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IN EIGENER SACHE

Liebe Wengianer, werte Leser

Sogenannte ETOPS-Flüge, das sind Langstreckenflüge mit zweimotori-
gen Flugzeugen, wie der A31 0, bieten eine sinnvolle Alternative zu den
drei- oder viermotorigen Langstreckenoperationen. Der Vorteil liegt v. a.
in den niedrigeren Kosten bei Flügen mit geringem Passagieraufkom-
men. Was sich hinter dem Kürzel ETOPS alles verbirgt, erfahren Sie von
Kurt Straumann vlo Storch.

Vor 12 Jahren erschien in unseren Buchhandlungen «Christiane F.»,
ein Buch über die Drogenprostitution. Was hat sich seit diesen 12 Jahren
geändert und wie gehen wir heute mit diesem Problem um 7 Diesen Fra-
gen geht Boris Ehret vlo Skipper in seinem Bericht « Die Frauen vom
Seefeld» nach.

Bei der Verbrennung von Kehricht fallen feste Rückstände an, die für
die Umwelt eine Gefahr darstellen. H. W. Rich vlo Gnom lässt uns Ein-
blicke in die Möglichkeiten gewinnen, wie man diese Rückstände ent-
sorgen kann.

Peter Berger vlo Limes hält eine Reise unseres AH-Komitees nach
Salzburg fest. Sicher wird Sie auch das Protokoll der GV '89 der Bauge-
nossenschaft interessieren.

Unser Aktivpräsident Markus Jordi vlo Dynamo kann positive Bilanz
aus einem ereignisreichen Sommersemester ziehen. Aus seinem Seme-
sterbericht entnehmen Sie auch, welche Veränderungen sich im Ko-
mitee der Aktiv-Wengia ergeben haben.

Weitere Aktivitasbeiträge: Bericht über den AH-Match und über einen
Infoabend und ein Diskussionsbeitrag zum Stimmrechtsalter 18.

Ich hoffe, Sie werden an den Beiträgen Gefallen finden und wünsche
Ihnen viel Spass und Unterhaltung.

Herzlich Ihr Claude Wyssmann vlo Speed
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ALTHERRENSCHAFT

Zweimotorige
Langstreckenflüge

Im Mai 1983 stellte ich im WENGIANER das neueste Flugzeug der
SWISSAIR, den AIRBUS A310 vor. Bestellt waren 10 Flugzeuge, 5 vom
Typ A310-221, 4 A31O-322 und ebenfalls ein A310-322 für die BALAIR.
Ersteren nennen wir A310 EUROPA und letzteren A310 INTERCONTI-
NENTAL. Obwohl die Flugzeuge in ihren Abmessungen gleich sind, gibt
es doch wesentliche Unterschiede:

Pax Petrol Startgewicht Reichweite

A310-221 Europa
A310-322 Interconti
A310-322 Balair

204
166
241

44 t
49 t
49 t

132 t
150 t
153 t

4500 km
6500 km
6500 km

Wie die zusätzliche Bezeichnung andeutet, wird der A310-322 haupt-
sächlich auf den interkontinentalen Strecken eingesetzt: Dakar, Monro-
via, Accra, Lagos, Kairo, Tel Aviv, Bagdad, Kuwait, Riyadh, Abu Dhabi,
Dubai.

Anflug auf den « Flugzeugträger» von Male.
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Die BALAIR-Flüge führen uns sogar noch weiter, zum Beispiel auf die
Malediven, nach Phuket oder nach Recife und auch über den Nordatlan-
tik nach New York. Die BALAIR-Flüge werden von den gleichen Piloten
durchgeführt wie die SWISSAIR-Flüge und sind für uns immer eine be-
reichernde Abwechslung, mit zufriedenen Passagieren, die sich auf die
Ferien freuen, oder froh und braungebrannt nach Hause zurückkehren.

Diese BALAI R-Flüge haben uns aber auch eine neue Art der Operation
gebracht, nämlich die sogenannte ETOPS, die EXTENDED RANGE
TWIN ENGINE OPERATION, zu deutsch: Zweimotorige Langstrecken-
operation. Dieses Thema wurde etwa gleich heftig diskutiert wie die Ein-
führung des Zweimann-Cockpits für Grossraumflugzeuge, wie zum Bei-
spiel eben der A310. Dieser Beitrag soll einen kleinen Einblick geben,
was alles dahinter steckt, bis zweimotorig ein Langstreckenflug durch-
geführt werden konnte.

Zweimotorige Flugzeuge müssen grundsätzlich so operiert werden,
dass jederzeit ein Flugplatz innerhalb 60 Minuten einmotorig erreicht
werden kann. Selbstverständlich muss der Flugplatz wettermässig be-
nützbar sein und auch einmotorig angeflogen werden können. Dabei
müssen auch Gebirgszüge berücksichtigt werden. Einmotorig kann ein
A310 mit z. B. 140 t Gewicht noch eine Flughöhe von 6000 m halten, mit
120 t noch 7000 m. Bei guter technischer Ausrüstung eines Flugzeuges
kann die Luftfahrtaufsichtsbehörde die maximale Ausweichzeit von 60
Minuten auf 75 Minuten erhöhen. Wir haben diese Bewilligung für den
A310 1986 erhalten. Bei einer einmotorigen Geschwindigkeit von 400 kts
= 740 km/Std., ergibt das eine Ausweichdistanz von 500 NM oder 925
Kilometern. (Für eine DC-9, oder MD-80, wie sie heute heisst, beträgt
diese Distanz rund 600 km.) Es ist die Verantwortung der Besatzung,
diese «Notlandeplätze» in der Planung zu berücksichtigen.

Vor mehr als zehn Jahren waren diese Vorschriften noch bedeutend
weniger streng, da galt noch eine Ausweichzeit von 90 Minuten, gerech-
net mit der zweimotorigen Geschwindigkeit. Das gäbe für den A310 eine
Ausweichdistanz von 1700 km, statt der heute gültigen 925 km. Es ist
doch interessant festzustellen, dass die Vorschriften strenger wurden,
obwohl Flugzeuge und Triebwerke sicherer und zuverlässiger geworden
sind. Wegen der erhöhten Zuverlässigkeit wollten die Fluggesellschaf-
ten schliesslich mit ihren zweimotorigen Flugzeugen Strecken fliegen,
bei denen eben kein Flugplatz innerhalb 60 rsp. 75 Minuten erreichbar
ist. Natürlich hätten sie dafür drei- oder viermotorige Flugzeuge einset-
zen können, doch diese haben eben oft weniger günstige Sitzkilometer-
kosten. So entstanden anfangs der achtziger Jahre die ersten Vorschrif-
ten für die zweimotorige Langstreckenoperation. Federführend war ein-
mal mehr das amerikanische Bundesamt für Zivilluftfahrt, das FAA. Als
Zusatz zu den allgemeinen Lufttüchtigkeits- und Luftfahrtvorschriften
wurde ein Zirkular mit den Vorschriften für Langstreckenflüge mit zwei-

103



motorigen Flugzeugen erlassen, die ETOPS-Vorschriften. Gemäss die-
sen neuen Vorschriften war eine Erweiterung der maximalen Ausweich-
distanz bis 120 Minuten möglich. Bei sehr guter technischer Zuverlässig-
keit und entsprechender Erfahrung, gab es sogar die Möglichkeit, einen
«Bonus» von 15% zu erhalten, also ein Maximum von 138 Minuten.

Da die meisten Länder nur eine kleine Luftfahrtbehörde haben, der es
nicht möglich ist, eigene Prüfungen durchzuführen und entsprechende
Vorschriften zu erlassen, übernehmen sie die FAA-Vorschriften und aner-
kennen entsprechende Zulassungen. Natürlich gibt es dann noch die lan-
desüblichen Änderungen und Ergänzungen dazu! Nun gibt es aber nicht
nur das amerikanische FAA, sondern auch das englische CAA (Civii Avia-
tion Agencyl, das französische DGAC (Direction Generale pour l'Aviation
Civilel, das deutsche ... , das italienische ... etc. Diese grösseren Länder,
die ja auch eine eigene Flugzeugindustrie haben, stellen auch ihre eige-
nen Gesetze auf. Je nach Landes-Immatrikulation eines Flugzeuges geI-
ten dann auch die entsprechenden Vorschriften.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erteilte am 23.6.86 der BAL-
AIR die Bewilligung für ETOPS mit einer maximalen Ausweichzeit von
90 Minuten. Im Juni 1987 erhielten wir 120 Minuten und im Mai 1988 ka-
men auch noch die erwähnten 15% dazu. So operieren wir heute mit
einer maximalen Ausweichdistanz von 138 Minuten oder 1700 km. Seit
dem 12.6.89 haben wir auch für zwei A31O-322 INTERCONTINENTAL
der SWISSAIR die gleiche ETOPS-Zulassung. Diese Bewilligungen ba-
sieren alle auf den amerikanischen ETOPS-Vorschriften.

Anfangs war es die Karibik, die zweimotorig nur mit ETOPS-Bewilli-
gung erreicht werden konnte, heute heisst das noch weiter gesteckte
Ziel Hawaii. So wurden die amerikanischen Vorschriften im Dezember

A310-322 der BALAIR nach der Ankunft in Male, unserer ersten ETOPS-Destination.
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1988 erneut angepasst und erlauben heute eine maximale Ausweichzeit
von 180 Minuten!

180 Minuten oder 2200 km Ausweichdistanz bedeutet, dass praktisch
jede Strecke auf der Erde zweimotorig überflogen werden kann. In Euro-
pa ist der Drang nach 180 Minuten nicht so grass, ganz einfach, weil für
unsere Strecken über den Nordatlantik, den Südatlantik oder den Indi-
schen Ozean 120 Minuten genügen. Trotzdem wage ich die Aussage,
dass auch bei uns dieses Ziel angestrebt wird, und sei es nur, um in der
Praxis unlimitiert operieren zu können.

Auch die europäischen Aufsichtsbehörden sind nicht untätig geblie-
ben. Schon lange gibt es gemeinsame Luftfahrtvorschriften, die «Joint
Airworthiness Requirements» (JARL nur eben noch nicht für ETOPS.
Wenn man bedenkt, dass BALAIR 1986 der europäische Pionier in Sa-
chen ETOPS war, so ist es wohl verständlich, dass es nach vier Jahren
noch keine gemeinsamen europäischen ETOPS-Vorschriften geben
kann. Inzwischen gibt es aber einige Fluggesellschaften in verschiede-
nen europäischen Ländern, die regelmässig ETOPS fliegen, und es ist zu
hoffen, dass 1991 gemeinsame Vorschriften herausgegeben werden.

Jedes zweimotorige Flugzeug, das nach ETOPS fliegt und also weiter
als 75 Minuten von einem Landeplatz entfernt fliegt, muss eine Menge
zusätzlicher Bedingungen erfüllen:

Technische Anforderungen
Unsere A310 wurden zusätzlich mit einem hydraulischen Notgenerator
ausgerüstet. Dabei musste die elektrische Anlage so geändert werden,
dass von diesem Notgenerator automatisch die minimal notwendigen
Anlagen gespiesen werden, falls gleichzeitig beide Triebwerkgenerato-
ren ausfallen. Zusammen mit dem normalen Hilfsaggregat (APU) stehen
uns damit total vier Generatoren zur Verfügung. Die Feuerunterdrük-
kungsanlage in den Frachträumen wurde mit grösseren Halonflaschen
ausgerüstet, damit ein Feuer sicher über die ganze maximale Ausweich-
zeit unterdrückt werden kann. Geändert wurden ebenfalls die Notrut-
schen an den Türen. Die Rutschbahnen der ETOPS-Flugzeuge können
bei einer Notwasserung als Boot verwendet werden.

Der technische Unterhalt der ETOPS-Flugzeuge ist arbeitsintensiver,
und die Möglichkeit, mit defekten Systemen noch fliegen zu dürfen, ist
sehr limitiert. Die Zuverlässigkeit vieler Systeme muss laufend stati-
stisch nachgewiesen werden, und auch unsere technischen Spezialisten
mussten zusätzlich ausgebildet werden.

