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In eigener Sache
Lieber Leser,
Die letzten Tage vor Redaktionsschluss, in denen jeder CR den Brief-
träger als (wie Morgenstern es in anderem Zusammenhang aus-
drückte) unberechenbares Schicksal seiner Tage und Nächte erlebt,
sind vorbei, und ich sitze nunmehr - während sich die meisten mei-
ner Kameraden auf den Skipisten tummeln - in meiner Schreib-
stube, den vorliegenden «Wengianer» bearbeitend. Er beinhaltet
einen Artikel, auf den besonders hingewiesen sei: Südafrika, ein Land
mit vielen Gesichtern. Dieser Bericht (obwohl für eine spätere Aus-
gabe bestimmt) eröffnet eine Serie, in der den im Ausland lebenden
Wengianern Gelegenheit geboten wird, ihr Gastland und ihre Ein-
drücke vorzustellen. Dadurch soll auch der Kontakt zwischen den der
Heimat treu gebliebenen und den über dreissig ausgewanderten Wen-
gianern etwas gefördert werden.

Obwohl ich mir vorgenommen habe, meinem ersten Hinweis auf
die mangelhafte schriftstellerische Tätigkeit der Wengianer, keinen
weiteren mehr folgen zu lassen, kann ich es mir nicht verkneifen, dies
dennoch zu tun, auch auf die Gefahr hin, dass diese Rubrik zu einer
regelmässigen Schimpfkanonade gegen die Altherren verkümmert.

Wie ist es möglich, dass ein Organ, welches sich an einigen Hun-
dert freien Mitarbeitern erfreuen könnte, so gut wie nie zu einem
freiwillig verfassten Beitrag kommt? Wie kommt es, dass seit Jahr-
zehnten die Aufrufe der CRCR scheinbar ungehört verklingen? Ist
überhaupt Interesse an diesem Verbindungsorgan vorhanden?

Genug der Rätselraterei - wenn auch nur ein Wengianer aufge-
rüttelt wurde, kann ich schon mit mehr Zuversicht in die Zukunft
blicken.

Euer Darwin CR
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ALTHERRENSCHAFT

Südafrika, ein Land
mit vielen Gesichtern
Der Verfasser dieses Berichts, Roland Simonet vlo Allah, arbeitet seit
Oktober letzten Jahres für den Vertreter einer Unternehmung aus
Schaffhausen auf dem Gebiete der Giessereianlagen. Dieses Unter-
nehmen plante in Johannesburg für eine Firma einen Neubau. Allahs
Aufgabe besteht nun darin, die Bauleitung zu unterstützen, die Mon-
tage der Maschinen zu überwachen und zu versuchen, weitere Anla-
gen zu verkaufen. Er wird sich voraussichtlich noch bis 1983 in Süd-
afrika aufhalten.

Als Einwanderer, der seit November 1979 in Johannesburg lebt
und arbeitet, will ich versuchen, die wichtigsten Charakterzüge dieses
Landes zu skizzieren. Dabei möchte ich mir, als Gast, nicht anmas-
sen, Entschlüsse und Massnahmen zu kritisieren, deren Verständnis
unbedingt das Kennen der politischen, sozialen und geschichtlichen
Zusammenhänge erfordert.

Der vorliegende Aufsatz soll den Ist-Zustand darstellen. Es wird
unmöglich sein, hier alle Äusserungen fundiert zu erläutern; dazu ist
das Studium der Geschichte Südafrikas und all seiner Einwohner
unerlässlich. Dies sei den Lesern überlassen.

Der südlichste Staat des afrikanischen Kontinentes hat eine
Grundfläche, die ca. fünfmal grösser ist als diejenige von Grossbri-
tannien, nämlich 1 178679 krn-, und grenzt mit 2954 km an den Indi-
schen Ozean und an den Atlantik. Dadurch ist Südafrika geo-
graphisch an einer strategisch wichtigen Stelle der Erdkugel gelegen
(Kap der Guten Hoffnung). Hier befindet sich auch einer der grössten
Vorräte an verschiedenen Rohstoffen, der auf der Erde vorkommt.
Das Klima, die unterschiedlichen Landschaften, die Tier- und Pflan-
zenwelt sind weitere Dinge, die dieses Land bieten kann.

Die geographische Lage, am Seeweg zwischen Europa und
Indien (heute natürlich vor allem Arabien), war der Grund zur Besied-
lung durch europäische Auswanderer. Durch Portugiesen entdeckt
(1486 durch Bartholomäus Diaz). von Holländern (ab 1652) und dann
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zusätzlich von Engländern (ab 1820) nach und nach in Besitz genom-
men, herrscht heute unter der weissen Bevölkerung (3,7 Mio) ebenso
eine Herkunftsvielfalt wie unter den übrigen Einwohnern (15 Mio
Schwarze von verschiedenen Stämmen, 2 Mio Mischlinge, 0,6 Mio
Asiaten, darunter vorwiegend Inder, aber auch Chinesen).

Der Lauf der Geschichte, unter dem Einfluss der Weltanschauun-
gen der jeweils herrschenden Rassen und Stämme bzw. Nationen,
führte zum heutigen Regierungssystem und der sogenannten Apart-
heids-Politik (hier «Politik der getrennten Entwicklung» genannt). Der
Einfluss der Nachfahren von den Buren (Abkömmlinge der holländi-
schen Siedler), heute auch Afrikaaner genannt, ist in der Politik über-
wältigend. Sie stellen mit der eher konservativen «Nationalen Partei»
ungefähr 80 % der Parlamentarier und somit die Regierung und deren
Programm.

Die Englisch sprechenden Südafrikaner (auch «Engländer»
genannt), teilweise in Opposition zur Regierung, sitzen aber zum
grössten Teil an den Schalthebeln der Privatindustrie und üben
dadurch Einfluss auf die Regierung aus. Das ist unter anderem auch
der Grund, wieso das ganze Land zweisprachig ist; es wird Englisch
und Afrikaans (aus dem Holländischen stammend, heute sehr mit der
flämischen Sprache verwandt) gesprochen und geschrieben, auf dem
Lande mehr Afrikaans, in den Städten vorwiegend Englisch.

Die farbige Bevölkerung (Schwarze, Mischlinge, Asiaten) ist im
Parlament durch keine Abgeordneten vertreten. Regional wird ihnen
aber ein, wenn auch stark beschränktes, Mitspracherecht einge-
räumt.

Diese Zusammensetzung der Macht in Politik und Wirtschaft hat
zur Folge, dass «Afrikaaner» und «Engländer» wohl oder übel mitein-
ander auskommen müssen, obschon zwischen ihnen immer noch ein
grosses Misstrauen herrscht (Folge der ßurenkrieqe). Die «Englän-
der» sind zum Beispiel mehrheitlich für eine weitgehende Lockerung
der Rassengesetze. Doch ihre parlamentarische Vertretung vermag
kurzfristig nichts zu ändern. Wie die neuesten Äusserungen von Pre-
mierminister P. W. Botha aber beweisen (vgl. «Der Spiegel» Nr. 50/
1979, S. 187ff), ist man sich auch in der «afrikaans'schen» Führungs-
spitze darüber im klaren, dass die heutige Auslegung der Gesetze
einem Pulverfass gleichkommt. Beim Überlaufen würde dadurch allen
«Rassen» Südafrikas die Existenzgrundlage in Frage gestellt.

Die Lebensadern des Landes sind vor allem der Rohstoffreichtum
und die Fähigkeit der Südafrikaner, die technischen Voraussetzungen
zum Abbau und zur Verarbeitung selber zu entwickeln und einzuset-
zen.
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Ein Überblick zeigt folgendes Bild: Südafrika ist weltweit der
grösste Lieferant von Chrom (ca. 70% der Vorkommen auf der Erde
sind in Südafrika). von Gold (ca. 50% der Vveltproduktionl, von
Schmuckdiamanten (ca 50%), von Vanadium und von Platin. Das
Land fördert weltweit am drittmeisten Asbest und Uraniumoxid (als
einträgliches «Nebenprodukt» des Goldabbaust. Im weiteren werden
hier Kupfer, Eisenerz, Mangan und Kohle gefördert. Die Kohlevorräte
sollen für ungefähr 300 Jahre den Landesbedarf abdecken.

Aus dieser groben Liste der geförderten Bodenschätze ist
ersichtlich, dass jeder Industriestaat der Welt nur mit Schwierigkeiten
darum herumkommen würde, ohne Lieferungen von Rohstoffen aus
Südafrika auszukommen. Das gilt insbesondere auch für die Oststaa-
ten, die wacker hier unten Handel treiben und, ohne mit der Wimper
zu zucken, ihre Produkte (z. B. Werkzeugmaschinen) absetzen. Ein
Handelsboykott ist demnach unrealistisch, und das weiss hier jeder-
mann.

Südafrika ist es durch ein selbstentwickeltes Verfahren gelun-
gen, angereichertes Uranium auf die bisher billigste Art herzustellen;
als Energieträger für Kraftwerke (1. Kernkraftwerk bei Kapstadt in
Bau) und eventuell für militärische Zwecke.

Hier unten will man in naher Zukunft in eigens dafür konzipierten
Grossanlagen aus Kohle petrochemische Produkte (vor allem Treib-
stoffe) für 80 % des eigenen Bedarfes herstellen. Das Verfahren hat
sich bereits bestens bewährt. Somit kann der praktisch einzige Roh-
stoff, der hier nicht vorkommt, das Erdöl, durch die riesige Menge
von ca. 25 Mia Tonnen Kohle mühelos ersetzt werden.

Südafrika ist auch führend in der Entwicklung von Bergbauein-
richtungen und Abbaumethoden. Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass
riesige Mengen von Lebensmitteln in die umliegenden Nationen (teils
marxistisch regiert, wie Angola und Mocarnbique, aber auch Rhode-
sien u. a.). die vielfach vom Hunger und vom Staatsbankrott bedroht
sind, exportiert werden. Pro Jahr werden ca. 300 Mio Liter besten
Weines gekeltert; Südafrika steht damit bezüglich Weinproduktion an
ca. elfter Stelle der Weltrangliste.

