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ALTHERRENSCHAFT

Angeregt vom Vortrag über die Studentenlieder unterhielten wir
uns an der GV an unserem Tisch u.a. auch über die Bedeutung,
die ein Cerevis (das Wort kommt aus dem Gallischen und bedeu-
tet «eine Art Bier») für seinen Träger auch zu einer Belastung
werden könnte. Ich brachte das Beispiel eines früh verstorbenen
Couleurbruders unserer damaligen Aktivitas der Kriegsjahre, den
man Nazi getauft hatte. Warum Nazi? SeineMutter war deutscher
Herkunft, das war alles. Von irgendwelchen Anflügen nazistischer
Gesinnung konnte bei Nazi keine Rede sein, auch nicht davon,
dass bei diesem Cerevis an eine unterschwellige Anspielung ge-
dacht wurde, aber eine krasse Gedankenlosigkeit war es eben
doch. Wir wussten, dass Nazi seinen Namen nicht gern hörte,
er ihm zur Last fiel, und in seinem späteren Leben dürfte sich dies
nicht gebessert haben.

«Nomina» sind eben allzu oft auch «omina». Was ist, wenn der
seinerzeit mit «Schlank» benamste später ein Dicker wird? Wie
unbedachte Vornamen können auch Cerevisia Negativbilder fürs
Leben prägen. Ein «Stumpf», ein «Chnortz», ein «Weggli», ein
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«Chnüppu», ein «Wrcck», ein «Porno» mögen einen solchen Na-
men im Moment noch lustig finden, später nicht mehr unbedingt.
Hat es etwas mit «Arnicitic» zu tun, wenn die verantwortlichen
Namengeber, die Burschen, ihren jüngeren Freunden, den Füch-
sen, Namen anhängen, die ihnen später «anhängen»?

Damit plädiere ich keineswegs für Zimperlichkeit, nur für etwas
mehr Fingerspitzengefühl und psychologische Verantwortung.

Nathan

Stimm- und Wahlrechtalter 18?
Gedanken zu einer Diskussion in der Aktivitas

Meine Haltung gegenüber einer Einführung des Stimm- und Wahl-
rechtsalter mit 18 ist ablehnend.

Ich möchte meine Meinung mit folgenden Ueberlegungen begrün-
den, die ich zu, an der kürzlich stattgefundenen Diskussion in der
Aktivitas vorgebrachten befürwortenden Argumente anstellte:

Ein Argument für das Postulat der Herabsetzung der Altersgrenze
wird abgeleitet aus der kaum abzustreitenden Tatsache, dass die
heutige Jugend viel eher mit politischen Fragen konfrontiert wird
als früher. Dies allein jedoch ist noch keineswegs ein Kriterium,
sondern es stellt sich die Frage, ob diese Konfrontation auch an-
genommen wird, ob sich die Jungen im Durchschnitt auch ent-
sprechend früher an der Politik beteiligen. Diese Frage würde ich
verneinen; ja, ich möchte sogar behaupten, dass sich ein grosser
Teil gegen diese Konfrontation wehrt.

Der Gradmesser der Bereitschaft, sich an der Politik zu beteili-
gen, ist der Informationstand und das Interesse politischen Fra-
gen gegenüber. Bevor die Bereitschaft, sich politisch informieren
zu lassen, beim Durchschnitt der Jugend nicht besteht, sehe ich
nicht ein, weshalb man ihnen diese Mitbestimmung geben sollte.
Ein solcher Schritt wäre eine Konzession an eine Modeströmung,
was die heutige Forderung nach Mitbestimmung und Emanzipa-
tion zum Teil (leider!) ist.

Eine Folge der Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters
wäre ein weiteres Sinken der Stimmbeteiligung. Wohl hätte dies
vorallem bloss statistische Bedeutung, dem Aspekt ist aber inso-
fern eine gewisse Bedeutung nicht abzusprechen, als eine weite-
re Abnahme der Stimmbeteiligung eine repräsentative Aussage-
kraft von Abstimmungsresultaten noch mehr relativieren würde.
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Eine differenzierte Altersgrenze für Wahlen und Abstimmungen
wäre rechtlich durchführbar und wird auch in verschiedenen Staa-
ten praktiziert, entbehrt aber meiner Meinung nach der Legitima-
tion. Wie lässt es sich rechtfertigen - im Hinblick auf den Ge-
danken der Mündigkeit - wenn l8-jährige zwar wählen, das von
den von ihnen Gewählten Beratene aber nicht beurteilen dürfen,
bzw. zwar abstimmen können, aber über Vorlagen, die von Leu-
ten beraten wurden, die sie nicht wählen durften? Wie gesagt,
dies wird praktiziert - aber in diesen Ländern tritt der beschrie-
bene Widerspruch der selten bis nie vorkommenden Abstimmun-
gen wegen entsprechend rar auf.

Das häufigste Pro-Argument: «Es gibt 18-jährige, die klarere po-
litische Vorstellungen haben als viele 3D-!ährige!» Das stimmt zwei-
fellos! Diese Tatsache ist aber eher ein Argument für die Herauf-
setzung des Stimm- und Wahlrechtsalters, wenn ein Maximum an
«fähigen» Staatsbürgern sich unter den Stimm- und Wahlberech-
tigten befinden soll. Gesucht werden soll aber ein Alter, wo sich
der Durchschnitt mit politischen Vorstellungen befasst. Und das
liegt wohl doch eher bei 2D als bei 18.

AH Kurt Fluri vlo Polo

Auszeichnung für Rudolf Stüdeli v/o Gax

Der Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung,
Dr. Rudolf Stüdeli vlo Gax (Wabern), ist zum Träger des Europa-
preises für Landespflege 1977 bestimmt worden. Wie es heisst,
wird Gax die Auszeichnung für seine beispielhaften Lösungen
zur Wahrung der natürlichen und kulturellen Werte in der Schweiz
erhalten. Wir gratulieren Gax herzlich zu diesem Erfolg.

Mitteilung an unsere AH AH und IA IA

Betrifft IA-AH-Kneipe:
Auf Grund eines einstimmigen BC-Beschlusses findet dieses Jahr
keine IA-AH-Kneipe statt. Zyn CR
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ZUM GEDENKEN

MAX FISCHER

vlo Matt

1900-1976

Mit Max Fischer ist am 30. September 1976 ein Wengianer still
von uns gegangen, dessen Leben selten hohe Wellen geworfen
hat. Er war eher eine introvertierte Natur, was aber durchaus nicht
bedeutete, dass er seiner Umwelt gleichgültig gegenübergestan-
den hätte. Im Gegenteil, er interessierte sich sehr für Kunst und
Literatur, und bis er gesundheitshalber nicht mehr konnte, profi-
tierte er weitgehend von dem reichen Angebot an Konzerten und
Kunstausstellungen, das die Stadt Zücirh bot. Zum Ausgleich in-
teressierte er sich aber auch sehr für den Sport. So war er in
jüngeren Jahren ein eifriger Berggänger, Tennisspieler und Ski-
fahrer. Zudem spielte er schon früh sehr gut Schach, was ihn da-
mals speziell mit seinem Freunde Hans Peter zusammenführte.
Dies war auch der Grund, warum die beiden nach der Aufnah-
me in die Wengia mit dem Cervis Schach und Matt getauft wur-
den.

In späteren Jahren beschäftigte sich Matt mit Erfolg mit photo-
graphieren, und viele Bilder von Wengianerfahrten, Ferienreisen, ~
Familienanlässen und anderem Mehr, zeugen heute noch von sei-
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nern erheblichen Geschick. Daneben bereitete ihm seine Marken-
sammlung viel Freude. Er hatte in aller Welt seine Tauschpartner,
und seine gefüllten Alben, sorgfältig angelegt und geordnet, sind
eine beachtliche philatelistische Schau.

In seinem Charakter war Matt absolut ehrlich, gerade und kom-
promisslos. Er war kein lauter Debatter; aber er konnte gut be-
obachten und zuhören, was ihn befähigte, sich ein gerades Ur-
teil zu bilden. Wem er Freund war wusste dies zu schätzen. Aber
ebenso ablehnend konnte er gegen Leute sein, die ihm nicht be-
hagten. Nie griff er in solchen Fällen zu harten Worten. Er zog
sich dann einfach zurück.