Ausbildung
Auch die Piloten wurden für ETOPS zusätzlich ausgebildet. In diesem
Jahr besucht zudem jeder A31O-Pilot einen vierstündigen ETOPS- und
Nordatlantik-Kurs. Im Simulator wird die Theorie praktisch ergänzt mit
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einem ETOPS-Flug über den Nordatlantik. Im Verlaufe dieser 3 Y2 Stun-
den dauernden Übung gibt es u. a. einen Triebwerkausfall, einen Ausfall
beider Navigationscomputer, Rauchwarnung und zwei Ausweichlandun-
gen auf Flugplätze in Grönland und Neufundland. Dabei werden zwei An-
flugverfahren angewendet, die ich selbst seit mehr als zehn Jahren nicht
mehr fliegen musste, die aber auf diesen und anderen Flugplätzen noch
angewendet werden.

Planungsvorschriften
Der Planungsaufwand für einen ETOPS-Flug ist grösser als für einen nor-
malen Flug. Wie für jeden Langstreckenflug wird die Planung deshalb
von einem Dispatcher ausgeführt und in einem Briefing den Piloten dar-
gelegt. So müssen zum Beispiel die speziellen ETOPS-Ausweichflug-
plätze ausgewählt werden. Dabei werden spezielle Zuschläge für Sicht-
weite und Wolkenuntergrenze verlangt. Weitere Aufgaben sind die Be-
rechnung des PET und die Petrolberechnung.

Der PET
Der Point of Equal Time ist der Punkt der Flugroute, von dem aus es
gleich lange dauert, um zum Ausweichflugplatz A oder zum Ausweich-
flugplatz B zu fliegen. Der PET ist für den Piloten ein Entscheidungs-
punkt im Falle einer grösseren Panne, wenn es gilt, in kürzester Zeit lan-
den zu können. Oft ist es auch möglich, den Streckenabschnitt, auf dem
wir mehr als 75 Minuten von einem Flugplatz entfernt sind, mit einem
einzigen, seitlich gelegenen Ausweichflugplatz abzudecken. In diesem
Falle sind die Berechnungen noch etwas komplizierter, und ich beschrän-
ke mich deshalb im folgenden auf die einfachste Situation.

Feucht-fröhliche Übung mit zwei ausgedienten Rutschbahnen, die auch als Boote
verwendet werden können.
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Die Petrolberechnung
Nehmen wir an, wir fliegen von Dakar über den Südatlantik nach Recife.
Links und rechts gibt es keine Ausweichmöglichkeiten, also nur zurück
nach Dakar oder vorwärts nach Recife. Der Punkt der Zeitgleichheit
(PET) wird mit der aktuellen Windsituation berechnet, und zwar auf der
Höhe, die einmotorig auch geflogen werden kann, typisch etwa
7000 miM. Der PET ist der kritischste Punkt im Falle einer Panne, da wir
hier am weitesten von einem möglichen Landeplatz entfernt sind. Nun
müssen wir überprüfen, ob wir an diesem Punkt gemäss der normalen
Planung genügend Petrol an Bord haben, um einmotorig den Ausweich-
flugplatz erreichen zu können. Es ist nämlich so, dass wir für eine gege-
bene Distanz einmotorig mehr Petrol brauchen als zweimotorig. Für die-
sen einmotorigen Flug vom kritischsten Punkt zum Ausweichflugplatz
gibt es ein vorgeschriebenes Szenario:

- Absinken auf die einmotorige Maximalhöhe und Reiseflug zum Aus-
weichflugplatz

- Betrieb des Hifsaggregates (APU)
- 12% zusätzliches Petrol für möglichen Eisansatz sowie für den Be-

trieb der Flügelenteisung
- 5% Reserve für eventuell stärkeren Wind
- 1800 kg Petrol zum Warten (30 Minuten)
- 2000 kg Final Reserve, die auch sonst immer bei der Landung noch an

Bord sein müssen.

In unserem Beispiel müssten wir am PET zwischen Dakar und Recife
etwa 16 t Petrol haben, um das vorgeschriebene Szenario fliegen zu kön-
nen. Mit der normalen zweimotorigen Planung hätten wir aber nur etwa
12 t an Bord. Wir müssen also 3 t mehr tanken. Wir nehmen aber noch
zusätzliche 1.4 tals Streckenreserve mit, falls wir zwischen Dakar und
dem PET mehr Gegenwind haben oder eine tiefere Flugfläche als ge-
plant fliegen müssen, denn die 16 t müssen am PET an Bord sein. Also
total 4.4 t zusätzliches Petrol, um einen Triebwerkausfall am kritischsten
Punkt abzudecken. Die Überprüfung, ob solch zusätzliches «ETOPS»-
Petrol notwendig sei, ist für alle ETOPS-Flüge vorgeschrieben. Wir ha-
ben uns deshalb im Oktober 88 entschieden, ein entsprechendes Pro-
gramm für unseren Flugplanungscomputer herstellen zu lassen. Was am
Anfang auch vielen Mathematikern und Softwarespezialisten einfach
schien, konnte nach unzähligen Knacknüssen endlich am 22.1.90 in Be-
trieb genommen werden.

Wenn die BALAIR auf einem Flug nach New York und zurück weniger
als 240 Passagiere hat, wird wenn möglich ein A310 anstelle einer DC-l0
eingesetzt. Die Kostenersparnis beträgt gute 40000 Franken. Selbstver-
ständlich wird ab etwa 300 Passagieren die DC-lO wieder günstiger, nur
ist leider die Nachfrage nicht immer so gross. Die BALAIR hat deshalb
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kürzlich beschlossen, drei weitere A310 zu kaufen, um damit die DC-l0
und den heutigen A310 abzulösen. Die neuen A310-324 haben noch 10 t
mehr Petrol und können wie die DC-l0 direkt von Zürich nach Miami flie-
gen.

Mit den SWISSAIR-Flugzeugen haben wir bis jetzt nur vereinzelte
ETOPS-Flüge nach Afrika und über den Nordatlantik durchgeführt Ich
glaube aber, dass wir auch bei der SWISSAIR in Zukunft mehr ETOPS
fliegen werden.

Sicher stellt sich mancher jetzt auch die Frage nach dem Risiko und
nach dem Sinn einer solchen zweimotorigen Operation. Dazu zum
Schluss ein paar Bemerkungen:

- ETOPS ist eine «Erfindung» der Fluggesellschaften und der Flugzeug-
hersteller und nicht der Piloten. Es ist verständlich, dass viele Piloten
für Langstreckenflüge 3- oder 4motorige Flugzeuge vorziehen, doch
dies oft etwas subjektiv nach dem Motto «je mehr desto besser».

- In der Fliegerei muss die Sicherheit laufend statistisch nachgewiesen
werden, und das tolerierte Restrisiko ist sehr klein. Für Triebwerkaus-
fälle gilt zum Beispiel eine Limite von 0.05 pro 1000 Flugstunden für
ETOPS bis 120 Minuten Ausweichzeit und 0,03 pro 1000 Flugstunden
für ETOPS bis 180 Minuten Ausweichzeit Damit wird die gleiche Zu-
verlässigkeit verlangt, wie sie von den zweimotorigen Kurzstrecken-
flugzeugen über die letzten zehn Jahre erreicht wurde. Die Sicherheit
ist damit nach aviatischer Praxis gewährleistet

- Zweimotorige Flugzeuge operieren billiger als 3- oder 4motorige Flug-
zeuge, mit Ausnahme der Strecken mit sehr hohem Passagierauf-
kommen.

- ETOPS ist für viele Fluggesellschaften aus Kostengründen sinnvoll. So
werden wöchentlich mehr als 1600 ETOPS-Flüge durchgeführt und
dies auch von namhaften Fluggesellschaften (z. B. von AMERICAN
und AIR CANADA auch nach Zürich).

Ich hatte die Gelegenheit, als Instruktor bei der Einführung des A310
mitzuwirken und war mit der Einführung der ETOPS bei BALAIR und
SWISSAIR stark engagiert Mit mehr als einem weinenden Auge verlas-
se ich im September 1990 den AIRBUS A310, um auf MD-ll umzuschu-
len. Der MD-ll von MACDONNELL DOUGLAS ist das modernisierte
Nachfolgemuster der bewährten DC-l0. Der Grund meiner Umschulung
ist nicht etwa die Anzahl der Triebwerke (drei statt zwei) oder die Ultra-
langstreckenoperation, sondern die Herausforderung der Einführung
eines neuen Flugzeuges.

Vielleicht berichtet sogar der WENGIANER einmal darüber:

Kurt Straumann vlo Storch
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Die Frauen vom Seefeld

1978; genau 12 Jahre sind es her, dass Christiane F. den Journalisten
vom Stern Red und Antwort gestanden hat. «Christiane F.)}, schreiben
die Autoren, «wollte dieses Buch, weil sie wie fast alle Fixer das Verlan-
gen hatte, das verschämte Schweigen über die Drogensucht von Her-
anwachsenden zu brechen.» 1989 erschien die 30. Auflage dieses Best-
sellers, der eigentlich gar keiner werden sollte. Tausende von Jugendli-
chen schauten sich den Film an; für einmal mussten die Kinobesitzer
nicht um ihre Kasse bangen. 12 Jahre sind verstrichen seit jenem Sensa-
tionsbericht, der vor allem aufklären und warnen wollte - was hat sich
geändert?

Wer nicht mit Scheuklappen durch unsere Städte geht, wer wagt, die
Augen zu öffnen und der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen, wird rasch
eine Antwort auf die oben gestellte Frage finden. Der Platzspitz in Zürich
und die kleine Schanze in Bern sind Paradebeispiele, die in den Medien
nur zu oft genannt werden. Neben ihnen gibt es in jeder mittelgrossen
Stadt eine Szene, einen Ort, wo sich die «Dröqeler» treffen, wo Dealer
ihr Unwesen treiben, wo geraucht, gesnifft und gedrückt wird. Was die
meisten noch für eine «eingeschleppte exotische Seuche» halten, ent-
steht in Wirklichkeit nicht ausserhalb unseres sozialen Umfeldes, son-
dern mitten aus ihm heraus. Die jugendliche Drogensucht ist nach wie
vor ein vom öffentlichen Bewusstsein verdrängtes Elend innerhalb unse-
rer Gesellschaft.

Nicht selten zieht die «cleane» Mehrheit von der marginalisierten und
verachteten Drogenszene Nutzen. In den letzten Monaten war oft von
unseren Banken die Rede. Sie waschen Riesenbeträge aus dem
Rauschgifthandel wieder rein und decken mit ihrem Berufsgeheimnis
zweifelhafte Kunden. Die Bankiers sind in dieser Beziehung bei weitem
nicht die einzigen Sünder. Schwarzmarktkunden, die sich zu lächerlichen
Preisen mit Diebesgut eindecken sind ebenso zu verachten wie die
Freier, welche drogensüchtige Mädchen anmachen, nur weil diese billi-
ger und ungeschützter sind.

Christiane F. und ihre Freundinnen boten sich in der Berliner Kurfür-
stenstrasse und am Bahnhof Zoo an; ihre Zürcher Leidensgenossinnen
trifft man heutzutags im Seefeld. Zu Fuss nur wenige Minuten vom Bel-
levue entfernt, ist diese Gegend tagsüber ein ruhiges und freundliches
Quartier. Abends, wenn die letzten Anwohner nach Hause kehren um
ihre Nachtruhe zu finden, ändert sich das: Prostituierte auf dem Bürger-
steig, Drogenhändler, Freier und Gaffer ... - es herrscht reger Verkehr.

