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Die Aktivwengia wünscht ihren Altherren

s~i5'he festtA~e
und einen guten Start

I'hS 'heue JAlw

Zu dieser Nummer

Diese Nummer behandelt als Hauptthema das Problem der
Zivilverteidigung. Dieses Thema, das zu Anfang erfolgsversprech-
end war, ist bestimmt ausserordentlich geeignet, in unserem Ver-
bindungsorgan Gegenstand einer Diskussion zu bilden.

Als kürzlich das Zivilverteidigungsbuch vom Bund an alle
Haushaltungen versandt wurde, waren in der Presse heftige Re-
aktionen die Folge. Mit grossem Stolz habe ich festgestellt, dass
der Redaktion sehr sachliche Stellungnahmen vorgelegt wurden.
Wegen der affektierten Reaktionen, die in der Oeffentlichkeit
zu beobachten waren, sah ich der nächsten Nummer mit grosser
Besorgnis entgegen. Leider sind die Berichte dieses Wengianers
insofern tendenziös, als nur wenige Stellungnahmen veröffent-
licht werden können.

Vor allem war es schwierig, von Altherren so kurz vor den
Festtagen Artikel zu erhalten. Ausserdem zeigten sich gewisse
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Hemmungen, dieses «heisse Eisen» anzufassen. Mir ist dies völlig
unverständlich geblieben, denn der Schweizer ist nicht dafür be-
kannt, dass er kritik- und sorgenlos der Zukunft entgegenblickt.
Gerade die Zivilverteidigung verdient die besondere Beachtung
des verantwortungsbewussten Bürgers.

Im Atomzeitalter gewinnt die Frage nach einer wirksamen
Landesverteidigung durch die Diskrepanz zwischen dem militäri-
schen Potenzial eines Kleinstaates und einer Grossmacht wach-
sende Bedeutung. Es wäre für einen Kleinstaat wie die Schweiz
sehr gefährlich, angesichts der ungleichen Kräfteverhältnisse in
Apathie zu verfallen, denn der Preis den wir zu bezahlen haben,
wenn wir einen Feind durch eine schwache Armee zu einem An-
griff herausfordern, steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, den
eine grosszügige Rüstung erfordert.

Die Zivilverteidigung, der in einem modernen Krieg eine
enorme Bedeutung zukommt, verdient daher besondere Beach-
tung.

Möglicherweise möchten noch Altherren nach dem Erschei-
nen dieser Nummer auf einige Artikel eine Entgegnung veröf-
fentlichen, umsomehr als dieses Thema nicht ausreichend behan-
delt wurde, um eine schweizerisch demokratische Meinungsbil-
dung zu garantieren.

In diesem Fall werde ich in einer folgenden Nummer diese
ungenügend umfassende Artikelserie gerne fortsetzen.

Peter Senn vlo Xenon

Leider

Kurz nach seiner Wahl sagte der deutsche Bundespräsident
Gustav Heinemann an einer Schüler- und Studententagung:
«Wenn Ihnen eine Seite in Ihren Lehrbüchern nicht gefällt, reis-
sen Sie sie einfach heraus ... »

Das ist die einzig richtige Reaktion gegenüber der Anmas-
sung, die Wahrheit gepachtet zu haben.

Das Zivilverteidigungsbuch ist ein Lehrbuch besonderer Art.
Hier genügt es nicht, schweigend einzelne Seiten herauszureis-
sen. Man muss darüber sprechen.

Vorauszusehen ist, dass die ersten Teile des Buches (Friede,
Kriegsgefahr, Krieg) «die beste praktische Anteilung zum Zivil-
und Katastrophenschutz darstellen, die bisher erschienen ist»
(Zitat aus der Solothurner Zeitung vom 27. November 1969). Da-
gegen haben sich auch keine kritischen Stimmen erhoben.
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Man wünschte aber, das Buch hätte sich darauf beschränkt,
blosse Anleitung zum praktischen Zivilschutz zu sein. Das Kapi-
tel über die zweite Form des Krieges ist nämlich gründlich miss-
raten. «Es wird mit Beispielen operiert, die mit dem subversiven
Krieg zu tun haben k ö n nt e n, aber keinesfalls m ü s s e n »
(Solothurner Zeitung vom 22. November 1969). Die Ausführungen
über die Formen subversiver Tätigkeit sind so ungeschickt und
vereinfachend formuliert, dass der Leser den im Buch beschrie-
benen getarnten Kriegszustand ohne weiteres als heute bestehend
ansehen muss. Der subversive Krieg ist im Gang. Der Feind sitzt
unter uns. Misstrauen und Intoleranz sind die Folgen.

Als Beispiel diene Seite 228: Unter der Ueberschrift «Der
Feind will Parteigänger gewinnen» wird beschrieben, wie Re-
qierung und Partei eines potentiellen Angreifers vorgehen, um
in der Schweiz an die Macht zu kommen. Wörtlich steht hier:
«In Ländern mit hohem Lebensstandard ist es nicht leicht, die
Massen zu gewinnen; deshalb müssen die Unzufriedenen heraus-
gesucht werden. Intellektuelle und Künstler eignen sich gut als
Lockvögel und Aushängeschilder. Propaganda macht man nicht
mit Arbeitern. Ein Professor, Journalist oder Pfarrer ist viele Ar-
beiter wert . . .»

Hier werden Intellektuelle und Theologen, auf anderen Sei-
ten auch Schriftsteller, Redaktoren und Homosexuelle der Anfäl-
ligkeit auf umstürzlerische Parolen verdächtigt. Ein kleiner Schritt
nur zu Nestbeschmutzung, Zersetzung, Landesverrat.

Die Sache wird nur noch verschlimmert, wenn es auf Seite
231 heisst: «Ein Staat, der auf dem Boden der Menschenrechte
steht, wird nie von seinen Wissenschaftlern und Künstlern das
Bekenntnis zu einem bestimmten politischen System verlangen.
Er weiss, dass stete Kritik an Staat und Gesellschaft notwendig
ist, um diese vor Entartung zu bewahren.» Die problematische
Geisteshaltung des roten Buches wird hier vollends offenbar.
Zwar soll nicht gänzlich geschwiegen werden. Opposition durch
«stete Kritik» ist erlaubt. Doch auf den folgenden Seiten wird
klargestellt, welche Art der Kritik gestattet sein soll: Die jasagen-
de Kritik, die nichts Grundsätzliches in Frage stellt. Erlaubt ist
also wohl die Opposition gegen die Erhöhung oder Beibehaltung
der Zahl der Bundesräte oder die Kritik an der Abschaffung der
Kavallerie. Verboten, denn die Wehrkraft schwächend, ist hin-
gegen die Auseinandersetzung mit der Höhe der Wehrausga-
ben, mit der Frage der Panzerwaffenplätze, verdächtig die Un-
terstützung des Atomsperrvertrages, das Eintreten für den Frie-
den und die Suche nach einer gerechten Lösung für unsere
Dienstverweigerer. All diese Beispiele stehen auf Seite 234 unter
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der Ueberschrift: «Der Feind will unsere Wehrkraft schwächen,
er nützt raffiniert und gewissenlos Ideale ous.»

Haben die Verfasser des Zivilverteidigungsbuches überse-
hen, dass wir gerade das brauchen, was sie verpönen? Ist denn
nicht Demokratie Diskussion auch der grundsätzlichsten Fragen?
Folgt man ohne weiteres und unbewusst den Parolen eines Fein-
des, wenn man Staats- und Gesellschaftsordnung, Aussenpolitik
und Landesverteidigung in Frage stellt, um damit zu Fortschritt
und Wandel im Hinblick auf unser aller Gemeinwohl beizutra-
gen? Sind nicht gerade Schriftsteller, Journalisten und Redakto-
ren zu solcher Fragestellung berufen?

Doch nein, die kritisierenden Intellektuellen sind die Unzu-
friedenen, die Störer, die man zum Schweigen bringen kann, in-
dem man sie diskreditiert. Wer für solches Schweigen eintritt,
denkt undemokratisch. Und wer eine solche Geisteshaltung als
richtig hinstellt, handelt unverantwortlich. Warum bezeichnet
das Zivilverteidigungsbuch alle jene als verdächtig, die beispiels-
weise den in der Bundesverfassung niedergelegten Satz «Jeder
Schweizer ist wehrpflichtig» ändern wollen? Warum soll nicht
nach der Lösung eines unserer dringlichsten Probleme gesucht
werden, so dass der grösstmögliche Anteil von Andersdenkenden
in unserer Gesellschaft Platz findet ohne als Delinquenten zu
gelten?

Die Antwort darauf ist einfach. Weil die Verfasser des Bu-
ches in einem verbrauchten Demokratiebegriff verhaftet sind. Ih-
nen ist jede Aenderung bestehender Verhältnisse suspekt. Sie
leben noch in der Zeit der Zürcher Landesausstellung. Sie wol-
len eine in sich abgeschlossene und in sich einige Gesellschaft.
Sie wollen Ruhe und Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit. Für sie
bedeutet Demokratie nichts weiter als der stille Konsens einer
schweigenden Mehrheit von politisch Unmündigen. Sie sind nur
zu gern bereit, den Andersdenkenden von der Gemeinschaft aus-
zuschliessen, statt ihn zu integrieren. Das ist die Konsequenz des
Rufes nach Ordnung und Sauberkeit: unerwünschte Ausländer,
Strafgefangene nach der Entlassung, Hippies, Haschischraucher
und andere «Elemente» werden aus Gesellschaft und Bewusst-
sein verdrängt. Ihnen werden alle Misstände angelastet, damit
die übrige Gesellschaft ein reines Gewissen bewahren kann.

Es ist klar, dass die Propagierung einer solchen Auffassung
in einem offiziellen Leitfaden dazu führen muss, das Experiment
und Bewusstmachung, Reform und Veränderung zum vorneherein
als ablehnungswürdig angesehen werden. Die - liberalen - Vä-
ter unserer Verfassung waren da anderer Meinung. Sie fassten
das Funktionieren einer Demokratie auf als die tägliche Aus-
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einandersetzung widerstreitender Interessen im Hinblick auf ein
als richtig erkanntes Ziel. Nur in einem Punkt ist man sich in ei-
ner so verstandenen Demokratie einig: in den Verfahrensregeln,
die die Bildung des Volkswillens ermöglichen.

Man muss den Verfassern des Zivilverteidigungsbuches aller-
dings zugutehalten, dass sie ihr Werk nicht aus bösem Willen in
dieser Geisteshaltung geschrieben haben. Sie alle waren ehrlich
erstaunt, als immer mehr negative Reaktionen auf ihr in mehr-
jähriger Arbeit entstandenes Lebenswerk erfolgten. Es war gar
nicht so gemeint, sagen sie. Doch gerade deshalb ist Aufklärung
bitter nötig, auch auf die Gefahr hin, dass Kritiker des roten
Buches zu den der Subversion verdächtigen Gruppen gezählt
werden. Der Dialog muss weitergehen, auch wenn er von der
autoritären Denkweise abgelehnt wird.

Es wird vielfach argumentiert, zur schweizerischen Demokra-
tie gehöre die Meinungsfreiheit, und deswegen sei das Buch zu
Recht erschienen. Diese Auffassung sieht am Problem vorbei. Ob
die Verfasser einen gelinde gesagt veralteten (doch z.B. in Grie-
chenland geltenden) Demokratiebegriff vertreten, spielte tatsäch-
lich keine Rolle, wenn das Buch privat erschienen wäre, wie etwa
Major von Dachs Anleitung zum totalen Widerstand. Das Be-
fremdende an der ganzen Sache ist aber, dass das Dokument
den Segen des gesamten Bundesrates erhalten hat. Es ist ein of-
fizielles Nachschlagewerk und steht im Bücherschrank eines je-
den Patrioten neben Brockhaus und illustrierter Schweizerge-
schichte; mit seiner Hilfe kann man jedem Andersdenkenden be-
quem und unreflektiert nachweisen, dass er ein Staatsfeind ist.

Somit ist nicht den Verfassern, die in grenzenloser Naivität
ihre einzig richtige Weltanschauung an den Mann bringen woll-
ten, ein Vorwurf zu machen, sondern dem Bundeshaus, das dem
Werk sein Placet gegeben hat. Die Landesregierung, als oberste
Behörde eines modernen demokratischen und sozialen Rechts-
staates, hätte nicht zur Herausgabe eines solchen Buches Hand
bieten dürfen, das Gedanken enthält, die dem schweizerischen
Demokratiebegriff total widerspricht. Einem Demokratiebegriff,
der von den klügsten Köpfen unseres Volkes - von sogenannten
Intellektuellen - während Jahrzehnten erarbeitet worden ist.

Die Frage, die oft den Gegnern des Zivilverteidigungsbuches
gestellt wird, muss auch den Bundesräten gestellt werden: Ha-
ben Sie das Buch eigentlich gelesen und darüber nachgedacht?
Der Schweizerische Beobachter schreibt dazu (Nr. 24; 3l.12.69):
«Hätte sich wirklich jeder unserer Landesväter durch die zum
Teil mühsame, zum Teil ärgerliche Lektüre des roten Büchleins
durchgequält, so hätte ja die Problematik des ganzen Unterneh-
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mens zutage treten und zur Erkenntnis führen müssen, dass die
im zweiten, politischen Teil des Buches gestellte Aufgabe - Ver-
haltensregeln gegenüber dem sichtbaren und noch mehr gegen-
über dem unsichtbaren Feind in Zeiten akuter Kriegsgefahr -
ohne verzerrende Vereinfachungen praktisch nicht lösbar ist.
Und der Bundesrat hätte den mutigen Entscheid fassen müssen,
auf die entsprechenden Abschnitte zu verzichten und sich auf das
zu beschränken, worauf man seit Jahren wartete und was durch-
aus gelungen ist: ein brauchbares technisches Handbuch für den
eigentlichen Zivilschutz.»

Diese Chance wurde vertan.
Urs Bannwart via Libris (CR) AH

Mit der «schweigenden Mehrheit»

Die Problematik eines Krieges ist dercrt vielschichtig, dass
jeder Versuch, sie zu erfassen, zu Kritik Anlass geben muss. Da
zudem bekanntlich jeder Schweizer ein Experte in Landesvertei-
digungsfragen ist und sich immer die «Lätzen» mit diesen Proble-
men befassen (andere würden es offensichtlich viel besser ver-
stehen), musste bei Herausgabe des ZVB mit einem «Wirbei» ge-
rechnet werden. Dass die Auseinandersetzung in ihrer ersten Pha-
se aber äusserst einseitig, unsachlich und mit beschämenden Mit-
teln geführt wurde, stellt den Kritikern und den bisher stumm ge-
bliebenen Behörden kein gutes Zeugnis aus. Persönlich hatte ich
vor zwei Jahren Gelegenheit, in einen Vorentwurf zum ZVB Ein-
sicht zu nehmen. Ich fand ihn gut und ich stehe auch heute noch
zu diesem ersten Eindruck - im Gegensatz zu einer grossen Zahl
von Journalisten, die in Kenntnis der Vorarbeiten unermüdlich
für die baldige Herausgabe des ZVB eintraten, nun aber ange-
sichts der scheinbar negativen Volksmeinung umgekippt sind.

