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In eigener Sache

Redaktorenwechsel

Liebe Wengianer,
alle Jahre wieder; sich getreulich an dieses Motto haltend, wechselte
auch diesen Herbst die Charge des Chefredaktors wieder ihren Besit-
zer, und wie wohl alle meine Vorgänger machte auch ich mir einige
grundlegende Gedanken über die Zukunft unseres Vereinsorgans.
Diese Ideen in Worte gefasst soll der Inhalt dieses Leitartikels sein.

Zuallererst möchte ich aber noch einmal ganz offiziell meinem
Vorgänger Aramis danken, dem es gelungen ist, das hohe Niveau des
«Wengianers» zu erhalten und, vor allem, dessen Stellung als Verbin-
dungsglied zwischen Altherrenschaft und Aktivitas zu festigen.

Nun zu meinen Gedanken. Im grossen und ganzen habe ich für
«meine» fünf Nummern des «Wengianers» keine schwerwiegenden
Änderungen vorgesehen. Mein Hauptziel ist, dass unser Verbin-
dungsorgan ein Höhrrohr zwischen Altherrenschaft und Aktivitas
bleibt. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss oder vielmehr darf ich
alle Wengianer zu meinem Mitarbeiterstab zählen. Deshalb, liebe
Leser, bitte ich sehr: gebt Euch einen Ruck, setzt Euch vor die
Schreibmaschine und schreibt freiwillig einen Artikel an die Adresse
des CR! Nur so werden Begriffe wie Hehrrohr und Verbindungsglied
nicht zur Farce. Ach wie muss es schön sein, in einer Flut von Bei-
trägen zu ertrinken!

Eine weitere wichtige Aufgabe des «Wengianers» ist die Reprä-
sentation der Verbindung nach aussen. Dabei denke ich weniger an
die Lehrerschaft oder die Schulleitung, die der Lektüre des «Wengia-
ners» wohl höchstens entnimmt, dass es die Wengia gibt und sie sehr
aktiv ist. Nein, ich denke vielmehr an die jüngeren Kantischüler, bei
denen der «Wengianer» als Werbemittel den ersten Kontakt zu einer
Verbindung herstellt und deshalb eminent wichtig ist. Wie wichtig,
wiederspiegelt sich an der Tatsache, dass wir noch immer die grösste
Verbindung der Kanti sind. Ich werde daher während meiner Amtszeit
auch grössten Wert auf Gestaltung und Attraktivität unseres Vereins-
organs legen.

Nach der «äusseren» Bedeutung möchte ich nun noch einige
Worte über das «Innenleben» des «Wengianers» verlieren.

Der Themenwahl sind natürlich keine Grenzen gesetzt, dennoch
werde ich auf eine, den Relationen entsprechende Ausgewogenheit
zwischen ernstem, informativem und unterhaltendem Teil achten.
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Zum ernsten Teil, dem der meiste Platz reserviert ist, zähle ich die
Rubriken «Altherrenschaft» und «Zum Gedenken»; des weiteren Vor-
träge, Artikel und Interviews aus der Rubrik Aktivitas; also alle Beiträ-
ge, die sich auf die Devisen Patria und Scientia berufen.

An dieser Stelle möchte ich alle Altherren aufrufen, ihr fundiertes
Wissen und ihre Erfahrungen auf politischer oder wissenschaftlicher
Ebene an die Aktivitas weiterzugeben. Steht doch in Paragraph vier
unserer Statuten: ... Ziel der Wengia ist es, den jungen Mann zu
befähigen, als vorbereiteter Staatsbürger ins Leben zu treten.

Im informativen Teil werden wie bisher Meldungen von Veranstal-
tungen, Adressänderungen, Gratulationen, Verdankungen, Bierfami-
lienverzeichnisse und einiges mehr zu finden sein.

Der unterhaltende Teil ist für Berichte über Fussballmatches,
Parties, Bälle, Kränzchen, Betriebsbesichtigungen oder andere Mani-
festierungen wengianischen Zusammenseins vorgesehen.

Ich hoffe nun, liebe Leser, Euch meine Ansichten über die nächste
Zukunft des «Wengianers» klar dargelegt zu haben, und es bleibt mir
nichts mehr übrig, als Euch viel Vergnügen beim Lesen zu wünschen.
Aber denkt daran: ich bin auf Euch alle angewiesen!

Ein Hoch auf die Wengia, und auf dass dem «Wengianer» noch
viele Jahre ungetrübten Erscheinens beschieden sind!

Euer neuer Chefredaktor
Ueli Liechti vlo Solo CR

St. Galler Stamm
Zwecks Gründung eines AH-Stammes in der Stadt St. Gallen laden
wir alle Wengianer in St. Gallen und Umgebung zu einem Kontakt-
stamm ein

im Restaurant National
am Mittwoch, 13. Januar 1982
um 20.00 Uhr

Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinenl

Urs Meyer vlo Servo
Christoph Lerch v I0 Schalk
Zwinglistrasse 15, 9000 St. Gallen
Telefon 071 22 40 08
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ALTHERRENSCHAFT

Neuer Zyklus
Vorträge politischer Themen

Geschätzte Leser,
immer wieder heisst es: die Wengia? Das ist doch die politische Ver-
bindung; das sind die, welche da jeden Freitag so politische Vorträge
machen!

Nun, in früheren Jahren mag dies zugetroffen haben; heute aber
ist jene Aussage mit Vorsicht zu geniessen. Ich will damit nicht sagen,
dass überhaupt nichts mehr in politischer Richtung unternommen
wird, aber mir, als politisch interessiertem und engagiertem war und
ist es einfach zu wenig. Deshalb erfülle ich mir mit diesem neuen
Zyklus einen persönlichen Wunsch und hoffe, dass er auch unter der
Leserschaft auf viel Interesse stösst und grossen Anklang findet.
Eigentlich ist meine Angst vor Nichtgefallen ja grundlos, denn es ist
mir gelungen, in AH Conrad Stampfli vlo Bacchus gleich zu Beginn
einen äusserst kompetenten Mann zu finden; kompetent vor allem,
wenn es um Fragen des Liberalismus geht. So gehörte er beispiels-
weise auch zum Kreis jener, welche die schon sehr bekannten Rigi-
Thesen ausgearbeitet haben.