Warum gehen die jungen drogensüchtigen Mädchen auf den Strich?
Für sie ist es oft die einzige Möglichkeit, die horrenden Summen für ihre
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Sucht zu beschaffen. Die bedeutenden Einnahmen gewöhnlicher Prosti-
tuierter fördern das Konsumverhalten : der Lohn für ihre harte Arbeit ist
ein teurer Pelzmantel und ein schneller Sportwagen. Die Frauen vom
Seefeld können von all dem nur träumen I Sie arbeiten einzig und alleine
um die für ihr Überleben notwendige Droge zu beschaffen. Die Angst
vor dem «Aff», den Entzugserscheinungen, treibt sie zum Äussersten.
Auf dem illegalen Strich ist ihr Leben von Verelendung und Gewalt ge-
kennzeichnet. Wegen ihrer Arbeit und ihrer Sucht werden sie von der
Sitten- und von der Drogenpolizei eher verfolgt als beschützt.

Wer sind diese Mädchen, die im Seefeld auf einen Freier warten? Sie
sind zwischen 16 und 25 Jahre alt, ehemalige Schülerinnen oder Lehr-
töchter, meist aus dem Elternhaus verstossen oder geflüchtet und seit-
her obdachlos. Sie schlafen im Tagesraum für Obdachlose am Platzspitz,
in NotschlafsteIlen, in Hotels oder bei einem Freier. Im Schnitt geben sie
pro Tag zwischen 400 und 800 SFr., in extremen Fällen bis zu 1500 SFr.
für Heroin aus. Bedenkt man, dass Freier, je nach gebotener Leistung,
nur zwischen 30 und 100 SFr bezahlen, dann kann man sich leicht aus-
rechnen, dass ein geregelter 8-Stunden-Tag nicht mehr ausreicht und
sich «Überstunden» aufdrängen. Nüchtern wollen sie ihre Arbeit nicht
ausführen, so kommt es, dass sie zwischen zwei Freiern rasch einen
«Schuss setzen». Christiane F. meint dazu: «Sicher war das Anschaffen
ein mieser Job. Doch auf H machte mir das gar nicht mehr so viel aus.»
Um den als Erniedrigung erlebten Verkauf des eigenen Körpers zu ver-
kraften, steigern sie unweigerlich die Dosis und hängen somit nicht wie
herkömmliche Prostituierte von einem Zuhälter, sondern von ihrem Dro-
gen händler ab. Der ewige psychische Stress und die körperliche An-
strengung, der sie ausgeliefert sind, wären auch für einen Nicht-Drogen-
kranken kaum zu ertragen.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Prostituierten tragen sie weder Mini-
röcke noch Netzstrümpfe. Ihre Kleidung ist meist unauffällig; die Pull-
over langärmlig, um die Einstiche zu kaschieren. Jugendliches Aussehen
ist im harten Konkurrenzkampf eher ein Trumpf; das mussten auch
schon Christiane F. und ihre Freundinnen erfahren: «Am leichtesten hat-
te es Babsi auf dem Strich. (. .. ) Sie liess ihr unschuldiges Kindergesicht
immer ungeschminkt. Ohne Po und ohne Busen, gerade erst dreizehn
Jahre alt, war sie genau das, was die Freier auf dem Babystrich such-
ten.»

Die drogensüchtigen Prostituierten vom Seefeld bedienen ihre Kun-
den meist im Auto auf einem nahegelegenen Parkplatz. Zentralverriege-
lungen, von der Autoindustrie für kinderreiche Familien angepriesen,
werden für diese «Kinder» zum folgenschweren Verhängnis. Wenn der
Freier gewalttätig wird, wenn er sie bedroht, sie berauben oder sie ver-
gewaltigen will, dann sind sie gefangen und können ihm nicht entflie-
hen. Leider findet Brutalität nicht nur in billigen Kinofilmen statt ...
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Die Freier stammen aus allen sozialen Schichten: Proletarier und Di-
rektoren, Studenten und Familienväter bedienen sich im Seefeld. Nicht
alle sind bei den Mädchen gleich beliebt, so kann zum Beispiel Christi-
ane F. praxisnahe Ratschläge geben: «Keine jungschen Typen mit Sport-
wagen oder Ami-Schlitten, Zuhälter. Ältere Typen mit Bauch, Kravatte,
möglichst Hut sind okay. Am besten sind die mit Kindersitz hinten im
Auto. Brave Familienväter, die mal eine schnelle Abwechslung von Mutti
wollen und garantiert mehr Schiss haben als die Mädchen.»

Manch einer nimmt den langen Weg aus einem anderen Kanton in
Kauf, denn Befriedigung findet man so einfach und preiswert in keinem
Massagesalon. «Es waren meist Typen, die sich nicht zu Profi-Nutten
trauten», erinnert sich Christiane. Die Prostituierten im Seefeld sind
nicht nur preiswerter, sie sind auch ungeschützter. Sollten sie einem ge-
walttätigen Mann zum Opfer fallen, können sie sich an keine polizeiliche
Instanz wenden, da sie in der Illegalität leben. Die Freier sind sich des-
sen bewusst und gebrauchen diese Art Freipass erschreckend oft. Ver-
letzungen infolge von Prügel oder Messerstichen sind an der Tagesord-
nung. Jene Freier, die ihre körperliche Überlegenheit nicht auf solch pri-
mitive Weise behaupten, bezeugen ihre Hypokrisie mit vorgetäuschter
Freundlichkeit. Hierzu noch einmal Christianes Erfahrungen: «Die mei-
sten wollten irgendwie auch mit mir quatschen. Erst mal kamen immer
dieselben Sprüche. Wie so ein hübsches Mädchen wie ich auf die Stras-
se käme? Ich hätte doch das wirklich nicht nötig und so. Das waren die
Sprüche, die mich am meisten nervten. Dann wollten sie mich auch
noch retten. Richtige Heiratsanträge bekam ich. Dabei wussten sie na-
türlich genau, dass sie nur das Elend der Fixer ausnutzten, um sich zu
befriedigen. »

Christiane fürchtete Geschlechtskrankheiten und zog es aus diesem
Grund vor, Kondome zu benützen. Die schlimmste dieser Krankheiten
war damals jedoch noch nicht bekannt: AIDS. Grosse Plakate zieren un-
sere Städte, im Fernseher wird für Millionenbeträge Werbung ge-
macht ... eigentlich sollten alle das Motto «beim Seitensprung einen
Gummi drum» kennen, und zwar im eigenen Interesse. Die Mädchen im
Seefeld gehören zu der grössten Gefahrengruppe, einige sind mit dem
Virus bereits infisziert; dennoch verlangen die Hälfte aller Freier Ge-
schlechtsverkehr ohne Kondom. Eine normale Prostituierte würde sich
nicht einmal für den doppelten Betrag auf so etwas einlassen; die Mäd-
chen vom Seefeld machen da schon eher mal eine Ausnahme, vor allem
wenn der «Aff» naht. Wenn der untreue Ehemann sich infisziert, dann
kann man das seiner Dummheit zuschreiben; wie steht es aber um die
ahnungslose Gattin ...

Zwölf Jahre sind verstrichen, seit dem uns Christiane F. mit ihrem
Hilfeschrei warnen wollte. Millionen haben diesen Schrei gehört, ihn als
Buch oder als Film im Kino konsumiert. In diesen zwölf Jahren hat sich
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die Lage zugespitzt: die Szene ist heute zehnmal grösser. Noch immer
kann unsere Gesellschaft für ihre schwächsten Glieder keine echte Al-
ternative bieten. Christianes Mutter wusste nichts über Heroin; die
Eltern jener Kinder, welche sich heute im Seefeld anbieten, kennen Chri-
stianes Geschichte' Was bleibt den Müttern von heute, ausser zu hoffen
- hoffen, dass ihre Tochter nie in diesen Teufelskreis gerät und dass ihr
Ehegatte seine Männlichkeit nicht bei einer drogensüchtigen Prostituier-
ten beweisen muss. Die Gesellschaft indessen zieht es vor, so viel Elend
an den Rand zu drängen. «Man hätte an wichtigere Sachen zu denken»,
hört man - blass, was kann wichtiger sein, als sich für die Jugend und
deren Zukunft einzusetzen? Kein anderer Teil unserer Jugend ist so be-
droht und gefährdet wie die Mädchen im Seefeld: sie haben ein Recht
auf unsere Hilfe!

Die so bitter benötigte Hilfe kommt indes nur von einer Stelle: dem «li-
la Bus». Dieser ausgediente VBZ-Trolleybus wurde in der Seefeldstrasse
abgestellt und beherbergt seit dem 31. Mai 1989 die FrauenanlaufsteIle
für drogenabhängige Prostituierte. Diese ist während 6 Nächten pro Wo-
che geöffnet und bietet einen gewaltfreien Raum, wo die Benützerinnen
über ihre Situation nachdenken können. Es sind jeweils zwei ausgebilde-
te und engagierte Mitarbeiterinnen anwesend: bald wirken sie als «Not-
fallärztin». bald als Beraterinnen für Präventivmassnahmen im Bereich
der Sexualität und der Drogenhilfe, manchmal auch nur als einfache Ge-
sprächspartnerinnen. Normalerweise sind einmal pro Woche eine Ärztin
für medizinische Beratung und eine Juristin für die rechtliche Hilfe anwe-
send. Um direkte und angstfreie Kontakte zu ermöglichen, sind alle An-
gestellten weiblichen Geschlechts. Diese und andere Massnahmen sol-
len die Schwellenangst möglichst gering halten.

Im 22 Meter langen Bus wurde eine Theke für den Cafebetrieb. Bän-
ke, Dusche und ein WC installiert. Den Benützerinnen wird eine einfache
und preiswerte Verpflegung angeboten. Das Beraterteam verzichtet be-
wusst darauf, alles gratis abzugeben, denn die Benützerinnen sollen
nicht von dieser Institution abhängig werden. Im Gegenteil, man will sie
gezielt in jene Wirklichkeit, die uns umgibt, zurückführen. Im Bus soll
nicht nur konsumiert werden; dies fängt schon mit Kleinigkeiten an -
man bekommt nicht einfach eine Zahnbürste; wie jedermann, muss
man eine eigene im Laden kaufen! Wer seinem Nächsten alles schenkt,
betrachtet ihn nicht als vollwertiger und mündiger Mensch.

Die im Bus installierte Dusche und das WC gehören neben dem Sprit-
zentausch und der Abgabe von Kondomen zum elementaren Hygienean-
gebot der AnlaufsteIle, von welchem rege Gebrauch gemacht wird. Trotz
seinen beschränkten Räumlichkeiten versucht der «lila Bus» auch den
Bedürfnissen der obdachlosen Mädchen gerecht zu werden.

In den Diskussionen sollen die jungen Prostituierten ermutigt werden,
Auseinandersetzungen offen auszutragen und ihren Unmut zu äussern.
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Die Solidarität unter den verschiedenen Benützerinnen wird bewusst ge-
fördert. Wenn man im gleichen Boot sitzt, sollte man eher mit- als ge-
geneinander arbeiten. Aus diesem Grund führen alle gemeinsam einen
Ordner, in welchem Autokennzeichen gewalttätiger Freier vermerkt
sind. Dieser Ordner, er kann im Bus zu jeder Zeit konsultiert werden,
missfiel einigen Stammfreiern dermassen, dass sie sich nicht scheuten,
selbst Mitarbeiterinnen der Frauenanlaufsteile zu bedrohen. In ihren
Augen ist jeglicher Schutz, der den Mädchen zukommt, eine Einschrän-
kung für ihr Vergnügen. Humane Gefühle scheinen ihnen gänzlich fremd
zu sein!

Die Anlaufsteile im «lila Bus» ist die einzige Hand, welche den jungen
drogenabhängigen Prostituierten gereicht wird. Das Betreuerteam arbei-
tet mit viel Idealismus und grossem Einsatz. Sie leisten eine konkrete
Überlebenshilfe und setzen alles daran, damit der Verelendungsprozess
gebremst wird. Blass, reicht dies aus?

Über-lebenshilfe ist wichtig; sie soll jedoch in keinem Fall die Lebens-
hilfe ersetzen!