Max Fischer wurde am 31. August 1900 in Solothurn geboren,
durchlief in der Folge Primar- und Kantonsschule, welch letztere
er im März 1918, mit dem Handelsdiplom versehen, verliess. Vom
Mai 1917 bis zum Schulaustritt gehörte er als begeisterter Wen-
gianer unserer Verbindung an, allwo er viele Freunde fürs Leben
fand. Mit ihnen pflegte er auch später gerne lebhafte Kontakte.

Nach der Handelsschule empfand Matt das Bedürfnis, sich im
Welschland weitere Kenntnisse in der französischen Sprache an-
zueignen, und er nahm deshalb eine Volontärsteile in einer Fir-
ma, die sich mit Münzen und Edelmetallen befasst, in. Le Lode
an. Zwei Jahre dauerte dieser Aufenthalt. Von dort aus wurde
ihm eine Stelle beim Schweizerischen Bankverein in Zürich ver-
mittelt, die er im Jahre 1920 antreten konnte. Diesem Bankinstitut
ist Matt bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1965 treu geblieben.
In vielen Abteilungen wusste man seine exakte Arbeitsweise zu
schätzen, aber besonders an der Börse, wo er über 40 Jahre tätig
war.
Im Jahre 1939 verheiratete sich Max Fischer mit GertrudRüetschi,
die ihm an der Stolzestrasse 16 in Zürich ein schönes Heim be-
reitete. Ihre lebhafte und kontaktfreudige Art war eine ideale
Ergänzung zu Matts eher in sich gekehrten Art und hat viel zu
einer ausserordentlich glücklichen Ehe beigetragen.

Anno 1943 wurde dem Paar die Tochter Marianne geschenkt, die
die Freude und der Stolz der Eltern ist. Als dann 1973 und 1976
noch 2 Enkel geboren wurden, waren beide sehr glücklich. Bis
zu seinem letzten Atemzuge gedachte Matt seiner Enkel, denen
seine ganze Liebe galt.
In der Alt-Wengia Zürich betätigte sich Matt eifrig und fehlte
kaum an irgend einer Veranstaltung. Gerne erzählte er bei Gele-
genheit von den frohen Ski-Ausflügen, Sommerfahrten, zu Fuss
oder mit dem Ledischiff, von denen er meistens viele und gelunge·
ne Photos nach Hause brachte.
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Zu späterer Zeit, kurz vor seiner Pensionierung, musste er eine
Zeitlang wegen Herzbeschwerden beruflich aussetzen. Doch gute
Pflege und Fürsorge liessen ihn wieder genesen, sodass er nach
der Pensionierung mit seiner Gattin noch viele Auslandreisen un-
ternehmen konnte und Ferienaufenthalte in Italien und Spanien
geniessen durfte.
Obschon ich nicht weit von ihm wohnte, waren unsere Kontakte
nur spärlich. Nun wollte es aber der Zufall, dass ich im Jahre
1972 eine Wohnung unmittelbar neben der seinen beziehen konn-
te, was uns dann öfter und ausgiebiger zusammengeführt hat.
Da konnte ich Max Fischer näher kennen lernen und durfte an
seiner feinen Art vielfach teilhaben. Speziell in den Sommermo-
naten sassen wir oft hinter dem Haus auf der sonnigen Wiese
unter einem schattigen Baum und plauderten.
Leider verschlechterte sich der Gesundheitszustand Matts in den
letzten Jahren zusehends. Sein Herz wolte nicht mehr mitmachen,
und zuletzt haben Gehör und Augenlicht derart nachgelassen,
dass er pflegebedürftig wurde. Seine Gattin hat es verstanden,
ihm die Krankheit zu erleichtern und ihn immer wieder aufzu-
muntern. Aufenthalte auf dem Eichberg bei Seengen im Aargau
hatten ihm oft sehr gut getan, sodass er Ende September dieses
Jahres den dringenden Wunsch hegte, noch einmal dorthin zu
fahren. Doch es sollte seine letzte Fahrt werden. Schon in der
ersten Nacht verschlimmerte sich sein Zustand derart, dass er
hospitalisiert werden musste. Im Spital Neumünster auf dem Zolli-
kerberg ist er nach 3 Tagen infolge der erlittenen Gehirnembolie
entsch lafen.
Er hatte verfügt, dass seine Abdankung nur im engsten Familien-
und Freundeskreise stattfinden solle. Er hatte sich jegliches Zere-
moniell wegbedungen. Ich legte ihm deshalb, als letzten Gruss
der Wengia, in stiller Trauer seine Mütze auf den Sarg.
Aber in unserm Gedächtnis wird er weiterleben!

Felix Liechtenhan vlo Fabu

AKTIVITAS

Liebe Wengianer,

schon ist die Hälfte des Wintersemesters 1976/77 verflossen. Die
Burschen haben sich in ihre Chargen einqeorbeitetund versuchen,
unseren Füxen, Spe-Füxen und den Schwänzen ein möglichst ab-
wechslungsreiches Programm zu bieten.
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Ich glaube sagen zu dürfen, dies ist uns bis jetzt gut gelungen.
Interessante Sitzungen, feucht-fröhliche Kneipen (zum Teil sogar
mit Tränen ... ), ein Besuch der neueingerichteten Kriegstetten-
Bank, eine nächtliche Begehung des Nidlelochs unter der kundi-
gen Führung von unserem Hornfuchsen Emu und eine gute Ka-
meradschaft prägten dieses Quartal. An dieser Stelle sei zwei AH
AH der Dank ausgesprochen, sie haben nämlich unser Semester-
programm mit ihren sehr interessanten Vorträgen bereichert.

Es sind dies:

- Dr. Hans Zimmermann via Juck mit dem Vortrag
«Das industrielle Gesicht des Kantons Solothurn»

- Heinz Burki via Bobby mit dem Vortrag
«Das Schweizerische Bankenwesen»

Beide Vorträge haben uns Aktivwengianer Einblick in Gebiete
gewährt, die sonst für uns ein Buch mit sieben Siegeln sind. Ein-
ziges «Haar in der Suppe» war dieses Quartal unsere Informa- )
tionssitzung. Trotz grass angelegter Werbekampagne wie Plakate,
Werbebriefe und persönlicher Werbung, sind bis jetzt unsere An-
strengungen zur Anwerbung neuer Schwänze schlecht belohnt

'worden. Wir besitzen momentan nur 7 Schwänze.

Unsere Hauptaufgabe im nächsten Quartal wird also sein, diesen
Bestand wenn irgendwie möglich zu verdoppeln. An dieser Stelle
sei ebenfalls auf das neue Quartalsprogramm hingewiesen.

AH AH und IA IA sind jederzeit an unsere Sitzungen herzlichst
eingeladen, sie sind immer gern gesehene Gäste!!!

Im neuen Jahr alles Gute und viel Erfolg wünscht Euch

Zyn eR

Antrittsrede des Präsidenten
(gehalten anlässlich der Sitzung vom 21.10.76)

Liebe Wengianer,

Mit der Abschlusskneipe wurde die lange, vielfältige Geschichte
der Wengia um ein weiteres Kapitel reicher: unsere Vorgänger
beendeten ihre fruchtbare Tätigkeit im Dienste der Verbindung.
Sie übertrugen der jetzigen Aktivitas die Aufgabe, das Bestehen
unseres Bundes für das folgende Jahr zu sichern. Wir sind nun
der grossen Verpflichtung unterstellt, diese Aufgabe zu erfüllen
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und die Wengia unseren Nachfolgern in ihrer ganzen Blüte wei-
terzugeben, wir haben einer langen Kette ein weiteres Glied an-
zuschliessen.

Ausser dieser Verantwortung gegenüber Vergangenheit und Zu-
kunft geniessen wir jedoch in der Gestaltung des Verbindungs-
lebens völlige Freiheit. Ich glaube, wir dürfen sie ohne Bedenken
ausnützen, denn es ist ein Fcszjnierendes Merkmal der Wengia,
dass sie trotz dem alljährlichen Wechsel ihrer Führer eine Ein-
heit, eine wirkliche Verbindung geblieben ist.