Nützlich und notwendig
Wer sich auch nur am Rande mit Geschichte und Politik be-

fasst, kann die Nützlichkeit einer Anleitung für das Verhalten der
Zivilbevölkerung im Kriegsfall kaum bestreiten. Nur völlig fehlge-
leitete Idealisten können daran glauben, dass sich eine Kriegs-
gefahr für alle Zeiten ausschliessen lässt. Die Sorge für eine ge-
nügende Landesverteidigung gehört deshalb nach wie vor zu den
obersten Aufgaben unserer politischen Behörden und des Schwei-
zervolkes, soweit es die Verantwortung für unsere staatliche Un-
abhängigkeit tragen will. Zur gewissenhaften Vorbereitung auf
die Gefahren des Krieges gehört aber immer mehr auch der
Schutz der Zivilbevölkerung - eine Aufgabe, die von der Armee
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längst nicht mehr allein erfüllt werden kann. Der zweite Weltkrieg
und alle kriegerischen Auseinandersetzungen der Nachkriegs-
zeit zeigen mit aller Deutlichkeit, dass der Zivilist den Gefahren
eines modernen Krieges viel stärker ausgesetzt ist als der Ange-
hörige der Armee.

Der Schutz der Zivilbevölkerung und die Stärkung ihres Wi-
derstandswillens müssen deshalb der kriegsgenüglichen Ausbil-
dung der Armee als gleichwertige Aufgaben gegenübergestellt
werden. Dies gilt in ganz besonderem Masse für einen Staat, der
sich ausschliesslich für einen Abwehrkrieg einrichtet und dessen
«Kriegsvorbereitungen» nur der Friedenswahrung dienen. «Si vis
pacem, para bellum» und «Bereitsein ist alles» sind nicht leere
Phrasen, sondern verpflichtende Normen für jeden Schweizer,
der an die Zukunft seines Landes glaubt. In diesem Sinne erach-
te ich den ersten, technischen Teil des ZVB als unerlässlichen Hel-
fer für den Notfall. Seine Systematik und sein Inhalt scheinen
mir verständlich und zweckmässig.

Geistige Landesverteidigung

Unter diesem in letzter Zeit so verbrämten Begriff verstehe
ich die persönliche, freiheitliche, verantwortungsbewusste und po-
sitive geistige Grundhaltung des Bürgers zum Staat und dessen
Zweckbestimmung. Die geistige Bereitschaft zur Landesverteidi-
gung ist das Fundament, auf das sich alle Teile der Gesamtver-
teidigung zu stützen haben. Es kann nicht Aufgabe des Staates
sein, das Verhältnis der ihm angehörenden Individuen zu ihm zu
beeinflussen, besteht doch eine wechselseitige direkte Abhängig-
keit zwischen beiden - wenigstens in unserer Demokratie. Die
geistige Landesverteidigung als grosser nationaler Auftrag kann
wirksam nur vom Volke selbst erfüllt werden. Die ständige Aus-
gestaltung und Ueberprüfung des Staates gehören mit dazu, das
nationale Selbstbewusstsein und damit den Selbstbehauptungs-
willen zu stärken. Der umstrittene «zweite Teil» des Zivilvertei-
digungsbuches hat nun meines Erachtens auch nicht den Zweck,
seine Adressaten zu indoktrinieren. Er beinhaltet vielmehr den
biossen Versuch, auf Methoden und Mittel der subversiven
Kriegsführung aufmerksam zu machen. So verstanden verfehlt die
massive Kritik zu einem grossen Teil ihr Ziel. Dass vielleicht teil-
weise mit etwas unglücklichen Beispielen operiert wurde, sei
nicht bestritten. Bei objektiver Betrachtung wird man aber dem
ZVB zugutehalten müssen, dass es selbst die Beispiele nicht wört-
lich aufgefasst haben will, sondern das Hauptgewicht auf die
Art und Weise des staatsfeindlichen Vorgehens legt. Es wäre
Material genug zur Verfügung gestanden, um dieses Kapitel viel
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konkreter darzustellen. Wohl mit Recht hat man darauf verzich-
tet, sind doch die in diesen Zusammenhang gehörenden Ereig-
nisse stark zeitgebunden. Es ist wünschenswert, dass der offenbar
dringend notwendigen Aufklärung der Bevölkerung über die
subversive Kriegsführung vermehrte Beachtung geschenkt wird.
Wenn das ZVB dazu Anlass gegeben hat, ist seine Zweckbestim-
mung auch in dieser Hinsicht erfüllt.

Unglücklicher Zeitpunkt?

Als vor etwas mehr als einem Jahr unser Volk geschlossen
den Ueberfall der Warschaupaktstaaten auf die Tschechoslowa-
kei verurteilt hat, hätten es wohl nur wenige gewagt, gegen die
Herausgabe eines ZVB Sturm zu laufen. Heute glaubt man wie-
der an die friedliche Koexistenz und wer sich auf einen mögli-
chen Angriff gegen unseren Staat vorbereitet, wird als «ana-
chronistischer ldeot» , als «Volksverhetzer» und als «Kriegsgurgel»
verschrien. Solche Hetzpropaganda verfängt kaum. Es wäre si-
cher verfehlt gewesen, dieser Kritikaster wegen eine Zeit un-
mittelbar drohender Gefahr abzuwarten. Die Weltpolitik zeigt
uns, dass diese Gefahr von einem Tag auf den anderen entste-
hen kann.

Die «schweigende Mehrheit»

Die Reaktion gewisser Kreise auf das «rote Büchlein» spricht
für sich selbst. Ein sachliches Gespräch ist wünschenswert. Die
lautstark auftretenden Gegner sind aber dazu offensichtlich
nicht bereit. Sie nehmen die Herausgabe des ZVB zum Anlass,
um unsere Landesverteidigung überhaupt in Zweifel zu ziehen.
Diese Art der Kritik schiesst aber weit über das Ziel hinaus und
ihrer Urheberschaft fehlt der gute Wille, die unerlässliche Vor-
aussetzung für einen fruchtbaren Dialog. Ich glaube, in Anwen-
dung des geflügelten Wortes von Präsident Nixon, an die
«schweigende Mehrheit» in unserem Volk und ich bin überzeugt,
dass die fanatischen Gegner ihre Rechnung ohne den Wirt ge-
macht haben. Wer das ZVB als Ratgeber für den leider nicht
auszuschliessenden Kriegsfall unvoreingenommen studiert, wird
trotz aller efefktiven oder angeblichen Mängel den für die Her-
ausgabe verantwortlichen Behörden dankbar sein.

P. Schmid vlo Solon, Fürsprecher, Münchenbuchsee

Heisses Eisen - Zivilverteidigungsbuch

Das Erscheinen des Zivilverteidigungsbuches führte zu gros-
sem Protest verschiedener Schweizerbürger. Stellt man aber die-
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sen Leuten die Frage, was eigentlich bewirke, dass man sich an
diesem Buch stosse, weiss der grösste Teil nicht, warum sie es
ablehnen. Im folgenden soll nun versucht werden, den Sinn die-
ses Buches darzustellen.

Der Zweck dieses Buches scheint eigentlich klar zu sein. Es
soll uns in erster Linie zeigen, was Ziivlverteidigung ist, und soll
uns lehren, uns auf ziviler Basis gegen den Feind zu verteidigen.
Zivilverteidigung ist in der heutigen Zeit etwas sehr wichtiges,
denn wir sehen aus Statistiken, dass der Krieg immer mehr Opfer
unter der Zivilbevölkerung fordert.

Auch wir in der Schweiz müssen das sehen, denn unsere Neu-
tralität schützt uns nicht vor unangenehmen Ueberraschungen.
Wir müssen wissen, wie wir uns gegen atomare, biologische und
chemische Kampfmittel zu schützen haben. Aber selbst in Frie-
denszeiten können Dinge aus dem Zivilverteidigungsbuch ange-
wandt werden, denn nie sind wir vollständig vor Katastrophen
geschützt, seien das nun Luft- und Wasserverschmutzungen oder
Erdbebenkatastrophen. Besonders betont wird im Buch die Pflege
der Verwundeten. Auch das ist nicht nur gut für Kriegszeiten, son-
dern wirkt sich auch positiv in Friedenszeiten aus. Heute hat je-
mand, der nicht einen Samariterkurs oder etwas ähnliches be-
sucht, kaum eine Ahnung, wie einem Verletzten geholfen wer-
den kann.

Im zweiten Teil des Buches wird ein Krieg geschildert, der
ziemlich unrealistisch wirkt. Das mag wohl auch ein Grund sein,
warum dieses Buch abgelehnt wird. Dieser Krieg soll aber auch
nicht der Wirklichkeit entsprechen, sondern soll nur dazu dienen,
uns die Art und Weise, wie Zivilverteidigung betrieben wird, auf
einfache Art zu zeigen. Weiter werden wir auf die Gefahren
aufmerksam gemacht, die uns aus dem Ausland drohen, vorol-
lem Gefahren propagandistischer Art. Es ist wichtig, dass man
uns heute solche Sachen zeigt, denn vielleicht könnte es morgen
zu spät sein.

Das Buch führt uns auch den gesamten Ablauf der Kriegs-
versorgung vor Augen. Ist es nicht notwendig, dass wir auch
darüber Bescheid wissen? Das Problem der Versorgung steht bei
allen Kriegen stark im Vordergrund, und so ist es nur zu begrüs-
sen, dass wir in diesem Punkt orientiert werden.

Man kann daneben aber sicher sagen, dass der Abschnitt
über den Widerstandskampf nicht sehr befriedigt. Es ist vielleicht
schon sehr schwer, in Friedenszeiten über etwas zu schreiben,
das sehr stark mit dem Krieg zusammenhängt und dessen Ablauf
in hunderten von Variationen möglich ist. Dennoch sollte man.
sich nicht in Illusionen verlieren. Markus Hugi vlo Strip

81



Das rote Büchlein

Ein Bericht über das Zivilverteidigungsbüchlein zu schreiben
ist gar nicht so einfach, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe.
Man weiss gar nicht, wo man beginnen soll. Immerhin hat mich
das Ganze etwas an einen gewissen Adolf Hitler erinnert, der
ebenfalls so eine Art Broschüre veröffentlich hat. Ich glaube,
dass nach dem 2. Weltkrieg keine deutsche Regierung gewagt
hätte, ein solches Zivilverteidigungsbüchlein in alle deutschen
Haushaltungen zu verteilen.

Im Begleitbrief lässt uns der Vorsteher des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes wissen, dass wir das Büchlein
sorgfältig aufbewahren, es besinnlich durchlesen, und uns von
Zeit zu Zeit orientieren, ob alles vorbereitet sei und dazu bei-
trage, dass wir zuversichtlich den kommenden Zeiten entgegen-
sehen können. Mit anderen Worten: Tragt das rote Büchlein!
wie Mao's Jünger, ständig mit euch herum! und lest darin bis
ihr es auswendig könnt! und legt zu Hause die Steinschleuder
bereit.

Obwohl eine Räuberromantik auf Seite 162 kritisiert wird,
weicht die Art des Büchleins absolut nicht von diesem Stil ab.
Die Seiten 144--300 könnten Herrn Will~elm Eiferle (S. 162) aus
dem Mund gesprochen sein. Abgesehen von der Ueberflüssigkei+
dieser Seiten sei gesagt, dass darin das Indianer- und Cowboy-
spiel wesentlich zu weit getrieben wird. Wir seien zwar neutral.
Wer aber in den Zeitungsausschnitten auf den Seiten 154 und
155 auch die abgeschnittenen Sparten liest, wird wohl bald ver-
muten! dass es sich bei den Taraskiern um die UdSSR und ihren
Satellitenstaaten handelt. Die ganze Taraskien-Affäre scheint mir
ohnehin etwas zwiespältig. Haben sich da die Verteidigungspro-
pheten nicht etwas in Papa's Kriege verirrt?

Sicherlich nett und rührend sind auch die Episoden «Aus
dem Tagebuch einer Schweizerin» und die «Es geht auch so» Ge-
schichtchen. (Herzinfarkt werden seltener usw.). Diese Ratgebun-
gen und Selbsttröstungen sind zwar etwas infantil doch wohl
nicht bös gemeint. Ernster zu nehmen sind dann die Geschichten,
die auf den Seiten 200 und 201 zum Besten gegeben werden. Wir
sollten mit diesen Geschichten (Flüchtlingselend und so) nicht all-
zusehr prahlen. Um ferner auf die Seite 234 einzugehen: Ob wir
wirklich für den Atomtod sein sollen, ob wir wirklich die Wehr-
ausgaben erhöhen sollen! ob die Bauern wirklich ihr Land für
Panzerwaffenplätze hergeben sollen, ob die Religionen wirklich
das Gebot: du sollst nicht töten! nicht mehr predigen sollen, das
bezweifle ich ernsthaft.
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Im Büchlein werden die Pazifisten als grosse Gefahr der
menschlichen Gesellschaft dargestellt.

Die ersten 144 Seiten sind vielleicht noch verantwortbar, das
Folgende aber möchte ich als gefährlich umschreiben. Allerdings
scheinen mir die «Es könnte sein» Möglichkeiten (S. 26 und fol-
gende) auch nicht Geistesblitze zu sein. Ebenfalls gefallen mir
die Statistikspielereien auf den Seiten 74, 75 nicht. Die Schweiz
besteht nicht nur aus Städten mit 130'000 Einwohnern.

Ziel des Büchleins solle eine nüchterne, sachliche Aufklärung
über ein optimal richtiges Zivilverhalten sein. Dieses Ziel wurde
meiner Ansicht nach nicht erreicht. Die Idee des Büchleins finde
ich ungefähr in dem Sinne gerechtfertigt, wie die ersten 144 Sei-
ten (mit Ausnahmen!) ausgebaut sind.

Vielleicht bin ich in einigen Punkten zu extrem gewesen, aber
ich bin sicher, dass es sich lohnt, über diese Punkte nachzuden-
ken und zu diskutieren.

Jürg Luterbacher vlo Lido

Meine Reaktion auf das Zivilverteidigungsbuch

Wenn ich so anfange, in diesem Büchlein zu blättern, werde
ich gleich durch die zu Beginn herrschende «Rütlirorncntik» in
die beabsichtigte Stimmung gebracht.

Darauf folgt der Teil Zivilschutz, der etwa die Hälfte des
Bandes einnimmt. In diesem Teil finden wir kaum Anstössigkeiten.
Man wagt es sogar, die Hausfrau über die Atombombe zu in-
formieren. Am meisten überraschte mich aber, dass man auch
auf die primären und sekundären Strahlungen nach der Explo-
sion hinweist. Man informiert zwar den Leser über die Höhe der
Röntgeneinheiten, die ein Mensch lebend überstehen kann, er-
wähnt jedoch nicht, dass schon eine kleine Strahlungsdosis zu
schweren Schödiqunqen führen kann. Im Uebrigen möchte ich
nichts mehr einwenden gegen diesen Abschnitt, da er gut ge-
gliedert ist und uns über alles aufklärt, was wir vom Zivilschutz
wissen wollen. In dieses Buch gehört eigentlich nur dieser Teil,
dann wäre sein Zweck erfüllt und es gäbe kaum Anlass zu Ta-
del.