Boris Ehret via Skipper

Erschien im .Centralblatt des Schweizerischen Zofingervereins> (Nr.4. 1990)

Rauchgasreinigung in
Keh richtverbren nu ngsa nlagen
ein Problem aus der Luft, nicht aber aus der Welt geschafft

In der Schweiz fallen alljährlich ca. 2,8 Millionen Tonnen Kehricht an. Un-
gefähr 80% davon werden in Kehrichtverbrennungsanlagen verbrannt,
während die restlichen 20% in Deponien abgelagert werden. Aus den
rund 2,2 Millionen Tonnen Abfall, die verbrannt werden, entstehen
760000 Tonnen Schlacke, 50000 Tonnen Elektrofilterasche und 7500
Tonnen Rückstände aus der weitergehenden Rauchgasreinigung. Einer
der grossen Vorteile der Kehrichtverbrennung liegt somit in der Ge-
wichts- und Volumenreduktion des Abfalls um 65% resp. 90%. Damit
verbunden ist aber auch eine Anreicherung von Schadstoffen, vor allem
Schwermetallen, in den verschiedenen Rückständen. Denn im Gegen-
satz zu den organischen Verbindungen können Schwermetalle nicht zer-
stört werden. Leichter flüchtige Metalle wie Blei, Cadmium und Zink
werden vor allem in den Elektrofilteraschen angereichert, während das
Quecksilber erst mit der weitergehenden Rauchgasreinigung abgeschie-
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den wird. Man unterscheidet drei hauptsächliche Verfahren der weiter-
gehenden Rauchgasreinigung :

Trocken verfahren: Es wird trockenes Calciumhydroxid in den heissen
Abgasstrom eingeblasen, das mit Säuren und Schadstoffen zu Salzen
reagiert. Die dabei anfallenden Rückstände werden in nachgeschalteten
Filteranlagen abgeschieden.
Quasitrockenverfahren: Statt trockenes Calciumhydroxid wie beim Trok-
kenverfahren wird eine Calciumhydroxidlösung eingespritzt. Der Austrag
des Rückstandes findet ebenfalls in trockener Form statt.
Nassverfahren: Die Abgase werden mit Wasser in Kontakt gebracht und
anschliessend wird die entstandene Lösung neutralisiert. Das mit
Schadstoffen belastete Waschwasser muss dann in einer Abwasserrei-
nigungsanlage behandelt werden.

Durch die Kombination von Elektrofilter und weitergehender Rauch-
gasreinigung kann die Abluft aus Kehrichtverbrennungsanlagen zwar
weitgehend gereinigt werden, es fallen jedoch feste Abfallstoffe an, die
mit Schwermetallen und teilweise auch mit organischen Verbindungen
belastet sind. Der Austrag von Schadstoffen über die Luft in die Umwelt
kann so grösstenteils verhindert werden, es muss nun aber dafür ge-
sorgt werden, dass die in den Rückständen aus der Rauchgasreinigung
enthaltenen Schadstoffe nicht in den Boden oder in die Gewässer gelan-
gen und dort die Umwelt belasten. Während längerer Zeit war es üblich,
die Elektrofiltertaschen mit den weniger kontaminierten Schlacken zu
vermischen und entweder zu deponieren oder im Strassenbau zu ver-
wenden. Die zum Teil gute Löslichkeit der in den Elektrofiltertaschen
vorliegenden Schwermetalle verbietet jedoch, diese Verfahren weiterhin
zu praktizieren. Auch dürfen die unbehandelten Rückstände gemäss des
Entwurfs zu einer Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) nicht
mehr als Sondermüll deponiert werden. Die TVA sieht drei Arten von De-
ponien vor, wovon die ersten zwei als Endlager bezeichnet werden:

1. Inertstoffdeponie : Abfälle mit geringem Schadstoffgehalt; Schadstof-
fe nicht mobil.

2. Reststoffdeponie: Abfälle mit erhöhtem Schadstoffgehalt; Schad-
stoffe durch Vorbehandlung immobilisiert.

3. Reaktordeponie: Abfälle mit mittlerem Schadstoffgehalt; Schadstof-
fe mobil; Deponiegas und Sickerwasser müssen behandelt werden.

Die Reaktordeponien gelten als Übergangslösung, da sie so rasch als
möglich durch Endlager ersetzt werden sollen. Beide Arten von Endlager
sollen Sickerwasser liefern, das die bestehenden Grenzwerte der Ver-
ordnung über Abwassereinleitungen (VA) erfüllt und somit nicht weiter
gereinigt oder überwacht werden muss.
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Heutzutage werden die Elektrofilteraschen in grossen Plastiksäcken
auf dem Gelände der Kehrichtverbrennungsanlagen zwischengelagert
oder zu hohen Kosten ins Ausland exportiert. Letzteres Vorgehen ist
heute (umwelt)politisch kaum mehr verantwortbar. Um die Rauchgasrei-
nigungsrückstände als Reststoffe gemäss TVA behandeln zu können,
müssen sie vorbehandelt werden. D. h. die Schwermetalle müssen so-
weit immobilisiert werden, dass das in der Deponie anfallende Sicker-
wasser die obengenannten Bedingungen erfüllt. Folgende Vorbehand-
lungsmethoden stehen zurzeit im Vordergrund:

Waschen: Lösliche Salze und Schwermetalle werden mit Wasser aus-
gewaschen.
Auslaugen: Waschverfahren mit Säure oder Lauge, das einen grossen
Teil der Schwermetalle herauslöst.
Verfestigen: Zugabe von Zement und/oder anderen Zusatzstoffen, um
die Schwermetallöslichkeit zu verringern und um eine bessere Handha-
bung der Rückstände zu gewährleisten.
Verglasen: Einschmelzen bei 1300-1600°(, wobei ein schadstoffarmer,
glasartiger (~80%) und ein schadstoffreicher (~20%) Rückstand ent-
steht.

Kombinationen obiger Verfahren sind ebenfalls möglich.
In der Schweiz stehen momentan eine Kombination von Waschen und

Verfestigen mit Zement sowie die Verglasung im Vordergrund der Dis-
kussion. Die Nachteile der Zementverfestigung sind, dass die Reststoff-
mengen erhöht werden und damit mehr Deponieraum benötigt wird, so-
wie dass die organischen Substanzen nicht zerstört werden. Bei der Ver-
glasung ist mit hohen Investitionskosten und mit einem relativ grossen
Energiebedarf zu rechnen. Für ein späteres Recycling der Schwermetal-
le dürfte die Verglasung die bessere Methode sein, da die Rückholbar-
keit im schadstoffreichen Konzentrat besser gewährleistet ist als im ze-
mentverfestigten Rückstand. Da die Untersuchungen über die Zement-
verfestigung weiter fortgeschritten sind als diejenigen betreffend Vergla-
sung, tendieren die KVA-Betreiber in der Schweiz im Moment zu
ersterer Lösung.

Die oben erwähnten Methoden - Zementverfestigung, Verglasgung
etc. - dürfen und sollen jedoch nur als Übergangslösungen für die näch-
sten Jahre oder Jahrzehnte betrachtet werden. Einer endgültigen Lö-
sung des Problems wird man erst näher kommen, wenn die Abfallmen-
gen und vor allem die darin enthaltenen Mengen an Schadstoffen
(Schwermetalle) drastisch reduziert werden.

H. W.Rich v/o Gnom
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Genera Iversa m m Iu ng
der Alt-Wengia
vom 17. November 1990, Beginn 14.30 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll der GV vom 18. November 1989
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Jahresrechnung 1989/90, Budget 1990/91, Mitglieder-

beitrag und Decharge
4. Wahlen Komitee und Revisoren
5. Mutationen
6. Ehrungen
7. GV der Baugenossenschaft der Wengia

7.1. Protokoll der GV vom 18. November 1989
7.2. Jahresbericht des Präsidenten
7.3. Jahresrechnung 1989/90 und Bericht Revisoren
7.4. Decharge
7.5. Beschlussfassung über die Verwendung

des Jahresergebnisses
7.6. Wahlen, Verwaltung und Revisoren

8. Varia

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen zu
werden wünschen, sollen ihr Aufnahmegesuch bis
spätestens Samstag, den 3. November 1990, beim Prä-
sidenten Dr. Raoul Stampfli, Rötistrasse 22, 4500 Solo-
thurn, einreichen!
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AUS DEM AH-KOMITEE

Baugenossenschaft der Wengia Solothurn

Protokoll der
Generalversammlung
vom 18.November 1989 im Landhaus in Solothurn

Der Präsident Peter Krebs vlo Long kann 271 Baugenossenschafts-
mitglieder zur heutigen Versammlung begrüssen. Die GV findet tradi-
tionsgemäss im Anschluss an die ordentliche Versammlung der Alt-
Wengia statt. Es wird festgestellt, dass die Einladung rechtzeitig erfolgte
und aufgrund der Anwesenden die Versammlung beschlussfähig ist.

Long fordert die anwesenden Nichtmitglieder auf, die Initiative zu er-
greifen und mit einem angemessenen Beitrag ebenfalls unserer Bauge-
nossenschaft beizutreten. Der Slogan «jeder Wengianer ist Mistelianer»
sollten sich alle zu Herzen nehmen.

Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.

6.1 Protokoll der GV vom 19. November 1988
Dieses ist im letzten Wengianer Nr. 4 vom September 1989 erschienen.
Keine Einwände. Protokoll genehmigt.

6.2 Jahresbericht des Präsidenten
Im abgelaufenen Jahr hat sich die Verwaltung ausschliesslich mit einem
möglichen Weiterausbau der Obergeschosse im Restaurant Misteli aus-
einandergesetzt.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurden wir von den Stadtschützen So-
lothurn angefragt, ob wir ihnen einen Raum zur Errichtung einer Schüt-
zenstube in einem der Obergeschosse zur Verfügung stellen könnten.
Zur Beginn dachten wir eher an einen Ausbau des zweiten Oberge-
schosses. Doch bald stand fest, dass ein Weiterausbau für eine Schüt-
zenstube, abgesehen von den sehr hohen Kosten, auch infolge grosser
Probleme bezüglich Zugang und Bedienung nicht realisiert werden kann.
Deshalb haben wir nach einer Lösung im ersten Obergeschoss gesucht.
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Gleichzeitig haben wir versucht, die Sanierung der wes in diese Studien
einzubeziehen. Eine Kostenanalyse ergab aber auch für dieses Projekt
(neue WC-Anlage, neue Treppe, Einbau Schützenstube) Investitionen
von mehreren 100000 Franken.

Die Verwaltung stellt sich auf den Standpunkt, solch hohe Investitio-
nen nur dann zu realisieren, wenn diese durch entsprechende Mietzins-
einnahmen oder durch einen höheren Pachtzins finanziert werden kön-
nen. Dies kann trotz einer Beteiligungsofferte der Stadtschützen nicht si-
chergestellt werden. Wir haben gegenüber den Schützen unsere grund-
sätzliche Bereitschaft erklärt, uns an den Kosten für wertvermehrende
bzw. erforderliche Renovationen in vernünftiger Höhe zu beteiligen. Die
gesunde Finanzierungsstruktur jedoch wollen und dürfen wir nicht ver-
schlechtern, dafür tragen wir gegenüber unseren Baugenossenschafts-
mitgliedern die volle Verantwortung. Im Moment diskutieren wir mit den
Stadtschützen eine andere, für beide Seiten günstigere Lösung. Diese
könnte etwa so aussehen, dass die Stadtschützen einen der bestehen-
den Räume als Versammlungslokal benützen, und dass wir zusätzlich
versuchen, mit einem vernünftigen Kostenaufwand einen Raum herzu-
richten, den die Schützen als Archiv bzw. Ausstellungsraum nutzen
könnten. Wir hoffen, zusammen mit dem Vorstand der Schützen, bald
eine gangbare Lösung zu finden.

Unabhängig davon haben wir beschlossen, spätestens im Frühjahr
1990 im ersten Obergeschoss die schon vorbereiteten WC-Anlagen zu
realisieren. Gleichzeitig werden wir auch die Anlagen beim Eingang Par-
terre kostengünstig renovieren.

Zwei weitere Probleme, welche uns immer wieder beschäftigen, sind
diejenigen der Lüftung und der Heizung. Wir werden versuchen, mit ver-
schiedenen kleinen Veränderungen auch dort spürbare Verbesserungen
zu erzielen, um unseren Gästen den Aufenthalt im Misteli möglichst an-
genehm zu gestalten.