In welcher Weise nun werden wir die Schwerpunkte unserer Ver-
bindungstätigkeit setzen? - Die Beantwortung dieser Frage ist
zweifellos abzuleiten aus der gegenwärtigen Beziehung der Wen-
gia einerseits zur Kantonsschule, andererseits zu Staat und Ge-
sellschaft. Ohne das Beachten dieses Status ist eine sinnvolle Ge-
staltung des Verbindungslebens nicht möglich. Lasst mich in der
Folge auf diese Punkte eingehen.

An der Kantonsschule geniesst die Wengia nach wie vor das be-
'deutendste Ansehen aller fünf Verbindungen; damit will ich je-
doch nicht behaupten, dieses Ansehen sei unumstösslich. - Wir
müssen uns bewusst sein, dass wir Achtung und Toleranz der Leh-
rerschaft gegenüber unserer Verbindung nur solange zu erhalten
vermögen, als wir bemüht sind, den höchsten Zielen unserer Tä-
tigkeit treu zu bleiben: das Interesse des jungen Menschen für
Wissenschaft und Politik wecken, seinen Charakter zu formen und
zu festigen.

Dass entsprechende Schulleistungen eine bedeutende Vorausset-
zung für ein angenehmes Verhältnis zwischen Schulleitung und
Wengia darstellen, wurde von unserer Seite in letzter Zeit miss-
achtet. Jeder von Euch sollte es sich zu Herzen nehmen, einem
Mitwengianer, dessen Promotion gefährdet ist, Hilfe anzubieten.

Die Entwicklung der fünf Verbindungen an der Kantonsschule
ist im weiteren gekennzeichnet durch eine zum Teil erschreckende
Vernachlässigung des studentischen Brauchtums. Schwingen in
angemessener Kleidung, Bier- und Strassencomment, eine mit Dis-
ziplin verbundene Freundschaft kennen viele sogenannte Couleur-
brüder offenbar nicht. Glücklicherweise wurde die Wengia von
Strömungen solcher Art bis jetzt nur schwach ergriffen. Wir wol-
len die Wengia auch weiterhin davor bewahren, dass sie durch
den Verlust traditioneller Regeln des studentischen Benehmens
einen bedeutenden Teil ihrer Eigenart als Studentenverbindung
verliert und somit auf das Niveau des gewöhnlichen Vereins ab-
sinkt. Der Burschenkonvent wird sich deshalb für die Erhaltung
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und Ueberlieferung althergebrachter Formen mit aller Umsicht
einsetzen.
Wie die Wengia-Devisen festlegen, bildet die Beschäftigung mit
Staat und Politik einen wesentlichen Bestandteil unserer Tätigkeit.
- Auch hier gilt es, sich bei der Konzeption dieser Tätigkeit an
der aktuellen Entwicklung zu orientieren. Dabei stellt man fest,
dass das politische Geschehen allgemein seit Beginn des weltwei-
ten Konjunkturrrückganges vom Dualismus zwischen Wirtschaft
und Politik dominiert wird. - In einigen Staaten Europas begin-
nen die Stimmbürger, durch die schlechte Wirtschaftslage verun-
sichert, sich jeweils derjenigen politischen Partei zuzuwenden, von
der sie sich die grössten materiellen Vorteile versprechen. Die
fatalen Folgen dieser Unstetigkeit der Wähler zeigen sich beson-
ders deutlich in England : die knappen Mehrheitsverhältnisse be-
wirken beim parlamentarischen System häufigen Regierungswech-
sel, keine der jeweiligen Regierungsparteien riskiert es, durch ein
Sparprogramm der wirtschaftlichen Misere Abhilfe zu schaffen,
weil sich deswegen die Gunst des Stimmvolkes von ihr abwenden
würde. Die Opposition hingegen hat die Chance zur Machtüber-
nahme nur, wenn sie sämtliche unpopulären Massnahmen der
Regierungspartei gewissermassen sabotiert.
Die Kurzsichtigkeit der Stimmbürger führte überdies in einigen
Staaten dazu, dass die politischen Parteien ihrerseits sich nach
den jeweiligen materiellen Erwartungen der breiten Volksmasse
ausrichten und dabei oft ihren eigenen Idealen widersprechen.
Um diesen Vorgang zu veranschaulichen, erinnere man sich an
die kantonale Abstimmung vom 26. September dieses Jahres, als
eine Vorlage zur Erhöhung der Steuerprogression für höhere Ein-
kommen unter Zustimmung der freisinnig-demokratischen Partei
angenommen wurde.
Wir, liebe Wengianer, werden uns angesichts des beschriebenen
allgemeinen Werdeganges des politischen Geschehens bemühen,
auf die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Politik einzu-
gehen. Ich bin mir bewusst, dass wir Probleme von derartiger
Komplexität innerhalb unserer Sitzungstätigkeit niemals vollstän-
dig zu behandeln oder gar zu begreifen vermögen. Das Ziel
unserer Bestrebungen ist es vielmehr, unser Interesse für politi-
sche Vorgänge in der Schweiz und im Ausland wachzuhalten, und
dadurch eine gewisse Vertrautheit mit jenen Problemen zu erlan-
gen, die uns als zukünftige Stimmbürger immer wieder in An-
spruch nehmen werden. - Wir wollen den Grundstein legen für
unsere liberale Demokratieauffassung und für das Verständnis
der schweizerischen Referendumsdemokratie, welches während
der letzten Jahre wie oben geschildert vom Stimmvolk leider nicht
immer aufgebracht wurde.
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Die Wengia vermag den jungen Menschen auch in Lebensberei-
chen ausserhalb von Politik und Wissenschaft Erfahrungen zu ver-
mitteln. Ich verstehe darunter die Fühlungnahme mit dem qesell-
schaftlichen Leben schlechthin.

- Jedes Mitglied unserer Verbindung hat sich einerseits den Richt-
linien der Gemeinschaft sowie dem Führungsanspruch Gleichal-
triger zu unterziehen, kann aber andererseits die Möglichkeit
wahrnehmen, diese Gemeinschaft durch seine Kreativität zu be-
reichern oder sich zur direktiven Instanz emporzuschwingen. In
ständiger Begegnung, durch mannigfaltige Erlebnisse lernt der An-
gehörige der Wengia, den Menschen als solchen zu schätzen und
ein gemeinsames Ziel in Zusammenarbeit zu erreichen. Von welch
grosser Bedeutung es für uns potentielle Akademiker ist, uns in
der heutigen Gesellschaft zurechtzufinden, brauche ich nicht zu
erläutern.

Ich hoffe, auch wir werden durch unseren Einsatz die liberalen
und humanistischen Ideale der Wengia hochhalten. Wir wollen
unserer Verantwortung für die Wengia nach bestem Wissen ge-
recht werden und sie während eines weiteren Jahres blühen las-
len!

Vivat, crescat, floreat!

Peter Wick vlo Satchmo x

Quartalsprogramm der Wengia Solodorensis im WS 1976/77

Freitag, 7. Januar:

20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Hengst
- Vortrag von Logos «Die USA,

führende Weltmacht; Ja oder
Neinh

Freitag, 14. Januar:

20.15 Uhr Besuch des Vortrages: «Die Römer in der
Schweiz» im Historischen Verein

Freitag, 21. Januar

20.00 Uhr
,---/

Sitzung - Kurzreferat von Quarz
- Vortrag von Lesto «Rudolf von

Tcvel»
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Freitag, 28. Januar:

20.00 Uhr Sitzung der Aktivitas
- Aufnahmen
- Cerevisbestimmungen

Sonntag, 6. Februar bis Samstag, 12. Februar:

Verbindungsskilager in der Lenk

Mittwoch, 16. Februar:

Chessletenhock

Freitag, 25. Februar:

20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Brom
- Vortrag von AH P. Schmid

Politisches Thema

Freitag, 4. März:

20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Nescio
- Vortrag von Zyn «Liberalismus»

Freitag, 11. März:

20.00 Uhr Sitzung - Kurzreferat von Scull
- Vortrag von Pathos «Grundzü-

ge der Marktwirtschaft»

Freitag, 18. März:

20.00 Uhr Sitzung der Aktivitas
- Wahlen
- Aufnahmen
- Cerevisbestimmungen

Samstag, 19. März:

Kranz im Altwyberhüsli

Freitag, 25. März:

20.00 Uhr Sitzung - Diskussion
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Freitag, 1. April:

20.00 Uhr Fuxenprüfungen

Samstag, 2. April:

Burschenprüfungen und Schlusskneipe
- Fuxentaufe, Aktivierung, Brand-

fuxifizierung, ß.urschifizierung,
ev. Chargenübergabe

Allfällige Programmänderungen bleiben vorbehalten!
Alle Sitzungen beginnen um 20.00 im Zimmer 78 (Turnhallentrakt).
Achtung: man beachte, dass die Wengia ein neues Sitzungszim-
mer erhalten hat.
An dieser Stelle sei wieder einmal darauf hingewiesen, dass Sie,
liebe IA IA und AH AH, an unseren Sitzungen jederzeit herzlich
willkommen sind.
Ich wünsche allen ein genussreiches Quartal und viel Erfolg in
der Schule.