Den zweiten Teil möchte ich schlicht als Schund bezeichnen.
Er beginnt Seite 145 mit den bedeutungsvollen Worten: «Lange
vor dem eigentlichen Krieg, in Friedenszeiten, arbeitet der Feind
daran, Misstrauen zu säen ... 1»

Beim weitern Lesen von Phrasen gleicher Art wird wirklich
Misstrauen und Zwietracht gesät, in meinen Augen auf völlig
falsche Weise. Nehmen wir zum Beispiel die Seite 234, die sich
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mit Wehrkraftzersetzung befasst. Da ist das Plakat, «Bauern,
lasst Euch Euer Land nicht nehmen! Panzerwaffenplatz! Nein!
Dieses Beispiel ist falsch gewählt, da wir ja kürzlich diesen Fall
miterlebten, als man einen Panzerwaffenplatz im Guldenthai
errichten wollte, und die Bauern dagegen protestierten. Diese
wären demnach alles wehrkraftzersetzende Elemente! Doch ist
dies nicht der Fall, diese Bauern wollten nur ihr Land sich nicht
nehmen lassen, das schon ihre Vorfahren bewirtschaftet hatten.
Auch die Plakate, die als Ketzerschriften bezeichnet werden, sind
hoch aktuell und wurden kaum von reaktionären Elementen ver-
fasst, sondern vielmehr von harmlosen Pazifisten, die als Mittel
zum Zweck als links extrem verschrien werden. Anschliessend
wird eine mögliche Kriegsentwicklung hergezaubert, im Tage-
buch einer naiven Hausfrau niedergeschrieben, die einen Kitsch-
frieden und Einheit wie im Garlen Eden unter dem Schweizer-
volk vorfindet. Ein einiges Volk hinter seiner Regierung! Ich glau-
be, die Verfasser dieses Büchleins konnten sich nicht mehr an
den zweiten Weltkrieg zurückerinnern. Herrschte damals ein sol
eher Friede in unserem Lande? Besonders aeschickt ist es wohl
kaum, das Zivilverteidigungsbuch kurz vor~ dem Bonjourbericht
herauszugeben, denn es werden da erstaunliche Kontroversen
auftauchen zwischen dieser gekünstelten Idealvorstellung und ei-
nem historisch belegten Tatsachenbericht. Auch das Buch von
A. Meyer, «Anpassung oder Widerstand», eröffnet hier völlig
entgegengesetzte Perspektiven.

Auch dirigiert man das Volk in diesem Te:1 gewollt auf einen
einzigen Gegner, in dem auch der Dümmste den Kommunismus
erkennt. Man will uns dies verschlüsselt zu erkennen geben, doch
passierten Seite 154 und 155 Fehler. In den Randzeilen kann man
Wortlaute wie «wirksamer Widerstand gegen die Chinesen, Mos-
ka(u), Sowjetzone und Ulbricht» lesen. Ziemt sich eine solche
Redeweise für ein neutrales Land? So etwas hätte man in eigent-
lichen Kriegszeiten herausgeben dürfen und nicht in einer Epo-
che, wo wir so viel Wert auf unsere Neutralität legen. Auch ruft
diese Schrift eine eigentliche Kriegspsychose wach. Dem Schwei-
zerbürger wird aber verschwiegen, dass auch Amerika die euro-
päische Integration gefährdet. Der Durchschnittsbürger hat wohl
kaum das Buch, «Die wirtschaftliche Herausforderung» von S.
Schreiber, gelesen, wo demonstriert wird, wie die USA unsere
Wirtschaft zu untergraben trachten, indem sie unsere Industrie
aufkaufen. Dadurch machen Sie uns zu Marionetten. Durch die-
se wirtschaftliche Vormachtsstellung sind sie in der Lage, unsere
Politik in gewissem Sinne zu lenken. Man beachte den Fall, wo
Amerika Schweden mit wirtschaftlichen Sanktionen drohte, falls
es Nordvie'mam mit Geldmitteln unterstütze.
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Selbstverständlich sollte man von zwei Uebeln immer das
kleinere wählen, es jedoch als Uebel erkennen.

Besonders der dritte Teil erscheint mir als plumper, politi-
scher Reklameschund, der sein Ziel weit verfehlt. Höfte man die-
sen Teil in weniger dramatischer Form niedergeschrieben, hätte
er noch einigermassen Existenzberechtigung.

Rainer Senn vlo Heliomalt

Das Zivilverteidigungsbuch

Das Zivilverteidigungsbuch wird leider oft, seiner äusseren
Aufmachung wegen, auch das «Rote Buch unseres Vorsitzenden
Ludwig» genannt. Wie weit dieser Vergleich unseres Zivilvertei-
digungsbuches mit dem roten Mao-Büchlein stimmt, sei dahin
gestellt. Immerhin lassen sich aber einige wenige Parallelen zie-
hen. Mao will seinem Volke, den Einwohnern seines Landes, in
Form eines Buches eine Hilfe in die Hand geben. Dasselbe will
auch unser Bundespräsident uns geben. Ferner bauen diese An-
weisungen quasi auf die gleichen Erfahrungen auf. Dass diese
Theorien, die also aus der Praxis gewonnen wurden, auch dem
einfachen Volke zugänglich sein sollten, liegt, glaube ich jeden-
falls, auf der Hcnd. Diese Form aber, in der das Zivilverteidi-
gungsbuch erscheint, lässt manchmal fast das Gefühl auftauchen,
man seie einer jener Bewohner eines primitiven Entwicklungs-
landes, die weder schreiben noch lesen können. Zu diesen eher
primitiven Ausführungen zähle ich auch die Darstellung des Fein-
des. Da wird von Taraskien, von der Grünen Legion, von Pada-
nien etc. gesprochen. Gleichwohl versucht aber jeder Leser, still
für sich, die oben aufgeführten Namen und genannten Begriffe
in seine geografischen Vorstellungen der Weltkarte einzuord-
nen. Je nach dem wird er auf etwelche Schwierigkeiten stossen,
nämlich insofern, als dass verschidene Kombinationen der wirk-
lich existierenden Grossmächte und der Namen (Taraskien etc.)
möglich sind. Die jetzt aufgeführten Mängel und Fehler des Zi-
vilverteidigungsbuches sind aber im Hintertreffen, der positiven
Seite des Buches gegenüber. Im Grossen und Ganzen darf man
also ruhig sagen, dass das Zivilverteidigungsbuch seinen Zweck
erfüllt!

Andreas Bader vlo Spaghetti

Das Zivilverteidigungsbuch

Ich habe das Zivilverteidigungsbuch mehr oder minder kri-
tisch gelesen. Im Grossen und Ganzen gesehen finde ich es gar
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nicht schlecht. Warum man gegen dieses Büchlein demonstriert,
ist mir ein Rätsel. Fehler machte man vielleicht dadurch, dass
erstens das Werk rot gefärbt wurde, und dass zweitens der Ver-
sand etwa ein Jahr zu spät kam. Meiner Meinung nach wäre der
Aufruhr gegen das Ziviiverteidigungsbuch weniger gross, wenn
es schon Oktober letzten Jahres erschienen wäre; denn dann
hätten wir die Ereignisse in der Tschechoslowakei noch ein we-
nig in Erinnerung gehabt. Wer denkt heute noch daran? Mich
dünkt es, dass es im jetzigen Zeitpunkt den Schweizern zu gut
geht, und dass die grosse Masse einfach nur noch bis morgen,
vielleicht bis übermorgen vorausdenkt. Ich behaupte, dass ein
grosser Teil von diesen mit dem «roten Büchlein unseres Vor-
sitzenden Von-Moos-Tse-Tung» auf der Strasse ein Feuer mach-
ten, und dass viele von ihnen «die Gedanken» gar nicht gele-
sen haben. Sie wollten einfach die Gesellschaft wieder einmal
aufregen.

Wie schon erwähnt, habe ich das Zivilverteidigungsbuch
durchgelesen und mir über seinen Inhalt einige Gedanken ge-
macht. Als Leitmotiv einen Auszug des Bundesbriefes von 1291
zu verwenden, finde ich ausgezeichnet; denn schon dort sind
den Eidgenossen Ziele gesteckt, welche heute noch gelten, wie:
«Wir haben gelobt, einander mit Rat und Tat beizustehen». Hält
sich heute im allgemeinen der Eidgenosse noch daran?

Auszusetzen habe ich am Büchlein folgendes:
- Unter dem Kapitel «Nach der Atombombe» ist eine Frau ab-

gebildet, die sich eine Gasmaske umgehängt hat». Besitzt in
der «fortschrittlichen» Schweiz jeder eine Gasmaske?» frage
ich mich. Was nützt uns eine Anleitung, wenn wir kein Gerät
besitzen?

- Mir missfallen auch die undeutlichen Land- und Uebersichts-
karten sowie der Ausschnitt: «Wir haben das Glück des Frie-
dens gekostet. Wir sind auch bereit, Schweres zu tragen. Wir
sind nicht schwächer als andere Völker und unsere Vorfahren.»
Haben hier die Schreiber unser Volk nicht ein wenig über-
schätzt? Ich glaube es jedenfalls.

- Meiner Meinung nach förderte das «Manifest der vaterländi-
schen Aktion» die Antipathien, denn es tönt doch ein bisschen
zu vaterländisch.

- «Das Völkerrecht gewährt der Zivilbevölkerung im besetzten
Gebiet einen gewissen Schutz». Diese Worte entnahm ich dem
Kapitel «Widerstandskampf». Hält sich ein Eroberer daran,
wenn ihm die Bevölkerung im Wege steht?

86



- Beim Lesen des Kapitels «Der Befreiungskampf beginnt» fragte
ich mich, warum uns gerade das gelingen soll, was dem Geg-
ner unter keinen Umständen gelingen darf.

- An den Schluss meiner negativen Kritik möchte ich das «Schlag-
wortregister» stellen. Warum wurden die im Text vorkommen-
den Fremdwörter, wie «Toleranz» u.a. nicht erklärt. Versteht
jeder Schweizer diese Wörter? Ich möchte es bezweifeln.

Ausser der Einleitung möchte ich noch die hinten zusammen-
gestellten Listen für den Notvorrat, das Notgepäck u.a.m. rüh-
men.

Ich habe jetzt einige Punkte kritisiert. Um der Kritik aber
gerecht zu werden, sollte ich nun Gegenvorschläge machen. Da-
bei stelle ich fest, dass das sehr schwierig ist. Um es dann noch
jedem recht zu machen. Ich will es lieber nicht versuchen, sonst
werden unserem Chefredaktor alle «Wengianer» ohne Porto zu-
rückgeschickt.

Roland Simonet vlo Rasemäier

Was geschieht in Vietnam?

Anlässlich des Vietnam-Memoratoriums fanden anfangs No-
vember in aller \tVelt Demonstrationen für eine sofortige Beendi-
gung des Vietnam-Krieges statt. Solche Meinungskundgebungen
beeinflussen, wie es sich ja gezeigt hat, in gewisser Weise die
Handlungen der Regierungen. Trotzdem ist es fraglich, ob dies
die richtige Art des Politisierens ist, wenn man eine rote Viet-
Cong-Fahne schwingt und in Sprechchören «Ho-Ho-Ho-Chi-
Minh» schreit; vor allem wenn man bedenkt, dass oft von in-
kompetenter Seite falsch informiert wird. Um dies zu verhindern
nahm die Wengia die Gelegenheit wahr und bat den Presse-
und Kultur-Attache der amerikanischen Botschaft in Bern, Dr.
Robert Lochner in einem öffentlichen Vortrag über das Vietnam-
Problem zu sprechen. Dr. Lochner war 1955-1957 in Saigon und
weilte auch letztes Jahr ein paar Wochen dort. Bevor er in die
Schweiz kam, war er für einige Jahre im Auftrage der amerika-
nischen Regierung in Berlin. Nebenbei sei erwähnt, dass Dr.
Lochner die Präsidenten Eisenhower, Kennedy, Johnson und
Nixon persönlich kannte, da er ihnen bei den Europctourneen
als Deutsch-Dolmetscher gedient hatte. So war auch sein Vor-
trag in hervorragendem Deutsch gesprochen.

Zuerst sprach er über die historischen Fakten Vietnams: Weil
die Stärke und die entschieden antikommunistische Haltung des
Diem-Regimes Nord-Vietnam anfangs überraschte, versuchte Ha-
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noi auf militärischem Wege Vietnam unter kommunistischem Ein-
fluss zu einigen. Und um Südvietnam die Unabhängigkeit vor dem
Kommunismus zu sichern, unterstützten die USA die Saigoner-
Regierung. Washington ist also, nach Ansicht des Referenten,
aus an sich edlen Motiven in den Krieg gestiegen. Dr. Lochner
ist jedoch überzeugt, dass das Vietnam-Engagement ein grosser
Fehler war: Man hatte die südvietnamische Regierung über-
schätzt. So konnten die Südvietnamesen zu viel selbst über die
amerikanischen Waffenlieferungen verfügen. Enttäuscht muss die
amerikanische Regierung jetzt feststellen, dass sie in Südvietnam
nicht einen gleichwertigen Partner gefunden hat. Auch zeigte die
vietnamesische Bevölkerung zu wenig Verständnis für die ameri-
kanische Intervention. Militärisch war das Engagement ebenfalls
ein Fehlschlag. Die Hoffnung mit einer übertechnisierten Armee
einen unkonventionellen Krieg in den Dschungeln Südostasiens
gewinnen zu können, erwies sich nämlich als Irrtum. Besonders
am Anfang des Vietnam krieges schilderten die Militärs und die
Regierungen das Kampfgeschehen in den für Amerika rosigsten
Farben, so dass sich manch einer der Illusion eines amerikani-
schen Sieges hingab. Auch stimmt die viel zitierte Domino-Theo-
rie nicht, da die Kommunisten ihre Expansionsbewegung in Süd-
ostasien drosseln müssen. Die Kommunisten Thailands, Vietnams
u.s.w. wollen nämlich ihre eigenen Ideen durchsetzen und nicht
die Expansionspolitik Chinas unterstützen.

Und ein Punkt darf nicht vergessen werden: Der Vietnam-
krieg brachte die USA auch an den Rand einer Wirtschaftskrise.

Doch wie kann sich Amerika am elegantesten aus der Affä-
re ziehen? Einen sofortigen Rückzug erachtet Dr. Lochner als un-
möglich, da die amerikafreundlichen Asiaten nicht einfach ihrem
Schicksal überlassen werden dürfen. Auch würde ein sofortiger
Rückzug aller Verpflichtungen in Südostasien das Vertrauen der
westlichen Verbündeten der USA erschüttern. Dr. Lochner ver-
mutet jedoch, dass Nixon auch den Krieg noch vor den Wahlen
beendigen wolle. Der Referent befürwortet die Vietnamisierung
des Krieges, da der Norden erschöpft ist und schlechtere Waf-
fen besitzt, und weil im Süden endlich die von den Amerikanern
erstrebten Reformen durchgeführt werden. Den Pariser-Verhand-
lungen gibt er aber wenig Chancen, da die Vertreter Nordviet-
nams und der FLN jeden Kompromiss ablehnen.

Im übrigen glaubt Dr. Lochner, dass nach dem Rückzug der
Amerikaner nicht unbedingt eine kommunistische Diktatur die
jetzige Saigoner-Regierung ablösen werde. Er räumt auch einer
Koalitionsregierung gewisse Chancen ein.
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Diesem äusserst interessanten und frappant ehrlichen Vor-
trag schloss sich eine überraschend sachliche Diskussion an. Der
Referent nahm den Gegnern des Vietnamkrieges alle Argumente
vorweg, so gestand er gleich anfangs die peinliche Schuld vieler
amerikanischer Offiziere an den schrecklichen Massakern ein.