Genug der langen Vorrede. Kommen wir nun zum ersten Vortrag
in diesem neuen Zyklus. Er trägt den Titel:

Liberalismus heute
Aktualität liberalen Gedankenguts

Nach langer Stille ist heute das Gespräch über den Liberalismus
und das liberale Gedankengut wieder in Gang gekommen. Verschie-
dene Publikationen versuchen Kern und Wesen dieser Weltanschauung
zu ergründen und das Ergebnis in Thesen, Grundformein zusammen-
zufassen.

Bereits in der Vergangenheit wurde dies oft versucht. Am ein-
drücklichsten vielleicht am Vorabend der französischen Revolution,
als der Ruf nach «liberte, eqalite. fraternite» erschallte. In neuester
Zeit hat im deutschsprachigen Raum die deutsche FDP mit ihrem
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brillanten Mentor, Karl Flach, seit Ende Weltkrieg grosse Anstrengun-
gen unternommen, ein Grundsatzprogramm des modernen Liberalis-
mus zu entwerfen und in leichtverständlichen Leitsätzen das Thema
Liberalismus in die politische Diskussion einzubringen. In der pragma-
tischer denkenden Schweiz ist hingegen eine ähnliche Auseinander-
setzung mit Grundsatzfragen bisher nicht zustande gekommen. Gera-
de von den politischen Parteien, welche sich traditionell dem Libera-
lismus verpflichtet fühlen, vermisste man eine Stellungnahme. Offen-
sichtlich waren sie bereits damit voll ausgelastet, die Tagesgeschäfte
zu erledigen und Sachfragen zu behandeln, und fanden keine Zeit,
daneben noch über Grundsatzfragen zu theoretisieren. Weil keinen
unmittelbaren praktischen Nutzen abwerfend, erachtete man vieler-
orts eine derartige Diskussion ohnehin als überflüssig (und tut es
teilweise auch heute noch). Dies führte aber dazu, dass gerade die
Politik der liberalen Parteien in weiten Teilen grundsatzlos erschien
und ihr der leitende, allesdurchziehende Faden fehlte. Vielmehr liess
man sich aus der jeweiligen Tagessituation heraus hin- und herreis-
sen.

Die Jugend hingegen liebt seit jeher Diskussionen über Grundsatz-
fragen, weil sie noch die Zeit dafür aufbringt. Gerade deshalb verloren
die liberalen Parteien grosse Teile der Jugend an die Ideologen ver-
schiedenster Prägung oder an die Jünger des Nihilismus. Die einen
verführten mit fertigen Erfolgsrezepten für künftige Paradiese, die
anderen suchten das Heil in der kompromisslosen Ablehnung aller
überlieferten Werte, der Gesellschaft und des Staates.

Staatliche Macht und Allgegenwart haben sich unaufhaltsam bis
in die hintersten Lebensbereiche ausgedehnt. Unbewusst und weitge-
hend aus Bequemlichkeit hat der Bürger dem Gemeinwesen immer
mehr Aufgaben zur Erledigung abgetreten. Auch heute noch ertönt
sogleich der Ruf nach Staat und Gesetz, sobald das kleinste Problem
zur Lösung ansteht. Doch viele beginnt diese Reglementierung und
Bevormundung durch den Staat zu stören. Auch die unaufhaltsame
Vermassung des Menschen, die inzwischen stattgefunden hat und
jegliche Individualität zunehmend lähmt und erstickt, verursacht vie-
len tiefstes Unbehagen. Deshalb erinnern sie sich wieder jener Welt-
anschauung, die nicht eine namenlose Masse oder ein abstraktes
Staatsgebilde in den Vordergrund stellt, sondern Partei ergreift für
den einzelnen Menschen und ihn mit allen seinen Eigenheiten und
Verschiedenheiten akzeptiert. Sie erinnern sich jener Weltanschauung,
die einer glanzvollen Zeit menschlicher Geistesgeschichte entstammt,
der Zeit von Humanismus und Aufklärung. Kurz - sie erinnern sich
wieder liberalen Gedankenguts: Mehr Freiheit - weniger Staat.

Der Erfolg hat durchgeschlagen. Heute müssen deshalb die wie-
derentdeckten Werte dem Publikum näher vorgestellt werden. Zudem
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sind die Schwierigkeiten und Widerst'ände zu ermitteln, die bei Ver-
wirklichung dieser Werte zu überwinden sind. Im Herbst 1977 ver-
suchte dies die Jungliberale Bewegung Schweiz mit einem Grund-
satzprogramm und in diesem Sommer die schweizerische FDP mit
den «Rigi-Thesen». Beide Publikationen setzen sich mit den Grund-
sätzen liberalen Denkens auseinander und versuchen das Ergebnis in
leicht verständliche Grundformein, Devisen oder Thesen, zu fassen.
Überdies wollen die Herausgeber damit die politische Diskussion über
den Liberalismus in Gang bringen.

Beide Stellungnahmen sind nicht zu früh gekommen, beginnen
nun auch die politischen Gegner des Liberalismus ihrerseits den Be-
griff «Liberalismus» aufzunehmen, so dass geradezu eine Verwirrung
der Begriffe droht. Wer gestern noch die liberale Gesellschaft beseiti-
gen wollte, beansprucht heute, selber ihr Beschützer zu sein. Der
Leser möge sich nur an entsprechende Äusserungen der Solothurner
Sozialdemokraten erinnern, welche sie anlässlich des letzten Wahl-
kampfs abgegeben haben.