Peter Wiek vlo Satchmo x

UNGARN

Am 23. Oktober besuchte die Wengia die Feierlichkeiten zum 20.
Jahrestag des ungarischen Aufstandes in der Aula der Kantons-
schule, organisiert von der «Ortsgruppe Solothurn des Verbandes
ungarischer Vereine in der Schweiz.» Nach der Kranzniederle-
gung an der Gedenktafel hatten wir Gelegenheit durch die Ge-
denkrede, gehalten von Herrn P. Kiss, und durch den darauffol-
genden Dokumentarfilm «Ungarn in Flammen», genaueres über
den Aufstand und die weiteren erschütternden Ereignisse zu er-
fahren: Die Entwicklung war Konsequenz des Stalinismus sowie
der imperialistischen Politik der UdSSR nach dem 2. Weltkrieg.
Ende 1945 fanden in Ungarn allgemeine Wahlen statt, nach de-
nen die Kommunisten nur ca. 20oio der Abgeordneten stellten.
Nur anhand von Terror, Justizmord, Wahlbetrug, Lügen und Ver-
schleppungen in die Sowjetunion konnte das Land «gesäubert»
und sowjetisiert werden. Die «Diktatur des Proletariats» war de
facto eine Diktatur über das Proletariat. Durch die Verstaatlichung
und der Uebergabe der Betriebsleitung an unfähige Parteifunk-
tionäre und durch die untaugliche Planwirtschaft verschlechterte
sich die wirtschaftliche Lage zusehends. Streiks u.a. waren streng
verboten.
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Nach Stalins Tod kam es zu einer Lockerung des Regimes. 1953
wurde Imre Nagy Ministerpräsident. Anfangs 1954 löste man die
Internierungslager auf, deren Insassen hauptsächlich wegen sub-
jektiver Sozialgefährlichkeit ohne das geringste Vergehen ver-
schleppt worden waren. Aber der Parteichef Matyas Rakosi, Sta-
linist, kämpfte erbittert gegen Nagy, bis er März 1955 mit so-
wjetischer Hilfe die alten Zustände wiederherstellen konnte. Nach
dem 20. Parteikongress in der UdSSR im Februar 1956 änderte
sich die Stimmung im Lande schlagartig; Chrustschow hatte ja
Kritik am Stalinismus ausgeübt. Rakosi musste abtreten, aber an
seine Ste,lle trat Gerö, ein ähnlicher Stalinist. Man traf sich in po-
litischen Klubs und man forderte - insbesondere die Studenten
- mehr Freiheit und den Abzug der Sowjettruppen

Am 23. Juni 1956 brach der Aufstand los, weil die politische Po-
lizei das Feuer auf eine friedliche Studentendemonstration eröff-
net hatte. Truppen wurden aufgeboten, um gegen die Demon-
stranten vorzugehen. Sie und quasi die ganze Bevölkerung, in-
klusive Arbeiter, erklärten sich mit diesen solidarisch. Als die Re-
gierung Truppen aus der Provinz, gemischt mit sowjetischen, her-
beiholen wollte, griff die Bewegung auch auf das Land über. Am
24. Oktober fuhren Sowjetpanzer in Budapest ein. Die Aufständi-
schen versuchten, sich mit Molotov-Cocktails u.ö. zu wehren. Bis
31. Oktober schloss sich die ganze Volksarmee den Aufständi-
schen an und die Grenzen nach Westen wurden geöffnet. Die
KP zerfiel; es blieb nur noch ein winziger, mit den Sowjets kämpf-
ender, stalinistischer Flügel übrig.

Aber das UdSSR Politbüro hatte schon die militärische Liquidier-
ung des Aufstandes beschlossen. Da damals alle Blicke der Welt
auf die Suezkanalkrise gerichtet waren, war der sofortige Ein-
marsch eine einzigartige Charce. Eine grosse Armeeübermacht
konzentrierte sich an der ungarischen Grenze und besetzte bis
zum 2. November alle wichtigen Punkte im Land. Nagy versuchte
den Sowjets jedes Recht auf militärische Manöver im Lande zu
nehmen, indem Ungarn aus dem Warschauer Pakt austrat. Am
3. November liessen die Sowjets plötzlich verlauten, sie seien zu
Verhandlungen über einen Truppenrückzug bereit. - Es war eine
gemeine Falle mit deren Hilfe die Führung der Volksarmee ge-
fangengenommen werden konnte. Am 4. November erfolgte der
Generalangriff auf Budapest und die Provinz. Die Kämpfe flamm-
ten wieder auf und man wehrte sich noch bis zum 15. November
heroisch und verzweifelt gegen die sowjetische Uebermacht. Aber
die Sowjets hatten gesiegt. Wieder einmal triumphierte Unge-
rechtigkeit, Lüge und Verbrechen über Freiheit, Menschlichkeit
und Gerechtigkeit. Jean-Marc Mathez vlo Acor
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Mao und China

(Vortrag vom 5. November 1976)

Als Mao 1893 geboren wurde, war China das ärmste und verach-
tetste Land der Welt. Seuchen forderten Jahr um Jahr Hundert-
tausende von Toten.

Mao hatte das Glück, einen reichen Bauern zum Vater zu haben.
Mit 15 Jahren zog er in die Stadt auf eine der neuen modernen
Schulen. Er liess sich zum Volksschullehrer ausbilden. Nach dem
Studium zog er nach Peking, wo er zum erstenmal mit Anarchisten
und Marxisten zusammentraf. 1919 beteiligte er sich an der Kul-
turrevolution, um China aus den Fesseln des Konfizionismus und
des Aberglaubens zu befreien.

1921 gründete er zusammen mit ein paar Intellektuellen die kom-
munistische Partei Chinas. Nach dem Massaker von Stoylai im
Jahre 1925 floh er mit ein paar Getreuen in die wilden Berge des
Tsching-kong. Dort erfand er die Regel der Guerilla, die ihn welt-
berühmt gemacht haben: Notwendigkeit einer organisierten mili-
tärischen Macht, Bedeutung von Stützpunktgebieten und Möglich-
keiten eines langwierigen Kampfes auf dem Land. Er hatte das
Kernproblem der chinesischen Revolution erkannt. Der Kommunis-
mus konnte nur mit Hilfe der landlosen Bauern und Landarbeiter
siegen. 1931 wurde Mao in der Provinz Kwangsi an die Spitze be-
rufen. Doch seinem schärfsten Widersacher Tschiang Kai-Scheck
gelang es die Provinz zu besetzen. Auf dem berühmten «langen
Marsch» führte Mao 300'000 Leute ein Jahr lang 10'000 km weit
gegen Westen, bis in die Löss-Höhlen von Yenan. Dort formte er
das neue China im kleinen vor. Nach einem langandauernden
Kampf gegen Tschiang-Kai-Scheck, aus dem Mao als Sieger her-
vorging, rief er am 1. Oktober 1949 in Peking die Volksrepublik
China aus.