Der langanhaltende Applaus bestätigte den Erfolg dieses
Referates. Trotzdem leider recht wenig Altherren und Kantiprofes-
soren anwesend waren, war die Kantiaula bis zum letzten Platz
gefüllt. Die Wengia dankt Dr. Lochner herzlich für seinen äus-
serst interessanten Vortrag. Er hat sicher jedem Zuhörer viele
neue Aspekte des Vietnam-Problems aufgezeigt.

Marc Furrer vlo Skiff xxx

Kuba
Am Mittwoch, dem 10. Dezember 1969 hatte unsere Verbin-

dung Gelegenheit, in der Kantonsschule einen Vortrag zu organi-
sieren. Ich habe hier eine kurze Zusammenfassung verfasst und
möchte dem Referenten Rudolf Häsler und ebenso Herrn Dr.
Schwarz vlo Streich, der uns diesen interessanten Vortrag ver-
mittelte, den herzlichsten Dank der Aktivitas aussprechen.

Kuba - Schein und Wirklichkeit
Vortrag von Rudolf Häsler in der Aula der Kantonsschule

R. Häsler verbrachte 12 Jahre in Kuba, wo er den Staats-
umsturz, der Fidel Castro an die Macht brachte, miterlebte. Der
Referent schilderte eindrücklich das Leben im kommunistischen
System. Die Meinung der westlichen Oeffentlichkeit wird mass-
geblich beeinflusst durch «gekaufte Intellektuelle», die vom ku-
banischen Staat finanzierte Reisen nach Kuba unternehmen, wo
ihnen Musterbetriebe gezeigt werden.

Vor allem durch die legendären Figuren Fidel Castro und
Che Guevera hat sich um den kuba nischen Kommunismus ein
Nimbus gebildet. R. Häsler hatte nach der Insurrektion eine füh-
rende Position im Kulturministerium inne. Als später eine Natio-
nalisierung des kuba nischen Kommunismus stattfand, fiel er in
Ungnade. - Ein grosser Teil des kuba nischen Volkes lebt von
einem Einkommen, das kein menschenwürdiges Dasein erlaubt.
Daneben gibt es in Kuba eine wohlhabende Schicht, die auf
Kosten des Staates ein verschwenderisches Leben führt. Politisch
missliebige Personen werden arbeitslos und sind damit zu einem
langsamen Hungertod verurteilt. Häsler schätzt die Zahl der po-
litischen Häftlinge auf 60000.
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Peter Senn vlo Xenon

Die Preise sind in stetem Steigen begriffen. Für ein Brot muss
man durchschnittlich fünf Stunden Schlange stehen und riskiert
zudem, dass man überhaupt keines mehr erhält. Damit der Staat
eine möglichst günstige Handelsbilanz aufweisen kann, werden
Unmengen von Konsumgütern exportiert und damit dem kubani-
schen Markt entzogen. Die kubanischen Frauen verrichten in den
Zuckerplantagen Schwerarbeit. Grosse Anteile der Zuckerern-
te müssen, wegen Verschuldung durch Waffenlieferungen zu un-
vorteilhaften Preisen an die Sowjetunion geliefert werden. Castro
hat sich erstaunlicherweise an die Sowjetunion gelehnt, obwohl
er Mao ideologisch näher steh!". Dies ist bedingt durch den wirt-
schaftlichen und technischen Vorsprung der Sowjetunion. Diese
Tatsache zeigt eindrücklich den Opportunismus Castros, der nach
der Machtergreifung die Ideale der Revolution schmählich ver-
raten und dem kubanischen Volk einen Terror auferlegt hat, der
jeder Beschreibung spottet. Der Nimbus, der sich um den kuba-
nischen Staat gelegt hat, wird völlig. unverständlich, wenn man
weiss, dass täglich Dutzende von Flüchtlingen aus dem «Arbeiter-
paradies» unter dem Feuer der Maschinengewehre kubanischer
Küstenwächter tödlich getroffen zusammenbrechen oder in Ces-
tros Arbeitslager verschwinden.

PENNALES

Soll der «Wengianer» zensuriert werden?

Dass eine solche Frage überhaupt aufgeworfen wird, ist ei-
gentlich absurd. Und doch hat man sie mir vor kurzem gestellt.

Die einen, die davon sprachen, äusserten ihre Besorgnis,
während andere nur ein kurzes Ha lachten - mit der Bemerkung:
Was sollte denn eigentlich zensuriert werden?

Die letzten zwei «Wengianer» haben nicht allen Altherren
ins Konzept gepasst. Zwar waren einige «nette» Stellungnahmen
von Aktiven zu Problemen der Verbindung darin enthalten.

Auch hatte der geneigte Leser wieder einmal Gelegenheit.
sich über das Geschehen an der Kanti zu informieren. Ist es doch
ganz interessant zu wissen, dass sich auch am Herrenweg was
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tut. Sei dies die vermehrte Mitverantwortung der Jungen am
Schulbetrieb, sei es die Kantizeitung oder das Foyer.

Doch warum konnte es nicht dabei bleiben? Hätte dies nicht
gereicht? Mit den Nekrologen, den spannenden Protokollen und
den rührseligen Gratulationen hätte unser Blättli doch ein so
schönes Kleid erha Iten!

Die Altherren, welche die letzten zwei Ausgaben gelesen
haben, wissen jetzt vielleicht, worum es sich handelt: Der Stein,
besser gesagt, die Steine des Anstosses waren die Berichte «Wer-
te Altherren» und «Die Palatia» u.s.w.

Was man an diesen Berichten auszusetzen hatte, das möchte
ich hier nicht anführen. Die allfälligen Pfefferkörner möge jeder
Leser selbst heraussuchen. Auch will ich mich nicht rechtfertigen,
weil dies, falls es überhaupt nötig ist, nicht hieher gehört.

Ich möchte nur die bescheidene Frage stellen: Was soll denn
eigentlich im «Wengianer» geschrieben werden, damit alle Le-
ser zufrieden sind? Da macht man dem Chefredaktor Vorwürfe,
sein Blatt bestehe nur aus Nekrologen und Protokollen. Dieser
macht sich auf die Socken, verwendet einen grossen Teil seiner
Freizeit dafür, spannende Beiträge zu sammeln und zu schrei-
ben, und kaum ist die nächste Nummer veröffentlicht, legt man
ihm nahe, nicht unverschämt zu werden um nicht die zarten Ge-
fühle der AHs zu verletzen.

Auch ist es nicht angebracht, sich in die Angelegenheiten
anderer «Verbindungen» einzumischen, vor allem nicht in einer
solch unflätigen Weise.

Dieser Rüffel wird noch unterstrichen mit der Bemerkung:
Schliesslich zahlen WIR den «Wengianer», nicht die Aktiven.

Kann denn der CR nicht tun und lassen was er will? Was
kann ein 19-jähriger einem erfahrenen Herrn in gesetztem Alter
schon zuleide tun?

Sonst kommt es eines Tages dazu, dass sich kein Aktiver
mehr findet, der die Aufgabe übernimmt, unser Vereinsorgan zu
redigieren. Daran würde auch die Tatsache, dass die AH AHs
die ganze finanzielle «Last» tragen nichts ändern, und das wäre
doch schade, nicht?

Thomas Emch vlo Largo (CR) IA

Ein AH nimmt Stellung zu Verbindungsfragen

Lieber Chefredaktor,
beim wie üblich intensiven Lesen des «Multi-Pack» Wengianers
Nr. 3/4/5/6 stiess ich auf den interessanten Brief an Dia über
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Schwingen

die Verbindungsreform. Gestatte mir dazu auch einige Gedan-
ken:

So lange eine Studentenverbindung ihren Namen zu Recht
führen will, sollen ihre Mitglieder deren Farben als äusseres Zei-
chen sichtbar tragen. Gewiss ist es heutzutage gelegentlich un-
bequem, ja es kann sogar Mut dazu nötig sein, zu seiner An-
schauung zu stehen. Aber ist nicht gerade dies mit ein Grund,
die Tradition des «Schwinqens» beizubehalten? Wenn wir unser-
er Devise «Pctric» nachleben wollen, können wir nicht früh ge-
nug dazu angehalten werden, offen für etwas einzustehen und
Farbe zu bekennen.

Schwingen bedeutet meiner Meinung nach aber: die Mütze
auf dem Kopfe und nicht in der Hand tragen. Daher muss der
Strassen-Comment den heutiqen Sitten angepasst werden. Zu
meiner Aktivzeit durfte mit dem Couleur auf dem Kopfe nicht
zurückqeschaut werden. Es scheinen sich nun die Vorschriften
überspitzt verschärft zu haben, wenn schon links und rechts blik-
ken nur barhäuptig erlaubt sind. Wie soll man dann einem net-
ten Mädchen nachschauen? Auch das zackige «Couleur-an-Herz-
drücken» beim Zutrinken ist eine Erfindung neueren Datums.
Tragt doch die Mütze so viel als möglich auf dem Kopf!

Dass man zu Blue-Jeans kein Couleur trägt, ist selbstver-
ständlich. Warum sollte aber zu einem der nun modischen Roll-
kragen-Hemden (also ohne Kravatte) nicht Farbe getragen wer-
den dürfen, wenn man das gleiche Hemd zum Smoking an Ga-
la-Abenden trägt?

Es gibt sicher noch viele solcher Details, die von den Jungen
als altmodische, konservative Vorschriften empfunden werden.
Seien wir mutig und verzichten wir auf kleinliche Interpretation.
Sollte das Ansehen und Gedeihen einer Studentenverbindung
nur von solchen Aeusserlichkeiten abhängen, dann brauchten
wir über ihre Lebensberechtigung nicht mehr zu diskutieren.

Wichtig ist, die grosse Idee der Freundschaft, die uns alle
verbindet, und die man überall auf der Welt, wo sich Wengia-
ner treffen, spüren kann, umso reiner zu erhalten.

Mit freundlichen Grüssen in grün-rot-grün
Dr. A. E. Remund vlo Fop
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INTRA MUROS

Abschiedsrede

Vor 1% Jahren wurde ein grosser Teil unserer jetzigen Ak-
tiven in die Wengia aufgenommen. Wir traten voller Freude und
Unternehmungslust in die Verbindung ein. Vielleicht hat einigen
die Wengia nicht gegeben, was sie von ihr erwartet haben. De-
nen möchte ich sagen, dass die Mitglieder in erster Linie eine
Verbindung ausmachen und dass man von einer Verbindung nur
so viel erwarten darf, soviel man auch bereit ist, ihr selbst zu
geben. Mit dem weitaus grössten Teil unserer Mitglieder aber
darf ich ruhig sagen, dass unsere Erwartungen erfüllt, wenn nicht
übertroffen wurden. Die Wengia war ein ausgezeichneter Aus-
gleich, ja sogar eine Ergänzung zur Schule. An Kränzen und
Kneipen und andern geselligen Anlässen konnten wir uns richtig
entspannen und unsere Probleme in der Schule vergessen. An
Sitzungen und zum Teil auch an Stämmen lernten wir unsere
Meinung vertreten und diskutieren. In den FC Stunden lernten
wir unsern Staat und die Grundsätze des Freisinns besser ken-
nen und nicht zuletzt hat jeder in der Wengia Freunde fürs Le-
ben gefunden.

Vor einem halben Jahr wurde wieder eine grosse Zahl Spe-
Füxe in den Kreis der Wengia aufgenommen und es galt auch
für das Sommersemester die Chargierten zu wählen. Zu diesen
Auserwählten gehörte auch ich, indem ich für ein halbes Jahr
den Posten des Präsidenten übernehmen durfte. Ich übernahm
dieses Amt mit etwas gemischten Gefühlen, stand mir unerfahre-
nem Präsident doch eine Corona von 36 Aktiven gegenüber, von
den Spe-Füxen ganz zu schweigen. Doch wusste ich, dass mir
gute Chargierte zur Seite standen, die mir nötigenfalls helfen
und beistehen würden. An dieser Stelle möchte ich allen Mitchar-
gierten für ihre wirklich gute Arbeit herzlich danken. Aber auch
den andern Burschen und Füxen gilt mein aufrichtiger Dank,
denn sie haben mir durch ihre Mitarbeit und ihr gutes Beneh-
men mein Amt wesentlich erleichtert.

Auch ich übernahm mein Amt mit vielen guten Vorsätzen,
wie wohl jeder Präsident, die zum Teil auch verwirklicht werden
konnten. Doch ist ein Semester und besonders das Sommerse-
mester, viel zu kurz, um all die guten Vorsätze in die Tat umzu-
setzen. Ich gab mir Mühe die Verbindung möglichst korrekt zu
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führen und räumte jedem einzelnen viel Freiheit und viele Rech-
te ein. Ich glaube, dass sich nur so ein Mitglied voll entfalten
kann und dass es am besten Verantwortung tragen lernt, wenn
man ihm selbst Verantwortung gibt. Ich darf sagen, dass ich mit
meiner grosszügigen Haltung im grossen und ganzen gut gefah-
ren bin. Nur in Sachen Entschuldigungen wurde ich von einigen
enttäuscht. Zwar bekam ich die Entschuldigungen, doch sie wa-
ren zum Teil mehr als sehr ausgefallen. Einige waren sich wohl
nicht mehr ganz bewusst, welche Pflichten sie eingegangen wa-
ren, als sie in die Wengia eingetreten sind, und ich musste sie
ihnen öfters in Erinnerung rufen. Ich hoffte auch die Sitzungen
interessanter zu gestalten und wollte die Diskussionen vermehrt
anregen. Doch ist es sehr schwierig bei einer solch grossen Ak-
tivitas jeden einzelnen zu Wort kommen zu lassen. Die Lösung
ist wohl, die Probleme in kleinen Gruppen zu behandeln, wie
wir es auch einmal versuchten. Ich glaube, mit allen andern sa-
gen zu dürfen, dass wir ein schönes und fruchtbares Semester
erlebt haben. Das Verhältnis und die Kameradschaft war aus-
gezeichnet. Nun geht unsere Aktivzeit zu Ende. Mit den andern
Burschen nehme ich Abschied von der Wengia. Ich tue es mit
schwerem Herzen und denke wehmütig an diese schöne Zeit zu-
rück. Wohl öfters werden wir uns am Stamme wieder finden,
und die Wengia wird in jedem von uns weiterleben. Mir bleibt
nichts mehr übrig, als noch einmal recht herzlich zu danken. Ich
wünsche meiner, Conburschen alles Gute und viel Glück auf ih-
rem weitern Lebensweg. Ich wünsche meinem Nachfolger alles
Gute und volle Befriedigung in seinem Amt und hoffe mit ihm,
dass die Aktivitas ein schönes und unvergessliches Semester er-
leben wird.

Der ganzen Corona einen Ganzen speziell!!