Der zweite Schwerpunkt des Berichtes von Long bezog sich auf das
Verhältnis zu unserem Pächterehepaar. Wir halten fest, dass wir mit
Herrn und Frau Grub eine enge Zusammenarbeit pflegen. Trotzdem sind
wir der Meinung, der Betrieb im Misteli brauche noch etwas mehr Ideen
und Attraktivitäten. Dazu müssen wiederum beide Seiten etwas beitra-
gen. Dessen sind wir uns bewusst. Wir haben mit dem Pächterehepaar
offen über verschiedene Neuerungen diskutiert und erwarten von ihnen
im neuen Jahr noch mehr Kreativität und frischen Wind. Die Auslastung
der Speisesäle ist noch nicht befriedigend. Wir erwarten eine klare Um-
satzsteigerung 1990. Dieses Ziel können wir jedoch nur erreichen, wenn
alle Wengianer noch enger zu unserem Misteli und zum Wirteehepaar
stehen. Deshalb rufen wir alle auf, sich in Zukunft noch mehr mit unse-
rem Betrieb zu identifizieren. Denjenigen, die das schon heute tun, dan-
ken wir herzlich.
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Ohne Wortmeldung, jedoch mit einem kräftigen Applaus wird der Jah-
resbericht des Präsidenten genehmigt. F. Schneider vlo Flott dankt auch
im Namen der Anwesenden Peter Krebs vlo Long für seine grosse Ar-
beit und die angenehme Zusammenarbeit.

6.3 Jahresrechnung und Bericht der Revisoren
Per 30. Juni 1989 schliesst die Bilanz und Erfolgsrechnung der Bauge-
nossenschaft bei einem Ertrag von Fr. 115693.35 und einem Aufwand
von Fr. 115678.75 mit einem Gewinn von Fr. 14.60. Die Bilanz weist ein
Total von Fr. 2 134 592.45 auf. Davon sind Fr. 1158347.50 Fremd- und
Fr. 976244.95 Eigenkapital. Die Liegenschaft ist mit Fr. 2 050000. - be-
wertet. Diese Zahlen werden vom Kassier, Frank Schneider vlo Flott,
präsentiert.

Die beiden Revisoren Max Rütti vlo Simplex und Hans-Rudolf Wagner
vlo Snob legen den Revisorenbericht vor. Nachdem die beiden Reviso-
ren anlässlich der Rechnungsprüfung vergeblich nach detaillierten Kon-
toauszügen Ausschau hielten, übergibt Simplex dem Kassier ein Muster
eines Kontoblattes in gerahmter Form. Die Versammlung genehmigt die
Jahresrechnung und den Revisorenbericht.

6.4 Decharge
Ohne Wortmeldung erteilt die Versammlung der Verwaltung und den
Revisoren Decharge.

6.5 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahres-
ergebnisses

Wiederum wird keine Dividende ausbezahlt; der Gewinn von Fr. 14.60
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7. Varia
Wilfried Grub, unser Pächter im Misteli, stellt sich der Versammlung per-
sönlich mit humorvollen Worten vor und macht uns auf das spezielle
Menü vom GV-Abend gluschtig. Ferner gibt er der Hoffnung Ausdruck,
diejenigen Wengianer, die er noch nicht persönlich kenne, gelegentlich
in seinem Haus begrüssen und verwöhnen zu dürfen. Die Versammlung
dankt ihm dafür mit herzlichem Applaus.

Zum Schluss dankt Peter Krebs vlo Long der Versammlung für das
Interesse und schliesst diese um 17.15 Uhr.

Protokoll: F. Schneider vlo Flott
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Das Komitee im Untergrund

Wieder einmal wurde das AH-Komitee von Reiselust gepackt. Doch führ-
te uns die Reise diesmal weder in studentische Bierkeller noch in anrü-
chige Nachtlokale. Ursprünglich sahen wir eine sportliche Reise durch
die Schweiz vor: Wanderungen kombiniert mit Fahrten auf dem Glacier-
Express. Da jedoch die konditionellen Voraussetzungen einiger Reiseteil-
nehmer zu wünschen übrigliessen, blieb uns nur die gemütliche Varian-
te. Wir entschlossen uns nach Österreich zu reisen. Salzburg sollte un-
ser Ziel sein.

Zum erstenmal wählten wir ein rascheres Verkehrsmittel als die Bahn.
So konnten wir also zwischen Zürich und Salzburg testen, ob die Freiheit
über den Wolken wirklich grenzenlos sei. Leider war dem Experiment
wenig Erfolg beschieden: Wir waren nicht frei von diversen Beschleuni-
gungskräften, die wegen starker Thermik aufs Flugzeug einwirkten.
Trotz der vielen servierten Cüpplis im Flugzeug machte sich bei einigen
Wengianern ein etwas flaues Gefühl im Kopf und Magen breit.

Alle Kollegen, denen wir unser Reiseziel vor der Abreise bekanntga-
ben, erklärten uns, dass ein Besuch der Salzburger Festspiele ein unbe-
dingtes «rnust» darstelle. Um nicht als Kulturbanausen zu gelten, woll-
ten wir bereits vor der Abreise Eintrittskarten für ein Konzert bestellen.
Zu unserem Leidwesen beschied uns unser Reisebüro aber, dass wir
tatsächlich Banausen seien, denn alle Konzerte seien bereits ein Jahr im
voraus verkauft. Uns wurde deshalb empfohlen, halt an der Abendkasse
anzustehen und unser Glück zu versuchen.

Auf unserem ersten Rundgang durch die Stadt fiel uns ein kleiner Ver-
kaufsstand in der Nähe unseres Hotels auf. Dort konnten wir nach lan-
gen Diskussionen nicht ganz billige Tickets erstehen. Die Eintrittskarten
waren sogar echt, wie wir dann am Abend feststellen konnten, und wir
kamen so in den Genuss eines wunderschönen Konzertabends mit Wer-
ken von Bizet, Grieg und Tschaikowsky.

Nach diesem musikalischen Höhepunkt wollten wir auch die Umge-
bung von Salzburg kennenlernen. Ein Ausflug führte uns zu einem Salz-
bergwerk in der Nähe von Berchtesgaden. Es handelt sich dabei um ein
Salzvorkommen, das sich im Bereich der nördlichen Kalkalpen befindet.
Der Salzkörper wird dort als «Haselgebirge» bezeichnet. In dieser Re-
gion der Kalkalpen zwischen Innsbruck und Ischl-Altausee befinden sich
mehrere grössere Salzkörper im alpinen Gebirgsbau. Bereits in der Bron-
zezeit (2000-1000 v. Chr.) waren die Salzquellen im nahegelegenen Rei-
chenhall bekannt. Die Anfänge des Salzbergbaus in Berchtesgaden ge-
hen bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Der Salzreichtum und die wirt-
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schaftliche Bedeutung des Rohstoffes fanden in vielen Flur- und Ortsna-
men Niederschlag: Salzach, Salzburg, Salzberg.

Die Salzlager im Raume Oberbayern stammen aus dem Perm und der
Trias (280-195 Millionen Jahre vor heute), als die damaligen Klimaver-
hältnisse heiss und trocken waren. Im Gegensatz zu den Salzvorkom-
men in der Nordschweiz sind diejenigen in der Region Berchtesgaden
weniger rein und ungestört. Das Hauptmineral Steinsalz ist in fein ver-
teilter Form vorliegend. Neben dem Hauptmineral sind aber auch Tonmi-
neralien, Anhydrit und Polyhalit enthalten. In diese Salzmasse sind viele
andere Gesteine eingebettet, die während der Salzablagerung oder der
späteren Alpenauffaltung dazukamen. Die Salzführung beträgt daher im
Durchschnitt ca. 50%. Auf dem Rundgang in den für Touristen zugängli-
chen Gängen können die Salzlagen leicht an ihrer meist rötlichen Farbe
erkannt werden. Und im Zweifelsfalle kann mit der befeuchteten Finger-
spitze leicht über die fragliche Oberfläche gefahren werden: nach Ab-
schlecken der Fingerspitze wird es klar, ob es sich um Salz handelt oder
nicht.

Heute wird das Steinsalz im Salzbergwerk Berchtesgaden in Bohrspül-
werken aus dem Anstehenden gelöst. Anschliessend wird diese Sole an
die Oberfläche gepumpt und per « Pipeline» ins nahegelegene Bad Rei-
chenhall transportiert, wo es in der Saline weiterverarbeitet wird.

Zur Besichtigung muss sich der Besucher zuerst in Umkleideräume
begeben, um Grubenbekleidung zu fassen. Die Ausgabe der Kleidungs-
stücke ist nicht unähnlich derjenigen in schweizerischen Zeughäusern:
leicht mürrische Beamte geben wortkarg die entsprechenden Kleidungs-
stücke ab. Mit einer Grubenbahn fährt man die ersten paar hundert Me-

«Wengia qoes underqround»
"I;
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ter in das Bergwerk ein. Bevor der Rundgang zu Fuss weitergeht, muss
der Tourist auf einer Bergmannsrutsche von ca. 40-50 m Länge eine
grössere Höhendifferenz hinter sich bringen. Den lauten Schreien nach
zu schliessen war es bei dieser Rutschpartie nicht allen Besuchern ganz
wohl. Als Lehrer dachte ich etwas neidisch an meine bayrischen Kolle-
gen: eine derartige Rutschpartie wäre doch sicher ein Hit auf einer
Schulreise ...

Als Wengianer waren wir natürlich von den vielen schönen und ge-
pflegten Gartenwirtschaften, oder wie man hier sagt: Biergärten, begei-
stert. Meist sind es grosszügige Anlagen mit einem alten Baumbestand
und oft gehört zum Gastbetrieb noch eine eigene Brauerei. Die schönste
dieser Art fanden wir gleich vor den Toren Salzburgs in Mariaplaun,
einem alten Wallfahrtsort. Vom Biergarten aus geniesst der Besucher
einen schönen Rundblick auf die Stadt Salzburg und natürlich auch auf
die Festung. Der Service in diesem Biergarten war ausgezeichnet, das
Lokal gepflegt (auch draussen gab es auf den Tischen Stoff tischtücher
und -servietten). Mit dem Dessert (Salzburger Nockerl) hatten dann eini-
ge Wengianer Mühe: eine Portion war so riesig, dass sie für drei reich-
te ...
Überhaupt fanden wir übereinstimmend, dass es sich in Österreich an-
genehm reisen lässt: keine schnoddrige Bedienung in Restaurants oder
Läden, wie das bei uns in der Schweiz ja leider bereits schon zum Alltag
gehört.

Dr. Peter Berger vlo Limes

Adressänderungen

Schwarz Willy via Amor, Wiesenstrasse 24, 4900 Langenthai
Laube Fred via Fox, Abläschstrasse 88, 8750 Glarus
Kaiser Gerard via Schlych, Chemin Gabriel 42, 2034 Peseux
Brideveaux Edgar via Clochard, Sundackerstrasse 5, 4572 Ammannsegg
Ramann Roland via Mufti, Dorfackerstrasse 1, 4528 Zuchwil
Dr. Burki Franz via Schwips, Fichtenweg 35, 4500 Salathurn
Grütter Jörg via Clou, Fluracker 17, 3065 Bolligen
Krebs Peter via Lang, Aarbergstrasse 35a, 3294 Büren a/A.
Heutschi Martin via Biber, Haltingerstrasse 20, 4057 Basel
Dr. Grütter Daniel via Bias, St. Niklausstrasse 7,3425 Kappigen
Peter Markus via Zentra, Teilstrasse 8, 3014 Bern
Nussbaumer Walter via Puma, Ulmenstrasse 11,4123 Allschwil
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ZUM GEDENKEN

Carl Wahl v/o Schnuggi

Zehn Tage vor seinem 87. Geburtstag ist unser lie-
ber Couleurbruder. Carl Wahl via Schnuggi, wohn-
haft gewesen in Solothurn, an den Folgen eines
Unfalls gestorben. Seine Eltern, W. Otto und Loui-
se Wahl-Walter, kamen aus Deutschland in die
Schweiz und haben sich erst später hier das
Schweizer Bürgerrecht erworben. Sein Vater ar-
beitete in den Sphinx-Werken in Solothurn. Die zu-

sehends grösser werdende Familie, Carl Wahl hatte noch drei Geschwi-
ster, veranlasste die Eltern, nach einer grösseren Wohnung Ausschau zu
halten, die sie im Loretoquartier fanden, also in unmittelbarer Nähe, wo
ich selber aufgewachsen bin. Carl und ich erlebten somit gemeinsam
eine fröhliche Jugendzeit; gemeinsam haben wir die Wälder und ande-
res unsicher gemacht.