Die Grundsätze des Liberalismus

Des Liberalen Devisen lauten heute: Freiheit, Gleichheit, Toleranz und
Solidarität; Machtteilung, Demokratie und Offenheit. *

Freiheit - Ausgangspunkt liberalen Denkens ist immer die Frei-
heit des Einzelnen. Möglichst ungehindert soll er seine Persönlichkeit
entfalten dürfen. Für den Einzelnen bedeutet Freiheit, dass in jeder
Situation viele Möglichkeiten des Handeins und die Möglichkeit des
Unterlassens bestehen, dass er aus dieser Palette Möglichkeiten un-
beeinträchtigt wählen und entscheiden darf, ob er handeln wolle, wie
er handeln wolle oder ob er untätig bleiben wolle. Zwei Elemente
charakterisieren demnach die Freiheit: Können und Dürfen. Die libe-
rale Gesellschaft hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass für den Ein-
zelnen die Auswahl der Handlungsmöglichkeiten erhalten bleibt und
möglichst noch erweitert wird, zumindest aber dass sie nur im äusser-
sten Notfall geschmälert wird. Nur wer die Möglichkeit hat zu wählen,
ist frei. Jede Freiheit hat auch ihre Grenzen: natürliche (verfügbarer
Raum, Klima, Rohstoffreserven) und geistige (Intelligenz, Stand der
Wissenschaft). Zu bestimmen, wo diese Schranken sind und wie in-
tensiv Freiheit eingegrenzt werden darf, gehört für den Liberalen zur
heikelsten Aufgabe. Die wichtigste Schranke der Freiheit bildet die
Freiheit des andern: der Einzelne darf nur soweit frei handeln, als er
fremde Freiheitsräume nicht beschneidet. Freiheit heisst aber auch

• In den Rigi-Thesen sind die Devisen Machtteilung und Staat leider aus den eigentlichen The-
sen hinausgerutscht und, systematisch falsch, in einem anderen Kapitel eingeordnet worden.
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Übernahme von Verantwortung. Wer frei handeln darf, hat auch die
Risiken seines Handeins zu übernehmen und darf umgekehrt die
Früchte seines Erfolgs alleine ernten.

Gleichheit beantwortet die Frage, wie Freiheit zu verteilen sei:
Jeder Einzelne soll den gleichen Anspruch auf Freiheit haben wie der
andere und nicht aufgrund von Zufälligkeiten bevorzugt oder benach-
teiligt werden. Der Liberale anerkennt aber Ungleichheiten, die sich
aus der Verschiedenartigkeit der einzelnen Wesen ergeben. Er lehnt
deshalb Nivellierung und Gleichmacherei ab. Freiheit und Gleichheit
stehen regelmässig in einem Spannungsverhältnis zueinander und
widersprechen sich oft in ihren Zielen. Der Liberale bemüht sich des-
halb, in diesem Interessenstreit einen gerechten Ausgleich zu finden.
Im Zweifelsfall entscheidet er aber für die Freiheit. Denn Freiheit ist
für ihn Ausgangspunkt und Ziel seines Denkens.

Das Postulat «Brüderlichkeit» verstehen wir heute nicht mehr. Es
ist deshalb den Devisen «Toleranz» und «Solidarität» gewichen:

Toleranz als Rücksichtnahme gegenüber Mensch und Natur, als
Dulden Andersdenkender und als Anerkennen der Tatsache, dass
auch andere ihre Freiheit auf ihre Art ausüben wollen, auf eine Art,
die wir vielleicht als falsch empfinden und die uns deshalb stören
mag. Trotzdem schreitet der Liberale nicht ein. Doch auch der Tole-
ranz sind Grenzen gesetzt. Wo nämlich Toleranz missbraucht und der
Freiheitsbereich anderer verletzt wird, endet die Toleranz und beginnt
das Verteidigen der persönlichen Unabhängigkeit, der Möglichkeit,
eigene Freiheit auch weiterhin ausüben zu können.

Solidarität - Wo Not herrscht, kann sich keine Freiheit entfalten.
Not kann zufällig entstehen (Krankheit, Alter, Krisen) oder wegen
eigenem Versagen (Schulden, ungesundes Leben). Die Gefahr des
Versagens besteht überall dort, wo dem Einzelnen Freiheit und
Selbstverantwortung eingeräumt wird; der Liberale nimmt dies in
Kauf und hilft auch dort, wo selbstverschuldete Not entstanden ist. Er
bekennt sich zur Solidarität und schliesst sich mit anderen zusam-
men, um miteinander füreinander einzustehen. Er versucht Not zu
beseitigen und unterstützt den Notbedürftigen. Doch auch Solidarität
kennt ihre Grenzen. Unentgeltliche Unterstützung geht nur soweit,
als unbedingt notwendig zur Beseitigung der Notlage; sie geht aber
nicht soweit, einige Schmarotzer auf Kosten der Allgemeinheit zu
versorgen. Solidarität setzt Selbstverantwortung voraus. Der Einzelne
soll nämlich soweit möglich selber dazu beitragen, sich gegen die
Wechselfälle des Lebens abzusichern.

Machtteilung - Der Liberale anerkennt, dass es Machtverhältnis-
se gibt. Die meisten Ideologien pflegen Macht entweder zu verherrli-
chen oder zu verteufeln. Anders der Liberale; für ihn ist Macht als
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solche wertneutral. weder gut noch schlecht, sondern einfach vor-
handen. Als solche ist Macht ungefährlich. Hingegen bedroht unbe-
grenzte, konzentrierte, nicht kontrollierte oder unablösbare Macht die
Freiheit des Einzelnen. Der Liberale versucht deshalb, mögliche
Macht auf verschiedene Träger zu verteilen, den Machtbereich der
Träger einzugrenzen, die Machtausübung zu kontrollieren und auf
ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen. Vorallem hält er die Möglich-
keit offen, die jeweiligen Machtträger abzulösen und zu ersetzen.
Bewährte Instrumente der Machtteilung sind: Gewaltenteilung im
Staat, Rechtsstaatlichkeit, Föderalismus, Gruppenkonkurrenz,
Marktwirtschaft.