Der abtretende Präsident: Beat Käch vlo Dia x

Die Aprikosenbäume

Ich habe einen Aprikosenbaum. Da er nun bereits bis an
das Fenster des Obergeschosses reicht, lässt er sich nicht länger
verschweigen. Ich habe einen Aprikosenbaum, und ich möchte
mich dafür entschuldigen. Ich wollte, ich hätte keinen, ich schä-
me mich, einen Aprikosenbaum zu haben, seit ich weiss, dass er
die Volkswirtschaft eines ganzes Tales schädigt, den Obstbau
des tapferen Walliser Volkes. Ich liebe dieses braungebrannte
Volk und seine weissen Berge. Ich sollte Walliser Aprikosen
essen, nicht selbstgezogene. Ich schäme mich meiner Selbstsucht,
die darin besteht, einen Aprikosenbaum zu haben.
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Es ist noch schlimmer: ich habe einen zweiten Aprikosen-
baum. Er reicht bloss bis ans Fenster der Stube im Erdgeschoss,
aber er lässt sich nun auch nicht länger verschweigen. Ich hätte
vielleicht von Anfang an gestehen sollen, dass ich z w ei Apri-
kosenbäume habe. Allein, die Hemmung war zu stark, die Scham
.zu gross.

Die zwei Aprikosenbäume versorgen mich und meine Fa-
milie Jahr für Jahr mit ihren Früchten. Sie werfen so viel ab, dass
ich ohne Uebertreibung sagen kann: Wir sind autark. Und die
Früchte werden so herrlich reif und süss, dass ich versucht bin
zu behaupten, sie stehen jenen des Wallis nicht nach, ja, sie
übertreffen sie sogar. Den Empfehlungen der schweizerischen
Volkswirtschaftsführer, in den Hochsommertagen die Früchte des
Walliser Schweisses zu verzehren, leb ich, wie man sieht, nicht
nach, lebt meine ganze sonst so vorbildliche Familie nicht nach.
Si isst selbstgezogene Aprikosen von meinen zwei Bäumen.

Es besteht der begründete Argwohn, ich könnte noch einen
dritten Aprikosenbaum haben und also ein noch grösserer Schäd-
ling der Walliser Volkswirtschaft sein. Wer auf ersten Anhieb sei-
nen zweiten Baum verleugnet, kann sehr wohl noch einen drit-
ten haben. Ich gestehe reinen Herzens, dass ich nichts mehr zu
gestehen habe: ich habe keinen dritten Aprikosenbaum, habe
nur zwei. Es sei eingeräumt, dass ich sehr wohl drei haben könn-
te. Hätte mein Vater drei Aprikosenbäume gepflanzt, so hätte
ich jetzt drei. Denn ich kann nicht ausreissen, was mein Vater
gepflanzt hat, ich bin ein zu getreuer Sohn. Wo er die Pendule
aufgehängt hat, da hängt sie heute noch, ich kann sie nicht ver-
setzen. Mein Vater hat sie hier aufgehängt, ich halte sein An-
denken in Ehren. Er wusste warum dies der Ort war, sollt ich es
besser wissen?

So kann ich mich also der bei den Bäume nicht entledigen,
obwohl ich damit die Volkswirtschaft eines ganzen Tales schädi-
ge, den Obstbau des tapfern Walliser Volkes. Es bleibt abzu-
warten, dass die Bäume alt und müde werden und immer klei-
nere Früchte tragen, dass dann Ast um Ast abstirbt, bis ich end-
lich, ohne das Andenken meines Vaters zu beleidigen, die Bäu-
me ausreissen darf. Dann wird auch die Zeit gekommen sein,
wo ich wieder reinen Gewissens die heilige Walliser Erde be-
treten, Walliser Luft atmen und dem braungebrannten Bergvolk
in die Augen schauen darf: Ich esse, meine ganze Familie isst
wieder Walliser Aprikosen, wie es von den Volkswirtschaftern
empfohlen wird.

Noch aber trag ich meine Scham, ernt ich verzweifelt Jahr
für Jahr die Früchte der Schande. Ihr Jungen, die ihr noch keine
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Erbschaft angetreten habt, als ein unter Bäumen Leidender ruf
ich euch zu: Bittet eure Väter, dass sie keine Bäume pflanzen,
damit ihr frei seid und nicht Bäume müsst stehen lassen, die ihr
gerne umhautet. Bittet eure Väter darum, und wenn sie den Kopf
schütteln, sagt ihnen, ihr werdet die Bäume umhauen. Ich habe
es auch gesagt, habe gedroht. Der Vater sah mich an, und da
er in meinem Gesicht bestätigt fand, dass ich es nicht würde tun
können, ging er daran, einen Aprikosenbaum zu pflanzen und
dann noch einen zweiten. Jetzt reicht der eine bis ans Fenster
des Obergeschosses, der andere bloss bis ans Fenster der Stube
im Erdgeschoss. Einen dritten hab ich nicht, ich schwör's.

Hans Derendinger vlo Stift
Stadtammann von Olten

Antrittsrede des Präsidenten
Wintersemester 1969/70

Liebe Wengianer,
Bevor ich mich an die Abfassung dieser Rede machte, habe ich
im Dossier geblättert, das die Antrittsreden der Präsidenten vie-
ler Wengianer-Generationen enthält. Es ist doch sehr interessant,
zu vernehmen, welche Gedanken unsere Vorgänger bewegten,
im Moment, wo sie die Aufgabe übernahmen, unserer Verbin-
dung vorzustehen. Wieviel echte Begeisterung, wieviel guter Wil-
le, sein Bestes für die Wengia zu geben, schlugen mir da ent-
gegen! Bestimmt verdankt unsere Studentenverbindung ihr Be-
stehen, ihr Blühen und Gedeihen diesen guten Vorsätzen, diesem
Einsatzwillen der jeweiligen Chargierten, die immer wieder mit
frischem Elan daran gingen, die Geschicke der Wengia in ihre
Hände zu nehmen und nach bestem Wissen und Gewissen zu
lenken.

So stehe auch ich heute vor Euch mit dem Versprechen, al-
les zu tun, was in meinen Kräften liegt, um das Fortbestehen der
Verbindung zu sichern, um dafür zu sorgen, dass die hohen Ziele
unserer Devisen angestrebt und verwirklicht werden und alles
dafür einzusetzen, damit die Wengiazeit zu einer «goldenen» Zeit
werde im Leben jedes heutigen Wengianers.

Jetzt denkt jedoch nicht, dass ich meine Aufgabe darin sehe,
so eine Art «moitre de plcisir» für Euch zu werden. Wenn es
auch mein Wille ist, dass wir zusammen eine unbeschwerte, fröh-
liche Aktivzeit verbringen, so muss ich doch zugeben, dass einer
allein oder die Gruppe der Chargierten auf keinen Fall in der

96



Lage ist, ein sinnvolles, glückliches und erfülltes Vereinsleben zu
sichern. Damit wir unsere Aufgabe erfüllen können, brauchen
wir Aktivmitglieder und nicht Passivmitglieder! Eine Verbindung
ist immer soviel wert, wie ihre Mitglieder an Wertvollem zum
Verbindungsleben beisteuern. Jeder Wengianer muss sich für die
Gemeinschaft persönlich verantwortlich fühlen. Ich möchte in
jedem Aktiven und Spe-Fux diesen Verantwortungssinn wecken,
vorerst für die internen Belange der Verbindung, in einem wei-
teren Sinne aber auch im allgemeinen Lebensbereich und im
Bereiche der Politik unseres Staates.

Eine wichtige Aufgabe, die uns unsere Devisen stellen, ist
ja die staatsbürgerliche Erziehung. Es geht um die Weckung und
das Wachhalten jenes Engagements, das eben im Willen zum
persönlichen Einsatz, d.h. zur eigenen Mitverantwortung wurzelt.
Im politischen Leben herrscht ja zum Teil nur darum eine gewis-
se Misere, weil der einzelne sich dem politischen Geschehen ge-
genüber nicht mehr engagiert wissen will. Wer im politischen
Bereiche jedoch die persönliche Teilhabe an der Verantwortung
ablehnt, der verdient keine Freiheit!

Der grossartigen Rede, die unser Rektor, Dr. Breitenbach, an-
lässlich des 80. Stiftungsfestes der Wengia hielt, konnte ich die
historischen Grundlagen unserer Kneipfeste entnehmen. Unserer
heutigen Kneipe entspricht das Symposion der alten Griechen.
Auch die griechischen Zecher hatten einen Praeses, dessen Auf-
gabe es war, das Mischverhältnis von Wasser zu Wein zu be-
stimmen. Heute trinken wir ja in unserer Verbindung vorwiegend
Bier, und wenn es schon einmal Wein sein darf, dann trinken
wir ihn ungemischt. Als Weinpanscher möchte ich also keines-
falls in der Wengia wirken. Eine andere «Mischung» will ich
aber sehr gerne übernehmen, nämlich die: die vielen Ideen, die
positiven Kritiken und überhaupt alle Vorschläge zum sinnvollen
Gestalten unseres Verbindungslebens, die mir aus dem Kreise
aller Aktiven und Spe-Füxe zukommen, so zu koordinieren, zu
mischen und auf einen Nenner zu bringen, auf dass jeder Aktive
zu seinem Recht komme und während seiner Aktivzeit in der
Wengia grossen persönlichen Gewinn für sein gegenwärtiges
und zukünftiges Leben ziehe! Jeder Aktive und Spe-Fux soll in-
nerhalb der Verbindung die Gewissheit bekommen, dass seine
Ansicht zählt und respektiert wird. Er soll wissen: «Hier braucht
man mich», «hier kornmt's auf mich an», «ich bin [ernond!» In
der Verbindung soll sich sein gesundes Geltungsbedürfnis ent-
falten dürfen, hier soll er Selbstvertrauen und Lebensfreude fin-
den als Fundament für eine erfolgreiche Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit.

I
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Hanspeter SteHen via Jambus x

Ein weiteres grosses Anliegen ist es mir, die Mitglieder unser-
er Verbindung zu einer Gesinnung der Toleranz zu bringen. Wie
erfreulich ist es doch, dass wir - mit einer Ausnahme - die freund-
schcftlichsten und besten Beziehungen zu den andern Verbindun-
gen an der Kanti pflegen. Es hat wirklich keinen Sinn, seine Kräf-
te in Streitgeplänkeln mit Andersdenkenden zu verzetteln. Viel
besser ist es, durch tatkräftiges Handeln und Mitdenken inner-
halb der eigenen Verbindung zu wirken.

Bleibt mir noch die wehmütige Pflicht, Abschied zu nehmen
von den Inaktiven. Ich danke allen abgetretenen Chargierten
und Conaktiven für ihre Freundschaft, für ihre wertvolle Tätig-
keit und ihren Einsatz, und ich hoHe und zähle auf ihr weiteres
Mitmachen und Mitgehen als zukünftige «Alte Herren» unserer
Verbindung.

Einstehen auch im Leben für die Ideale unserer Devisen:
Patria, Amicitia, Scientia, das wollen wir alle! Wengianer wol-
len wir sein, nicht nur heute, Wengianer wollen wir bleiben ein
Leben lang!

Orpheus und Bacchus

Wir hatten ein Klavier
Des hatte keine Saiten schier
Doch einen Spieler hotten wir

Wir hatten weder Geld noch Bier
Doch grossen Durst, das hatten wir
Drum dachten wir an das Klavier

Wir zogen aus auf den Markt
zu steigern nach amerikanischer Art
Der Spieler spielte
Das Klavier ertönte
Die Menge bot und zahlte, dröhnte

Wir kehrten heim
Mit 50 Franken
Draus machten wir Bier
Und tranken, tranken

Jetzt sind wir hier
Wo ist Geld und Bier?
Wo ist das Klavier?

Fredy Emch via Spant
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(Zum Gedicht auf Seite 98)

Papiersammeln 1969
An einem Mittwoch, es war der 4. November, führten die

Verbindungen wieder einmal die zur Tradition gewordene Pa-
piersammlung durch. Die Palatia hatte wie gewöhnlich die Or-
ganisation übernommen und schon einige Tage vorher konnte
jeder Aktive und Spe-Fuchse am angeschlagenen Einteilungs-
plan herumschnüffeln. Stadtteil und dazugehörige Sammelplätze
waren jeder Verbindung bekannt.

Obwohl Petrus für unser Vorhaben kein Verständnis hatte
(es regnete heftiq], besammelten wir uns Mittwochmorgens um
8.00 Uhr bei der Kanti. Sogleich teilte man sich in Gruppen und
fuhr, denn etliche Väter hatten ihren Söhnen zu diesem Zwecke
Autos zur Verfügung gestellt, in die einzelnen Quartiere. Als
Koordinator wirkte unser FM, der bald hier eine Gruppe auf-
teilte, bald dort eine mit andern Kräften verstärkte. Der Erfolg
blieb nicht aus, Anhänger und Kontainer füllten sich. Nach kur-
zer Mittagspause gings mit neuem Elan wieder an die Arbeit. Ge-
gen fünfzehn Uhr wurden die ersten Gruppen fertig, und es
schienen etliche Wengianer vom Erdboden verschluckt worden
zu sein. Glücklicherweise kamen sie, trotz ausdrücklichem Wirts-
haus-Verbot, am Mistelistamm wieder zu tage. Es muss komische
Gesichter gegeben haben, als der Präsident aufkreuzte. Entschul-
digungen nützten nichts mehr, und so sammelten einige Wengia-
ner am Westbahnhof mit den wenigen «rot-weiss-grünen» bis
spät nach Fabrikschluss.
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Trotzdem, die diesjährige Papiersammlung war ein Versa-
ger. Mag das Gesamtgewicht von 60 Tonnen auch noch so schön
sein, von unserer gewohnten Kolegialität war nicht viel zu spü-
ren. Ein positiver Punkt soll doch noch erwähnt werden. Von
den über hundert Telefon-Anrufen, welche das Sekretariat der
Kantonsschule belästigten, stammte keiner aus unserem Sammel-
gebiet.

Als sich die Aufregung in den nächsten Tagen einigermas-
sen gelegt hatte, gings zur Verteilung. Schliesslich einigte man
sich ((natürlich nicht ohne Plänkeleien), dass die Hälfte der Ein-
nahmen pro Kopf, die andere pro Verbindung verteilt werden
soll, was für uns einen Totalbetrag von Fr. 950.- ergab.

Hoffentlich gelingt der nächsten Aktivitas eine Papiersamm-
lung im Sinne unserer zweiten Devise.

Andreas Wyss v/o Alka

Bericht über das Sommersemester 1969

Liebe Wengianer,
Meine letzte Pflicht als abtretender Präsident ist es, einen Bericht
über das verflossene Semester zu schreiben, indem ich vor der
Altherrenschaft Rechenschaft über die Tätigkeit der Wengia
während des letzten Semesters ablege. Mein Kopf steckt noch
voll schöner Erinnerungen an das letzte Semester, und es sollte
daher ein leichtes sein, die Geschehnisse zu kommentieren. Trotz-
dem vermag ich gewisse Ereignisse nicht richtig in Worte zu fas-
sen, man sollte einfach dabei gewesen sein.

Wenden wir uns zuerst dem ernsten Teil unseres Verbin-
dungslebens zu. In den 15 Sitzungen hörten wir folgende Vor-
träge und Kurzreferate:

Vorträge

China und die proletarische Revolution (Thomas Emch vlo Largo)
Huxleys Werk: «Schöne neue Welt» (Christian Niggli vlo Bruch)
Untergrund (Albert Stürchler v/o Pfau)
Rebbau und sein Produkt, mit Degustation!