Durch die wirtschaftliche Vielfalt verfügt das Land über viele
Arbeitsplätze für qualifiziertes Personal und über eine um einiges
grössere Zahl von Stellen für ungelernte Arbeitskräfte. Die letzteren
reichen aber nicht aus, um jedem arbeitsfähigen Einwohner eine Ver-
dienstquelle zu sichern. So werden hier - meist durch Schwarze -
Arbeiten ausgeführt, die bei uns entweder gar nicht bekannt (z. B.
Türwächter an Garageneinfahrten) oder längst durch Maschinen (auf
Farmen lockern beispielsweise 20 bis 30 Leute auf den Feldern die
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Erde) ersetzt sind. Vorläufig wird der Preis noch diese Arbeitsweise
erfordern. Will aber eine eingetragene Unternehmung durch Mecha-
nisierung Arbeitsplätze aufheben (z. B. Ankauf einer automatischen
Formanlage anstatt 10 manuell bedienter Formmaschinen in einer
Giesserei). so muss dafür eine Bewilligung eingeholt werden. Mit
allen möglichen und unmöglichen Mitteln müssen vor allem staatliche
Dienste und Unternehmungen ungelernte Arbeitskräfte beschäftigen.
So versucht man, die um sich greifende Arbeitslosigkeit unter der
farbigen Bevölkerung zu bekämpfen. Qualifiziertes Personal jedoch
muss im Ausland mit, für hiesige Verhältnisse, hohen Löhnen ange-
worben werden. Das führte dazu, dass Südafrika jedes Jahr (Aus-
nahme 1978) immer mehr Einwanderer als Auswanderer zu verzeich-
nen hatte.

Die Wirtschaft, in den Händen der Weissen, ist zum Blühen und
Gedeihen auf die farbigen Arbeitskräfte angewiesen. Der daraus her-
vorgehende Verdienst sorgt dafür, dass die Schwarzen Südafrikas
diejenigen auf dem Kontinent sind, die im Durchschnitt das grösste
Einkommen haben. Dies ist eine weitere Wechselwirkung, die spielt,
trotz teils gegenteiligen Ansichten. So werden jedes Jahr Tausende
von illegalen Arbeitssuchenden aus den umliegenden Staaten Bots-
wana, Rhodesien, Mocambique. Swaziland, Lesotho, Transkei etc.
erwischt und ausgewiesen.

Die Ballung der Industrie in einigen Regionen wie Durban, Kap-
stadt, Port Elizabeth und vor allem Witwatersrand (Johannes-
burg - Pretoria) führte dazu, dass viele dieser Schwarzen, Mischlinge
und Asiaten, aber auch Weisse, dorthin zogen, um vom «Reichtum
der Städte» etwas zu erhaschen. Die Gesetze sorgen nun dafür, dass
jeder «Rasse» ein Wohngebiet zugeteilt wird. Dies führte zu den
«Townships» (Schlafstädte), wie das bekannte und berüchtigte
Soweto; deren trostloses Leben wird ja - zu Recht - in den europä-
ischen Zeitungen noch und noch angeprangert. Wenn man von einer
angeblichen Wohnfläche von wenigen m2 pro Person spricht, muss
man aber wissen, dass die ganze Sippe demjenigen nachzieht, der
eine Arbeit gefunden hat. Die anderen suchen meist nicht mehr wei-
ter, und so leben alle von einem Einkommen und von dessen Vergün-
stigungen (z. B. Vvohnrechtl.

Leider herrscht in diesen «Townships» eine barbarische Krimina-
lität. Das kommt, neben der dort herrschenden Arbeitslosigkeit, auch
davon, dass sich die einzelnen Stämme gegenseitig bekriegen, wo sie
nur können. Man soll aber auch wissen, dass es gerade in Soweto
mehr Autos hat als in der ganzen UdSS R.

Wie schon erwähnt, ist es praktisch jedem Südafrikaner klar,
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dass diese alten, teils unmenschlichen Gesetze bald abgeändert wer-
den müssen, um die Entwicklung zum Wohlfahrtsstaat für alle (mit
differenzierten, auf die jeweiligen Einwohner abgestimmten Zielset-
zungen) weiterzuführen. Die Voraussetzungen dafür sind wahr-
scheinlich von der wirtschaftlichen Seite her viel besser als anderswo.
Nur soll man die Südafrikaner selber machen lassen; sie kennen ihr
Land und dessen Leute am besten. Die Macht der Weltpolitik hat ja
nicht eine UNO inne, sondern Mineralien und Metalle wie Uranium-
oxid, Gold, Chrom etc. Darum können die Südafrikaner über jeden
UNO-Beschluss lächeln.

Dies ist also der Versuch, den Ist-Zustand meines Gastlandes
darzustellen. Es liegt auf der Hand, dass nur einige Aspekte hier zum
Vorschein kommen können. Um das Leben hier begreifen zu lernen,
empfehle ich jedem, einmal hierher zu reisen. Mindestens die Land-
schaft und die Natur mit all den Tieren und Pflanzen werden beim
Besucher einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen.

AH Roland Simonet vlo Allah

Liebe Wengianer,

Wie letztes Jahr haben wiederum viele von Ihnen den Jahresbeitrag
1980 umgehend bezahlt und mir dadurch die Arbeit wesentlich
erleichtert. Allen diesen pünktlichen Zahlern möchte ich für Ihre Mühe
herzlich danken.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch all jenen Wengianern ein
besonderes Dankeschön sagen, die mit einem kleineren oder grösse-
ren Zustupf einen unserer beiden Fonds unterstützt haben. Das Komi-
tee trinkt auf Ihr Wohl und Ihre Grosszügigkeit eine Blume «Speziell».

Der AH-Kassier: Flott
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Protokoll der
81. ordentlichen
Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 17.November 1979 im Landhaus zu Solothurn

Beginn: 15.10 Uhr

Den 354 eingeschriebenen Alten Herren und den wie immer inkognito
anwesenden Hinterbänklern wird von der Aktivitas anhand des altver-
trauten «Hier sind wir versammelt» vor Ohren geführt, dass die Neu-
zeit auch über die Kantenmelodien hereinzubrechen beginnt. Nach
der wohlklingenden Instruktion der heute verbindlichen Melodie
durch die Aktivitas führt ein akustischer Machtkampf verschiedenster
Versionen zu einem musikalischen Chaos.

Nach dieser Verunsicherung der älteren und der mittleren Gene-
ration freut sich der Präsident des neuen AH-Komitees Hans Christen
vlo Propf (nachstehend nur noch Pfropf genannt) über den grossen
Aufmarsch und begrüsst die anwesenden Ehrenmitglieder Dr. Eugen
Dietschi vlo Quint, Dr. Urs Dietschi vlo Silex und Dr. Emil Stuber vlo
Hiob, welche von der Versammlung mit grossem Applaus bedacht
werden. Leider musste sich das älteste Ehrenmitglied, Rolf Roth vlo
Disteli, abmelden. Miteinbezogen in die Grussadresse werden im
besonderen auch der älteste anwesende Wengianer, Paul Walter vlo
Hirsch, die 100-Semestrigen, die Aktivitas unter dem Präsidenten
Andreas Eng vlo Cato und der im Hintergrund wirkende Landhaus-
Abwart.

Traktandum 1: Protokoll

Ganz im Sinne des scheidenden Aktuars Klaus Bamert vlo Midas
wird das Protokoll als «literarisch hochstehendes Zeitdokument»
<Zitat) anerkannt und mit dem ihm zustehenden Beifall genehmigt.
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Traktandum 2: Berichte

a) des Präsidenten
Pfropf gibt in seinem Bericht seiner Freude Ausdruck, dass sich sei-
nem jugendlichen neuen Komitee keine unüberwindlichen Probleme
stellten und so das erste Jahr per Saldo als durchaus befriedigend
bezeichnet werden kann. Dies gilt besonders für die Zusammenarbeit
mit der Aktivitas unter Roland Trächsel vlo Histor, welche ihren Weg
selbständig suchte und auch selbstbewusst ging.

Nachdem die Belastung von dieser Seite her nicht sehr gross
war, konnten die Kräfte auf die Organisation des «Sommernachtsfe-
stes» konzentriert werden: Am 18. Juni 1979 erlebten die rund 80
teilnehmenden Paare in der «Krone» zu Solothurn eine rauschende
Ballnacht. Von sehr jung über jung bis in die besten Jahre hinein traf
man alle Jahrgänge.

Die von Sidi's Komitee geerbten sportlichen (sprich: fussballeri-
sehen) Kontakte wurden sehr intensiv weiter gepflegt. Die Niederla-
gen der Gegner wurden jeweils im Anschluss an die sportliche Aus-
einandersetzung in gemütlichem Rahmen sehr gründlich analysiert.
Einzig in Olten musste eine von eingeweihten Kreisen als erstaunlich
knapp bezeichnete Niederlage eingesteckt werden.

Dank gilt den Sektionspräsidenten, welche in den Sektionen wie-
derum für einen ausserordentlich regen Betrieb besorgt waren. Diese
Aktivitäten sind sehr erfreulich, da sie den Wengianern Zusammen-
halt und Zusammengehörigkeitsgefühl geben. Leider war es dem Alt-
Komitee aus terminlichen Gründen nicht möglich, allen Einladungen
Folge zu leisten. Die Mitglieder des AH-Komitees werden sich - wie
das Vorgängerkomitee bemühen, im Verlauf der Amtszeit
abwechslungsweise bei allen Sektionen hereinzuschauen.

Am 28./29. September feierte die Genfer Alt-Wengia den
50. Jahrestag. Die Genfer begingen diesen Geburtstag in Form eines
Festes, welches geprägt war von Genfer Charme und Connaissance.
Alle teilnehmenden ehemaligen und Immernoch-Genfer werden sich
noch lange gerne daran zurückerinnern.