Demokratie ist ein Verfahren; ein Verfahren der Willensbildung
innerhalb einer Gruppe. Es regelt wie Entscheidungen zustandekom-
men sollen. Der Mensch ist nur frei, wenn er selber über sein Ge-
schick bestimmen darf. Dieses ist aber sehr häufig eng an das Schick-
sal einer Gruppe geknüpft, der er angehört. Deshalb muss er befugt
sein, über das Schicksal seiner Gruppe mitzuentscheiden und das
Ergebnis mitzuverantworten. Das Besondere am demokratischen Ver-
fahren liegt darin, dass jeder aufgerufen ist, an der Entscheidungsfin-
dung teilzunehmen, sofern er von der Entscheidung betroffen wird
und sie geeignet ist, sich auf ihn auszuwirken. Andererseits wird er
aber hievon ausgeschlossen, wenn sie ihn nicht betrifft. In seinen
persönlichen Angelegenheiten ist jeder Alleinbetroffener; er entschei-
det allein. In Gesellschaft und Staat ist jeder Betroffener; es entschei-
den alle mit. Dazwischen gibt es viele Teilbereiche im gesellschaftli-
chen Leben, wo nur einzelne Gruppen zum Entscheid gerufen sind.
Die Schwierigkeit besteht darin, zu bestimmen, wer Betroffener ist
und wie intensiver betroffen sein muss, um beim Entscheid mitwirken
zu dürfen (z. B.: Ist die Region, in der aus nationalen Interessen ein
AKW oder eine Nationalstrasse gebaut wird, Alleinbetroffene oder ist
die ganze Nation betroffen?). Gewicht und Anteil, mit denen der Ein-
zelne am Entscheid mitwirkt, richten sich nach dem Gleichheitsprin-
zip: jeder hat eine gleichwertige Stimme. (Insofern handelte die Grup-
pe Berner Theologen undemokratisch, welche kürzlich meinte, in
kirchlichen Fragen habe nicht immer die Mehrheit recht.l

Offenheit - Liberalismus ist eine Geisteshaltung und keine in sich
abgeschlossene Ideologie. Im Unterschied zu dieser meidet der Libe-
rale starre, doktrinäre Lehrsätze, sondern bemüht sich vielmehr neuen
Erkenntnissen und Bedürfnissen offenzustehen. Auf der Suche nach
Wahrheit und Gerechtigkeit hat er keine fertigen Rezepte und endgül-
tige Antworten anzubieten, sondern er überprüft das Erreichte stets
aufs Neue. Wo es seiner kritischen Prüfung nicht standhält, sucht er
nach neuen Lösungen. Umgekehrt lehnt er aber ab, Bewährtes und
Überliefertes voreilig zu opfern und mit ideologischen Modetorheiten

67



zu ersetzen. Gerade was sich in der Vergangenheit lange bewährt hat,
hat die Vermutung für sich, gut und erhaltenswert zu sein. Der Libera-
le verspricht nicht klassen lose Paradieszustände für morgen. Er be-
müht sich aber, heute dem Einzelnen seinen Freiheitsbereich zu erhal-
ten und zu erweitern.

Solothurn, 30. November 1981 Conrad Stampfli vlo Bacchus AH

Kurzbericht über die
83. Generalversammlung der
Alt-Wengia
(Das ausführliche Protokoll wird in Nr. 4, März 1982, erscheinen)

Nach dem Antrittskant «Hier sind wir versammelt ... » konnte AH
Präsident Pfropf zeitplangemäss die 83. ordentliche GV der Alt-Wen-
gia eröffnen. In seiner Begrüssung wies Pfropf vor allem darauf hin,
dass es eine kürzere Versammlung geben wird als im Vorjahr. Er bat
alle, die sich zu Wort melden möchten, sich möglichst kurz zu fassen.
So konnte Traktandum 1 in der Rekordzeit von drei Minuten abge-
schlossen und das Protokoll der letzten GV unter grossem Applaus
ratifiziert werden.

In Traktandum 2, den Jahresberichten, bemerkte Pfropf, dass be-
züglich der Wengia keine grossen Wellen geschlagen wurden, was
vielleicht auf das bevorstehende 100-Jahr-Jubiläum zurückzuführen
sei. Immerhin hätten aber die Schneewalzer-Party und die Schopf-
galerie-Vernissage einige Bewegung in den Wengia-Alltag gebracht.

Still im Saal wurde es bei Punkt 2 dieses Traktandums. «Haben sie
eines, oder haben sie noch nichts?» Diese Frage geisterte schon lange
in allen Wengianerköpfen herum. Gemeint ist natürlich das neue
Kneiplokal. Pfropf musste aber all jenen einen argen Dämpfer verset-
zen, die am liebsten schon diese Woche in die neue Unterkunft einge-
zogen wären. Im Klartext: das AH Komitee hat noch nichts Brauchba-
res gefunden, ist aber davon überzeugt, nächsten Frühling etwas
Annehmbares, sei es auch nur eine Übergangslösung, aufweisen zu
können.
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Auf diesen Punkt folgte dann die kurze Vorstellungsrede des Ak-
tivpräses Pool, die mit viel Applaus gewürdigt wurde.

Traktandum 3 wurde wieder rassig vorangetrieben, und einzig das
Sondertraktandum über die Einführung eines Trauerzirkulars gab eini-
ges zu reden. Pfropf machte aber dieser Diskussion durch eine Ab-
stimmung ein relativ kurzes Ende, und man konnte zu Traktandum 4,
den Ehrungen, schreiten.

Nach feierlichem Abhalten des Totensalamanders, dem Überrei-
chen der 100-Semesterbänder und der Verdankung durch Dr. Hans
Zimmermann via Juck, wurde dann mit gut zehn Minuten Vorsprung
auf die «Marschtabelle» eine kurze Pause eingelegt, welche die
AHAH's zum regen Kauf von Wengianerprodukten benutzten.

Die Versammlung wurde eine Viertelstunde später mit dem Kant
«Es hatten drei Gesellen» wieder aufgenommen, und man schritt zu
Traktandum 5, den Wahlen. Da alle Bisherigen wieder gewählt wur-
den, war auch dieses Traktandum schnell abgeschlossen.

Trotz drei betrüblichen Austritten konnte die Alt-Wengia um
7 Mitglieder vergrössert werden, da im Verlauf des Traktandums 6
zehn ex IAIA's in den Stand der Altherrenschaft erhoben werden
konnten.

Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt herzlich wenig diskutiert wurde,
wollte auch zum letzten Traktandum, den Varia, niemand mehr etwas
beitragen, und so konnte Pfropf um 17.30 Uhr nach dem «Gaudeamus»
als obligatem Schlusskant die 83. ordentliche Generalversammlung ex
melden.