Mao und die Partei herrschten über China unumschränkt, doch
gab er den Massen das Gefühl, dass sie die wahren Herren seien.
Am 5. September 1976 ist Mao gestorben. Er hat Unvorstellbares
möglich gemacht. Ein Volk von 800 Millionen, das zwar noch arm
ist, in dem Keiner mehr hungert, jeder etwas anzuziehen und ein
Dach über dem Kopf hat. Der Staat ist schuldenfrei.

Mao's ganzes Leben ist ein Kampf gewesen. Er hat seinem Volk
gewaltige Opfer auferlegt, aber auch selber viel geopfert.

Chili
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Mao Tse Tung; Revolutionär und Staatsmann

Das Jahr 1976 wird in die sechstausendjährige Geschichte des
Reiches der Mitte als Jahr der nationalen Kctcstrophen eingehen.
Im Januar starb Ministerpräsident Tschou-En-Iai, der an der Seite
Maos während eines Vierteljahrhunderts die Geschicke des neuen
Chinas wesentlich mitbestimmt hatte, der als pragmatischer Real-
politiker die Ideen des grossen Revolutionärs in die Praxis um-
setzte und in dieser Hinsicht die ideale Ergänzung zum Parteifüh-
rer Mao verkörperte.

Vor wenigen Wochen wurde die Volksrepublik China von einer
furchtbaren Erdbebenkatastrophe heimgesucht. Und nun wurde
die Volksrepublik China von einem dritten Schicksalsschlag ge-
troffen. Der «grosse Vorsitzende» Mao, eine der grössten Führer-
persönlichkeiten des 20.. Jahrhunderts, ist tot.

Die grossen Taten, die Mao vollbracht hat, sind sehr zu bewun-
dern und ich persönlich glaube auch, dass China Mao brauchte.
China, einst strotzend von Dreck und Korruption gehört heute zu
den am besten organisierten Mächten der Welt. Mao hat China
zur Weltmacht gemacht.

Soweit anerkenne ich diese Leistung auch, aber was mir mehr zu
denken gibt, ist folgendes:

Mao ist durch Krieg an die Macht gekommen. Von seiner Stirne
floss der Schweiss und seine Hände sind mit Blut, und zwar mit
viel, bedeckt. «Die politische Macht kommt aus den Gewehrläu-
fen» hat er einst gelehrt.Mao konnte blitzartig zupacken, hart und
brutal sogar. Dies spürte jedermann, auch wenn er nur wenig
vom offiziellen Kurs abwich. Mao selbst hat ja zugegeben, dass
bei der grossen Säuberung von 1957 etwa 800'000 seiner politi-
schen Gegner das Leben lassen mussten. Ihnen sind bis auf den
heutigen Tag noch einige hunderttausend Menschen gefolgt. Noch
heute wird in China keine Kritik an irgendeiner Institution gedul-
det, jeder anders Denkende wird in Umerziehungslager gesteckt
oder sofort liquidiert, es wird keine Opposition akkzeptiert.

Es ist keinem Chinesen erlaubt, etwelchen individuellen Bestre-
bungen nachzugehen. Jeder muss sich dem Kollektiv unterord-
nen, äusserlich und innerlich. Ich wage hier zu behaupten, dass
die chinesische Erziehungspolitik alles daran 'setzt, die Entwick-
lung eines selbständig denkenden Individuums zu unterbinden.
Der totalitäre Kommunismus von Mao scheut also, wie jeder an-
dere auch, die Opposition.
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Ich möchte an dieser Stelle als Schluss ein Zitat von Mao anfü-
gen, das einer gewissen Ironie nicht entbehrt:

«Die Kommunistische Partei hat vor keiner Kritik Angst, weil
wir Marxisten sind und die Wahrheit auf unserer Seite steht.»

Zyn CR

Chemische Kriegsführung
(Vortrag vom 29. Oktober 1976)

Die meisten der heute benutzten Waffen basieren auf chemi-
schen Reaktionen, zum Beispiel ist die Explosion von TNT eine
chemische Reaktion, ebenso der Verbrennungsprozess beim Na-
palm. Die zerstörerischen Wirkungen werden hier aber durch phy-
sikalische Effekte hervorgerufen. Unter chemischer Kriegsführung
versteht man die Verwendung von Kampfstoffen, die auf den to-
xischen Eigenschaften von Chemikalien beruhen.

.Es gibt sieben verschiedene Klassen von den zur Verfügung ste-
henden Kampfstpffen, die sich sowohl in ihrer chemischen Struk-
tur als auch in ihrer spezifischen Wirkung auf den menschlichen
Organismus unterscheiden:

1) Die Tränengase und Rachenreizstoffe. Man nennt sie auch Po-
lizeikampfstoff oder Ermüdungskampfstoff, weil sie eine ab-
norme Reizung der Augen oder der Atmungsorgane bewirken
und so den Soldaten begrenzt kampfunfähig machen. Bekann-
te Tränengase sind Bromaceton, ferner Chloracetophenom und
Atho-Chlorbenzalmalonnitril, im US-Code CS genannt, das in
Vietnam verwendet wurde.

2) Die lungenschädigenden Kampfstoffe. Diese Stoffe führen in
grösseren Konzentrationen zum Tode, entweder durch Blockie-
rung- der Sauerstoffaufnahme oder durch nachfolgende Lun-
genentzündung. Wichtigste Vertreter sind Chlor und Phosgen,
dessen letale Konzentration 3200 mg x min/rn" beträgt.

In einem modernen chemischen Krieg würde man sie höchst-
wahrscheinlich nicht mehr einsetzen, weil sie sich allzufrüh
durch Warnreize oder ihren Geruch verraten. Ausserdem ist
ihre Giftigkeit für heutige Ansprüche zu gering.

3) Die Nesselstoffe. Beispiel: Dichlorofamoxin. Es verbindet aus-
serordentlich schmerzhafte Hautreizung mit der Möglichkeit
eines qualvollen' Todes durch Ersticken. Derzeit besteht keine
taktische Notwendigkeit für den Einsatz solcher Substanzen.
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4) Die blutschädigenden Kampfgase. Sie können schon in gerin-
gen Mengen durch Enzymblockierung die Sauerstoffzirkulation
im Körper stoppen. Der Tod tritt relativ schnell ein. Wichtigste
Verbindung dieser Gruppe ist Blausäure.

5) Die Vesicants oder Gelbkreuzkampfstoffe. Diese Kampfmittel
verletzen jedes Körpergewebe, mit dem sie in Berührung kom-
men. Sie werden hauptsächlich gegen Augen und Haut einge-
setzt und verursachen Brennreize und Blasenbildung. Sie sind
im Gelände relativ sesshaft, so dass sie sich auch zur Verteidi-
gung eignen würden. Bekanntester Stoff ist Dichlordiäthylsul-
fid. ,Man nennt es auch Senfgas oder Yperit.

6) Die Nervengase. Hier gibt es zwei Hauptgruppen : Die G- und
die V-Kampfstoffe. G-Kampfstoffe sind flüchtiger. Vertreter
sind Tabun, Savin und Soman. Beim letzteren beträgt die Dosis
letalis per inhalationem 1 mg, perkutan 0,5 mo. Folglich sind
es rasch tötende Gase von immenser Stärke. Es handelt sich
um Flüssigkeiten, die in Aerosolform vernebelt werden und die
so rasch gasförmig werden.

V-Kampfstoffe dagegen sind sesshafte Substanzen. Sie können
ausserordentlich schnell durch die Haut resorbiert werden, so
dass schon ein unsichtbares Tröpfchen von 2 mg. auf der Haut
den Tod herbeiführen kann. Per inhalationem sind 0,1 mo. letal.
Alle Nervengase stellen Derivate von organischen Phosphor-
säuren dar, z.B. ist Savin Methylfluorphosphorsäure iso propy-
lester. Ihre Giftwirkung beruht auf der Blockierung der Cholin-
esterase.

7) Die Psychokampfstoffe. Mit diesen Stoffen verfolgt man das
Ziel, den Gegner für einige Stunden aktionsunfähig zu machen,
ohne Dauerschäden hervorzurufen, vielleicht in der utopischen
Absicht, einen Krieg ohne Tode und Verletzte zu erfinden. Als
Stoffe würden LSD und das BZ, ein kürzlich erfundenes, ge-
heimgehaltenes US-Army-Halluzinogen, das auch in Vietnam
erprobt wurde, in Frage kommen.