Zwei Couleurbrüdern kann zur Wahl in höchste politische Ämter
gratuliert werden: Am 8. Februar wurde Peter Schmid vlo Solon zum
bernischen Regierungsrat gewählt, und am 21. Oktober erfolgte die
Wahl von Dr. Max Affolter vlo Walz zum solothurnischen Ständerat.

Bedauerlicherweise erkrankte unser langjähriger Drucker Hans
Zepfel schwer und musste auf den weiteren Druck des «Wengianers»
verzichten. Es lag nahe, bei den Herren Werner Habegger vlo Kranich
und Hans Habegger vlo Storch anzuklopfen, welche sich spontan
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bereit erklärten, den Druck des «Wengianers» zu gleichen Bedingun-
gen zu übernehmen.

Im Anschluss an seinen Bericht stellt Pfropf den Aktiv-Präsiden-
ten Andreas Eng v/o Cato vor. In seiner Ansprache weist Cato auf die
grosse Tradition der Wengia hin und stellt die Wichtigkeit einer guten
Zusammenarbeit mit der Schule in den Vordergrund. Er hofft, dass in
Zukunft mehr Altherren an den Sitzungen der Aktivitas teilnehmen.

b) des Quästors
Frank Schneider v/o Flott legt eine nahezu ausgeglichene Jahres-
rechnung vor und erwähnt die erfreuliche Zahlungsmoral. Die ist nicht
zuletzt auf die Hartnäckigkeit des Quästors zurückzuführen.

Urs Rieder v/o Cento als Revisor kann bestätigen, dass bei sämt-
lichen Belegen irgend eine Beziehung zur Wengia festgestellt werden
konnte. Er schlägt vor, dem Quästor Decharge zu erteilen. Die Ver-
sammlung folgt seinem Vorschlag einstimmig.

Traktandum 3: Ehrungen

Im verdunkelten Saal muss die Versammlung von folgenden Couleur-
brüdern Abschied nehmen:
26. November 1978 Walter Stürchler v/o Fax
15. Dezember 1978 Max Ackermann v/o Moll, Muri
27. Februar 1979 Chlaus Peter v/o Streck, Solothurn

5. April 1979 Josef Graetzer v/o Schoppe, Zürich
7. Mai 1979 Ernst Zangger v/o Zweig, Zürich
6. September 1979 Armin Haldemann v/o Klimm, Bellach
5. Oktober 1979 KarlObrecht v/o Götz, EM

1926/27
1916/17
1946/47
1929/30
1929/30
1943/44
1928/29

Mit dem Totensalamander gedenken die Anwesenden noch ein-
mal ihrer Verstorbenen.

Von den 17 Aktiven und 2 «Nachgeburten» der Aktivitas 19291
30, kann 13 Jubilaren das 100-Semester-Band überreicht werden:

100Semester, aktiv 1929

Willy Andres v/o Prüss, Muri
Jakob Bernasconi v/o Stoppel, Baisthai
Dr. Albrecht Doblerv/o Schneid, Solothurn
Dr. Herbert Pfluger v/o Figaro, Solothurn
Dr. Werner Spillmann v/o Hai, Kilchberg
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Werner Bloch v/o Harz, Solothurn
Walter Kohler v/o Schwarm, Solothurn
Dr. Emil Stuber v/o Hiob, Solothurn EM
Werner Ellenberger v10 Dackel, Bern
Hermann Schläfli v/o Kaktus, Zürich
Dr. Hans Stampfli v I 0 Angelo, Neuenegg
Fritz Zumstein v/o Speer, Zuchwil

Entschuldigt: Franccis Chessex v/o Schliff, La Tour-de-Peilz

Dr. Herbert Pfluger v/o Figaro verdankt stellvertretend für die Jubi-
lare die Ehrung, indem er mit Zitaten und Beispielen treffend den Lauf
der Zeit charakterisiert. An Wilhelm Busch's« ... die Zeit vergeht im
Sauseschritt ... » knüpft er den Wunsch, die Zeit solle doch jetzt
etwas gemächlicher vergehen.

Walter Kohler v/o Schwarm überreicht dem Präsidenten, im
Namen der Geehrten, eine wunderschöne, selbstgemachte Wappen-
scheibe, welche Pfropf gleichermassen gerührt und überrascht in
angemessener Form verdankt.

Mit dem Wunschkantus der 100-Semestrigen ist der erste Teil
der GV abgeschlossen und männiglich stärkt sich während der Pause
für den zweiten Teil, welcher gleich mit einem Höhepunkt beginnt:
Heinrich Glarner v/o Ziger zelebriert sein Zechlied. Ziger erntet für
seine humorvolle Rezitation kaum enden wollenden Applaus. Um alle
nicht an der GV anwesenden Couleurbrüder den entgangenen
Genuss wenigstens in gedruckter Form ahnen zu lassen, hat Ziger
dem «Wengianer» freundlicherweise das Manuskript zum Abdruck in
dieser Nummer überlassen (S. 120).

Traktandum 4: Mutationen

Mit Applaus und «Student sein, wenn die Veilchen blühen» werden
folgende IAIA in die Alt-Wengia aufgenommen:

Neuaufnahmen:
Rolf Gilgen
Beat Imholz
Martin Giger
Stefan Luterbacher
Andre Meier
Christoph Schluep

v/o Ref
v I 0 Virtus
v/o Spatz
v10 Strick
v/o Sam
v/o Spore
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Beat Gerber v I0 Pen
Etienne Kocher vlo Don
Daniel Hirsbrunner vlo Gourmet
Jürg Liechti vlo Zar
Michael Banz vlo Neuron
Ernst Felchlin vlo Brevis
Rolf Stalder vlo Verdi
Marc Schmid v I0 Sax
Jürg Aebi vlo Lucky

Trotz des feierlichen Augenblicks lässt sich der Kassier nicht be-
irren und überreicht den frischgebackenen AHAH sogleich den ersten
Einzahlungsschein.

Traktandum 5: Stipendiengenossenschaft

Flott verliest anstelle des verstorbenen Verwalters Dr. KarlObrecht
vlo Götz den von Fräulein Horisberger erstellten Jahresbericht. Die-
ser wird genehmigt. Die Versammlung beauftragt den Quästor interi-
mistisch mit der Verwaltung des Stipendienfonds. Weiter erhält das
Komitee den Auftrag, die Verwendungsmöglichkeiten abzuklären.

Walter Kohler vlo Has regt an zu prüfen, wie die Mittel der Sti-
pendiengenossenschaft einem anderen Zweck (z. B. Baufonds) zuge-
führt werden können. Die stimmberechtigten Genossenschafter und
einige Symphatisanten unterstützen einstimmig den Antrag von Has.

Traktandum 6: Varia

Christian Niggli vlo Bruch findet, die Bierzeitung genüge den Ansprü-
chen nicht. Seine Äusserung findet zum Teil lebhafte Unterstützung.
Ob das Schweigen der Mehrheit auf Nicht-Gelesen-Haben oder auf
eine grössere Anspruchslosigkeit zurückzuführen ist, lässt sich leider
nicht feststellen. Als Hinweis für die Autoren der Bierzeitung 80 lässt
sich lediglich festhalten: Die Bierzeitung wird tatsächlich gelesen.

Klaus Bamert vlo Midas setzt den Schlusspunkt mit der Stan-
dardfrage, ob das Archiv der Alt-Wengia gefunden worden sei. Zu
seiner Enttäuschung musste die Frage mit «ja» beantwortet werden.

Mit dem Schlusskant endet um 17.32 Uhr die erste GV der Aera
Pfropf wohlklingend und harmonisch.

Der Aktuar: Rudolf Stöckli vlo Kling
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Ich möcht nuch emale ...

Ich möcht nuch emale aktiv si
A dr Judegass im Chic,
Mit allem Drum und Dra drbii
Und em Couleur tüüf im Gnigg!

Wo d'Frau Marti hinder dr Brille
D' Auge grollt het weged üserem Tue
Und gstöönt: «Ums Himmelsgottswille,
Da inne gahts ja schreggli zue!»

Wett nuch emal e sone Kneipbetriib
As krasse Fuchs erlebe,
Wo ds Bier dur Gurgle uff ei Hiib -
Ussem Stifel au drnebe!

Wo d'Quarte chrüzwiis, nach und vor,
A tempo si um d'Rundi gloffe,
Und nebebii eim über ds Ohr
Em Fuchsmajor si Peitsche troffe.

Womer zwüschem Bierbetriib und Cantesinge
Hättet literarisch sölle.
Geischtriichi Produkziune bringe
Aber dr Grind de nürnrn' het welle!

Prompt het sich dr FM de vrluute luh:
«Hohes Präsidium, ich gestatte,»
Und druf frivol i Verse vu sich gluh,
«Was die Frau Wirtin alles hatte!»

We simmer öppedie ganz chrumm,
Vum Paugge uss de Bierverschisse.
Schleunigscht i ds Colloquium,
Will eim d'Blaase het fascht grisse!

Und hettme glaubt, die kultivierti Szene
Vunnere Kneip glatt z'überstuh =:

Z'tratz het sich dr Ranze afuh dehne
Und bogewiis isches obsi chuh!

Doch händs üs nadisnaa i dere Schmitte
Under dr chargierte Füerig
Fadegrad zum Wengianer gschnitte,
Im Biisi vu Altherre voller Rüerig.

Ich dängg a Motta, Belche, Gemsi, Speiche,
A Götz, a Karpf, a Gämpe, Schungge;
Uss Freud a üse Fuchsestreiche
Het mänge mit üs Schmollis trungge.



Dr Götz am Burschetisch, dr Karpf im Stall,
Die beide hei üs expliziert,
Weme Füchs im schlimmschte Fall
Und e Kneiperei grundsätzli füert!

Ich chuh mi hüt nuch guet dra bsinne,
We sich dr Karpf het gfreut umäär,
Wämmer si Lieblingskant hei afuh singe:
«Wänn ich emal dr Herrgott wär!»