Solo eR

Semesterprogramm
Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung äusserte unser Präsi-
dent Pool den Wunsch, dass die Altherrenschaft doch vermehrt die
Anlässe der Aktivitas besuchen sollte. Die Redaktion möchte diesen
Wunsch unterstützen und veröffentlicht deshalb an dieser Stelle das
laufende Semesterprogramm.

Restliches Programm der Wengia im 1. Quartal des WS 81/82:

Samstag, 79. Dezember: 20.00 Uhr Weihnachtskranz
Mittwoch, 23. Dezember: 79.30 Uhr Weihnachtskommers

Ein interessantes und fröhliches Quartal wünscht allen

Peter Schlatter v 10 Pool x
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Bildbericht über die Vernissage
vom 27. Mai 1981 in der Schopf-Galerie

Im Wengianer Nr. 1 vom September 1981 war ein Bericht über die
Schopf-Galerie-Vernissage zu lesen. Zu diesem Bericht sind nun auch
einige Fotografien eingetroffen, die die Redaktion der Leserschaft
nicht vorenthalten möchte.

t

/
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ZUM GEDENKEN

Christian Mosimann via Artus
Grenchen
30. Januar 1960-31. Oktober 1981

Mit Bestürzung habe ich durch einen ge-
meinsamen Freund vernehmen müssen,
dass Christian Mosimann vlo Artus von
uns geschieden ist. Für alle, die ihn kann-
ten, kam die Meldung sehr überraschend;
niemand hätte gedacht, dass der Tod be-
reits jetzt Lücken in unsere ehemalige Akti-
vitas reisst. Bedingt durch unsere verschie-
denen Studienorte und den Militärdienst

verloren wir den engen Kontakt, den wir während der Aktivzeit pfleg-
ten. Durch Zufall habe ich vierzehn Tage vor seinem Ableben durch
seinen Bruder von seinen schwerwiegenden persönlichen Problemen
vernommen. Niemand hätte aber daran gedacht, dass es soweit kom-
men würde. Als Maturand und ETH-Student standen Artus alle Wege
offen, er hatte sein Leben noch vor sich. Nur schwer können wir er-
messen, wie gross seine innere Not und Verzweiflung gewesen sein
muss.

Alle von uns Inaktiven haben gehofft, dass wir uns an der diesjäh-
rigen GV wieder einmal vollzählig treffen würden. Leider wird sich
diese Hoffnung nicht erfüllen, Artus wird uns fehlen - für immer.

Artus wurde am 30. Januar 1960 geboren und wuchs mit drei
jüngeren Geschwistern in Staad bei Grenchen auf. Er genoss keine
unbeschwerte Jugendzeit. Mit 12 Jahren verlor er bereits seine Mut-
ter, ein Jahr später seinen Vater, der den Verlust seiner Gattin nie
ganz verkraften konnte. Artus besuchte die Primar- und Bezirksschule
in Grenchen und wechselte später in die Oberrealschule nach Solo-
thurn. Mit Erfolg bestand er im Herbst 1980 die Matura und wandte
sich dem Studium des Elektroingenieurs an der ETH Zürich zu.

Artus trat relativ spät der Wengia bei. Als Spe-Fuxe mit dem Cere-
vis Mauritius - was auf sein Hobby Briefmarkensammeln hindeutete
- begann und mit der Inaktivierung letzten Herbst endete seine Wen-
gianerzeit.
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Vor seinen ersten Prüfungen brach er das Studium diesen Som-
mer ab. Er geriet in eine starke persönliche Krise, zudem ging die
langjährige Beziehung zu seiner Freundin in Brüche. Seine Orientie-
rungslosigkeit wurde zu gross für ihn, er konnte sein Leben nicht
mehr meistern.

Artus war ein eher stiller, in sich gekehrter Coleurbruder, von dem
man nie etwas Privates vernahm. Sicherlich war er von seiner schwe-
ren Jugendzeit stärker geprägt, als wir es vermuteten. Am Stamm
kannten wir ihn als fröhlichen und ausgelassenen Wengianer. Als
üppiger Fuxe bereitete er dem Fux-Major zuweilen sicher Mühe, doch
war Artus stets ein verlässlicher Couleurfreund. Ab und zu musste
man ihn etwas anstacheln, im entscheidenden Moment war er aber
für die Wengia da.

Wir kannten ihn auch als begeisterten und guten Gitarrespieler.
Die Musik bedeutete ihm sehr viel und mit seiner Tanzband durfte er
einige erfolgreiche Auftritte verbuchen. In der letzten Zeit stürzte er
sich in die Musik, was sicher auch als ein Zeichen seiner persönlichen
Krise gedeutet werden muss.

Mit Artus haben wir einen guten Freund verloren, er wird uns als
fröhlicher Kamerad in bester Erinnerung bleiben.

Andreas Eng v / 0 Cato
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Adolt Ott, v /0 Ger
Dr. med., alt Kantonsarzt
Aktiv und Präsident 16/17

Adolf Ott starb nach einem schweren Lei-
den am 3. Oktober, 83 Jahre alt, in seinem
Heim in Rüttenen. Auf seinen Wunsch
fand die Abdankungsfeier im engsten Fa-
milienkreis in der Kirche St. Niklaus statt.
Ger war schon in seiner Studentenzeit eine
markante, grosse, kräftige Figur und eine
vielseitig begabte Erscheinung. Als Bürger