Gasabwehr

Esgibt drei Methoden: die physikalische, - Gasmaske und Schutz-
kleidung, - die chemische - Zerstörung des Kampfstoffes auf che-
mischem Wege - und die medizinische, die darin besteht, dass
man dem Vergifteten Gegengifte verabreicht, z.B. wird bei Ner-
vengasvergiftungen Atropin eingespritzt.
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Geschichte der chemischen Kriegsführung:

Schon zu Beginn des 1. Weltkrieges hielten sich hartnäckige Ge-
rüchte, die Deutschen kätten eine neue Geheimwaffe erfunden,
die möglicherweise Kriegsentscheidend sein könnte. April 1915
erfolgte der erste Chlorgasangriff. Es gab 15000 Ausfälle und
5000 Tote. Dann wurden erste Schutzmasken gebaut und zu ihrer
Ueberwindung immer stärkere Kampfstoffe erfunden. Im Dezem-
ber 1915 verwendeten die Deutschen Phosgen und Juli 1917 bei
Ypern Senfgas. Punkto Ausfälle war eine Senfgasgranate fünfmal
so erfolgreich als eine konventionelle. Gegen Kriegsende war
das Senfgas an 30 °/0 der Gesamtausfälle schuld. Insgesamt for-
derte der Gaskrieg 1 300000 Ausfälle, darunter 91 000 Tote.

Juni 1925 unterzeichneten 49 Staaten das Genfer Protokoll, das
den Einsatz von C-B-Wafefn verbietet.

1936 verwendeten die Italiener gleichwohl Senfgas gegen die Ae-
thiopier. 1939 erfanden die Deutschen die ersten Nervengase,
setzten sie aber glücklicherweise nie ein.

In der heutigen Lage, wo zwei Supermächte im atomaren Gleich-
gewicht erstarrt sind, würden sich weitere günstige Verwendungs-
möglichkeiten für C-Kampfstoffe ergeben: Einsatz von V-Kampf-
stoffen gegen Guerillas oder zu Sabotageakten. Ferner lassen die
C-Waffen im Gegensatz zu den A-Waffen die Besitzwerte unan-
getastet. Zudem können mit Nervengasen ebenso ausgedehnte
Flächenziele angegriffen werden wie mit Kernwaffen. Dies wäre
eine grosse Versuchung; beunruhiend ist auch, dass etwa v, bis '13
aller gelagerten Granaten im Ostblock C-Füllungen aufweisen;
ferner können Interkontinentalraketen auch mit chemischen Ge-
fechtsköpfen versehen werden. Ein generelles Verbot von C-B-
Waffen trägt wohl wesentlich dazu bei, einen zukünftigen Krieg
zu vermeiden.

Jean-Marc Mathez vlo Acor

Welche Folgen dieser Vortrag nach sich zog, zeigt folgE!inder Be-
richt, der mir unser etwas poetisch veranlagter «Kriegsbericht-
erstatter» direkt vom «hartumkämpften» (sprich vergasten und
von Tränen unter Wasser gesetzten) Schauplatz zustellte.

Gaskrieg

Es kam drei Spe-Füchsen an Gelagen
in den Sinn, die Dornacher zu plagen.
Mit Tränengas gingen sie im Sturm
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direkten Wegs zum roten Turm.
Dort entleerten sie, das ist die Masche,
die ganze übervolle Flasche.
Die Dornacher wurden durch dies Objekt
aus ihrem Schlafe aufgeweckt,
und es flossen, man muss erwähnen,
einen Abend lang Dornachertränen.
Doch 0 weh, es stieg das Tränengas
und brachte Hotelgäste in Ekstas.
Das ganze Hotel wurd verseucht,
Gäst' aus ihren Betten gescheucht.
Doch nun wurd'es immer schlimmer
die Feuerwehr erschien mit Gellimmer.
Es wurde in die Räume gepufft
eine ganze Menge frischer Luft.
Auch kam als letzter Gast
die Stadtpolizei angerast.
Für diese grossen Schweinerei(n)
glaubte der Be verantwortlich zu sein.
Wengias xx war nicht sehr erfreut
muss er doch entschädigen alle Leut.
Und die Moral von der Geschieht,
beginne einen Gaskrieg nicht!

Ausschnitt aus dem Referat von Dr. H. Zimmermann

... Wenn wir schon vom Verkehr sprechen soll noch kurz ein
Problemkreis gestreift werden, der zwar im nöchsten Masse kon-
trovers, weil meistens emotionell beurteilt, die Flussschifffahrt.
Der Solothurner Regierungsrat hat gegenüber den Bundesbehör-
den in dieser Frage eine negative Haltung eingenommen. Es ist
aber eine unleugbare Tatsache, dass die Wasserstrasse als billig-
ste und auch der sauberste Transportweg darstellt. Er ist ausser-
dem in hohem Masse energiesparend. Wie gross wird die Ver-
schmutzung der Luft und Strassen sein, wenn einmal jeder Schwei-
zer auf unserem beschränkten Raum über ein eigenes Auto ver-
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fügen wird. Durch Ueberführung der schweren Lasten auf das
Wasser, würde abgesehen von der gewaltigen Oel-Ersparnis, ein
beachtlicher Beitrag gegen die unerwünschten Immissionen in der
Luft, geleistet. Dazu ist der Ausbau der Wasserwege erst noch
unverhältnismässig billiger als der Ausbau der Autobahnen. Das
Ausland baut Wasserwege von gewaltigen Ausmassen.

Bsp. BRD
FR

Rhein-Donau
Rhein-Rhone

450 km-Kanal
für 6 MII. fr.fr.

Für die solothurnische Regierung scheint das Argument der Frach-
tenersparnis und der Schutz vor Luftemmissionen keine Bedeutung
zu haben. Auch scheint sie trotz gegenteiliger Beweise am Argu-
ment festzuhalten, dass die Flussschifffahrt eine Wasserverschut-
zung mit sich bringe, was nicht stimmt. Die Industrie verschmutzt,
aber nicht die Flussschiffaffrt ...

Sehr geehrter Herr Dr. H. Zimmermann vlo Juck,

Sie haben in Ihrem Vortrag (12.11.76, Thema: «Das industrielle
Gesicht des Kt. Solothurn») behauptet, die Flussschifffahrt führe
weder eine Wasserverschmutzung noch Umweltschäden mit sich.
Ich möchte in den folgenden Zeilen versuchen diese Behauptung
zu widerlegen, da ich überzeugt bin, dass Sie sehr wichtige Tat-
sachen nun einfach übersehen oder deren Bedeutung nicht er-
kannt haben.

Meine Betrachtungen beziehen sich auf das Aarestück Biel-Solo-
thurn, welches ja den meisten Wengianern sicher bekannt ist. Die-
ser Flussabschnitt ist stellvertretend für sehr viele im nordwest-
europäischen Raum.

Wie wahrscheinlich alle wissen verkehren Promenadeschiffe -
es sind rund vier Stück - von Solothurn nach Biel und bringen
viele Leute zu einem neuen sicher erholsamen Erlebnis. Neben
diesen Sch iffen verkehren noch Motorboote verschiedener Grös-
sen, von Luxussportbooten bis zu den der Fischer. Ruderboote,
Pontons und Kanuten gehören zu den kleinsten, die man auf dem
Wasser sehen kann.

Nicht allzu bekannt ist, dass alle, Schiffe wie Boote, eine Maxi-
malgeschwindigkeit einhalten müssen, um die an den Ufern auf-
tretenden Wellen im Rahmen zu halten. Diesem Grund ist es
auch zuzuschreiben weshalb auf der Aare keine Wasserskifahr-
ten stattfinden können.
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Die Unterschiede von einem Wellenhoch zu einem Wellentief be-
tragen rund einen Meter. Dort wo der weissgelbe Juramarmor
in Bruchblöcken die Ufer säumt laufen die vom Boot verursach-
ten Wellen entlang. An den Stellen jedoch wo man die natürliche
Uferlandschaft belassen hat - es gibt nur noch wenige von ihnen
- erzeugt das Vorüberziehen von Booten und Schiffen einen ver-
derblichen Wellenschlag. Gegen wenige solcher Wellenschläge
sind einige unserer brütenden Wasservögel gewappnet. Der Hau-
bentaucher (Podiceps cristatus) zum Beispiel, der auf nicht zu
kleinen Binnengewässern mit Verlandungszonen vorkommt, baut
ein Schwimmnest. Es wird aus Pflanzenteilen im Röhricht erbaut,
einerseits um nicht mit der Strömung fortzuschwimmen, anderer-
seits bietet das Schilfdickicht einen äusserst guten Schutz gegen-
über Feinden.