So isch e jede am Kneiptisch gsesse,
Het Bierluft i si Nase vrwütscht
Und chuh der Gschmagg gwüss nümm' vrgesse,
Au wänner geged ds Alter rütscht!

Und chunnt emal dr chnödigscht Gsell
Um d'Bierehr Dich guh reize,
Dängg zrugg an all die Bierduell,
Am Stamm und allne Beize!

Nimm Stoff und hängg dem Kontrahent
Vum Bierjung bis zum Papscht nuch aah -
Ännedra bisch eineweggs bierimpotent
Und - Rescht e wegg uff ds Wohl vu üser Wengia!

Generalversammlung 1979 Heinrich Glarner vlo Ziger

5. Oltner AH-Schiessen
Am Samstag, den 26. April 1980, führen wir Oltner Alt-Wengianer
zum 5. Mal das traditionelle Oltner AH-Schiessen durch. Wir laden
wiederum Mannschaften aller Sektionen ein, sich mit uns und unter-
einander in einem sportlichen Wettkampf vor kameradschaftlichem
Hintergrund zu messen. Detaillierte Einladungen und Unterlagen
gehen an die Sektionspräsidenten, welche in verdankenswerter
Weise die Zusammenstellung und Anmeldung der Mannschaften
übernehmen.

Im Brennpunkt der sportlichen Auseinandersetzung steht das
Wettschiessen um den Dr. Max Affolter-Wanderpreis für EinzeIschüt-
zen (siehe Abbildung) und um den Sektionswanderpreis für 3er-Grup-
pen.
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Für Sturmgewehrschützen (arrna aequalia sunt!) der Trainings-
gruppen Y und Z steht die Ausmarchung um den Nuller-, Differenz-
und Letztschiessenden-Preis im Vordergrund.

Um auch die Durchschnittsschützen zu einem forcierten Training
zu ermuntern, wird die Jury viele weitere Preise nach ganz speziellen
Kriterien vergeben.

Kurz: Wir Oltner Alt-Wengianer fordern das AH-Komi-
tee, sämtliche Wengianerstämme und die Aktivitas
heraus, sich mit uns bei diesem sportlichen Anlass
mit gemütlichem Zusammensein im Schützen-
haus-ikeller) Kleinholz in Olten zu messen (Dauer
des offiziellen Teils 13.30 bis ca. 19 Uhr).

Wichtig: Wer unsere Herausforderung annehmen will, mel-
det sich beim Sektionspräsidenten seines AH-
Stammes (Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern,
Zürich, Bucheggberg, Baisthai, Leberberg, Aarau,
Grenchen, Solothurn, Olten etc.), Die genannten
Stationen sind im Besitz der Anmeldeformulare
und des detaillierten Programms.

Anmeldeschluss: 12. April

Für die Alt-Wengia Olten:
Rudolf Stöckli vlo Kling
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Wachstum und Gleich-
gewicht in der Natur
und beim Menschen
Insekten haben eine sehr grosse Vermehrungsfähigkeit; bei vielen
Arten können 100 Nachkommen pro Weibchen in Rechnung gestellt
werden. Wenn sich gar mehrere Generationen pro Jahr folgen, wie
etwa bei der Stubenfliege, ist die theoretisch mögliche Vermehrung
so stark, dass die ganze Erde bald nur noch den Fliegen gehören
würde.

Zum Glück für uns und die Fliegen gibt es aber natürliche Gren-
zen und Regelmechanismen. Insektenpopulationen sind in einem
ständigen Auf und Ab begriffen. Vermehrungen um das 2- bis 5fache
pro Generation werden abgelöst durch entsprechende Rückgänge.
(Bei unserem Idealinsekt müssen von den 100 Nachkommen 98 ster-
ben, damit 2 Tiere überleben und die Individuenzahl konstant bleibt!)
Dieses ständige Auf und Ab verläuft innerhalb lokal gegebener Gren-
zen. Das «biologische Gleichgewicht» ist ein sehr dynamisches
Schwanken in einem grob umschriebenen Bereich.

Die Populationsdynamik der Obstbauinsekten wird in der
Schweiz seit Jahrzehnten registriert und soweit als möglich interpre-
tiert. Kahlgefressene Obstbäume, an denen Raupenschädlinge die
oberste Grenze der Vermehrung überschritten haben, findet man nur
selten. Einige kahle Apfelbäume bei einer lokalen Frostspannerver-
mehrung, und da und dort einmal von Gespinstmotten entlaubte
Apfel- und Zwetschgenbäume sind solche Extremfälle. Meist sind
aber andere Faktoren, wie die Witterung, natürliche Gegenspieler und
die innerartliche Konkurrenz wirksam genug, um den Populationsan-
stieg viel früher zu bremsen. So verschwinden Blattlauskolonien nach
kalten Nächten, nach starkem Regen oder nach starkem Nützlings-
auftreten sehr rasch. Apfelwickler oder Kirschenfliegen vermögen in
Schlechtwetterperioden fast keine Eier abzulegen. Vögel suchen
systematisch und erfolgreich Insektenlarven, allerdings erst, wenn sie
einmal auf diese Beute aufmerksam geworden sind. Oft aber sind die
Ursachen von Populationsveränderungen komplex und schwer aus-
zumachen.
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Plötzliche Bevölkerungsexplosionen finden sich in der Natur seI-
ten. Anders ist die Situation etwa bei Vorratsschädlingen (z. B. Korn-
käfer) oder bei Bakterienkulturen in geschlossenen Behältern. Hier
geht die Vermehrung sehr rasch vor sich bis zur Erschöpfung der
Nahrungsreserven oder bis zur Vergiftung des Systems durch Abfall-
stoffe. Für Wengianer gut verständlich ist das Beispiel Hefen und
Traubensaft: Die Hefen vermehren sich rasant, bis sie durch Mangel
an Zucker und durch ein Zuviel an Aethanol gehemmt werden und bis
auf kleine Reste absterben.

«Wachsen bedeutet Leben, Stillstand bedeutet Tod.» Dieser
Satz stimmt für (jugendliche) Individuen, nicht aber für Populationen
und noch weniger für Lebensgemeinschaften. Wir haben gesehen,
dass Populationen nur dann langfristig überleben können, wenn
Wachstum und Reduktion gebremst und damit Übervermehrung und
Ausrottung verhindert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass
sich die Nahrungsgrundlage erneuert.

Wenn bei Populationen der Wechsel die Regel ist, so sind
Lebensgemeinschaften, wie etwa der Urwald, übers Ganze gesehen
im Gleichgewicht oder im «Nullwachstum». Wachsen, Erwachsen-
sein und Sterben halten sich eben die Waage, und örtliche Katastro-
phen werden ausgeglichen. Die im ganzen System verwendete und
immer wieder umgesetzte Energie stammt von der Sonne und ist
unerschöpflich.

Wie hält es der Mensch nun mit Wachstum und Gleichgewicht?
Die oft wiederholte und zum Axiom erhobene Forderung nach jährli-
cher Steigerung des nationalen und globalen Bruttosozialprodukts
und des Energieverbrauchs muss den Biologen alarmieren. Solange
der Mensch im wesentlichen von nicht erneuerbaren Reserven an
Energie und Rohstoffen lebt, und wenn er tatsächlich gezwungen ist,
immer mehr zu verbrauchen, so erscheint die Katastrophe unabwend-
bar. Diese Spirale ist aber nicht zwingend, und Zeichen der Umstel-
lung sind vorhanden. Haushalten mit den Lebensgrundlagen wird
wieder populär, sei es aus Einsicht oder weil die Energiepreise steigen.
Techniker und Oekonomen, aber auch jeder Einzelne, werden aber
erfinderisch und aktiv sein müssen, um das Umschwenken vom Ver-
schleiss zum Haushalten zu meistern. Man wird Einzelfragen abwä-
gen und lösen müssen. Bei Kaiseraugst und Graben, bei Hägendorf
und Niedergösgen geht es um Einzelaspekte, die zu beantworten
sind. Dahinter steht aber die Hauptfrage, die Frage nach dem Ziel des
Ganzen: Ist es anhaltendes, unabwendbares Wachstum, solange es
noch geht, oder ist es ein lebendiges und humanes Gleichgewicht?

Theodor Wild bolz v I0 Agro
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ZUM GEDENKEN

Otto Haefelin
Am 7. Januar 1980 haben wir unseren
Couleurbruder Otto Haefelin zur
letzten Ruhe geleitet. Wir mussten
von einem liebenswerten Menschen
Abschied nehmen, der seinen vor
etlichen Jahren verfassten
Lebenslauf in den Satz hat
ausklingen lassen:
«Mein Leben war schön.»

Diese Lebensbejahung war charakteristisch für unseren verstor-
benen Freund. Zwar sind auch ihm, wie manch anderem, Sorgen und
Enttäuschungen nicht erspart geblieben. Doch war ihm gegeben,
dem Leben vor allem das Schöne abzugewinnen. Er war darum ein
Mensch, der Frohmut ausstrahlte.

Otto Haefelin ist am 7. November 1903 geboren worden und hat
im schönen väterlichen Haus an der Heidenhubelstrasse in Solothurn
eine glückliche Jugend verlebt. Die Strenge des Vaters und die Milde
der Mutter prägten seine Erziehung. Für beides ist er seinen Eltern
zeitlebens dankbar geblieben.

An der Kanti absolvierte er die Handelsschule und trat wie sein
14 Jahre älterer Bruder, der seinerzeitige Stadtammann und Stände-
rat Dr. Paul Haefelin vlo Sport, der Wengia bei. Seine hervorragende
Begabung als Violinspieler brachte ihm das Cerevis « Fiedel» ein, dem
er namentlich Ehre einlegte, wenn er nach der Kneipe mit Serenaden
das Herz der Schönen zu betören versuchte. Fiedel war ein jugendlich
begeisterter Aktiver und hat unserer Verbindung sein Leben lang eine
treue Anhänglichkeit bewahrt. Sein Freundeskreis bestand vornehm-
lich aus Couleurbrüdern, mit denen er im «Jenzerklub» ungezählte
Stunden oft überschäumender Fröhlichkeit verlebte, bis es auch um
diese Tafelrunde stiller geworden ist.