Die Primarschule durchlief Carl Wahl zwar in einer Parallelklasse, aber
das Gymnasium - damals noch im Palais Besenval - führte uns wieder
zusammen und später ebenso die Handelsschule in der alten Kanti im
Ambassadorenhof. Zur gleichen Zeit wurden wir auch im Frühling 1920
Wengianer, wobei die Aktivitas damals 28 Mitglieder zählte, von denen
heute leider nur noch fünf leben. Schnuggi war ein begeisterter Wengia-
ner und gehörte auch zu den «Jenzer». den Couleurbrüdern, die jeweilen
am Donnerstag in der «Kronen ihren Jass klopften. Noch zwei Tage vor
seinem Tod schwärmte er von seinen «Jenzern-Freunden und ganz be-
sonders vom unvergesslichen Luigi Bianchi via Motta.

Das Handelsdiplom, das wir uns 1921 erworben haben, genügte da-
mals noch nicht, um als vollwertiger Mitarbeiter bei einer Bank ange-
stellt zu werden. Wir hatten im Gegenteil nochmals eine kaufmännische
Lehrzeit hinter uns zu bringen, die Schnuggi bei der Solothurner Han-
delsbank absolvierte. Er wollte zudem noch seine Sprachkenntnisse er-
weitern und arbeitete für ein Jahr bei der Kantonalbank in Neuenburg
und - nach einer Zwischentätigkeit bei der Solothurner Kantonalbank -
von 1930 bis 1933 in einer Seidenfabrik in Mailand. Von Mailand aus ging
er regelmässig am Wochenende nach Lugano, wo er in einem guten
kleinen Hotel die Tochter des Hauses, seine spätere Gattin, Marga Rie-
se, kennen lernte.

Als dann die Lehr- und Wanderjahre Schnuggis endgültig zu Ende
waren, fand er im Juni 1933 wiederum bei der Solothurner Kantonalbank
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seine Lebensstelle, wo er schon kurze Zeit später zum Prokuristen und
Stellvertreter des Chefbuchhalters befördert wurde. Von 1957 bis zu sei-
ner Pensionierung im Juli 1969 war er dann selber Chefbuchhalter und
als Vorgesetzter bei seinen Untergebenen äusserst beliebt.

Erst im Mai 1951 heiratete er seine Jugendfreundin aus Lugano, mit
der er während 39 Jahren eine glückliche Ehe verbringen durfte. Die bei-
den reisten immer wieder nach Montecatini und Stresa. Er war ein lei-
denschaftlicher Briefmarkensammler. Auch las er viel und gerne. Warum
ihn die Wengianer Schnuggi getauft haben, weiss ich eigentlich nicht.
Der legendäre Solothurner Arzt, Dr. Bott, der noch hoch zu Ross auf
Krankenvisite ging, schilderte ihn als zartes Wesen, das er auch zeit sei-
nes Lebens blieb.

In seiner Wohnung an der Schänzlistrasse ist er vom Bett herunterge-
fallen und hat sich dabei einen Beckenbruch zugezogen, der zu Kompli-
kationen und am 15. Mai zu seinem Tode führte. Drei Tage später starb
bei einem Spaziergang im Garten auch sein nur um 15 Monate älterer
Bruder Gottfried. Wahrlich viel Leid auf einmal für die Angehörigen, de-
nen wir und ganz besonders der liebenswürdigen Gattin Marga Wahl-
Riese unser herzlichstes Beileid entbieten. Schnuggi war mir auf weiten
Strecken meines Lebens ein lieber und guter Freund und Couleurbruder,
den ich schmerzlich vermisse. Wir Wengianer werden ihm alle ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Erwin Marti via Schalk

AH Ernst Gygax-Brandner v/o Chäfer

Ernst Gygax kam am 24. Juni 1905 in Etziken SO, als Sohn des Ernst und
der Louise geb. Trösch auf die Welt. Das Ehepaar Gygax-Trösch hatte
zwei Söhne und vier Töchter. Ernst war das älteste der Kinder. Die Eltern
führten in Etziken einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, wechsel-
ten dann für einige Jahre auf ein Heimwesen in Riniken AG, um dann
wieder in die angestammte Gegend zurückzukehren. In Aeschi SO über-
nahmen sie einen Gastwirtschaftsbetrieb, den «Sternen».

Ernst besuchte die Schulen in Aeschi, die Sekundarschule in Herzo-
genbuchsee und dann die Handelsabteilung der Kantonsschule Solo-
thurn. Hier erwarb er sich mit ausgezeichnetem Erfolg das HandeIs-
diplern. Als Schüler der «Kanti» Solothurn wurde er auch Wengianer,
welcher Verbindung er zeitlebens mit Begeisterung angehörte.

1925 wählte ihn der Gemeinderat von Langenthai - wohin die Familie
Gygax-Trösch in der Zwischenzeit gezogen war - als kaufmännischen
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Angestellten der Industriellen Betriebe. Dort rückte er bis zum Chef der
Energieverrechnungsstelle auf. Im Frühjahr 1964 übernahm er dann die
Leitung der neugeschaffenen Material-Einkaufszentrale der Einwohner-
gemeinde LangenthaI. In dieser Funktion, die er umsichtig und gekonnt
versah, war er bis zu seiner Pensionierung tätig. Ernst lebte mit seiner
betagten Mutter, die er bis zu ihrem Tode im Jahre 1973 aufopfernd
pflegte, im elterlichen Haus an der Bleichestrasse.

Im März 1980 verheiratete sich dann Ernst Gygax mit Heidi Brandner.
Es war eine schöne und erfüllte Wegstrecke, die die Eheleute Ernst und
Heidi Gygax-Brandner gemeinsam gehen konnten. Der sorgenden Gat-
tin sei hier herzlich gedankt.

Im November 1933 gründete Ernst Gygax - von seiner Natur her ein
geselliger Typ - mit einer Schar Velo-Begeisterter den Rad-Renn-Club
Langenthai, später in Rad- und Motorfahrer-Verein umbenannt. Diesen
Verein präsidierte er von Anfang an während 15 Jahren. Als dessen Eh-
renmitglied unterhielt er bis zuletzt mit seinen Radfahrer-Kameraden in-
tensive Kontakte.

Mit fortschreitendem Alter machten sich gesundheitliche Störungen
bemerkbar. Sie zwangen zu Spitalaufenthalten. In den letzten Monaten
schwanden die körperlichen Kräfte rapid. Erneute Hospitalisierung war
nötig. Am 18. Juni ist Ernst Gygax im Spital Langenthai friedlich entschla-
fen.

Das Leben des Verstorbenen war nicht immer leicht. Er hat schwere
Zeiten erlebt und - als gläubiger Christ - auch bestanden. Allen, die
ihm in seinem Leben nahestanden, sei an dieser Stelle noch einmal herz-
lich gedankt, insbesondere den Wengianern, den Nachbarn, den Kolle-
gen vom Rad- und Motorfahrer-Verein und den Dienstkameraden.

H.ls.
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten
über das Sommersemester '90

Mit dem Beginn dieses Semesters stellte sich für die Wengia wie auch
für die anderen Verbindungen ein Problem. Erstmals seit langem durften
wir während eineinhalb Jahren keine Schwänze aufnehmen. Es stellte
sich nun die Frage, ob diese Zeitspanne - ohne die sonst übliche Auf-
lockerung durch die neuen Schwänze - ohne Motivationskrise über-
wunden werden könne oder nicht. Anfangs gab es dann auch vermehrt
schlechte Kneipen, aber gegen Ende des Semesters waren wir wieder
ganz die Alten. Ich habe sogar den Eindruck, die lange Zeit ohne Nach-
wuchs habe uns etwas Positives gebracht, denn kaum durften wir
Schwänze aufnehmen, wurde gekeilt wie selten zuvor. Deshalb haben
wir bereits jetzt, wenige Wochen nach dem neuen Semesterbeginn, drei
Schwänze. Es scheint uns also wieder ein erfolgreiches Semester be-
vorzustehen, was natürlich höchst erfreulich ist!
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Unsere Sitzungen
Wie in fast jedem Semester zählten die Sitzungen zu den Stützpfeilern
des Semesterprogramms. Dank der Unterstützung von Euch, geehrte
Altherren, gelang es mir, ein interessantes und abwechslungsreiches
Vortragsprogramm anzubieten. An dieser Stelle sei noch einmal allen Re-
ferenten herzlich gedankt. Doch nun zu den einzelnen Vorträgen:

In der ersten Sitzung des Semesters berichtete uns unser CM Tango
über die Toskana. Mit Hilfe von Bildern und vor allem dem mitgebrach-
ten Chianti gelang es Tango, uns die Toskana näherzubringen.

An der zweiten Sitzung versuchte sich unser xxxx Chaos als Referent.
Obwohl Chaos einige Aufnahmen seiner Lieblingsgruppe Anthrax mitge-
bracht hatte, gelang es ihm nicht, auch den Rest der Corona für seine
Musik zu begeistern.

Den ersten Altherrenvortrag hörten wir von AH Andreas Wyss vlo
Alka. Er stellte sein Hobby, das Golfen vor. Nebst dem Erklären der Spiel-
regeln und dem Zeigen einer Golfausrüstung nahm Alka auch zu kriti-
schen Fragen wie dem Umweltschutz Stellung. Mit seinem Referat gab
uns Alka einen interessanten Überblick über die Sportart Golf und seine
Probleme.



Mit einem sehr aktuellen Thema konfrontierte uns AH Markus Hugi
vlo Delta. Wie entstehen radioaktive Abfälle und wie sollen sie entsorgt
werden, darüber wusste Delta einiges zu berichten. Mit eindrucksvollen
Dias untermauerte er seinen Vortrag, der in einer ergiebigen Diskussion
endete.

Rey, unser Freibursche, wusste in der folgenden Sitzung mit seinem
Wissen über Ecuador zu gefallen. Dank seinem einjährigen Aufenthalt in
Ecuador war er in der Lage, direkt aus der Sicht der Betroffenen über die
aktuellen Probleme Südamerikas zu berichten.

AH Urs Meyer vlo Servo referierte über das Jusstudium und die Beru-
fe, die damit ergriffen werden können. Nebst dem Ablauf des Studiums
behandelte Servo in seinem Vortrag auch die Tätigkeit des Anwalts an
sich.

Eine Weltfirma mit Rang und Namen, nämlich die IBM, wurde uns von
AH Max Rütti vlo Simplex vorgestellt. Anhand des Beispiels IBM zeigte
uns Simplex, wie eine Firma von der Grösse IBMs aufgebaut ist und wie
sie arbeitet. Mit seinem Vortrag gab uns Simplex die Gelegenheit zu
sehen, was sich hinter den drei Buchstaben IBM so alles verbirgt.

Der zweitletzte Vortrag des Semesters wurde von AH Roland Gertsch
vlo Fluba gehalten. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Vietnam war er ein
kompetenter Vermittler der aktuellen Probleme dieses Landes. Diese
konnte Fluba mit Selbsterlebtem einleuchtend verdeutlichen.

Mit dem Vortrag von AH Roland Buxtorf vlo Keil über den Beruf des
Kulturingenieurs fand das Vortragsprogramm des Semesters sein Ende.
Keil verdeutlichte anhand einiger Beispiele, worin der Beruf besteht und
was seine Zukunftsaufgaben sind.