(Hanspeter Steffen vlo Jambus)

Kurzreferate

Grenzkonflikt am Ussurifluss
Landesring

(Herbert Sterki vlo Nero)
(Hans Büttiker vlo Chlopf)
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Rote Flotte im Mittelmeer
CSSR
Israel

(Andreas Wyss vlo Alka)
(Peter Flückiger vlo Amor)

(Peter Senn vlo Xenon)

Am 19. September härten wir ein aufschlussreiches Referat
von unserem Altherrn Paul Lüthy vlo Fama über die Gemeinde
(anhand von Solothurn). Ich mächte Herrn Lüthy an dieser Stelle
noch einmal recht herzlich danken. Solche Vorträge von Alther-
ren sind bei den Aktiven immer sehr willkommen, geben sie doch
von sehr kompetenter Seite Aufschluss über das betreffende The-
ma.

Am 6. Juni organisierten wir ein Podiumsgespräch zur
«Orientierung über die Schwierigkeiten am Anfang des Universi-
tätsstudiums». Gesprächsleiter war:

Dr. Peter A. Bloch vlo Nerv

Teilnehmer: Dr. Hans E. Gerber vlo Nathan
Peter Studer vlo Knigg
Beat Simmen vlo Smash
Hans Ulrich Merki vlo Braus
Erhardt Winistärfer vlo Letto

Auch diesen Altherren sei für ihre Bemühungen noch eIn-
mal bestens gedankt. Wir hoffen, damit vielen Maturanden den
Anfang des Studiums erleichtert zu haben. Die Kantonsschule
unternimmt zwar in letzter Zeit sehr viel, um den Maturanden
die Wahl des Studiums und das Studium sebst zu erleichtern, doch
kann man heute bei einer solchen «Ueberbevälkerung» der Uni-
versitäten nicht genug auf die Schwierigkeiten am Anfang des
Studiums aufmerksam machen.

Auch versuchte ich an einer Sitzung. Themen in mehreren
kleinen Gruppen zu behandeln; dazu eigneten sich besonders
die «fünf Fragen betreffend Freisinn», die uns der Parteisekretär
der Freisinnigen Partei, Andre Godat vlo Schwan, zur Bearbei-
tung gegeben hat. Jede Gruppe führte Protokoll über ihre Arbeit,
und eine Zusammenfassung dieser Protokolle von Tich wurde
Herrn Godat geschickt. Der Vorteil von solchen Gruppenarbeiten
ist, dass jeder Aktive zu Wort kommt und seine Meinung besser
vertreten kann, was sonst bei einer Aktivitas von 37 Mitgliedern
nicht der Fall ist.

An einer Sitzung behandelten wir auch kleine Verbindungs-
reformen, die von Aktivmitgliedern eingereicht wurden. Es waren
zwar fast alles kleine Aenderungen, die zur Verbesserung des
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studentischen Betriebes dienen sollten. Sie zeigten aber doch,
dass die Verbindungen in einem kleinen Wandel begriffen sind.

Weiter besuchten wir das Podiumsgespräch über «Sinn und
Unsinn von Parteien» in Olten, das Gastspieltheater der Kantons-
schulverbindung Glarania, Glarus, und den von der Palatia or-
ganisierte Vortrag unseres Altherren Herr Rektor Breitenbach via
Gemsi über die Mittelschulreform an unserer Kanti. Auch nahmen
wir an der Kundgebung für die Tschechoslowakei anlässlich des
ersten Jahrestages der Okkupation der Tschechoslowakei durch
die Russen teil.

Auch dieses Semester hatten wir die traurige Pflicht, mehrere
Couleurbrüder zu Grabe zu geleiten. Die Aktivitas trauert um
den Hinschied von:

Walter von Arx via Quax
Kurt Gerber via Kreisch
Leo Gaugier via Quart
Dr. med. Jakob Eichenberger via Rüebli
Dr. phil. Otto Allemann via Basti
Dr. Bruno Rietmann via Rio
Oskar Villa via Verdi

Wir werden den Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken
bewahren.

Aber auch für die feucht-fröhlichen Anlässe haben wir viel
Zeit gehabt.

Das Sommersemester begann am 26. April mit der Antritts-
kneipe. Ich konnte mich zum erstenmal vor über 50 Kneipenden
bewähren, doch nahm mir der tüchtige FM viel Arbeit ab, indem
er die wilde Horte der Füxe und Spe-Füxe einigermassen unter
Kontrolle hielt.

Bald daruf war der Tag für die Couleurdamen gekommen.
Am 10. Mai fand im schön dekorierten Saal des «Grünen Affen»
zu Altreu der Maikranz stctt.

Zu einem einmaligen Erlebnis in der Geschichte der Wengia
gestaltete sich der Maibummel vom 24. Mai. 37 Grünbemützte
begaben sich mit ihrem «Stuhl» (Velo) in Einerkolonne auf die
abenteuerliche Fahrt in den Bucheggberg. Welch ein prächtiges
Bild! Ob die Verkehrsregeln immer eingehalten worden sind,
bleibe dahingestellt. Einigen soll das schöne Wetter (oder Bier?)
beim Pedalen Mühe gemacht haben, doch die in Sicht kommen-
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den «Beizen» wirkten wie Doping. Bei der Heimfahrt soll einigen
ihr Vehikel den Dienst versagt haben, doch waren sie wohl auch
schon alt?? Auf alle Fälle waren am Montag wieder alle in der
Schule.

Am 7. Juni stand die Zweifarbenkneipe mit unserer Schwes-
terverbindung Bertholdia in Burgdorf auf dem Programm. Es ist
nur schade, dass wir nicht öfters gemeinsame Anlässe durchfüh-
ren.

Ueber den Sommernachtsball vom 21. Juni brauche ich ja
nichts mehr zu sagen; es war auch dieses Jahr ein gelungenes
Fest, das viele Altherren anlockte.

Das erste Quartal beschlossen wir am Samstag, den 28. Ju-
ni, mit der Schlusskneipe.

Auch in den langen Ferien trafen sich die Wengianer ab und
zu am Ferienstamm.

Das zweite Quartal eröffnete ein Frühschoppen. Hier «pro-
steten» sich besonders die Burschen im Hinblick auf die bevor-
stehende Matur noch einmal mit einem guten Tropfen zu.

Am darauffolgenden Freitag fanden schon die Wahlen statt.
Damit war den zukünftigen Chargierten die Möglichkeit gebo-
ten, sich gründlich auf die Burschenprüfung vorzubereiten.

Am 23. August fand die Antrittskneipe des zweiten Quartals
statt. Hier konnten die neugewählten Chargierten in einer Fuch-
senrepublik sehen, dass es nicht einfach ist, an einer Kneipe die
Ordnung aufrechtzuerhalten. Nach kurzer Zeit entstand ein rie-
siges Chaos und die Fuchsenrepublik musste bald abgebrochen
werden.

Die Burschenprüfung verzeichnete nicht ganz den gewünsch-
ten Erfolg, dies gab aber der am Abend stattfindenden Brand-
fuxifizierungskneipe keinen Dämpfer.

Am 20. September kamen noch einmal die Wengianer mit
ihren «Holden» zum Zuge. Der Herbstkranz fand im Bären zu
Alchenflüh stotr.

In der gleichen Woche, also zwischen schriftlicher und münd-
licher Matur, bereiteten sich die Burschen bei einem schmack-
haften BC-Essen im «Chutz» zu Langendorf auf die letzte Hürde
vor.
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Am 27. September beendeten wir unser Semester mit der
Schlusskneipe, in der die Burschen auch Abschied nahmen von
ihrer schönen Aktivzeit in der Wengia.

Zum Schluss möchte ich noch einmal allen meinen Con-Akti-
ven für ihren Beitrag zum guten Gelingen dieses Semesters dan-
ken. Mein Dank gilt aber auch allen Altherren, die uns dieses
Semester besonders oft mit grosszügigen Spenden bedachten
und ganz speziell danken möchte ich ebenfals unserem Alther-
ren-Präsidenten Urs Herzog vlo Knigge, der mir immer gerne mit
Rat und Tat zur Seite stand, wenn es nötig war.

Den neuen Chargierten sowie der ganzen Aktivitas wünsche
ich ein schönes Semester, auf dass die Wengia lebe, blühe und
gedeihe.

Der abtretende Präsident: Beat Käch vlo Dia x

Erkenntnis

Ich war ein böser Kritiker.
Was ich zu bieten hätte?
verhöhnten mich Politiker
in der Partei-Gazette.

Die Kritik sei im Sinne nur
von Aufbau gutzuheissen,
doch meine Rügen seien stur
ein blindes Niederreissen!

Ich ging in mich. Ich baute auf.
Ich zeigte neue Wege.
Man nahm auch dieses nicht in Kauf,
und wieder fielen Schläge:

Man schimpfte mich im Vaterland
Hans Dampf in allen Gassen,
und Besserwisser, Querulant,
kurzum: Ein Mensch, zu hassen!

Da sah ich endlich, was das sei,
das man verlangt von oben:
Aufbauen in der Nörgelei
ist Synonym von: Loben!

Robert Daester vlo Flum
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Der Präsident

Der Präsident vom Komitee
trägt sichtbar seine Pflicht.
Vermutlich noch im Negligee
lässt er die Würde nicht.

Beim Schreiten durch die Welt benützt
das Rückgrat er als Waffe.
Sein Geist ist von Klischees gestützt,
damit er nicht erschlaffe.

Die übrige Natur ist die:
Zurückhaltung, Distanz!
Der Präsident vergisst es nie:
Er ist, nebst Mensch, Instanz!

Er darf erst auf den Standpunkt stehen,
wenn andere schon dort sind.
Er darf erst in sich selber gehen,
wenn andere schon fort sind.

Der Präsident, im Gremium,
hebt seines Hauptes Pracht,
als schwämme er im Frösche-Schwumm
in einem Meer von Macht.

(Wir wissen, gelt, er schwimmt am End
im Strom der Zeit, wie wir.
Doch spotte nicht - ein Präsident
steckt auch in dir und mir!)

Robert Daester vlo Flum
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Vereinschronik

Sitzung vom 19. September 1969. Beginn: 20.00. Anwesend: AH x Knigge
und AH Fama - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt 2: Vortrag von A.H Paul
Lüthy vlo Fama über die Gemeinde: Zuerst erklärt uns Fama die Stellung
der Gemeinde im öffentlichen Leben, dann erfahren wir ihre Aufgabenkrei-
se (Sc.hulen, Strassen, Wasser u.a.) und ihre Organisation. Es gibt Ein-
wohner-, Kirch- und Bürgergemeinde; ihre Grundlage ist das Gemeinde-
gesetz, welches in einen autonomen und in einen vom Bund übertragenen
Kreis zerfällt. Die Organisation besteht aus: 1) der Gemeindeversammlung:
Sie ist der Ausfluss der direkten Demokratie, einfach für das Volk, schwer
für die Verwaltung. Ein Nachteil ist die offene Abstimmung, die leicht ma-
nipuliert werden kann. In grossen Gemeinden kennt man einander nicht



mehr. 2) dem Gemeinderat: Er vollzieht und verwaltet, hot dabei eine
beschränkte Gewalt. Seine Mitgliederzahl variiert zwischen drei und dreis-
si.g (Proporz). Ein Nachteil ist der Vorsitz des Ammanns in beiden Räten,
der sie manipulieren kann. 3) den Kommissionen: Sie beanspruchen viele
Mitglieder, sind daher demokratisch, und sind billig. Nachteilig ist, dass
viele Kommissionen überbelastet sind, während andere fast nie tagen, eben-
so dass sie oft einseitig urteilen, da sie zum Teil einen kleinen Blickwinkel
besitzen. 4) den Beamten: Ammann, Statthalter, Stadtschreiber und Frie-
densrichter sind die wichtigsten. Eine Gefahr ist, dass eine autoritäre Figur
wie der Ammann alles manipulieren kann und so keine Opposition mehr
besteht. Die sogenannte Informationspolitik fehlt, die Oeffentlichkeit ist
nicht richtig orientiert. - Famos Vortrag wurde unter Applaus verdankt. Es
wurde über einige Verbesserungsvorschläge diskutiert. - Trakt. 3: Varia:
Am 4./6. Oktober in Olten und am 13. Oktober finden Tüpflimärkte statt.
- Schlusskantus: Im Krug ... - Sitzung ex: 21.30.

Christion Niggli via Bruch xxx

Sitzung vom 24. Oktober 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: Ein Heller
und ein Batzen ... Anwesend: IA IA Top, Dia, Bruch, Largo und Knapp.
A.bwesend: Scandy und Schleif. - Trakt. 1: Bruchs letztes Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: ambus hält seine Antrittsrede (sie ist im «Wengianer» zu
lesen). - Trakt. 3: Varia: Jambus verkündet das Quartalsprogramm. Die
Nebenchargen werden verteilt: 1. Hornfuxe: Alka. 2. Hornfuxe: Scandy.
1. Subredaktor: Lido. 2. Subredaktor: Rocco. Schriftenwart: Spant. Vize-CM:
Ribi. Jambus orientiert ferner über das Ski lager der Wengia, das in Kan-
dersteg stattfinden wird. - Schlusskant: Trinke nie ein Glas zu wenig ...
- Sitzung ex: 20.45.

Sitzung vom 31. Oktober 1969. Beginn: 1915. Antrittskant: Es hatten
drei Gesellen ... Abwesend: Xenon, Alka und Rocco. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Varia: Organisation des Stiftungstages. - Trakt. 3:
Diskussion über Verbindungsreformen. Folgendes wird beschlossen: Die Spe-
Fuxen-Cerevis sollen in Zukunft etwas «gemässigter» sein als bisher. Der
Vorschlag, dass die Spe-Füxe nicht mehr im Brunnen getauft werden sollen
wird abgelehnt. - Schlusskant: Vom hohn Olymp ... - Sitzung ex: 20.15.
- Anschliessend an die Sitzung besuchte die Corona den Auftritt der Ber-
ner Chansongruppe «Les Trouveres» in der Kantiaula.

Sitzung vom 7. November 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: In jedem
vollen Glase Wein ... Anwesend: AH Drall und IA Faun. Abwesend: Chin,
Rocco und Pop. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia: Jambus
kündigt den Besuch von Herrn Dr. Robert Lochner, Presse- und Kulturattache
der amerikanischen Botschaft in Bern, an. Er wird am 26. November in der
Kantiaula einen Vortrag über Vietnam halten. - Trakt. 3: Diskussion über
Verbindungsreformen. Es entbrennt eine heftige Diskussion darüber, ob
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das Brandfuxufizieren in seiner bisherigen Form beibehalten werden solle,
ob an seiner Stelle eine Burschenaufgabe gestellt werden solle oder ob nur
noch der Leibbursche brennen dürfe. Es wird auch über den Sinn dieses
alten Brauches diskutiert. An der nächsten Sitzunq soll über diese Frage
abgestimmt werden. - Trakt. 4: Die Corona stimmt dafür, dass der Rein-
erlös der Papiersammlung [e nach Stärke der Verbindungen verteilt werden
solle. - Schlusskant: Ein Heller und ein Batzen . - Sitzung ex: 21.15.