Nach Absolvierung einer Bankpraxis und nach einem England-
aufenthalt trat Otto Haefelin 1929 in den Dienst der Von Roll'schen
Eisenwerke in Gerlafingen ein. Er begann im Verkauf und wurde spä-
ter anerkannter Chef der neuorganisierten Betriebsbuchhaltung. 1955
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ist er zum Vizedirektor befördert und mit der Leitung der grossen
Verkaufsabteilung für Schmiedeprodukte betraut worden. Hier war
Otto Haefelin in seinem Element. Ich habe damals mit ihm zusammen-
gearbeitet und miterlebt, mit welch grosser fachlicher Kompetenz,
aber auch mit welcher Aufgeschlossenheit gegenüber den Geschäfts-
partnern er seine anspruchsvolle Aufgabe anpackte. Er war ein fairer
Verhandler, der bei den Kunden Sympathie erwarb und zu Erfolg
kam. Seinen Untergebenen war er stets ein wohlwollender Vorgesetz-
ter. 1959 ist Otto Haefelin zum Direktor der Schweizerischen Gas-
apparatefabrik in Solothurn berufen worden. Doch zwang ihn sein
Gesundheitszustand leider schon nach drei Jahren, die verantwor-
tungsvolle Leitung dieses Unternehmens aufzugeben. Es waren wie-
der Herzbeschwerden aufgetreten, die ihn schon in jungen Jahren
gezwungen hatten, den Militärdienst als Leutnant aufzugeben. Als
der Zweite Weltkrieg ausbrach, meldete er sich unverzüglich wieder
zum Militär, liess sich bei den Fliegerabwehrtruppen umschulen und
leistete als ausgezeichneter Offizier viele hundert Diensttage.

In seinem Ruhestand war es Otto Haefelin, wie er selbst schreibt,
vergönnt, «schöne Jahre in versonnener Beschaulichkeit zu verle-
ben». Sein Lebenszentrum war immer die Familie gewesen, und so
verbrachte er glückhafte Jahre an der Seite seiner verständnisvollen
Lebensgefährtin, mit der er eng verbunden war ((ich hätte keine bes-
sere finden konnen»). und im Kreise seiner beiden geliebten Töchter
und ihrer Familien. Ihm war eine tiefe Naturverbundenheit eigen.
Besonders zu den Tieren hatte er ein liebevolles Verhältnis. Die Aire-
dales gehören mit zum Bild von Otto Haefelin. Er war übrigens sehr
erfolgreich in der Dressur, und seine fachkundige Mitarbeit im Kyno-
logischen Verein fand Anerkennung in der Wahl zum Präsidenten.
Den Sommer verbrachte er in seinem idyllischen Häuschen am Bieler-
see. « Fischen, Segeln, Wanderung im schönen Wald, <Schwurnrn-
le> r ein Traum, der meine kühnsten Erwartungen übertraf.» Auf die-
ses glückliche Leben fiel ein rauher Reif, als Otto Haefelin vor etlichen
Jahren ein Schlaganfall traf. Wohl erholte er sich noch für einige Zeit,
die ihm wie geschenkte Jahre vorgekommen sein mögen. Doch dann
begann sich sein Gesundheitszustand zu verschlechtern und fesselte
ihn während mehr als zwei Jahren ans Bett. Otto Haefelin hat das ihm
auferlegte Geschick mit geduldiger Ergebenheit getragen. Der Tod,
der ihn am 3. Januar ereilte, war eine Erlösung.

Uns, den zurückgebliebenen Freunden, bleibt die lichte Erinne-
rung an einen lebensfrohen Couleurbruder, der uns viel gegeben hat.
Wir werden ihm über das Grab hinaus in Dankbarkeit die Treue
bewahren. AH Rudolf Ulrich vlo Schnabu
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AKTIVITAS

Die Schönheit
des weiblichen Körpers
Als stolzer Besitzer einer umfangreichen Sammlung von ablehnenden
Briefen, die sich aus der bisherigen redaktionellen Tätigkeit des Ver-
fassers ergaben, wollte dieser anfänglich eine kurze Arbeit über ein
dementsprechendes Thema verfassen. Nachdem aber eine Befragung
des Bischofs von Basel wegen technischer Unfähigkeit der Verant-
wortlichen nicht von Erfolg gekrönt war, sah sich der CR gezwungen,
kurzfristig einen etwas umfangreicheren Bericht zu schreiben.

Ich habe versucht, das Buch «Die Schönheit des weiblichen Kör-
pers» von Dr. C. H. Stratz, verfasst im Jahre 1898, in seinen wesentli-
chen Grundzügen zu erfassen und hier wiederzugeben. Stratz wid-
mete sein Werk den Müttern, Ärzten und Künstlern, in der Absicht,
diesen einen Leitfaden zur Beurteilung der Schönheit einer Frau in die
Hände zu geben.

Mein Ziel ist es, dem Leser einen Teil des Frauenbildes zu vermit-
teln, wie es vor über 80 Jahren bestanden hat.

Unter dem Titel «Der moderne Schonheitsbeqritt» schreibt er
u. a.: «Der moderne europäische Mensch kennt vom lebenden weibli-
chen Körper so gut als nichts. Er sieht nur Gesicht und Hände, bei
festlichen Gelegenheiten Arme und Schultern. Nur einen oder einige
wenige weibliche Körper sieht er entkleidet, und auch diese meist
unter Umständen, die ihm ein nüchternes, unbeeinflusstes Urtheil
unmöglich machen oder doch trüben; denn Liebe macht blind.»

Diese Feststellung kann man heute nicht mehr gelten lassen,
ausgenommen vielleicht der zeitlose letzte Satz. Die eher freizügige
Damenwelt lässt dem Manne in der Mode verschiedene Einblicke
gewähren; Film, Fernsehen und einschlägige Magazine eröffnen
damals noch unvorstellbare Dimensionen. Inwieweit hier Nacktheit
und Unsittlichkeit miteinander gleichzusetzen sind, ist schwer zu
sagen. Stratz vertrat den Standpunkt, dass nicht das Nackte unsitt-
lich sei, sondern «die Augen des Beschauers».
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Seiner Ansicht nach setzt sich der Schönheitsbegriff der Men-
schen um 1900 zusammen aus der Kenntnis des Kopfes, der Hände
und Arme und bezüglich des übrigen Körpers aus der Wiedergabe des
«nackten Weibes» in der Kunst. Somit sei das Urteil über Frauen-
schönheit kein sachverständiges, sondern ein indirektes, durch Kor-
sette, Kleidung und nicht naturgetreue Darstellung in der Kunst ver-
fälschtes.

Durch die Beobachtung des lebenden Körpes will Stratz dessen
Schönheit beurteilen. Durch Ausschluss krankhafter Einflüsse, aller
durch fehlerhafte Kleidung, durch Erblichkeit, unrichtige Ernährung
und unzweckmässige Lebensweise bedingten Verunstaltungen des
Körpers, will er zu einer Normalgestalt, zu einem Schönheitsideal
gelangen, dass dann allerdings individuell sehr verschieden sein kann,
aber doch stets unveränderlichen Gesetzen unterworfen ist.

Die bereits erwähnte Darstellung des weiblichen Körpers in der
Kunst ist nach Stratz traditionell, bedingt durch die jeweilige Mode
und ist deshalb nicht massgebend. Ausserdem kommt er zum
Schluss, dass Künstler oft kranke Menschen als Modell verwendeten,
ohne es zu wissen. So finde man z. B. bei der Venus von Botticelli,
«mit ihrem langen, schmalen Hals, den stark abfallenden Schultern,
dem schmalen eingesunkenen Brustkasten, dem dadurch bedingten
Tiefstand und der geringen Divergenz der Brüste», den ausgeprägten
Typus der Schwindsüchtigen wieder. Botticelli hat also eine
Schwindsüchtige ZL.; seinem Ideal gemacht. Seine Bewunderer und
Nachfolger haben, seinem Vorbild nachstrebend, ihren gesunden
Modellen das Gepräge der Schwindsucht aufgedrückt und so
«unwahre Mischgestalten» geschaffen.

Auch die Literatur kann Einfluss auf das Schönheitsempfinden
der Menschen haben. Als Beispiel führt Stratz den Roman «Emile»
von Rousseau an, der mit diesem Werk zahlreiche seiner Zeitgenos-
sinnen zum Selbststillen ihrer Kinder veranlasste und dadurch das
Schönfinden «gefüllter Busen» in Mode brachte.

Ein Beispiel für die direkte Beschreibung eines weiblichen Kör-
pers in der Literatur sind folgende Sätze des Arztes Niphus über Gio-
vanna d'Aragona: «Ihre Ohren sind klein und rund, dem Munde ent-
sprechend. Zwischen den Augenbrauen steigt die gleichmässig und
schön geformte Nase gerade herunter. Der kleine, süss lächelnde
Mund zieht die Küsse stärker an, als der Magnet das Eisen. Der Ober-
körper hat im ganzen die Form einer umgekehrten, etwas platten
Birne, deren untere Spitze schmal und rund im Durchschnitt ist,
deren breites Ende sich oben in bewunderungswürdigen Linien und
Flächen an die Wurzel des Halses ansetzt. Der Unterleib ist flach
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gewölbt und im guten Verhältnis zu Hüften und Lenden. Die Ober-
schenkel sind kräftig und drehrund. Die Füsse sind zierlich und enden
in bewunderungswürdig geformten Zehen» ( ... ).

Im Kapitel «Proportionslehre und Canon» werden die Bemühun-
gen beschrieben, eine gewisse Gesetzmässigkeit in der Form und in
den Grössenverhältnissen der einzelnen Teile zueinander zu finden.