von Solothurn verbrachte er an der Gurzeingasse inmitten von neun
Geschwistern eine schöne Jugendzeit. Die Schulen durchlief er in
Solothurn. Nach der Matura am Gymnasium und nach Abschluss des
Studiums als Mediziner an der Universität Basel zwang ihn eine Lun-
genkrankheit zu einer Höhenkur. Von der schweren Krankheit nach
zwei Jahren genesen, bildete er sich beim weltberühmten Dr. Stock-
lin, Chefarzt an der Thurgauisch-Schaffhausischen Tuberkulose-Heil-
stätte in Davos, zum Lungenarzt aus. Anschliessend holte er sich
zusätzliches Wissen und Erfahrung an verschiedenen Kliniken im In-
und Ausland. Daraufhin machte er sich selbständig als Arzt für Allge-
meinmedizin in Langendorf. 1930 eröffnete er in Solothurn an der
Schöngrünstrasse eine Praxis als Lungenspezialist. Adolf Ott wirkte
als gottbegnadeter Arzt, als nie erlahmender Kämpfer gegen die
Volksseuche Tuberkulose. Ich verweise auf sein Hesurne kurz vor
seinem Tod im Wengianer Nr. 4, März 81 und Nr. 2, Oktober 81.
Dr. Ott stellte sich der Solothurnisch-kantonalen Liga gegen die Tu-
berkulose als Präsident zur Verfügung. Er verstand nicht nur die Aus-
übung seines Berufes als Facharzt. Als langjähriger Kantonsarzt war
er massgebend beteiligt an der Verfassung und Ausarbeitung von
5 Spitalvorlagen im wissenschaftlichen Bereich. Mit grossem Kunst-
sinn hat er auch am kulturellen Leben teilgenommen.

Den Hinterbliebenen, besonders seiner tapfer besorgten Gattin,
gilt unser herzliches Beileid. Am Salamander vom 7. November er-
wies die Wengia unter grosser Präsenz dem lieben Ger die letzten
studentischen Ehren.

Die Wengia trauert um einen hochgeachteten Couleurbruder,
einen lieben Freund, den wir in hohen Ehren behalten.

AH David Burki vlo Yaps
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AKTIVITAS

Das Studium an der ETH Zürich
Alle Jahre wieder suchen Chefredaktoren Leute, die prä-maturen
Wengianern bestimmte Universitäten oder Studiengänge vorstellen
sollen. Ich übernehme diese Aufgabe gerne, denn ich finde es wich-
tig, dass man vor der Matur möglichst viel Information über die Mög-
lichkeiten, die einem da offenstehen, besitzt.

Also, die ETH Zürich ist, wie es der Name sagt, eine eidgenössi-
sche Hochschule, die über 10 Abteilungen verfügt. Dies sind die Ab-
teilungen für

1. Architektur 7. Landwirtschaft, Forstwirt-
2. Bauingenieurwesen schaft und Lebensmittel-
3. Maschineningenieurwesen , ingenieurwesen

Elektrotechnik und Informatik 8. Kulturtechnik und
4. Werkstoffe Vermessung
5. Chemie 9. Mathematik und Physik
6. Pharmazie 10. Naturwissenschaften

Das Studium an einer dieser Abteilungen dauert in der Regel 9 Se-
mester. Die ersten 4 davon sind propädeutische, das heisst, die Aus-
bildung wird noch sehr allgemein gehalten. Nach 2 Semestern hat
man das erste, nach 4 Semestern das zweite Vordiplom zu bestehen.
Die weiteren 2 Y2 Jahre bis zum Schlussdiplom dienen zur Spezialisie-
rung auf ein ganz bestimmtes Gebiet (z. B. Logik für einen Mathema-
tiker usw.)

Wenn Du an der ETH zu studieren beginnst, wirst Du den Unter-
schied zur Kanti am Anfang gar nicht so gross finden. Du bekommst
einen fixfertigen Stundenplan vorgesetzt (ca. 25 - 30 Pflichtstunden) ,
an den Du Dich zwar nicht zu halten brauchst, es im eigenen Interesse
aber tust. (Du darfst jede Prüfung nur einmal vviederholen.) Die An-
forderungen werden allerdings im Vergleich zur Kanti ziemlich höher
liegen. Man erwartet halt auch, dass Du Dich für Dein Studium inter-
essierst, im besten Fall davon «angefressen» bist. Indessen, un-
menschlich ist es nicht, und Du wirst noch genug Zeit haben, Zürich
zu «erleben». Wenn Du nach einem oder zwei Semestern merken
solltest, dass das gewählte Studium Deinen Erwartungen nicht ent-
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spricht, so ist das in vielen Fällen nicht so schlimm. Viele Abteilungen
sind intern und untereinander ziemlich durchlässig. So brauchst Du
Dich zum Beispiel erst nach dem 2. Semester zu entscheiden, ob Du
an der Abteilung 9 Mathematik oder Physik studieren willst; oder
wenn Du im 3. Semester vom Förster zum Lebensmittelingenieur
wechseln willst, wird Dir das 1. VD zum Teil angerechnet usw. Nach
dem 2. VD, wenn Du Dich spezialisieren musst, hast Du dann eine
grosse Anzahl Fachrichtungen zur Auswahl, und Dein Studenten-
leben wird etwas freier (wenn auch nicht liederlich). Nach dem
Diplom besteht die Möglichkeit, zu doktorieren, was aber meist mit
einer Anstellung als Assistent verbunden ist und etwa noch einmal so
lange wie das Studium dauert. Das Angebot schwankt stark unter
den Abteilungen und ist im Moment leider rückläufig, da die ETH als
Bundesbetrieb seit einiger Zeit einem Personalstopp unterworfen ist.

Die Nachteile beim «System ETH» liegen auf der Hand: Die vielge-
rühmte studentische Freiheit (in der Wahl der Fächer, des Zeitpunkts
der Prüfungen, des individuellen Lerntempos ... ) ist verschwunden;
aber auch die Vorteile sind unübersehbar: Im allgemeinen 2-4 Seme-
ster kürzeres Studium als an der Uni, und eine (fast) perfekte Organi-
sation und Koordination, vor allem auch bezüglich Problemen mit
dem Militärdienst. Die Leute von der Verwaltung (Rektorat, Abtei-
lungssekretariat, Krankenkasse, Stipendiendienst) sind meist äusserst
hilfsbereit und freundlich.

In Zürich zu studieren hat eigentlich nur einen grossen Nachteil:
Du musst in Zürich auch wohnen, das heisst etwas zum Wohnen
finden. Die Situation auf dem «Zimmermarkt» sieht prekär bis kata-
strophal aus. Der Durchschnittspreis für einen «Schlag» klettert zur-
zeit der 300-Franken-Grenze entgegen, und die Wartelisten der Zim-
mervermittlungsstellen muten polnisch an. Wenn Du nach Zürich
kommen willst und nicht durch Beziehungen eine Bleibe organisieren
kannst, tust Du gut daran, früh genug mit Suchen zu beginnen. Gut
ist es, wenn Du jemanden für Dich suchen lassen kannst, der schon in
Zürich wohnt und Zeit hat.