Sitzung vom 14. November 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: Ihr Brü-
der wenn ich ... Anwesend: IA IA Spleen und Faun. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Varia: Information über den FCiBC-Kranz, der in
Wangen alA im Beatkeller unter der kath. Kirche stattfinden wird. - Trakt.
3: Diskussian über Verbindungsreformen. Das Floren wird besprochen. 3
Vorsc.hläge werden gemacht: 1. Man schafft das Floren ganz ab. 2. Man
verkürzt es auf 2 Tage und 3. Man lässt alles beim Alten. In der Abstim-
mung wird eine Abänderung des Florens abgelehnt. Weiter beschliesst die
Corona, dass nur noch der Leibbursche des Brandfuxen brennen dürfe.
Ebenfalls beschloss die Aktivitas, auch die Ideen der anderen Parteien ken-
nenzulernen, da die Wengia politisch aber nicht freisinnig sei. Man will
also nächstens Vertreter anderer Parteien zur Information einladen. Der
Vorschlag, schon an den Fuxenprüfungen alle Burschenkanten zu quetschen,
wird abgelehnt. - Schlusskant: Was die Welt morgen bringt ... - Sitzung
ex : 21.15.

Sitzung vom 28. November 1969. Beginn: 20.05. Antrittskant: Es hatten
drei Gesellen ... Anwesend: Dr. U. Schwarz vlo Streich. - Trakt. 1: Proto-
koll ratifiziert. - Trakt. 2: AH Streich gibt uns einen Vortrag bekannt, den
er für uns netterweise organisieren wird. - Der Weilnac.htskranz wird dieses
Jahr im Rest. St. Urs in Biberist abgehalten. - Trakt. 3: Kassabericht unseres
Quästors Amor. Allgemeine Kassentendenz: zufriedenstellend. - Trakt. 4:
Bevor Hax über sein Vortragsthema referiert, orientiert der Spe-Fuxe Chüngu
noch kurz über Sinn und Wesen der UNO. Die Hauptaufgabe der UNO
ist die Erhaltung und Sicherung des Friedens. Hax beleuchtet dann in sei-
nem Referat die Frage: Soll die Schwez der UNO beitreten? Die Hauptfrage
die sich stellt ist die, ob ein Beitritt zur UNO überhaupt mit der schweizeri-
schen Neutralität zu vereinbaren sei. Hax zeigt am Beispiel zweier anderer
neutraler Staaten, Schweden und Oesterreich, dass eine UNO-Mitglied-
schaft mit der Neutralität nicht in Konflikt gerät. Im Falle eines Beitritts
der Schweiz zur UNO müsste aber zur Wahrung der Neutralität unbedingt
einige Zugeständnisse seitens der Vollversammlung gemacht werden. In
der anschliessenden Diskussion werden die Pro und Contra eines Beitritts
zur UNO abgewogen. - Schlusskant: <;:0, co geschmauset ... - Sitzung
ex: 21.25.

Marc Furrer vlo Skiff xxx
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Kurt Gerber v/o Kreisch
1920-1969

Mit grosser Bestürzung erfuhren die Freunde und Bekann-
ten die Nachricht vom plötzlichen Hinschied von Kurt Gerber
vlo Kreisch am 10. Juni 1969. Obschon man wusste, dass er sich
einige Tage vorher in Spitalpflege begeben musste, war der
Tod des erst im 49. Lebensjahr stehenden Mannes für alle sehr
überraschend und berührte schmerzlich.

Der Verstorbene wurde am 10. Dezember 1920 in Biel ge-
boren. Nach einiger Zeit zog er mit seinen Eltern und seinen
beiden Schwestern nach Solothurn, wo sein Vater während meh-
rerer Jahre als Direktor der Solothurner Handelsbank wirkte.
Kreisch besuchte hier die Primar- und Realschule und erwarb
sich 1939 an der hiesigen Handelsschule das Diplom. Arischlies-
send absolvierte er mit Erfolg bei der Solothurner Handelsbank
eine Banklehre, worauf er bald an den Schweizerischen Bank-
verein Biel berufen wurde.

Das Jahr 1954 bedeutete einen wichtigen Markstein im Le-
ben des Verstorbenen. Er wurde zum Zivilstandsbeamten der
Stadt Biel gewählti im gleichen Jahr reichte er Fräulein Nina
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Jann die Hand zum Lebensbunde. Der glücklichen Ehe entspross
eine Tochter, Regula, die in kindlicher Zuneigung zu ihrem Va-
ter alle wichtigen Vorkommnisse aus seinem Leben registrierte.
Leider wurde nun dieses harmonische Familienleben allzu früh
abgebrochen. Wir möchten an dieser Stelle der schwer geprüf-
ten Gattin und dem Töchterchen unsere herzliche und tiefempfun-
dene Anteilnahme ausdrücken. Sie können versichert sein, dass
ein grosser Freundeskreis ihr Leid teilt.

Kreisch, der sehr dem Gesang zugetan war, trat 1947 der
Bieler Liedertafel bei, wo er auch einige Jahre im Vorstand mit-
wirkte und 1967 zum Vereinsveteranen ernannt wurde. Daneben
war er ein aktives Mitglied der Freisinnigen Partei, in die er
1948 eintrat. Schon bald wurde er dort zum Kassier gewählt,
und sein verträglicher Charakter verhalf ihm auch hier ein sehr
geschätztes Mitglied zu sein. Ebenfalls zu erwähnen ist noch,
dass Kreisch ein begeisterter Sammler von Schweizer Briefmar-
ken war.

Mit dem Geschick unserer Verbindung, wo er in den Jahren
1938/39 als Aktiver wirkte, fühlte sich Kreisch stets sehr verbun-
den, obschon er in den letzten Jahren er er selten den Vereins-
anlässen beiwohnte. Der Bieler Stamm der Wengia [edenfolls,
der leider aus einer bescheidenen Zahl von Altherren besteht,
verliert in ihm einen der treusten Freunde. Sein humorvolles We-
sen, seine persönliche Art des Erzählens und seine treffende Glos-
sierung von lokalen oder sonstigen Begebenheiten werden uns
in bester Erinerung bleiben, und wir werden ihm stets ein freund-
schaftliches Gedenken bewahren. rr

Dr. Otto Allemann vlo Basti
1887-1969

In aller aller Stille ist Freund Otto Allemann am 11. Juli d.J.
von uns geschieden, - war es doch sein Wunsch, nur in Beglei-
tung seiner lieben Lebensgefährtin und ohne irgendwelches Zere-
moniell den letzten Gang zu machen, ohne Grabesstätte und
seine Asche in alle Winde zerstreut, also ein völliges Auslöschen
seines Seins. -

Otto Allemann stammte aus Welschenrohr, einem Juradorfe,
das in einem einsamen Tale ennet dem Weissenstein gelegen
und dessen Bevölkerung in bescheidener Weise teils als Klein-
bauern und teils als Uhrmacher das Brot verdient. In solcher Um-
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gebung aufgewachsen, hätte eigentlich Otto Allemann - so könn-
te man wenigstens vermuten - auch eine ländliche Prägung er-
fahren sollen, Doch nein! Als er nach Absolvierung der Volks-

schule nach Solothurn an die Kantonsschule kam, fiel er schon
von Anfang an durch sein städtisch-gepflegtes, gediegen-e~n-
faches Aeusseres auf, Es sei dies deshalb erwähnt, weil dieser
Wesenszug ihn durch sein ganzes Leben hindurch begleitete, Auf
Vaters Wunsch besuchte er vorerst die Lehrerbildungsabteilung,
- eine Bildungsrichtung, die ganz und gar nicht seiner Neigung
entsprach, Die Aussicht, dereinst als Landschullehrer «vegetie-
ren» zu müssen, wollte ihm nicht einleuchten, Daher entschloss
er sich, alle Widerstände überwindend, nach «Halbzeit» in die
Realabteilung überzutreten, Nunmehr fand er erst die volle Be-
friedigung ob seinem Studium, - wurde ihm doch dadurch der
Weg zur Realisierung seiner Pläne für die berufliche Zukunft ge-
öffnet, Es gefiel ihm aber auch sonst gar gut in Solothurn. Hier
begründete er doch seine dauerhaftesten, lebenslänglichen
Freundschaften, insbesondere im Kreise der Studentenverbindung
«Wengia» und mit seinen Klassenkameraden, Er verfüqte aber
auch über das charakterliche Erdreich, auf dem gute Freund-
schaften zu gedeihen vermögen, Nach bestandener Maturität
entschloss er sich für das Chemiestudium und bezog vorerst die
Zürcher-Universität. Dem Beispiel einiger aus der Solothurner-
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Zeit ihm bestbekannten Freunde folgend, trat er der Studenten-
verbindung «Helvetia» bei. Er traf es in jene Zeitperiode, wo Hel-
vetic's Söhne in Zürich fast wie in einer Grossfamilie zusammen-
lebten: gemeinsamer Mittagstisch im «Strohhof», gemeinsamer
Abendschoppen, gemeinsame Ausflüge! Fast des Guten nur zu-
viel! Otto Allemann verspürte jedenfalls nach einigen Semestern
auch selber ein leises Gefühl dieses «Zuviels». Er siedelte daher
an die Universität zu Freiburg i. Br. über, - ein Universitätsnest,
an dem sich damals brav studieren liess. Doch zog es ihn nach
einigen Semestern wieder an eine Schweizer-Universität zurück
und zwar nach Bern. Hier erwarb er sich verhältnismässig rasch,
in seinem 24. Altersjohre, den Doktorhut, trotzdem er neben sei-
nem Studium neuerdings ganz wacker in der «Helvetia» mitwirkte.
Otto Allemann war eben schon als Student ein «Mensch mit
Mass», der Arbeit und Verqnüqen in die richtige Proportion zu
setzen verstand, - eine schöne Seite im Buche der Lebenskunst!

Und nun der Sprung in die Berufspraxis! Wir finden Otio
Allemann vorerst in der «Badischen Anilin- und Sodafabrik » in
Ludwigshafen, einer weltbekannten Firma, speziell auf dem Ge-
biete der Farbenchemie. Hier fand er eine günstige, ja damals
vielleicht die beste Gelegenheit, um sich in der gerade im Auf·
schwung befindlichen Farbenchemie praktisch einzuarbeiten und
wissenschaftlich weiter ausbilden zu können. Leider musste er
hier sein Zelt zufolge der Auswirkungen des 1. Weltkrieges schon
nach 4-jäh~iger Tö+iqkeit abbrechen. Doch nahm er ein wert-
volles wissenschaftliches Gepäck mit sich, das ihm in der Folge-
zeit verschiedenenorts gut zustatten kam. In die Heimat zurück-
qekehrt, sah er sich allerdings vorerst gezwungen, sich mit einer
für ihn qonz neuen Tätigkeit zu befassen. Er trat nämlich in den
Dienst der neu gegründeten «Schweizerischen Sprengstofffabrik
AG» in Dottikon ein. Dass es ihm an diesem beruflichen «Zwangs-
aufenthalte» nicht allzusehr behagte, dürfte selbstverständlich
sein. Doch kommt es bekanntlich im Leben des Menschen häufig
vor, dass ein Schlimmes auch irgendetwas Gutes mitsichbringt.
So auch für Otto Allemann! Brachte ihm doch dieser Zwischen-
aufenthalt in der Heimat ein wichtiges Intermezzo, nämlich die
Verheiratung mit Eisa von Arx, der Tochter eines Musiklehrers
aus Winterthur. Mag wohl die Musik zwischen den beiden eine
entscheidende Anziehungskraft ausgeübt haben? Otto Allemann,
selber musikalisch sehr talentiert, fand in seiner «Auserwählten»
eine Frau mit einer gediegenen musikalischen Ausbildung, speziell
im Klavierspiel und dazu ein Wesen voller Originalität. Gerne
möchte der Schreibende, der als Brautführer an der Hochzeits-
feier mitwirkte, über den originellen Verlauf dieses Festes Nähe-
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res berichten, - muss aber raumeshalber hierorts darauf verzich-
ten.

Also kehren wir wieder in das prosaische Berufsleben Otto
Allemanns zurück. Nach 2-jähriger Tätigkeit in der «Sprengi-
Dottikon» zog es ihn wieder in die weite Welt hinaus. Vorerst
über den Kanal nach England, wo er sich während 2 Jahren als
Berater bei der British Dyerstuff Corp. in Huddersfield betätigte.
Dann erhielt er dank seiner beruflichen Erfahrung in der synthe-
tischen Farbenchemie (anno 1919) eine Berufung zu der weltbe-
kannten Firma Du Pont de Nemours in Wilmington (USA). Diese
Berufung eines europäischen Chemikers der Farbenindustrie nach
den USA war damals nicht so etwas Ausserordentliches, - steck-
te doch in jener Zeit die amerikanische Farbenindustrie noch in
den Kinderschuhen. In dieser Firma verblieb er ununterbrochen
bis 1935. Für Otto Allemann eine verhänltnismässig lange Zeit l
Einem Drange nach Veränderung folgend und auch noch ein
bisschen aus Abenteuerlust, schrieb er eines Tages kurz und bün-
dig direkt an den allgewaltigen Stalin nach Moskau, seine Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Herstellung von Farbstoffen offerie-
rend! Lange liess die Antwort auf sich warten. Doch eines Tages
war sie da, zugestellt von einer sovjetischen Handelskammer in
den USA. Bei den nachfolgenden Verhandlungen über einen Ver-
tragsabschluss war Otto Allemann nicht wenig darüber erstaunt,
wie liebenswürdig und entgegenkommend sich die sovjetischen
Unterhändler benahmen. Und die ihm eingeräumten Vertragsbe-
dingungen waren so verlockend, dass er e;nem definitiven Ver-
tragsabschlusse nicht widerstehen konnte. Es wurde ihm eine
Sonderstellung eingeräumt. Nicht nur stand er den Chemikern im
Laboratorium mit seinen Anweisungen zur Seite; seine grosse Vel"-
antwortung lag insbesondere in den Fabrikationsbetrieben, in der
Produktion. Hier hatte man Vertrauen in ihn gesetzt; hier erwarte-
te man Erfolg. Otto Allemann wurde als «the American Dyerstuff
expert» oder auch kurz als «the speciclist» bezeichnet. So lagen
damals noch die Verhältnisse in der russischen Fcrbstoffindustrie.
Allemanns wohnten riotürlieh im Hotel, hatten einen Wagen und
Chauffeur zur Verfügung, etc. Doch neben dem Erfolge gab es
in den Betrieben auch viel Misserfolge, - ganz einfach, weil viele
wichtige oder die richtigen Apparaturen fehlten und meistens gar
nicht erhältlich waren. - Dann kam eines Tages die grausame
Säuberung, der Verhaftungswahnsinn, wovon insbesonders Offi-
ziere und Industrielle erfasst wurden. Hunderttausende von Men-
schen wurden einfach hinweggefegt. Auch Allemanns verspürten
eine beständige «Beschottunq». Es wurde ihnen mehr und mehr
unheimlich zumute. Daher entschloss sich Otto Allemann nach 2-
jähriger Tätigkeit zum Auszuge aus dem russischen «Paradies»,

112



was ihm, wohl dank seines Amerikanerpasses auch mehr oder
weniger unbehelligt gelang. Der «Kosmopolitiker» war um eine
Erfahrung reicher geworden!