Die alten Ägypter haben als Grundmass die Länge des Mittelfin-
gers angenommen, der in der Körperlänge neunzehnmal enthalten
sein sollte. Eine nach diesen Regeln geformte Figur heisst Kanon.
Heute findet man häufig die Bestimmung der Proportionen nach
Kopflängen.

Stratz hat während seiner Tätigkeit als Frauenarzt Gelegenheit
gehabt, viele Frauen zu vermessen. Aus den erhaltenen Daten kon-
struierte er eine Idealfigur; jede Abweichung von derselben gilt als
Fehler. So will er herausgefunden haben, dass Vertreterinnen aus der
Arbeiterklasse zu kurze Beine haben, was er auf die anstrengende
Tätigkeit der Arbeiterinnen zurückführt. Ob die ebenfalls festgestellte
«Verkleinerung des Hauptes bei bevorzugten Geschlechtern» auf eine
bescheidene Geistesarbeit zurückzuführen ist, lässt Stratz uner-
wähnt.

Nicht Normalgestalt haben Frauen mit derbem Knochenbau,
schmalen Hüften, kurzen und spärlichen Kopfhaaren, Bärten, Haaren
zwischen den Brüsten und am Bauch sowie Frauen ohne Brüste. Je
reiner also die sekundären Geschlechtsmerkmale ausgeprägt sind ..
desto eher hat der zur Diskussion stehende Körper Normalgestalt.

Das Lebensalter übt ebenfalls einen Einfluss auf die Körpergestal-
tung aus. Die Schönheitskurve soll bei südlichen Völkern oft schon im
14. bis 15. Lebensjahr ihren Höhepunkt erreicht haben. Die germa-
nischen Stämme erreichen ihn erst mit dem 20. bis 30. Jahre. Steigt
die Schönheitskurve sehr rasch an, um ebenso rasch wieder abzufal-
len, so liegt die sogenannte «Beaute du Diable» vor.

Krankheiten haben oft grosse Auswirkungen auf die Körperfor-
men. Da die äussere Gestalt des Körpers in erster Linie vom Skelett,
von den Muskeln, der Haut und dem Fettpolster abhängt, sind es
hauptsächlich Krankheiten dieser Teile, die zu erwähnen es gilt:
Rachitis, Muskelschwund, Muttermale, Fettsucht, Schwindsucht
und Asthma (kurzer Hals, fassförmiger Brustkorb). Die Tatsache,
dass um 1900 rund 30 % aller lebenden Menschen unter Rachitis gelit-
ten haben sollen und 15% an Schwindsucht starben, macht verständ-
lich, dass damals fast jede zweite Frau nicht Normalgestalt haben
konnte.

«Unter allen Vorzügen des weiblichen Körpers gilt als einer der

129



wichtigsten die schlanke Mitte, und um diese hervorzuzaubern,
bedient man sich des Schnürleibs in allen möglichen Formen.» Die
Folgen des Schnürens waren Schnürleber, Magensenkung, Bleich-
sucht, Stuhlverstopfung, Lungen- und Herzkrankheiten. Hänge-
bauch, -brüste und eine Furche oberhalb des Nabels waren weitere
Eigenschaften eines derart beanspruchten Körpers. Verschlimmert
wurde alles durch den Fettansatz bei der ersten Schwangerschaft:
«Bauch und Brüste werden dicker und schlaffer und hängen.»

Da die Frau einen kleinen Fuss vorzieht, wird häufig falsches
Schuhwerk verwendet. Die Folgen: Verdrehung der grossen Zehe
nach aussen; Krallensteilung der kleineren Zehen und Hühneraugen.

Das Strumpfband verunstaltet je nach Geschmack der Trägerin
entweder die Form der Wade oder die des Knies. «Die Rem-
brandt'schen Modelle haben das Erstere vorgezogen.»

Um nun die einzelnen Teile beurteilen zu können, wird der völlig
entkleidete Körper dem Fenster gegenüber aufgestellt, damit das
volle Licht gleichmässig darauf fällt. Der Beschauer stellt sich mit dem
Rücken zum Fenster, der zu untersuchenden Person genau gegen-
über. Die Körperhaltung muss eine aufrechte, militärische sein. Fol-
gendes sollte vorgefunden werden:

Kopf: Körper = 1 : 8, Idealgrösse: 158 cm.
Körpermitte (= )12 Gesamthöhe) : obere Haargrenze des Scham-
berges (sehr wichtig). Ellbogengelenk in der Höhe der Taille.
Die Beine müssen sich an vier Punkten berühren: am oberen Drittel
des Oberschenkels, am Knie (sonst O-Beine), an der Wade (nicht
zwingend) und am Fussgelenk (sonst X-Beine).
Stratz gibt die nachstehenden Breitenmasse an (in crn):
Schulterbreite: 37, Hüftbreite: 34, Taillenbreite: 23.
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Selbstverständlich ist bei der Beurteilung die Individualität jeder
Frau nicht als Fehler anzusehen, solange sich die Abweichungen
innerhalb gewisser Grenzen der Gesetze über die Proportionen und
symmetrische Ausbildung halten.

Im folgenden schreitet Stratz zur Beschreibung der Idealform
verschiedener Kotpetteile. Den Oberkiefer z. B. betrachtet er als den
wichtigsten der Gesichtsknochen. «Nun ist aber die Frage, welche
Bildung desselben die beste ist. Man sagt, dass der Europäer stets die
europäische Frau am schönsten finden wird, der Chinese dagegen die
Chinesin, der Neger die Negerin, wie der Hund die Hündin oder der
Hahn die Henne. Daraus will man ableiten, dass der Schönheitsbe-
griff individuell und undefinierbar ist. Ich möchte daraus vielmehr



ableiten, dass der Schönheitsbegriff mehr oder minder entwickelt ist,
und dass ein Hahn geringere Ansprüche stellt als ein Hund, dieser
geringere als ein Neger und so weiter. Massgebend ist allein die Auf-
fassung des höchstentwickelten Individuums, und es erscheint mir
nicht zweifelhaft, dass der Indogermane und seine Abstammlinge auf
den ersten Platz mit Recht Anspruch erheben dürfen. Der schlagend-
ste Beweis ist, dass wir sehen, wie diese Rasse nicht nur in Europa
selbst, sondern auch in allen anderen Welttheilen die übrigen allmäh-
lich zurückdrängt und ausrottet. In Amerika sind jetzt schon die Rot-
häute zu zählen, in einigen hundert Jahren wird man mit Schaudern
in alten Märchen lesen, dass es Menschen mit schwarzer Haut gege-
ben hat. Wenn wir so auf Grund seiner Erfolge im Kampf ums Dasein
dem Indogermanen den ersten Platz in der naturwissenschaftlichen
Rangordnung einräumen, so können wir weiter sagen, dass unter den
indogermanischen Frauen diejenigen am höchsten stehen, die sich
am weitesten von den Merkmalen anderer Rassen resp. von den mehr
thierischen Formen entfernt haben. Da nun aber ein breiter, kurzer
und vorstehender Oberkiefer das Merkmal des Negertypus resp. des
Affentypus ist, so wird die Gesichtsbildung um so vollkommener sein,
je schmäler, länger und senkrechter der Oberkiefer sich entwickelt
hat.»

Diese hochtrabende Auffassung dürfte für die Zeit um die Jahr-
hundertwende, in der das Buch ja entstanden ist, kennzeichnend
sein. Stratz wurde offensichtlich von der Philosophie Nietzsches
beeinflusst (der wiederum aus den Theorien Darwins schöpfte), nach
der die germanischen Stämme, insbesondere die Deutschen, die
prächtigsten Übermenschen stellen könnten.

Der Wert der Brust hängt von der Entwicklung des Drüsenkör-
pers ab. Deshalb verlangt Stratz von einer Brust folgende Eigenschaf-
ten: hart und prall, nicht zu gross, scheiben- bis halbkugelförmig,
zwischen der dritten und sechsten Rippe liegend (die Warze nicht
unter der vierten), der Abstand der Brustwarzen darf nicht kleiner sein
als 20 cm.

Stratz fordert einen hohen Ansatz der Brüste, «da wir mit dem
Tiefstehen der Brüste den Begriff des Hängens verbinden».

Er warnt auch vor zu starkem Abmagern, weil dabei auf Anspan-
nung Erschlaffung folgt, was die « Elasticität» der Brust verringert.

Beim Bauch kommt Stratz auf das Schnüren zurück. Durch die-
sen Brauch wird der Bauch in einen «schlaffen, herabhängenden
Sack verwandelt, nachdem er der betroffenen Patientin viel mehr
Leiden verursacht hat, als Je im Fluche nach dem Sündenfall dem
Weibe zugemuthet worden war».
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Ebenfalls besprochen werden der Nabel (klein, eingezogen, hoch
angesetzt), die Schamteile, Schultern, Hüften, der Rücken, Hals, das
Gesäss sowie die oberen und unteren Gliedmasse.

Als Arzt ist Stratz mehrmals in die glückliche Lage gekommen,
Körper vermessen zu dürfen, die sozusagen makellos sind. Eines sei-
ner Beispiele möchte ich hier erwähnen. Es handelt sich um eine ver-
heiratete Frau von 24 Jahren (Angaben in crn):

Körperlänge: 168
Kopflänge: 21 (achter Teil der Körperlänge!)
Nasenschambeinlänge: 62,5
Brustwarzenabstand: 23,5
Brustumfang: 88,5
Schulterbreite: 38,5

Beinlänge: 90
Schrittlänge: 82
Taillenbreite: 21
Hüftbreite: 34
Körpergewicht: 60 kg

Das Buch schliesst ab mit vier Regeln zur «Erhaltung und Förde-
rung weiblicher Schönheit»:
1. Regel: Weite Kleider vor und enge nach der Geburt.
2. Regel: Weite Kleider, Sandalen oder blosse Füsse, freie Bewe-

gung (für heranwachsende Mädchen).
3. Regel: Kräftige Nahrung, frische Luft und reichlich Schlaf.
4. Regel: Pflege der Haut.