Ein geplanter Vortrag von AH Kurt Fluri vlo Polo musste aufgrund des
Jodlerfestes ku rzfristig abgesagt werden.

Im Gesamtüberblick sah das Vortragsprogramm wie folgt aus:

Reto Meinhardt vlo Tango
Silvan Flückiger vlo Chaos
AH Andreas Wyss vlo Alka
AH Markus Hugi vlo Delta
Nicolas von Arx vlo Rey
AH Urs Meyer vlo Servo

AH Max Rütti vlo Simplex
AH Roland Gertsch vlo Fluba
AH Roland Buxtorf vlo Keil

«Toskana»
«Rock, einmal anders»
«Golf»
«Radioaktive Abfälle, woher - wohin»
«Ecuador»
«Fürsprech und Notar - Ausbildung
und Tätigkeit»
«75 Jahre IBM»
«Vietnam und Laos heute»
«Der Beruf des Kulturingenieurs»

Wir dürfen auf ein gelungenes Vortragsprogramm zurückblicken. Die
Vorträge fanden Anklang in der Corona. Besonders gelobt wurde die
Vielfältigkeit und die Aktualität der Themen.
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Unsere Kneipen und übrigen Anlässe
Das Semester begann traditionsgemäss mit einem Frühschoppen, der
im Kneiplokal stattfand. Für einmal wurde nicht soviel getrunken, denn
alle wussten, dass die Fasnacht und mit ihr der Chessletehöck mit der
Arion unmittelbar bevorstand. Der Chessletehöck war ein einmaliges Er-
lebnis, der einzige negative Punkt war, dass uns vorzeitig das Bier aus-
ging, aber zum Glück öffneten die Beizen ja an diesem Tag früher als ge-
wohnt ...

Auf Einladung von AH Silen führte uns unsere Exkursion in die Sandoz
nach Basel. Hier erfuhren wir, wie ein Medikament entwickelt, getestet
und produziert wird. Die Exkursion fand in einem Apere. das von Silen
spendiert wurde, einen würdigen Abschluss.

Der nächste Höhepunkt im Semesterprogramm stellte der Altherren-
ball dar. Wie die rund 120 Altherren mit ihren Begleiterinnen verbrachten
5 Burschen mit ihren Besen einen unvergesslichen Abend.

Für einmal stand in diesem Semester auch wieder ein Kneip mit der
Palatia auf dem Programm. Er fand im Lokal der Palatia statt, und es ent-
wickelte sich ein happiges Fest.

Der kneipmässige Höhepunkt in diesem Semester aber war die Fuch-
sifizierungskneipe. 6 Spe-Füxe wurden im Märetbrunnen feierlich ge-
tauft und anschliessend in die Aktivitas aufgenommen. Vor dem Kneip
hatte traditionsgemäss das Taufgotteli-Essen stattgefunden.

Da es das Wetter wieder einmal zuliess, verlegten wir einen unserer
Kneipe in die Kreuzen, wo es dann allerdings wie im Kneiplokal zu und
her ging.

Von all diesen Anlässen gibt es nur Positives zu berichten, besonders
die Kneipen am Schluss des Semesters waren ungemein gut und wur-
den mehrmals mit einer Fuxenrepublik beendet.

Altherrenschaft
Leider mussten wir auch in diesem Semester von mehreren Altherren
für immer Abschied nehmen:

Paul Späti vlo Saldo, aktiv 1915/16
Walter Kohler vlo Schwarm, aktiv 1929/30
Roland Felber vlo Schwank, aktiv 1936/37
Ernst Gygax vlo Chäfer, aktiv 1922/23
Hans Sessel i vlo Flott, aktiv 1940/41
Carl Wahl vlo Schnuggi, aktiv 1920/21
Charles O. Müller vlo Schilf, aktiv 1915/16
Hans Furrer vlo Forst, aktiv 1925/26

Wo es die Angehörigen wünschten, nahm die Fahnendelegation der
Aktivitas an der Beerdigung teil. Allen verstorbenen Altherren gedachte
die Corona, indem sie ihnen zu Ehren florte.
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Nebst diesen traurigen Ereignissen gibt es aber auch Erfreuliches zu
berichten. Einmal mehr beglückten uns die Altherren mit zahlreichen
Spenden I Ich gestatte mir, auf die edlen Spender einen Ganzen speziell
zu trinken.

Gesamtbilanz
Wir haben ein sehr erfolgreiches Semester hinter uns, und das neue hat
vielversprechend begonnen. Vor den Ferien fanden Neuwahlen statt.
Mehrere Chargen wurden dabei gewechselt. Der Grund dafür ist, dass
alle Burschen beinahe ein Jahr Amtszeit hinter sich haben und deshalb
für die letzten 6 Monate eine neue Herausforderung suchten. (Die Tatsa-
che, dass der BC eineinhalb Jahre im Amt ist, ist die Folge des Lang-
schuljahres.) Die neue Chargenverteilung sieht wie folgt aus:

x: Marc Schluep via Span
FM: Markus Jordi via Dynamo
CR: Claude Wyssmann via Speed
xx: Nicolas von Arx via Rey
xxx: Stephan Farese via Beretta
xxxx: Silvan Flückiger via Chaos
CM: Reto Meinhardt via Tango

Unser bisheriger xx Christopher Jost via Aurel wurde an der Ab-
schlusskneipe inaktiviert.

Ich, der scheidende Präsident, verzichte an dieser Stelle auf den sonst
üblichen Gesamtüberblick über die Grässe der Corona, weil er jetzt, vor
dem Ende des Verbindungsjahres, noch nicht repräsentativ wäre (wir ha-
ben eben erst begonnen, Schwänze aufzunehmen I). Ich hoffe, mein
Nachfolger Span finde bei den Altherren eine ebenso grosse Unterstüt-
zung wie ich sie erfahren durfte.

ut vivat, crescat, florat in aeternum Der Präsident:
Markus Jordi via Dynamo
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Bericht über den AH-Match:

Altherren am Rande einer
Niederlage
Trotz der zu erwartenden hochwertigen Fussballkost säumten nur weni-
ge Zuschauer die Tribüne des Stadions. Als die Aktivitas jedoch in ihren
symbolträchtigen, blauen Dresses das Spielfeld betraten, kannte der Ju-
bel keine Grenzen. Im Gegensatz dazu vermochten die Altherren beim
Publikum nur durch einen bestechenden Dul-X-Duft Aufmerksamkeit zu
erwecken.

Gleich nach dem Anpfiff des Unparteiischen erfolgte der erste Streich
der Aktiven: Allah streckte sich vergebens! Sichtlich geschockt, ermahn-
te Ali seine Mannen, sich auf die abgemachte Taktik zu besinnen. Bald
darauf offenbarte sich, dass die AH's mit einem hängenden Rechtsaus-
sen zu spielen gedachten, wobei Relax seinen Millionentransfer mit sei-
ner Langsamkeit nicht zu rechtfertigen vermochte. Auch Riff mit seinem
modischen Stirnband konnte sich gegen die gut gestaffelte Aktivitas-
Abwehr selten in Szene setzen. Die frechen Spielzüge der Jungen konn-
ten hingegen die gegnerische Abwehr oftmals aus den Angeln heben:
Aurel liess Terry aussteigen und zog ab - Allah griff ins Leere: 2:0.
Durch die schwierigen Lichtverhältnisse von nur 0,3 Lux im Strafraum
vermochten sich innerhalb der 1. Halbzeit dann doch noch 3 AH's zum
Tor durchzuschleichen und auch Alka (40) konnte mit einem Tor sein Ta-
lent als Nachwuchsspieler unter Beweis stellen. Halbzeitstand 2:3 (un-
verdient natürlich).

Nach der Pause warf die Aktivitas alles in den Angriff, doch ihre wun-
derbar eingeleiteten Attacken blieben unbelohnt. Die AH's schienen an
diesem Abend alles Glück für sich gepachtet zu haben. Trotz Unterlegen-
heit trafen sie noch zweimal ins Schwarze. Das Endresultat von 2: 5 war
also gar nicht dem Spielverlauf entsprechend.

Nun, die Aktivitas liess sich trotzdem nicht lumpen und profitierte
nach dem Spiel dafür vom reichhaltigen Angebot der Altherren. Als wir
später gemeinsam nach Hause trotteten, waren sich alle einig, dass wir
alle wieder einmal einen schönen Abend erlebt hatten.

Gregor Wild vlo Alpöhi
Heinz Pfluger vlo Bubbles
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24. August 1990

Infoabend der
Wengia Solodorensis • • •

Wieder einmal mehr war es Freitag - zum Glück nicht der dreizehnte -
doch diesmal stand keine ... weilige (es kann auch «kurz» heissen!) Sit-
zung auf dem Programm. NEIN, weit gefehlt: es war wieder soweit ...
Die Wengia führte einmal mehr einen ihrer beliebten Infoabende durch.
Um ein pünktliches Erscheinen eines jeden einzelnen zu versichern -
auch meines - stand vor dem Beginn der Infositzung noch eine Kanten-
stunde auf dem Programm, was sich dann als eine Art «Placebo» her-
ausstellte!

Pünktlich standen dann kurz vor acht Uhr um die 20 Wengianer vor der
Turnhalle 3 und harrten auf die Dinge, die da so kommen sollten (Dinge =

Neuinteressenten). Doch es schien, als wollten diese da nicht so kom-
men, obwohl wir ziemlich die Werbetrommel gerührt hatten (Progressi-
ve Werbung in der Säulenhalle, Infoblätter in den Klassenbüchern und
natürlich noch die persönliche Mund-zu-Mund-Werbung).

Da es mein erster Infoabend war, wusste ich nicht, mit wievielen Neu-
interessenten im Durchschnitt ich zu rechnen hatte. Doch ohne fremde
Hilfe fand ich heraus, dass drei «Stück» zu wenig waren ... Wir waren
alle ein bisschen enttäuscht und wollten uns soeben ins Zimmer 78 be-
geben, als die Tür zum Korridor der Turnhalle aufging und zirka 14 fragen-
de Gesichter herausschauten. Nach wenigen Sekunden hatten wir her-
ausgefunden, dass sie die Nachricht auf dem Werbeplakat « ... vor dem
Zimmer 78» allzu genau genommen hatten und sie ganz gehorsam vor
diesem warteten, ohne sich um die Grünbemützten vor der Turnhalle zu
kümmern.

Wir begaben uns nun hocherfreut über diese grosse Schar von Neulin-
gen in unser Sitzungszimmer. Dort folgte dann das Übliche (Antrittskant,
Protokoll etc.). Dann startete unser Ex-Präsident vlo Dynamo den Ver-
such, eine Einführung in das Verbindungsleben zu geben. Kleine, unab-
sichtliche Versprecher sorgten für ein heiteres Klima, unser neuer FM
hatte bald die Herzen aller erobert (inklusive unsere ... !).

Nachdem alle genügend erfahren hatten, wurde noch eine Diashow
gezeigt, wobei das Wort Diashow reichlich übertrieben ist. Ein paar ur-
alte Fotos wurden gezeigt, welche man längst gegen neuere hätten aus-
tauschen sollen, trugen doch die meisten Wengianer Langhaarfrisuren,
wie man sie zur Zeit der Beatles hatte ... Doch auch dies sorgte für eini-
ge Lacher, was zeigte, dass die Fotos ihren Zweck vollauf erfüllt hatten.
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In heiterer Stimmung begaben wir uns nach draussen und liefen in
einer Cortege zu unserem Kneiplokal, unterliessen aber in der Stadt das
Singen, weil die Stadt von Jazzfans überfüllt war, die unseren Gesang
wohl weniger geschätzt hätten.

Dann war es soweit. Das Kneiplokal war nach wenigen Sekunden be-
reits voll und drohte aus seinen Nähten zu platzen. Mit einem übermäch-
tigen FC (um die 25 Personen) und einem spärlichen BC (etwa 2 Bur-
schen) fing der Kneip an. Die Neulinge durchschauten unsere Spiele
rasch, wie zum Beispiel: «Schmeiss'nem-Burschen-einen-Bierdeckel-
an-den-Kopf-alsbald-du-Bier-trinken-kannst» ... weitere solche «Spiele»
fanden den Anklang bei den Neuinteressenten, wobei auch weitere er-
funden wurden, um dem BC zu zeigen, was ein starker FC bedeuten
kann.