In der Folgezeit betätigte sich Otto Allemann beruflich noch
ols «Consulting Chernist» bei verschieden grossen Chemie-Etablis-
sementen. Er domizilierte abwechslungsweise in der Schweiz und
in den USA, um sich dann im Jahre 1955 endgültig in den Ruhe-
stand nach Luzern zurückzuziehen. Er, der bis anhin ein so be-
wegtes, aber auch erfolgreiches Leben gestaltet hatte, wollte
nunmehr seinen Daseinsabend, in Gemeinschaft mit seiner Gat-
tin, in einer stillen und schönen Beschaulichkeit verbringen. Nicht
elwa in Vereinsamung, nein; davor bewahrte ihn seine realistisch-
praktische Lebensauffassung und weltweite Erfahrung. Doch mied
er alle grösseren gesellschaftlichen Anlässe und bevorzugte die
Begegnung im kleinen Kreise. Eine ganz natürliche psychologische
Reaktion auf seine frühere, so bewegte Lebensweise! Immerhin
erfasste ihn wieder, wie einst in seinen Jugendjahren die Freude
an der Musik. Und da bot ihm Luzern, der Ort der berühmten Mu-
sikfestwochen, sehr viel. Auch erfuhr sein so geruhsames Dasein
ab und zu einen eindrücklichen Unterbruch. Er hing mit ganzer
Seele an seinem, in den USA lebenden Sohne Erich, sodass selbst
der breite Atlantische Ozean kein Hindernis für wechselseitige
Besuche bildete. -

An der Spitze des Nekrologes wurde erwähnt, dass es der
Wunsch des Dahingeschiedenen war, in aller Stille und ohne ir-
gendwelches Zeremoniell von der Welt Abschied zu nehmen.
Auch wurde angedeutet, dass Otto Allemann weltanschaulich mit
der Idee befreundet war, wonach der Tod ein völliges Erlöschen
des menschlichen Daseins mit sich führen würde. Ab e r leb t
ein guter und tüchtiger Mensch nicht nach
dem Tode wenigstens in der wachen Erin-
nerung an sein löbliches Wirken bei sei-
nen Mitmenschen weiter?

Dr. Walter Fürst vlo Schluck

Hermann Berger v/o Pipin
1896-1969

Die Reihen der Kantonsschüler der 5. Real des Sommerseines-
ters 1914 lichten sich. Von den 11 Schülern wurden damals 10 in
die Wengia aufgenommen. Mit dem Hinschied von Hermann
Berger, der Otto von Arx nach wenigen Monaten im Tode folgte,
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haben sieben Wengianer-Klassenkameraden das Zeitliche geseg-
net. Möpsli, Flink und der Schreibende als Zurückbleibende trau-
ern mit vielen Freunden um die Verblichenen.

Um Hermann 8erger war es seit Monaten stille geworden.
Vor Jahresfrist fehlte er erstmals an der Jahresversammlung der
Alt-Wengia. Das war kein gutes Zeichen, denn er zählte zu den
Unfehlbaren. Eine schwere Gehirnblutung im April machte einen
Spitalaufenthalt notwendig. Die Krankheit wurde akuter, so dass
er im Juni ins Pflegeheim Brunnmatt in Wangen bei Olten ver-
bracht werden musste. Dort schloss er am 16. Oktober seine Au-
gen für immer.

Geboren wurde Hermann Berger am 28. September 1896
in Wangen ried als Sohn des Friedrich 8erger. Sein Vater war
Uhrmacher und Gründer der heute noch bestehenden Firma, Fr.
8erger Söhne AG, Fabrikation technischer Edelsteine. Nach Ab-
solvierung der Primar- und Sekundarschulen in Wangen a.A. be-
stand der Jüngling 1910 mit Leichtigkeit die Aufnahmeprüfung in
die Solothurner Kantonsschule. Dort lernten wir uns kennen. Ge-
meinsam wurden wir im Herbst des ersten Kriegsjahres 1914 in
der Wengia aktiv. Hermann 8erger war klein von Gestalt, wes-
halb er das Cerevis Pipin erhielt. Er war aber alles andere als
klein im Geiste und in der Vitalität. Wir bewunderten die Intelli-
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genz und die Schaffenskraft unseres Pipin. Es konnte uns nicht
verborgen bleiben, dass er, als sensibler Typ, darunter litt, dass
er wegen seines kleinen Wuchses oft spöttische Hiebe entgegen-
nehmen musste. Doch parierte er sie stets träf und witzig. Pipin
wurde ein begeisterter Wengianer. Die Solothurner Kantonsschul-
zeit war wohl die glücklichste seines Daseins. Er genoss die Un-
bekümmertheit der Jugendjahre, die Solidarität und Treue mit
den Freunden, die er gefunden hatte. Mit seinem Humor, seinen
geistreichen Einfällen und seiner Empfindungskraft war er bei
geselligen Anlässen immer wieder der Mittelpunkt. Wie sein
Freund und Couleurbruder Pfarrer Gaston Girardet vlo Rumpu
in der tiefempfundenen Abdankungsansprache im Krematorium
in Solothurn erwähnte, wiederholte Pipin noch wenige Tage vor
seinem Tode, als sein Geist schon von schwerer Krankheit über-
schattet war, die Cerevisia seiner Couleurbrüder. Ein deutliches
Zeichen dafür, dass die Gemeinschaft mit seinen Freunden aus
der Kantonsschulzeit bis zur letzten Stunde nachklang.

Im Herbst 1915 bestand Pipin die Matura mit bestem Erfolg
und half dann während eines Jahres im Betrieb seines Vaters.
Diese Arbeit entsprach freilich nicht seinem Bildungsstand und
konnte ihn deshalb nicht befriedigen. Er liess sich im Herbst 1916
an der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich immatrikulieren
und erwarb im Frühjahr 1920 das Diplom als Ingenieur-Chemi-
ker. Vorerst versah er bis im Frühjahr 1921 einen Assistenten-
posten an der Ecole de Chimie de Mulhouse unter Prof. Dr. Wild
und Prof. Dr. Battegay. Da starb unerwartet sein Vater, und fast
zu gleicher Zeit wurde ihm eine günstige Stelle in Aegypten an-
geboten. Sogleich gab er das Doktorieren auf und schiffte sich
am 10. März 1921 in Genua ein. Von 1921 bis 1932 war er dann
in Stellung bei der «Egyptian Salt and Soda Companie» in Ale-
xandrien. Alle zwei Jahre kam er zu einem grossen Urlaub in
die Schweiz, wo er sich mit seinen Wengianerfreunden traf und
köstlich zu erzählen wusste. Ein Wechsel in der Führung der Fir-
ma bewog ihn 1932 zur endgültigen Rückkehr in die Heimat. Et-
was verwöhnt von den afrikanischen Verhältnissen, hatte er zu-
erst Mühe, sich hier wiederum zu akklimatisieren. Auch blieben
ihm - in der damaligen Zeit der Krise - viele Enttäuschungen auf
der Suche nach einem Arbeitsplatz nicht erspart. 1939 fand er
eine Anstellung bei der Firma Buss in Pratteln, arbeitete anschlies-
send in der Huilerie Morges, und von 1947 bis 1962 war er bei
VON ROLL Zürich tätig, die ihr Labor in der Klus bei Baisthai
hatte. So begann er in Baisthai heimisch zu werden. Nach dem
Tode seiner dort lebenden Schwester war ihm seine ihm sehr
verbundene Nichte fürsorgliche Betreuerin im Alter. Der Tod trat
nach langer Leidenszeit an sein Krankenlager. Wir, seine Klas-
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senkameraden trauern mit den Angehörigen und allen Wengia-
nern um einen herzensguten Menschen und wahren Freund.

Eugen Dietschi via Quint

Einen «runden» Geburtstag feiern diesmal:
1. Januar Scarlandi Ernesta via Brönz 80 Jahre

Alter Werner via Radel 65 Jahre
Gnehm Hans via Rauch 50 Jahre
Breuleux Ernest via Büssi 65 Jahre
Wyss Hans via Pat 60 Jahre
Kaufmann Hans via Gragg 70 Jahre
Leuenberger Walter via Quack 70 Jahre
Egger Fritz via Stengel 75 Jahre
König Max via Knips 60 Jahre
Nyffeler Fritz via Tüpfli 65 Jahre
Müller Jakab via Sumpf 50 Jahre
Welti Max via Saft 70 Jahre
Wullimann Adalf via Gnam 75 Jahre
Uhlmann Hermann via Frank 70 Jahre
Schindler Werner via Petrus 65 Jahre
Kissling Rabert via Stöck 65 Jahre
Augustin Max via Saga 70 Jahre
Kellerhals Walter via Kabis 60 Jahre

22. Februar Füeg Werner via Ziu 80 Jahre

Wir gratulieren allen herzlich und wünschen ihnen alles Gute.
Unser Altherr Ralf Aebersald via Strähl ist kürzlich in den

Ehestand getreten. Wir gratulieren herzlich.

4. Januar
5. Januar

12. Januar
14. Januar

20.
21.
29.
30.

2.
7.

11.
13.
18.
19.

Januar
Januar
Januar
Januar
Februar
Februar
Februar
Februar
Februar
Februar

Gratulationen

Verdankungen

Unser herzlichster Dank geht diesmal an

- Fräulein H. Schlegel, die uns bei der Beerdigung von Pipin
Fr. 100.- zukammen liess

- Trauerfamilie ,Meyer, die unserer Aktivitas mit Fr. 100.- ge-
dachte

- Herrn A. Barella, der uns Fr. 100.- spendete
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- Max Luterbacher v/o Boy, der uns anlässlich seines 75. Ge-
burtstages Fr. 75.- spendete

- F. Fahrni v/o Funk für seine Fr. 70.-, mit denen er uns anläss-
lieh seines 70. Geburtstages bedachte

- Herrn Wilfried Walker v/o Traum, der anlässlich seines 60.
Geburtstages der Aktivitas den Betrag von Fr. 60.- geschenkt
hat

- Frau G. Villa, die unserer Aktivitas mit Fr. 60.- gedachte

- R. Weyeneth v/o Schlank und A. Mollet v/o Zahm, die ihren
60. Geburtstag in Franken aufwogen

- Erwin Flury v/o Keck anlässlich seines 75. Geburtstages

- E. Frey v/o Ries anlässlich seines 60. Geburtstages

- H. Th. Kury v/o Schlotter, Dr. H. Ingold v/o Schimu, W. Binz
v/o Krach, W. Rentsch v/o Striz, anlässlich ihres 50. Geburts-
tages, die unseren Quästor mit je Fr. 50.- erfreuten

- Herrn Lüthy für seine Spende von Fr. 40.-

O. Felber v/o Darm und Res Hänny v/o Clark, die uns le
Fr. 20 zukommen liessen

- Dr. E. Stuber v/o Hieb, Dr. U. Schwarz und R. Fischlin v/o
Schrumm, die unser «Stöndeli» mit je Fr. 20.- belohnten

Wir mächten an dieser Stelle Herrn Dr. U. Schwarz für seine
Bemühungen anlässlich des Vortrages von Herrn R. Häsler
über Ku b a noch einmal recht herzlich danken.

Adressönderungen

Herrn Jürg Aerni
Sandmattstrasse 10
Herrn Christian Blaser
Bündenweg 15
Herrn Hansruedi Bläsi
Birkenweg 17
Herrn Thomas Emch
Joachimweg 3
Herrn Dr. A. Fankhauser
Brandholzstrasse 2
Herrn Dr. Daniel Feldges
Ahornstrasse 29

4500 Solothurn

4512 Bellach

4500 Solothurn

4500 Solothurn

8117 Fällanden

4000 Basel
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4571 Buchegg

Herrn Dr. med. Fey-Hofer
alte Bernstrasse 38 4500 Solothurn
Herrn Linus Fluri
Beckenmoosstrasse 7 8437 Zurzach
Herrn Herbert Flury
Bahnhofstrasse 149 4514 Lommiswil
Herrn J. Peter Flückiger-Holz, Verlagsleiter
Buchenstrasse 4 6020 Emmenbrücke
Herrn Robert Flückiger

Herrn W. Füeg
Altersheim Bifara
Herrn Dr. H. E. Gerber
In der Grünen
Herrn Paul Heutschi
Kapellenweg 6
Herrn Dr. jur. Armin Jeger
Burgunderstrasse 2
Herrn Jakob Jordi
Weinbergstrasse 91
Herrn Beat Käch
Sumpfstrasse 41
Herrn Hans von Känel
Birkenweg 5
Herrn R. T. Kissling
Deutschherrenstrasse 65
Herrn Alex Kunz
Privatweg 99
Herrn Dr. Urs Latscha
Achslenstrasse 28
Herrn Urs Lendenmann
Steingruben 19
Herrn Ralf Marti
Burgunderstrasse 17
Herrn Oscar L. Miller
Heideggweg 6
Herrn Oskar Miller, jun.
Heideggweg 6
Herrn Christion Niggli
Paradiesweg 3
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5610 Wahlen

4513 Langendorf

5034 Suhr

4500 Solothurn

8006 Zürich

4554 Etziken

4500 Solothurn

582 Bann - Bad Godesberg

4532 Feldbrunnen

9016 St. Gallen

4500 Solothurn

4500 Solothurn

5000 Aarau

5000 Aarau

4710 BaIstha I



Herrn Dr. med. Franz Probst
Resusstrasse 38
Herrn Toni Probst
Selzacherstrasse 41
Herrn Otto Richard
Höheweg
Herrn Dr. Martin Schlappner
Steinhaldenstrasse 73
Herrn Rolf Siegrist
Elfenau 11
Herrn Andres Simmen
Herrenweg 5
Herrn Beat Stampfli

4500 Solothurn

4512 Bell ach

3626 Hünibach

8002 Zürich

3000 Bern

4562 Biberist

3360 Herzogenbuehsee
Herrn Hansjörg Stampfli
Hombergstrasse 50
Herrn Rene Steiger, dipl. Ing.
Hinterbergstrasse 73
Herrn Markus Stuber
Fichtenweg 3
Herrn Albert Stürchler
Nelkenweg 1
Herrn Hans Wanner

4600 Olten

8044 Zürich

4528 Zuchwil

3427 Utzenstorf

3254 Messen
Herrn Jörg Berger-Meier, dipl, Ing.
Augsburgerstrasse 2 3052 Zollikofen
Herrn Alex Meyer, Hotelier
Hotel Centrot 8023 Zürich
Herrn Kurt Stuber-Dürlewanger, Gewerbelehrer
Martin-Distelistrasse 89 4600 Olten
Herrn Peter Straumann
Lingeritzstrasse 55 2540 Grenchen
Herrn Rolf Aebersold-Kiefer, stud. phi!. I
Bucheggstrasse 8 2540 Grenchen
Herrn Edgar Bridevaux
Postweg 1 4528 Zuchwil
Herrn Matthias Feldges
Ahornstrasse 29 4000 Basel
Herrn H. Gautschi
22 Hamilton Rd. Arlington, Mass. 02174 USA
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode von drei lieben Couleurbrüdern

Kenntnis zu geben

Karl Meyer v/o Seppli
aktiv 1904---05

Max Ziegler V 10 Käfer
aktiv 1891-92

Karl Altons Meyer V 10 Harras
aktiv 1901-02

Wir werden ihr Andenken In Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Prösident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Bahnhof-Passage Tel. (055) 2 12 12
Postfach 4500 Solothurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solathurn Tel. (065) 30221

Chefredaktor: Peter Senn v/o Xenon, Hauptstrosse 14, 4562 Biberist
Tel. (065) 47206

1. Subredaktor: Jürg Luterbaeher v/o Lido, Artmattstr. 11, 4563 Gerlafingen
Aktuar der Aktivwengia: Mare Furrer v/o Skiff, Holbeinweg 3, 4500 Solothurn
Adressönderungen bitte direkt on den eR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Rathausgosse 10, 4500 Solothurn
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