Soweit also Stratz. Den Herren unter den Lesern bleibt es nun
überlassen, ob und inwieweit sie z. B. die angegebenen Daten im
Privatleben überprüfen wollen. Den eventuell betroffenen Damen
wünsche ich nicht allzu gestrenge Examinatoren. Darwin Cf

Bericht vom Kränzchen
vom 26. Januar 1980

Schon früh im Jahr 1980 fand das erste Kränzchen statt. Angemeldet
hatten sich zu diesem Anlass 14 Paare. Dazu kam Urs Habegger vlo
Disco als Discjockey. Bestens organisiert wurden alle nicht Motori-
sierten von den Autofahrenden abgeholt. Man traf sich gegen halb
acht im Dancing «Ali Baba» in Kriegstetten zum Aperitif.
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Spe-Fuxe Espresso auf dem Tanzboden. Quästor Skiffle in Aktion.

Präsident Cato (r.) und Chefredaktor Darwin mit den «Besen» Isabelle und Iris.
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Nachdem alle unbekannten Gesichter vorgestellt waren und sich
alle begrüsst hatten, stürmte jedermann auf die Bar los, die auch
sogleich besetzt war, so dass alle später Kommenden sich mit den
Sesseln daneben begnügen mussten. Es dauerte nicht lange, da
wurde die Bowle serviert. Man unterhielt sich und einige Paare
benutzten die diffuse Beleuchtung auch schon zum Schmusen. Dann
hiess es, man solle sich zum Essen begeben. Im sich an die Bar
anschliessenden Restaurant «Ueli der Pächter» war ein Saal für uns
reserviert. Am offenen Grill schmorte schon der Braten. Aber zuerst
standen wir in Einerreihe an, jeder mit einem Teller bewaffnet, um
sich am Buffet mit den verschiedenen Salaten, Salatsaucen, Mais-
kölbchen, Silberzwiebeln usw. einzudecken. Eigentlich hätte das
schon allein als Nachtessen ausgereicht, und man musste sich zwin-
gen, nicht zuviel zu nehmen.

Nun ging es daran, den richtigen Wein für das Essen auszuwäh-
len. Inzwischen wurden die Braten von den Spiessen genommen, und
man musste sich ein zweitesmal ans Buffet bewegen. Es stach wie-
der, wie bei den Salaten, das grosse Angebot an verschiedenen Sau-
cen ins Auge. Zum Fleisch gab es eine Art Kartoffelgratin . Das ganze
Festmahl wurde zuletzt mit frischem Fruchtsalat mit Rahm gekrönt.

Nun begann der gesellige Teil des Abends. Damit unser Discjok-
key nicht singen musste, war eine Stereoanlage mit entsprechenden
Platten und Cassetten aufgestellt worden. Um das Ganze richtig in
Schwung zu bringen, wurde am Anfang ein Lawinentanz veranstal-
tet, und jeder konnte seine Tanzstundenkenntnisse unter Beweis steI-
len.

Zu fortgeschrittener Stunde fand dann der Tanzwettbewerb des
BC's statt. Die Aufgabe lautete, möglichst animierend auf junge
Damen zu wirken. Dabei wurden zu heissester Disco-Musik und l.ie-
besgestöhn von seiten des BC's die tollkühnsten Dinge vollführt. Die
Wahl der aus zwei Mädchen bestehenden Jury lautete: Darwin. Er
habe eine solche Ruhe ausgestrahlt, dass man ihm nicht habe wider-
stehen können. Darwins Mühen wurden schliesslich durch eine Fla-
sche Wein belohnt.

Man tanzte weiter, unterhielt sich, bis uns dann gegen 02.00 Uhr
der Wirt darauf aufmerksam machte, dass er Feierabend machen
müsse. Unwillig zwar, aber trotzdem wichen wir seinem steten Drän-
gen.

Abschliessend kann man sagen: Ein rundherum gelungener
Abend bei einem ausgezeichneten Essen in einem empfehlenswerten
Restaurant! Stefan Suter vlo Schuttchrutt

Photos: Markus Peter v I0 Zentro
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Zum Problem des
Olympia-Boykotts
in Moskau 1980
Ich bin mir natürlich dessen bewusst, dass Sie sich, geschätzte Wen-
gianer, Ihre Meinung zu diesem Thema schon gebildet haben. Ich
habe auch nicht die Absicht, Sie diesbezüglich zu beeinflussen, son-
dern ich möchte hier lediglich meinen Standpunkt darlegen.

Vor kurzem sind die Russen mit einer an Kriminalität grenzenden
Handlung in Afghanistan eingedrungen. Das Echo aus dem Westen
liess nicht auf sich warten. Es kam mit einer unerwartet grossen Ein-
stimmigkeit und Heftigkeit. Man hatte sofort, die USA allen voran,
Sanktionen verlangt. Botschafter wurden zurückberufen, Verträge
auf Eis gelegt und die geforderten wirtschaftlichen Sanktionen erlas-
sen. All dies geschieht im Jahre 1980. 1980 ist deshalb wichtig, weil
im Sommer eine Olympiade stattfinden soll und Austragungsort Mos-
kau ist. Die Olympischen Spiele haben die Aufgabe, Völker zu verbin-
den, den Kontakt zwischen ihnen herzustellen und überhaupt eine
Einrichtung des Friedens zu sein. Im Falle Russlands werden nun die
Spiele wahrlich lächerlich gemacht. Die Russen verletzen, wie Elefan-
ten im Porzellanladen, Menschen- und Völkerrechte. Afghanistan
wird, mit Hilfe russischer Marionetten, unter einem fadenscheinigen
Vorwand zum Satellitenstaat gemacht. Die KPdSU scheut sich ferner
nicht, unbequeme Kritiker, ich denke hier an Sacharow, zu deportie-
ren. Jugendliche werden schon jetzt aus Moskau entfernt, da die
Führung im Kreml befürchtet, westliches Gedankengut könnte sich
unter ihnen ausbreiten. Und unter solchen Umständen glaubt jetzt die
Sowjetunion noch, «Friedensspiele» abhalten zu können. In ihrer
Eigenart als Spiele des Friedens darf die Olympiade nichts mit Politik
zu tun haben. Die Geschichte lehrt uns jedoch, dass dem überhaupt
nicht so ist. Betrachten wir einmal die Olympiaden ab 1936. Hitler
missbrauchte die Olympiade ganz einfach für Propagandazwecke, um
den Glanz und die Überlegenheit des Nazismus zu demonstrieren.
Kurz zuvor wurden die «Nürnberger Gesetze» erlassen, worin alle
Juden entrechtet wurden. 1948 in London waren die Japaner und die
Deutschen «selbstverständlich» von der Olympiade ausgeschlossen.
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Die Spiele in Melbourne 1956 wurden von einigen Staaten boykot-
tiert, da die Sowjetunion in Ungarn einmarschiert war. Das Wasser-
ballspiel Ungarn- UdSSR endete katastrophal in einem Kampf. China
ging ebenfalls nicht nach Melbourne, da Taiwan eingeladen war. 1964
war Südafrika wegen seiner Apartheidpolitik ausgeschlossen und in
München 1972 wurde Rhodesien aus demselben Grund der Zutritt zu
den Spielen verwehrt. Wie Sie sehen, es reiht sich ein politischer
Skandal an den andern. Und immer wurden die «Friedensspiele» als
Druckmittel benutzt. Wenn sich jetzt nichts ändert, gipfeln die Skan-
dale 1980 in einem Höhepunkt. Präsident Carter betreibt mit den Spie-
len auch Politik, wenn er sie boykottiert. Natürlich möchte er damit
die Russen verletzen, da sie schon erhebliche Geldmittel, ca. 4-5
Milliarden Franken, in die Olympiade investiert haben. Die Russen auf
der anderen Seite würden die Spiele hemmungslos zu Propaganda-
zwecken missbrauchen.

Es gibt aber Gründe, die einen Boykott verbieten. In erster Linie
ist die Aufgabe der Olympiade der Sport. Für einzelne Sportler bedeu-
tet die Absage der Spiele in Moskau eine Katastrophe. Sie haben sich
jahrelang darauf vorbereitet, und jetzt wird ihnen ihr Ziel genommen.
Die Olympiade ist ja dazu da, guten Sport zu bringen. Was sind z. B.
Sommerspiele ohne die Leichtathleten aus den USA? Neben der Poli-
tik vergisst man ganz, was die Olympiade eigentlich will.

Auch die Industrie würde gigantische Verluste einbüssen. Swiss
Timing hat bereits ca. eine Million Franken investiert. Es sind auch
noch einige andere Schweizer Unternehmen am Olympia-Geschäft
beteiligt. Aufs Ganze gesehen, kommt jedoch unsere Industrie noch
gut weg. Anders ausländische Firmen: Die Fernsehgesellschaft NBC
würde gegen 130 Millionen Dollar verlieren. Enorme Einbussen hätten
auch «Levi Strauss» und die Produzenten der Moskau-Maskottchen.
Eigentlich sind dies aber nur nebensächliche Gründe.

Ich bin nun mit meinen Erwägungen zu folgendem Ergebnis
gekommen: Man soll Moskau, trotz der, um es einmal ganz deutlich
zu sagen, «politischen Verbrechen» des Kremls, nicht boykottieren,
denn sonst würden die Konflikte so gross, dass die Politik die Spiele
besiegen und in Lake Placid die letzte Olympiade stattfinden würde.
Nach 1980 soll man einen festen, neutralen Austragungsort für die
Olympiade finden. Am geeignetsten wäre wohl, von der Tradition
her, Griechenland.

Beat M uralt v /0 Espresso
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Ansichten eines Spe-Fuxen
über den Kanti-Betrieb
Um den voluminösen Umfang des «Wengianers» an jedem Ausgabe-
termin zu garantieren, müssen auch die Kleinen dran glauben. Das
Schicksal oder genauer Chefredaktor Darwin hat also zugeschlagen,
und mich hat's erwischt.

