenken: Schlüsselanhänger

Mehrere komplette Jahrgänge aus aller Welt!
des US-Monatshefts «NATIONAL Auch defekte Exemplare werden

GEOGRAPHie» neuwertig. für meine Sammlung
Bitte sich melden bei Erwin Nyfeler (z. Zt. 1500 Stk.)

vlo Spitz, Berletzmattweg 18, gerne angenommen.
4513 Langendorf, Tel. 065 22 67 86 Marcel Probst vlo Suomi, Halden-

oder 22 67 11 (G) strasse 14, 2540 Grenchen.

An alle Wengianer im Raume St. Gallen:
Der ursprüngliche Wengianerstamm in St. Gallen wurde zu einem Solo-
thurner-Stamm umfunktioniert. Unsere Anlässe finden jeweils am Mitt-

wochabend statt. Es würde uns freuen, auch mit älteren Heimwehsolothur-
nern an unserem Stamm Kontakt zu haben.

Bitte setzen Sie sich doch mit mir in Verbindung.
Martin Barth vlo Fuego, Feldbachstrasse 11, 9000 St. Gallen, Tel. 071 28 51 83
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Adressänderungen

Kurt von Arx v/o Samba, Im Späten 27, 8906 Bonstetten
Daniel Bannwart v/o Lento, Schauenburgstrasse 1Ob, 4515 Lommiswil
Dr. Paul Baumann v/o Trias, 18-B, St. Martins Drive, St. Martins Mansions,

Singapore 1025
Dr. Jörg Emch v/o Plauder, Rue Central 2, 1003 Lausanne
Hans Gerny v/o Garrulus, Willadingweg 39, 3006 Bern
Roland Gertsch v/o Fluba, Unterer Winkel 7, 4500 Solothurn
Gaston Girardet v/o Rumpu, Areggerstrasse 25, 4500 Solothurn
Beat Grossen v/o Leica, Eigerweg 52, 3122 Kehrsatz
Daniel Grütter v/o Bias, Bahnhofmatte 8, 3123 Rubigen
Daniel Hirsbrunner v/o Gourmet, Brambichiweg 14, 3044 Möriswil
Urs Huber v/o Troch, Hint. Engehaldestrasse 58b, 3004 Bern
Dr. Hermann Jaggi v/o Mutz, Schürzenrainweg 4,4125 Riehen
Dr. Hanspeter Knöpfel v/o Game, Sandoz Chemical Corporation,

USA-Charlotte N. C. 28205
Ulrich Liechti v/o Solo, Fuhrenstrasse 23, 3098 Schliern/Köniz
Klaus-Peter Luef v/o Piz, Schänzlistrasse 38, 4500 Solothurn
Dr. Oscar Miller v/o Klinex, Traugott-Meyer-Strasse 30, 4147 Aesch
Michel Monteil v/o Korsar, Tscharnerstrasse 7, 3007 Bern
Hans Nussbaumer v/o Lake, Reichenbachstrasse 12, 3004 Bern
Walter Nussbaumer v/o Puma, Reichenbachstrasse 12, 3004 Bern
Rudolf Nyffeler v/o Bubi, Eisengasse 12, 6440 Brunnen
Hugo Pfluger v/o Flirt, St. Urbangasse 21, 4500 Solothurn
Dr. H.-R. Renfer v/o Sod, Anshelmstrasse 11, 3005 Bern
Hanspeter Rohrbach v/o Helios, Hauptstrasse 48, 4564 Obergerlafingen
Silver Sallaz v/o Speed, Hausmatt 69, 4539 Farnern
Andreas Simmen v/o Knapp, Joachim Hefti Weg 3, 8002 Zürich
Dr. Beat Simmen v/o Smash, Spiegelhofstrasse, 8307 Tagelswangen
Dr. Jürg Sommer v/o Mac, Hackbergstrasse 44, 4125 Riehen
Hanspeter Späti v/o Sämi, Untere Pankstrasse 2,5212 Hausen b. Brugg
Dr. Hans Stampfli v/o Angelo, Route d'OrzivaI18, 3960 Sierre
Daniel Stuber v/o Juan, Amselweg 25, 3428 Zuchwil
Olivier Walker v/o Saldo, Chrüzliacher 19, 2544 Bettlach
Dr. Christian Zimmermann v/o Gnäpp, Kornblumenweg 5, 5608 Stetten
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

August Amiet-Uebersax v/o Prass
Lehrer

aktiv 1925/26
verstorben am 17.12.1988

Hans Rudolf Matti v/o Schwung
Dr. med.

aktiv 1942/43
verstorben am 23.2.1989

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird gerieben am Samstag, 1. April,
18.30 Uhr im Kneiplokal der Aktivitas.

Besammlung im Restaurant Misteli, Solothurn, am Stamm.

Das Komitee



Jahresprogramm der
Alt-Wengia Zürich

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
1. Sommerstamm Rest. Klosterhof ex Altes Klö-
sterli, hinter dem Zoo, ab 18.30 Uhr (bei jedem
Wetter!)

Mittwoch, 16. August 2. Sommerstamm analog 5. Juli
Mittwoch, 6. September Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Mittwoch, 27. September Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Sonntag, 22. Oktober Sauserbummel
Mittwoch, 1. November Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr
Samstag, 18. November GV ALT-WENGIA im Landhaus Solothurn
Mittwoch, 29. November Samichlaus-Hock Rest. Du Nord, ab 18.30 Uhr

Stammlokal: Säli-West im 1. Stock/Restaurant Du Nord, Bahnhofplatz 2, 8001 Zürich,
Tel. 01 211 3790
Im Namen der Alt-Wengia Zürich: Armin Lüthy vlo Schwarte,
Chileweg 12, 8155 Niederhasli, Tel. G 018124748, POl 8502051

Mittwoch,
Mittwoch,
Donnerstag,
Mittwoch,
Sonntag,
Mittwoch,

5. April
26. April
4. Mai
7. Juni
2. Juli
5. Juli

Impressum:
Postcheck-Konti: Aktiv-Wengia 45-947-7

Alt-Wengia 45-227-3
Baugenossenschaft 45-2971-3
Genossenschaftskapital PC 45-290-4
Schweizerischer Bankverein auf Konto 43-224114.1
Marco Frigerio v/o Sirius
Besenvalstrasse 74, 4500 Solothurn
Simon Reitze vlo Flute
Hasenweg 3, 4512 Bellach
Jean-Claude Cattin vlo Chic
Schulhausstrasse 6, 4528 Zuchwil
Dr.Raoul Stampfli v/o Knatter
Baselstrasse 6, 4500 Solothurn
Dr. Peter Berger v/o Limes
Rebberg 43, 4586 Kyburg-Buchegg
Dr.Thomas Bamberger v/o Viking
Däderizstrasse 57, 2540 Grenchen
Fr.30. - pro Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
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