Wie versprochen gab es dann ausnahmsweise auch etwas zu essen.
Das allgemeine Colloquium wurde dazu gebraucht, haufenweise Hot-
dogs zu verzehren. Doch danach ging es erbarmungslos weiter ... Der
BC hatte inzwischen Verstärkung bekommen. Es hatten sich noch ein
paar Inaktive und einige Altherren zu unserem fröhlichen Kneip gesellt.
Auch sie wurden in die Ereignisse mit einbezogen ... So lieferten vlo
Gromadusi und vlo Timo eine wuchtige Produktion, die darin bestand,
dass Gromadusi sein selbst erdichtetes Lied mit der Elektrogitarre zu-
sammen mit Timo vortrug. Das Thema, wie könnte es anders sein ...
Ein einsames Bier, das weder ein Palatier, Arioner, Dornacher noch Ami-
ceter trinken kann, da sie entweder nicht in der psychischen oder physi-
schen Verfassunq dazu sind. Doch zur Rettung des Bieres kommt
schlussendlich ein Wengianer, der das arme Bier dann doch noch aus-
trinkt. (Der Text kann übrigens bei mir bezogen werden, sobald ich ihn in
den Computer eingetippt habe ... was übrigens noch lange dauern
kann ... !)

Mir war leider nicht beschieden, bis zum Schluss des Kneipes anwe-
send sein zu können, hatten doch die Lehrer (wenigstens einer) wieder
einmal mehr mit einer Klausur einen Strich durch meine Rechnung ge-
macht, so dass ich gezwungen war, etwas früher aufzubrechen. Doch
wie ich am anderen Tag erfahren durfte, war nach weiteren zwanzig Mi-
nuten der Kneip ohnehin «ex est» gemeldet worden.

So darf ich also den Schlussstrich ziehen und wohl sagen, dass es
wieder ein Freitagabend war, an dem man sich überaus glücklich schät-
zen durfte, ein Wengianer zu sein. Ich glaube auch, dass dieser Abend
dem (fast) neuen Komitee sowie allen anderen viel Spass bereitet hat.

Urs Zuber vlo Mambo
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Die Wengia in einer
aktiven politischen Rolle?

Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 700-Jahr-Jubiläum der
Eidgenossenschaft, steht seit einiger Zeit eine Senkung des Stimm- und
Wahlrechtsalters von 20 auf 18 Jahre zur Diskussion. Da die Idee, der
jungen Generation dieses «Geschenk» zu machen, quer durch das Par-
teienspektrum vorwiegend auf Zustimmung stösst, ist zu hoffen, ja gar
zu erwarten, dass dieses Projekt schon bald verwirklicht wird. Die Aus-
wirkungen dieses Entscheides auf die politischen Kräfteverhältnisse
werden wohl kaum gravierend sein. Jedoch, und dies ist besonders be-
merkenswert, wird die politische Diskussion in den Schulzimmern der
Kantonsschule nicht mehr länger tabuisiert werden können. Gerade weil
diesem Thema in und an der Schule zuwenig Rechnung getragen wird,
erfreut sich die Wengia seit über hundert Jahren eines erfreulichen Zu-
laufes seitens der Schülerschaft. Wenn nun die Diskussion an der gan-
zen Schule eröffnet werden wird, so könnte man folgern, dass die Wen-
gia einen wichtigen Pfeiler ihrer Daseinsberechtigung verlieren wird. Ich
bin aber der Meinung, dass man das Stimmrechtsalter 18 als eine Chan-
ce sehen sollte. Als Chance, den verlorengegangenen politischen Ein-
fluss (nicht nur an der Schule) wieder zurückzugewinnen. Man stelle sich
doch einmal das kuriose Bild eines Weniganers vor, der auf dem Rekto-
rat eine Dispensation holen muss, um an den Kantonsratssitzungen teil-
nehmen zu können. Oder man stelle sich ein paar Wengianer vor, die
daran sind, ein Abstimmungsplakat zu malen. Die Säulenhalle ist ein
Tummelfeld von Professoren, die Backwaren vom Wegglistand vertei-
len, weil sie um ihre Wiederwahl bangen ... Spass beiseite!

Die Wengia könnte Einfluss auf die Meinungen anderer Schüler neh-
men, indem sie z. B. Werbeplakate aufhängen, Podiumsdiskussionen or-
ganisieren oder sonst zu Diskussionen anreissen würde. Wie wäre es,
wenn man sich nicht zu schade wäre, einmal zu einer liberalen Manife-
station aufzurufen? Man sähe deutliche Parallelen zu den politischen Ak-
tionen der Wengia, als diese noch ein oppositioneller Haufen und nicht
ein Nachwuchshort einer alteingesessenen Regierungspartei war. Der
Liberalismus hat seine Daseinsberechtigung, mehr denn je. Er steht in
keinem Widerspruch zu dringenden Umweltschutzmassnahmen und all-
gemeinem naturgerechtem Denken. Und dabei bin ich an einem ganz
wichtigen Punkt angelangt. Meiner Meinung nach wäre nichts falscher,
als wenn die Wengia kurzum die Abstimmungsparolen der FdP überneh-
men würde. Ehrlich gesagt ist diese Gefahr auch nicht allzu gross, gibt
es doch in Sachen Umweltpolitik, dies haben die Diskussionen um die
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Kleeblattinitiativen deutlich gezeigt, Differenzen zwischen den Jungen
und den Alten.

Liebe (Alt-)Wengianer, vielleicht meinen Sie nun, innerhalb der Wengia
habe ein Linksrutsch stattgefunden, und diese Zeilen stammen aus der
Feder eines rot-grünen Öko-Fanatikers. Dies trifft nicht zu. Vielmehr ist
es mir einfach ein Anliegen, die Meinung zu vertreten, dass der Freisinn
als Regierungsträger, und damit auch die Wengia als ihm nahestehende
Organisation, nicht darum herumkommen wird, umweltpolitisch umzu-
denken. Wenn wir dies zu spät tun, oder gar versäumen, werden wir von
den kommenden Generationen für eine Katastrophe verantwortlich ge-
macht werden. Zu Recht!

Gregor Wild vlo Alpöhi

Programm der Wengia Solodorensis

Freitag, 26. Okt.

Freitag, 2. Nov.

Mittwoch, 7. Nov.

Freitag, 9. Nov.

Freitag, 16. Nov.

Samstag, 17. Nov.

Freitag, 23. Nov.

Freitag, 30. Nov.

Freitag, 7. Dez.

Samstag, 8. Dez.

Freitag, 14. Dez.

Freitag, 21. Dez.

Samstag, 22. Dez.
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Herbst/Winter 1990

20.00 Uhr, Sitzung. Kurzreferat von Bubbles. Vortrag von
Dynamo FM. «Das Abenteuer Titanic»

20.00 Uhr, Sitzung. Kurzreferat von Baguette. Vortrag von
Span x: «Irland»

06.00 Uhr, Stiftungsfrühschoppen

20.00 Uhr, Sitzung. Videodokumentation und Diskussion.
Anschliessend Stiftungskneipe

20.00 Uhr, Sitzung. Kurzreferat von Alpöhi. Vortrag von
Chaos xxxx: Thema noch unbekannt

12.00 Uhr, Bierfamilienessen
14.30 Uhr, GV der Alt-Wengia
20.00 Uhr, GV-Kneipe

19.00 Uhr, Aktivitassitzung. Neuwahlen
20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH Robert Flückiger vlo
Punch. «Umweltschonender Pflanzenbau»
20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH Jürg Möri vlo Sulz.
«Aus der Jagd im Kanton Solothurn»

20.00 Uhr, Sitzung. Kurzreferat von Tuareg. Vortrag von
Speed CR. «Die europäische Gemeinschaft»

20.00 Uhr, Samichlausenkneip

20.00 Uhr, Sitzung. Vortrag von AH Hansruedi Ingold vlo
Bätzi. «Ghana»

20.00 Uhr, Kultureller Anlass

20.00 Uhr, Abschlusskneipe mit vorangehender Stern-
corteqe. Inaktivierungen und Chargenübergaben



VARIA

Stammnachrichten
Aus dem Bier-Mekka München prosten uns die Inaktiven Chic und Aurel
zu.

Span und Bubbles wissen nach einer halben Stunde immer noch
nichts über ihre Ferien in Irland zu berichten.

Charme nimmt meilenweite Kamelritte auf sich, um auf seiner Suche
nach Bier fündig zu werden.

Chnöpfli is in Australia for a year. He likes outback, girls, beer and life-
style of that country. The locals seem to be drunk.

Noise und Samson, der Dornacher ist, grüssen uns aus dem französi-
schen Charnberv vom Place St-Leqer (. .. ).

Unser AH-Komitee war samt seinem Anhang in Salzburg, von wo es
uns in Versform eine Karte sendete. Diese wollen wir den Wengianern
nicht vorenthalten:

Zensur

Selbstverständlich liess Sol die sommerliche Ferienzeit nicht verstrei-
chen, ohne dass er in den Süden reiste. Er grüsst uns aus Griechenland.

Statt zu geniessen das 1. August-Füür sonnt sich Space an der Cöte
d'Azur.

Catull trinkt uns in Spanien einen Ganzen speziell. Er kann's bei dieser
Hitze gut vertragen.

Schliesslich nahm Chic in Barcelona an den Tequila-Wett-Trink-Mei-
sterschaften teil und erreichte scheint's den Viertelfinal. Anschliessend
habe er der Stadt etwas Farbe verliehen ...
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Geburtstage

Reinhardt Willy via Füria
. Lüthy Paul via Fama

Marti Markus via Zeus
Neuhaus Theadar via Fina
Altenburger Peter via Ara
Wyss Fritz via Bummel
Amiguet Maurice via Rüebe
Derendinger Hans via Stift
Arbenz Eduard via Pirsch
van Büren Kurt via Blink
Laube Fred via Fax
Fischlin Raland via Schrumm

80 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
85 Jahre
80 Jahre
70 Jahre
90 Jahre
75 Jahre
60 Jahre
70 Jahre

Allen Jubilaren sei hier van Herzen gratuliert.

1. 10. 1990
5.10.1990

14.10.1990
29.10.1990

1. 11. 1990
20. 11. 1990
26. 11. 1990
29. 11. 1990

8.12.1990
8.12.1990

21. 12. 1990
22. 12. 1990

Beretta xxx

Spendenliste:

Werner Ritz via Bär
Ernst van Arx via Gnam
R. Buxtarf via Runggle
Dr. J. Röthlisberger via Quart
Kurt Schleuniger via Pfau
Dr. E. Reinhart via Schletz
Dr. K. Neuhaus via Geck
Werner Blach via Harz
Dr. H. Lanz via Silen
P Spring via Drill
Dr. M. Witmer via Wipp
Dr. H. Jeger via Geck
P. Nussbaum via Bluff
Trauerfamilie Sessel i

Fr. 100.-
Fr.l00.-
Fr.l00.-
Fr. 100.-
Fr.l00.-
Fr.l00.-
Fr.l00.-
Fr. 80.-
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr.l00.-
Fr.l00.-
Fr.l00.-
Fr. 100.-

Ich möchte es nicht missen, hier den edlen Spendern einen Ganzen
speziell zu trinken. Beretta xxx
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Alt-Wengia

Todesanzeige

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

Ernst Gygax v/o Chäfer
Kaufmann

aktiv 1922/23
verstorben am 18. Juni 1990

Hans Sesseli v/0 Flott
Fürsprech und Notar

aktiv 1940/41
verstorben am 18. Juni 1990

Charles Otto Müller v/o Schilf
Kaufmann

aktiv 1915/16
verstorben am 23. Juni 1990

Hans Furrer v/0 Forst
lic. rer. pol.

aktiv 1925/26
verstorben am 19. August 1990

Kenntnis zu geben.

Das Komitee
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