Wenn nun aber an einem sonnigen und warmen Frühlingssonn-
tag unzählige Boote auf dem Wasser umherfahren und jedes sei-
ne Wellenschläge austeilt, sind diese Schwimmnestern dem Unter-
gang geweiht.

Andere Arten von Wassergeflügel wie Stockente (Anas platyrhyn-
chos), Reiherente (Cythya fuligula) und andere, die ihre Nester
unmittelbar am Ufer errichten, sind infolge dieser Belästigungen,
in stillere Gewässer verdrängt worden.

In der Diskussion nach dem Vortrag, wo Sie leider immer wieder
auf andere Themen auswichen, haben Sie behauptet, die Jura-
Gewässerkorrektion habe hauptsächlich Vorteile gebracht. Da
möchte ich Sie fragen, was für Vorteile? Dass man jetzt rechts
und links der Aare einen unnatürlichen, ja sogar naturfeindlichen
Raum geschaffen hat? Vorher, wo der Schilfgürtel ein Uebergang
vom festen zum feuchten Element war, herrschte ein biologisch
natürliches Verhältnis, das durch Menschenhand und durch Un-
kenntnis zerstört wurde und sich kaum wieder gut machen lässt.

Mit der «Gewässerkorrektur» wurden die biologisch natürlichen,
langsam ansteigenden Ufer, zum Teil sogar Sandufer zu Steilufer
umfunktioniert. Die Wasserpflanzen, welche an eine bestimmte
Wassertiefe gebunden sind und nur im seichten Wasser gedeihen,
wurden ausgerottet; den anderen dagegen, welche vollkommen
Unterwasser leben, wurde ein immenses Ausbreitungsgebiet zur
Verfügung gestellt. So wurde das biologische Gleichgewicht, in
dem alles in einem dauernden Konkurrenzkampf steht, grundle-
gend zerstört, welches einigen Pflanzen ein Ausbreiten erlaubt,
anderen aber ein Weitergedeihen verunmöglicht. Mit der Ver-
nichtung des Röhrrichtgürtels sind aber nicht nur Pflanzen elimi-
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niert worden. Auch unsere Haubentaucher, die ja auch diesen
Schilf brauchen, wurden vertrieben. Und da sich die wenigen noch
übrig bleibenden natürlichen Ufer in nur eine beschränkte Anzahl
von «Taucherrevieren» aufteilen lässt, müssen sie das Gebiet ver-
lassen und Plätze suchen, die biologisch natürlich und nicht über-
bevölkert sind.

Es wäre nun falsch zu denken, dass dieses Beispiel das einzige
wäre in seiner Art. Eine Vielfalt von komplizierten und komplexen
Zusammenhängen und Zyklen bildet ein geschlossenes System,
dem man nicht einfach ein Baustein entfernen darf. Fast immer
hat dies katastrophale Folgen!

Ich stimme mit Ihnen überein, wenn sie behaupten, es sei eine
unleugbare Tatsache, dass die Wasserstrasse der billigste Trans-
portweg sei, sowie dass sie energiesparend und finanzarm und
dass der Ausbau verhältnismässig billig sei. Aber wäre es nicht
an der Zeit, mit Rückblick auf andere Fehler (siehe: grosses Moos),
das Finanzielle und Wirtschaftliche zweitrangig zu erklären, um
uns und unseren Mitlebewesen eine etwas würdigere Umwelt zu
verschaffen?

Mit freundlichen Grüssen Axel Budde via Emu
1. Hornfuxe

Besuch der «Bank Kriegstetten» in Biberist

Am 25. November um 18.15 h versammelte sich die ganze Coro-
na vor dem Restaurant St. Urs in Biberist und machte sich, als
auch die letzten Spätkömmlinge eingetroffen waren, auf den Weg
zur «Bank in Kriegstetten», die wir auf Einladung von Herrn Burki
einmal etwas genauer studieren konnten. - Es bleibt für Herrn
Burki zu hoffen, dass sich unter den Wengianern keine Spe-Bank-
räuber befinden, sonst ... -

Zuerst wurden wir von Herrn F. Motzet herzlich empfangen und
alsdann durch die verschiedenen Räumlichkeiten der Bank ge-
führt. Erste Stationen waren das für Frauen interessante «Schmuck-
stübli» und das «Goldstübli», wo wir jedoch weder Schmuck noch
Gold zu sehen bekamen. Weiter wurde uns der in keiner Bank
fehlende Tresor gezeigt. Dieser ist mit einem doppelten Sicher-
heitssystem ausgestattet: Mit einem Zeitschloss an der Türe und
mit einem Flächenschutz, der die optimale Sicherheit vervoll-
kommnen sollte. Und so funktioniert das Zeitschloss. Stellt man
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um 20.00 h die Uhr auf 24.00 h ein, so kann die Tür während die-
sen vier Stunden von niemanden mehr geöffnet werden, nicht
einmal mehr vom Direktor. Zum Flächenschutz: Bei jeder Berüh-
rung der Tresortüre oder bei jeder Vibration der Wand, des Bo-
dens, der Decke oder im Lüftungsschacht geht der Alarm los.

Nach der Besichtigung des Kassenschrankes begrüsste uns Herr
Burki persönlich und hielt eine kurze Ansprache. Dabei erwähnte
er, dass «Bank» vom italienischen «bonco» (= Tisch, den die ita-
lienischen Geldwechsler auf dem Markt verwendeten), abstamme.
Weiter führte er uns vor Augen, dass man im Bankwesen von ak-
tiven und passiven Geschäften spricht. Unter aktiven Geschäften
versteht man die Vermittlung von Geld für die Kunden und die
passiven Geschäfte bilden die Spareinlagen, Aktien usw. der Kun-
den. Herr Burki legte uns dar, dass ein Bankier etwas von Volks-
wirtschaft verstehen muss, ein technisches Verständnis und juristi-
sche Kentnisse haben muss und nicht zuletzt auch ein Psychologe
sein sollte.

Nach diesen Einführungsworten konnten die Wengianer als Ge-
schenk, gestiftet von der Bank, je einen Stumpen und ein Feuer-
zeug entgegennehmen. Diese nette Geste sei an dieser Stelle
herzlich verdankt.

Dann wurden wir wieder Herrn Motzet in die Obhut gegeben,
der uns wieder Praktisches vorzuführen gedachte. Er zeigte uns
die Schalteranlagen, die alle mit einem kugelsicheren Panzerglas
ausgerüsstet sind. Die Geldnischen bestehen aus einer Gummile-
gierung und Plastik, so dass ein Schuss dort stecken bleiben wür-
de.

Jetzt war die Reihe an den Angestellten der Bank, die uns am
Schalter demonstrierten, wie man ein Sparheft, eine Obligation
und eine Namenaktie eröffnet. Es wurde uns klargemacht, dass
ein Sparheft eine kurzfristige, die Obligation eine mittelfristige
und die Aktie somit eine langfristige Anlagemöglichkeit bildet.
Weiter wurde uns demonstriert, wie man einen Goldbarren erste-
hen kann, der im Moment einen Wert von Fr. 10'300.- pro Kilo
hat. Jeder Wengianer durfte dann für ein paar Sekunden ein
Kilo Gold in den Händen halten und dürfte sich dabei gedacht
haben: «Take the money and run, that's oll you can do.»