Vielleicht noch etwas zu Zürich selbst: Wenn Du, von Solothurn
verwöhnt, Wert legst auf eine schöne Stadt mit freundlicher Ambian-
ce, netten Beizen etc. dann studier woanders. Zürich hat zwar durch-
aus seine Qualitäten: Kulturell kommst Du voll auf die Rechnung; die
Innenstadt ist sehr schön, wenn Du weisst wo schauen und Dich an
«bewegtem» Geschmier nicht störst; im «Dörfli» läuft immer etwas;
aber gefallen kann diese Stadt kaum. Wenn Du Dich davon nicht ab-
schrecken lässt, hast Du viele Möglichkeiten, Dir Deine studentische
Freizeit um die Ohren zu schlagen: Vom akademischen Orchester
über ebensolchen Tanzclub bis zum praktisch alles bietenden akad.
Sportverein (ASVZ) ist alles vorhanden. Zwei dieser Möglichkeiten
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möchte ich Dir besonders ans Herz legen: den Wengianerstamm, der
von Armin Lüthy vlo Schwarte bestens organisiert wird, und den
WS K (White-Stone-Kickers), wo sich Solothurner jeglicher Couleur
dem Fussball, Handball und Bier widmen.

Ich hoffe, damit ein wenig Information zum Studium an der ETH
Zürich geliefert und mehr interessiert als verschreckt zu haben.
Selbstverständlich stehe ich gerne für weitere Auskünfte (speziell was
die Abteilung 9 betrifft) offen.

J. Liechti vlo Zar

Vortrag eines Burschen
Vorbemerkung der Redaktion

Anlässlich der diesjährigen Informationssitzung vermochte ein Bur-
sche dank seines Beitrages die Schar der Neuinteressenten in Begei-
sterung zu versetzen. Die Redaktion hat deshalb beschlossen, diesen
erfolgreichen Beitrag der geschätzten Leserschaft nicht vorzuenthal-
ten. Sein Titel war:

«Abhendlunq über die Vermehrung des Geldes und über die
Schwierigkeiten, die einem dabei entstehen konnen»

Um über Geld sprechen zu können, braucht es gewisse Vorkennt-
nisse, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, denn Geld
- und besonders das, was damit zusammenhängt - ist recht kom-
pliziert. Was ich in den nächsten zwei Stunden erzählen werde, dient
eigentlich nur dazu, die Vorkenntnisse etwas aufzubessern, damit
jeder danach fähig sein wird, mit den angemessenen Vorkenntnissen
- eben - über Geld sprechen zu können.

Nun, das Geld unterscheidet sich sehr wesentlich von allen ande-
ren Dingen des Lebens. Es hat nämlich die verschiedensten Eigen-
schaften gleichzeitig! Man kann es verfuttern wie Ravioli, man kann
es vertrinken wie Bier, aber auch lagern wie Kohlen oder Eingemach-
tes. Schliesslich hat es aber auch noch eine andere Eigenschaft: Man
kann es anlegen!

Es gibt Leute, die legen ihr Geld in Papieren an; dazu zählen Effek-
ten, 0 bligationen, Aktien, Genossenschaftsantei le, Gen ussscheine
und Investimenttrust-Zertifikate. Was ist das nun aber alles?
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Zuerst zu den Effekten. Effekten sind Wertpapiere, die eine Forde-
rung oder eine Beteiligung verkörpern. Sie werden jeweils in grosser
Zahl gleicher Stücke in Verkehr gesetzt, die sich inhaltlich nur durch
ihre Ordnungsnummer unterscheiden. Aktien und Obligationen sind
die zwei wichtigsten Effektenarten. Sie werden von den Unterneh-
mungen, die Obligationen auch von der öffentlichen Hand, zur Be-
schaffung von Kapital ausgegeben. Die Banken vermitteln zwischen
den Kapitalanlegern, die im Gegensatz zu den Heftsparern ihr Geld
direkt investieren, und den Kapitalnehmern.

Die Hauptunterschiede zwischen Aktien und Obligationen:

1. Bei Obligationen keine Mitspracherechte, bei Aktien Stimmrecht
an der Generalversammlung.
2. Bei Obligationen wird spätestens am Ende der Laufzeit der auf der
Obligation angegebene Betrag zurückbezahlt, bei Aktien erfolgt keine
Rückzahlung des investierten Kapitals. Aktien können an der Börse
gehandelt werden. Bei Aktien besteht ebenfalls Anspruch auf einen
Anteil des Liquidationserlöses.
3. Bei Obligationen relativ stabile Kursentwicklung, bei Aktien oft
sehr schwankender Kurs.
4. Bei Obligationen herrscht geringeres Verlustrisiko als bei Aktien,
aber auch kleinere Gewinnchancen.

Wir sehen also, dass die Lage für jeden, der gerne das grosse Geld
machen möchte, recht verwickelt ist: Grössere Gewinnchancen bei
höherem Verlustrisiko. Was tut man da? Möglichst ein kleines Ver-
lustrisiko eingehen, dann hat man am Ende gleichviel wie vorher.
Möglichst grosse Gewinnchancen anstreben, dann hat man am Ende
oft statt «Geld wie Heu» «Heu wie Geld» in der Tasche. Nun, manch
einer, der hoch spielt und hoch gewinnt, kann es sich erlauben, hoch
zu verlieren. Wer aber jeden Franken mühsam verdienen muss, wird
schneller nervös. Das gefährlichste bei allen Spekulationen ist aber,
seine Nerven zu verlieren. Darauf spekulieren jene, die bessere Ner-
ven haben. Gibt es denn wirklich keine bessere Geldanlage OHNE
Risiko? Die Antwort ist «NEIN»!