Als Thema meines Beitrages bietet sich vorrangig die Kanti an,
da ich dort einen grossen Teil meiner Zeit verbringe. Wenn ich sie in
diesem Beitrag etwas kritisieren werde, so geschieht dies nicht aus
purer Bosheit, sondern aus dem Willen heraus, einige Schwachstellen
im Getriebe aufzuzeigen. Solche findet man schon bei den Stunden-
plänen. Früher wurden diese noch vom menschlichen Gehirn ausge-
brütet, doch seit sie vom computergesteuerten Fortschritt überrollt
wurden, ist einiges anders geworden. Wo früher in den Stundenplä-
nen die Lektionen schön gleichmässig verteilt waren, klaffen jetzt
riesige Lücken von Zwischenstunden.

Ein weiteres Problem an der Kanti ist, wie in vielen anderen Tei-
len der Welt auch, die Überbevölkerung. Der einzelne Schüler muss
sich in der Menschenmasse immer mehr wie eine Nummer in einer
überfüllten Kartei vorkommen. Am deutlichsten zeigt sich dies am
Ende einer Stunde, wenn auf das Läuten der Glocke hin alle auf ein-
mal aus den Zimmern hervorquellen. Das führt zeitweise in den Gän-
gen zu einem Menschensalat, den man sich nur schwerlich vorstellen
kann. Will nun so ein unseliges Individuum, das die Zeichen der Zeit
noch nicht richtig einzuschätzen weiss, zu dieser Zeit ein paar Sekun-
den am schwarzen Brett im Gang stehenbleiben oder auch nur ein
besonders gut geratenes Exemplar der holden Weiblichkeit etwas
näher betrachten (s. a. den Beitrag «Die Schönheit des weiblichen
Körpers», Anm. d. Hed.I. so wird es unweigerlich vom Strom mitge-
rissen. Falls vom Glück begünstigt, findet es sich nach einiger Zeit arg
zerzaust in der Säulenhalle wieder. Ein weiteres Beispiel von Men-
schengedränge bietet in den Pausen der «Wegglistand». Wer wie ich
das Anstehen an Skiliften im Winter gewohnt ist und dort seine Taktik
verbessert hat, kann, wie auch die Schüler, die Mitglieder eines Box-
oder Judoclubs sind, vielleicht kurz vor Pausenende noch etwas
ergattern. Die schüchterneren Zeitgenossen müssen sich aber nach
15 Minuten mit der Tatsache abfinden, dass sie weiter hinten stehen
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als am Anfang. Die am meisten Gefährdeten in dem Getümmel sind
wohl die «Erstgymeler». Sie leben ständig in der Gefahr, überrannt zu
werden. Dafür rächen sich die Kleinen, indem sie in den Aufenthalts-
räumen ein gewaltiges Geschrei und Gezeter vollführen und so uns
ach so Lernwillige zwingen, beim «Wegglistand» ein weiteres Cafe
plus «Mütschli» zu vertilgen.

Nun glaube ich genug gelästert zu haben und möchte auch
einige positive Seiten der Kanti erwähnen. So sind mir in letzter Zeit
die Leute auf den Sekretariaten und der Abwart positiv aufgefallen,
da sie im grossen und ganzen den Schüler freundlich behandeln. Es
gibt auch Lehrer, die so nett sind, einem Kopiergeräte, Schreibma-
schinen und allerlei Sonstiges zur Verfügung zu stellen, was einem die
Arbeit manchmal sehr erleichtert. Als ein weiterer Pluspunkt darf die
vor einem halben Jahr erfolgte Gründung eines Schülerrates gewertet
werden. Hier versuchen Schüler aus allen Abteilungen über Fragen
mitzudiskutieren, die vorher allein von der Lehrerschaft oder dem
Triumphirat der Rektoren entschieden wurden. Verglichen mit ande-
ren Versuchen hat diese Organisation schon einen ziemlich langen
Atem, und es ist zu hoffen, dass schlussendlich nicht doch noch
Asthma eintreten wird. Thomas Schluep vlo Spindu
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Gratulationen
Folgende Altherren feiern nächstens ihr Wiegenfest:

Emil Stuber v/o Hiob
Hans Affolter v/o Klapp
Robert Studer v I0 Molch
Hugo Amberg v/o Filu
Heinz Lehmann v 10 Largo
Otto Furrer v/o Mark
Rudolf Wyss v/o Chnebu
Oscar Miller v/o Borax
Willy Kohler v/o Strunk
Ludwig Storz v 10 Sturm
Hermann Zimmermann v/o Kali
Hansrudolf Pfister v/o Apere
Erich Reinhart v/o Schletz

70 Jahre
60 Jahre
85 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
65 Jahre

11.3.80
12.3.80
16.3.80
18.3.80
22.3.80
25.3.80
2.4.80
6.4.80
6.4.80

16.4.80
18.4.80
19.4.80
20.4.80

Ihnen zu Ehren heben wir die Gläser und stossen auf ihr Wohl an.
Mögen sie noch viele sonnige Jahre in unserem Kreis verbringen!

Schalk xxx

Herzlichen Dank

an alle Altherren und Spender, die uns im letzten und in diesem Jahr
so tatkräftig unterstützt haben.

Heinrich Glarner v/o Ziger
Druckerei Habegger AG Derendingen
Jean Mathez v I0 Acor
Dr. Hans Derendinger v/o Stift
Rudolf Lätt v/o Gruebe

Fr. 65.-
Fr. 100.-
Fr. 26.-
Fr. 30.-

2 Harassen
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Eugen Schürch v 10 Ass
Erich Asper v 10 Sack
Arnold von Arx v/o Rho
H. Jaggi v/o Mutz
A. Wullimann v/o Gnom
Fritz Stalder v/o Biber
Dr. J. Müller v/o Sumpf
Hans Wetterwald v/o Mucki
Max Spillmann v I0 Lachs
Andre Grogg v/o Föhn
Jürg Forster v/o Roeti
Hans Habegger v/o Typo
Peter Friedli v 10 Sopran
Kilian Lack v/o Züsi

Fr. 65.-
Fr. 20.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
Fr. 65.-
Fr. 60.-
Fr. 50.-
100 francs

Im Namen der Aktivitas möchte ich diese Spenden mit einem Ganzen
speziell verdanken!

Schalk xxx

Stammnachrichten
AH Christoph Rötheli v/o Pluto lobt die Einstellung der Kanadier zum
edlen Gerstensaft, die da lautet: Beer drinkers make better lovers.
Seiner Aktivitas dankt Pluto bei dieser Gelegenheit für ihre GV-Karte.

AH Stephan Luterbacher v/o Strick und seine Schwester Clau-
dia rutschten im Kiental unter dem Motto: «Wo s Suuffen en Eer
ischt. ischt s Chotze kei Schand» ins neue Jahr.

Auch die AHAH Schott, Brevis, Lok, Ref, Don, Pathos und
AcrwE sandten der Wengia anlässlich der Jahreswende eine phanta-
sievolle Karte aus Grind-el-Wald.

IA Urs Meyer v/o Servo grüsst uns feucht aus dem Tessin, von
wo aus er dem Schrei des Vaterlandes in die RS folgen wird.

Fuxe Zentro und Spe-Fuxe Zjungzum grüssen aus dem alkohol-
freien J + S-Lager auf dem Stoos. Darwin CR
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Adressänderungen

AH Hans Büttiker v/o Chlopf, Im eisernen Zeit 55, 8057 Zürich
AH Dr. med. Thomas Baumgartner v/o Chin, Nelkenstr. 4, 8006 Zürich
AH Peter Kaufmann v/o Fant. Oltnerstr. 104,4652 Winznau
AH Dr. med. Daniel Feldges v/o Rauch, Schweizergasse 32, 4054 Basel
AH Martin Selz v/o Schliff, Ehrendingerstr. 32a, 5400 Ennetbaden
AH Peter Flückiger v/o Amor, Mühlemattstr. 23,4414 Füllinsdorf
AH Martin Heutschi v/o Biber, Schänzlistr. 24,4500 Solothurn
AH J W. Wunderli v/o Gizzi, Dorfstrasse, 8256 Rheinklingen
AH Friedrich Emch v/o Spant. Erlenstr. 5, 2555 Brügg
AH Franz Gehriger v/o Trab, 1112 Hillside Road, West-Vancouver B.C., V7S 2G4 USA
AH Dr. Fritz Wanner v/o Remus, Grunaustr. 24, 3400 Burgdorf
AH Peter Luef v/o Piz, Schänzlistr. 38, 4500 Solothurn
AH William Hug v/o Schach, Im Gerbelacker 28, 30631ttigen
AH Walter Bettler v/o Funk, Bachstr. 11a, 3072 Ostermundigen
AH Michael Banz v/o Neuron, Schänzlistr. 38, 4500 Solothurn
AH Eugen Schürch v/o Ass, Privatstr. 14,4563 Gerlafingen
AH Hans Habegger v/o Typo, Obmoosstr. 1,6300 Zug
AH Albert Schluep v/o Bijou, Wengistr. 17,4500 Solothurn
AH Beat Wyss v/o Sine, Im Pardiel39, 9494 Schaan FL
AH Dr. Pierre Wyss v/o Veto, Blauenweg 20, 4102 Binningen
AH Dr. med. dent. M. Marti v/o Zeus, Bahnhofstr. 18, Postfach 115,6210 Sursee

Um Wirrnisse in den Adressenkartotheken künftig zu vermeiden, werden die Umziehenden
ersucht, ihre Adressänderungen ausschliesslich dem AHxx zukommen zu lassen. Seine
Adresse lautet: Frank Schneider v/o Flott, Westringstr. 63, 4500 Solothurn
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Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

AH Otto Haefelin V10 Fiedel
aktiv 1920/1921

Wir werden ihn in dauernder Erinnerung behalten.

Der Vorstand der Alt-Wengia

Todesanzeige

Erschüttert müssen wir allen Wengianern den Hinschied
unseres lieben Couleurbruders

bekannt geben

AH Werner Habegger vlo Kranich
aktiv 1911/1912

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand der Alt-Wengia