Somit war der Rundgang durch die Bank beendet und es konnte
zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Denn im Restaurant
«St, Urs» wurde uns eine «Bernerplatte» serviert. Das Essen wur-
de durch eine Dia-Show über die Entstehung der Bank Kriegstet-
ten noch aufgelockert.
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Gegen zehn Uhr verabschiedeten wir uns von Herrn Burki und
seinen Angestellten und rundeten den Abend noch mit diversen
«Ständelis» ab. Für diesen interessanten, lehrreichen und genuss-
vollen Abend sei Herrn Burki und seiner Belegschaft noch ein-
mal recht herzlich gedankt. Ralf Gilgen via Topsy

VARIA

Wengia bleibt im «Misteli»
Etwa 350Wengianer haben sich im Landhaus in Solothurn zur
78. ordentlichen Generalversammlung der Alt-Wengia eingefun-
den. Ohne Gegenstimme hiessen die Wengianer einen im April
des nächsten Jahres beginnenden neuen Vertrag mit Peter Misteli,
Restaurant Misteli-Gasche, für das Verbindungslokal und - als
Folge davon - eine Beitragserhöhung für die Mitglieder der Alt-
Wengia gut. Im zweiten Teil berichtete Dr. Paul Wirth (Nennig-
kofen) «Wissenswertes über die Studentenlieder.» Protokoll folgt
in der nächsten Ausgabe des «Wengianer».

Nunc est bibendum! - Die Aktivitas dankt.

Wiederum haben beträchtliche Spenden den Weg in die strapa-
zierte Kasse der Aktivitas gefunden. Den edlen Spendern danken
wir mit einem Ganzen speziell.

Dr. med. Rolf Lanz v/o Pan
Dr. Hermann Sommer v/o Spiess
Georges Bircher v/o Gripp
Kurt Pfluger v/o Sidi
Philipp Monteil
Dr. Willy Furrer v/o Schwarm
Otto Richard v/o Riesi
Dr. Urs Dietschi v/o Silex
Marcel Georgy v/o Minger
Herr Otto Borrer
Jörg Kiefer v/o Riss
Dr. Hugo Studer v/o Rempel
Hans-Ulrich Habegger v/o Storch
Walter Kurth v/o Kork

Fr. 100.-
Fr. 60.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 20.-
Fr. 50.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 65.-
Fr. 20.-
Fr. 20.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 50.-
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Dr. Walter Gisiger v/o Terz
Kurt Ledermann v/o Spohn
Kurt Müller v/o Schlich
Herr Zepfel
Samichlaus

Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 50.-
Fr. 40.-
Fr. 105.05

Ungenannt will der Spender sein, der uns ein Fass mit Gersten-
saft vermachte.

Ein grosszügiges Legat hinterliess uns unser verstorbener AH Her-
mann Wälti v/o Möpsli. Die geradezu hinreissende Geldspende
übersteigt bei weitem das übliche Mass.

Bei einem Essen anlässlich der letzten GV hatte die Aktivitas von
1930/31 die Glanzidee, uns den respektablen Betrag für einen
neuen Flaus zu schenken. Den Spendern und dem Initianten dankt
vorallem der BC Slice xxx

Gratulationen

Es bereitet den Aktiven eine grosse Freude, an dieser Stelle fol-
genden Altherren zum Geburtstag gratulieren zu dürfen:

Reymond Jutzi V/O Wicht
Hermann Schläfli v/o Kaktus
Hugo Sutter vlo Fl,?ck
Rudolf Ulrich v/o Schnabu
Alphons Ammann v/o Sprung
Heini Merz v/o Schwarm
Bernhard Ulrich v/o Rempel
Georg Anner v/o Hindu
Max Studer v/o Ego
Kurt Stauber v/o Strick
Max Nussbaumer v/o Mutz
Urs Moll v/o Bänz
Hermann Hofer v/o Pändu
Ernst Jaggi v/o Biber
Wilfred Kübler v/o Brandy

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

10. 1.
11. 1.
13. 1.
20. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
25. 1.
28. 1.
29. 1.
31. 1.
11. 2.
22. 2.
26. 2.
28. 2.

Der xxx wünscht im Namen der gesamten Aktivitas den Jubilaren
ein frohes Geburtstagsfest und gute Gesundheit, auf die er den
ehrenwerten AH AH einen Ganzen speziell trinkt.
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Stammnachrichten

Haben die Wengianer die Freude am Reisen verloren, oder bietet
ihnen unsere Erde nichts mehr, das anzusehen sich lohnt??

Wie dem auch sei, den Stammtisch erreichten dieses Mal nur we-
nige Kartengrüsse, diese seien aber mit einem Ganzen speziell
verdankt.

- Vom Bamberg bis zum Grabfeldgrau, umrahmen Hügel die
breite Stromdurchglänzte Au ... AH Vino trinkt uns mit einem
Rauchbier einen Ganzen speziell aus Bamberg.

- Fluba beherzigte offenbar den berühmten Ausspruch «Zurück
zur Natur» (sprich Feldschlösschen) und reiste «nur» noch mit
sieben Fräuleins nach Wien.

- Kurz darauf dachte unser AH Roland Gertsch v/o Fluba an
uns Solothurner, indem er unsern Stammtisch mit einer Karte
aus Miami Beach beehrte, mit der Bemerkung, einmal müsse
auch er Ferien machen ...

Zyn CR

Adressänderungen

AH Conrad Stampfli v/o Bacchus, Schiferliweg 30, C/O Dr. Radei,
3000 Bern

AH Dr. Ing. Kurt Leuenberger vio Moll, Fluhäcker,
3225 Müntschemier

AH Dr. med. Ernst Müller v/o Sträb, 2 Recreation Rd,
London SE 26 4ST

AH Dr. Rolf Gast v/o Chratz, Chemin du Reche 6,
2520 La Neuveville

AH Pierre Ingold v/o Elan, Buchenstrasse 19, 4500 Solothurn
AH Heinz Rothenbühler v/o Spyr, Susenbergstr. 67, 8044 Zürich
AH Peter Probst v/o Wiking, C/O Winkler, Tulpenweg 38,

3097 Liebefeld
AH Bernhard Ulrich v/o Rempel, Av. William 83, 1095 Lutry
AH Dr. Hans Braun v/o Triche, im Biel, 5107 Schinznach-Dorf
AH Pfr. Klaus Reinhart v/o Fuga, Untermoosstr. 30, 8047 Zürich
AH Rudolf Schiess v/o But, Mitteldorfstr. 42, 3072 Ostermundingen
AH R. Ulrich v/o Satir, 105 New England Avenue Apartment 03

SUMMIT, New Jersey 07901 USA
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AH Gaston Jabas v/o Hit, Industriestrasse 11, 4500 Solothurn
AH R. A. Diethelm v/o Flaus, Embassy of Switzerland

P.O.B. LAGOS Nigeria
AH Dr. Fritz Waelti v/o Pong, Dennigkoferweg 71,3073 Gümligen

Unbekannte Adressen

Liebe Wengianer,
folgende Adressen von Wengianer-AH's sind

- Gerard Kaspar v/o Till

- Hans-Rudolf Herzig v/o Strick

- Robert Steiner v/o Stups

A. Bolliger v/o Flirt

mir nicht bekannt:

aktiv 1950151

aktiv 1941/42

aktiv 1950151

aktiv 1947/48

Der AH-xx sowie der CR wären jedem Wengianer sehr dankbar,
der uns die eine oder die andere Adresse nennen könnte.

Zyn CR

Präsident der Alt-Wengia: Kurt Pfluger via Sidi
St. Niklausstrasse 65, 4500 Solothurn

Vertreter der Alt-Wengia: Jörg Kiefer via Riss, Keltenstr. 8, 4500 Solothurn
Postcheck-Konti: Alt-Wengia 45-227 - Aktiv-Wengia 45-947
Abonnementspreis: Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Chefredaktor: Fritz Gantert via Zyn

Ribimattstrasse 32, 4562 Biberist
1. Subredaktor: Fredy Scherler via Aristo

Längacker 364, 4533 Riedholz
2. Subredaktor: Jürg Liechti via Pipette

Lochackerstrasse 6, 4708 Luterbach
Aktuar der Aktivwengia: Stefan Gerber via Slice

Sunnerain 34, 4513 Langendorf
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe Nr. 8/9 Jan./Febr. 1977:
31. Januar 1977.
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