Schon der harmloseste Einkauf hat seine Unwägbarkeiten: So hat
z. B. die Nachbarin eine Auster gekauft. Die Auster kann verdorben
sein, dann stirbt die Nachbarin binnen weniger Minuten - sie kann
aber auch eine Perle enthalten, dann ist die Nachbarin reich binnen
weniger Sekunden. Die meisten Austern sind allerdings gut und ent-
halten keine Perle. Deshalb geschieht auch so selten etwas beim
Austernessen. Beim Geldanlegen soll aber etwas geschehen, deshalb
ist nicht nur eine Spekulation, sondern schon der Besitz von Geld ein
grosses Risiko. Nun haben wir bereits etwas Praktisches vom Geld
gehört, kommen wir nun noch einmal zur Theorie zurück.
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Nachdem der Unterschied zwischen Aktien und Obligationen jetzt
bekannt sein dürfte, wollen wir einmal kurz abklären, wie es um Ak-
tien und Obligationen herum aussieht:

Mit der Ausgabe (Emission) von Anleihenobligationen beschafft
sich der Schuldner langfristige Mittel zur Finanzierung seiner lnvesti-
tionsvorhaben. Schweizerische Anleihenobligationen haben in der
Regel eine Laufzeit von 10-15 Jahren. Als Schuldner treten auf:
Bund, Kantone, Städte, Gemeinden, öffentliche und private Unter-
nehmungen, sowie ausländische Staaten, Städte und Unternehmun-
gen. Der bei der Emission festgelegte Zinssatz bleibt normalerweise
während der ganzen Laufzeit unverändert. Der Zinssatz richtet sich
hauptsächlich nach dem allgemeinen Zinsniveau, der Rendite ver-
gleichbarer Obligationen und der gebotenen Sicherheit des Schuld-
ners.

Bei Anleiheobligationen gibt es auch Spezialformen: so Pfandbrie-
fe, Wandelobligationen und Optionsanleihen .
- Pfandbriefe sind Anleihenobligationen, die durch ein spezielles,
gesetzlich umschriebenes Grund- oder Faustpfand gesichert sind. Sie
werden in der Schweiz von den Pfandbriefinstituten herausgegeben
und wie andere Obligationen an der Börse gehandelt.
- Wandelobligationen sind Obligationen, die während einer be-
stimmten Zeit in Aktien, Partizipationsscheine oder Anteilsscheine der
Sch uld nergesellschaft oder ei ner ih rer Tochtergesellschaften umge-
tauscht werden können. Ohne Umtausch laufen sie wie normale Obli-
gationen weiter und werden am Verfalltermin zum Nominalwert zu-
rückbezahlt.
- Optionsanleihen sind Anleihen, die mit einem Optionsrecht ausge-
stattet sind, das während einer bestimmten Zeit den Bezug von Ak-
tien, Partizipationsscheinen etc. einer Gesellschaft zu einem festge-
setzten Preis erlaubt.

Der Unterschied zwischen Obligationen und Aktien sowie etwas
Detaillierteres über Obligationen ist nun erläutert. Es fehlen uns nur
noch eine oder zwei Einzelheiten über Aktien.

Die Aktie ist ein Beteiligungspapier. Mit dem Erwerb einer Aktie
beteiligt sich der Käufer an einer Unternehmung. Soviel haben wir
schon bei den Unterschieden zwischen Obligationen und Aktien er-
fahren. Die Aktie gewährt dem Aktionär Mitverwaltungs- und Vermö-
gensrechte gegenüber der Unternehmung. Die wichtigsten Rechte
des Aktionärs sind:

1. Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil am Reingewinn
(Dividende).

2. Ein Bezugsrecht bei der Ausgabe von neuen Aktien (Kapital-
erhohunq).
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3. Anteil am Liquidationserlös.
4. Stimm- und Wahlrecht an der GV der Aktionäre.
5. Recht auf Anfechtung der GV-Beschlüsse.
6. Recht auf Übertragung der Aktie.

Die verschiedenen Aktienarten:

Inhaberaktien: Der jeweilige Inhaber der Aktie gilt als Aktionär. Die
Übertragung der Rechte erfolgt durch Übergabe der Aktie.
Namenaktien: Nur wer namentlich bei der Gesellschaft im Aktienbuch
steht und auf der Aktie selbst eingetragen ist, gilt als Aktionär. In
diesem Falle sind der Gesellschaft alle Aktionäre bekannt.
Vorzugs- oder Prioritätsaktien: Diese sind gegenüber gewöhnlichen
Aktien (Stammaktien) mit gewissen Vorrechten (meist bezüglich der
Dividende) ausgestattet.
Stimmrechtsaktien: Das Stimmrecht richtet sich normalerweise nach
dem Nominalwert der Aktie. Die Statuten können aber vorsehen,
dass jede Stimme unabhängig vom Nominalwert über eine Stimme
verfügt.

Dass es Männer bei ihren Investitionen sehr viel schwerer und
komplizierter haben als die Frauen, begreift nun wohl jeder, auch der
Blödeste. Frauen haben es einfach besser! Die lukrativste Geldanlage
für Frauen ist die Investition in die Hebung der eigenen Schönheit.
Gegen entsprechende Bezahlung wird in kürzester Zeit aus einem
Mauerblümchen eine Brigitte Bardot. Oder aus einer überfetteten
Dame ein Liselotte Pulver. Selbst für sonst wenig gefragte Typen be-
steht Aussicht auf Erfolg, wenn sie sich unter dicken Gesichtsmasken
und den knetenden Händen einer Masseuse in eine Margrit Hadorn
verwandeln.

Doch um denjenigen, die noch einen kleinen Durchblick bis hier-
her behalten haben, den letzten Rest von Klarheit zu beseitigen, will
ich nun noch schnell auf andere Beteiligungspapiere eingehen: näm-
lich auf Genossenschaftsanteile, Genusscheine und Anteilsscheine
von Anlagefonds:
Genossenschaftsanteile: Das Genossenschaftskapital kann in Anteils-
scheine, die auf den Namen der Genossenschafter lauten, aufgeteilt
werden. Jeder aufgenommene Genossenschafter erhält ungeachtet
der Zahl seiner Anteilsscheine eine Stimme an der GV.
Genussscheine: Im Unterschied zur Aktie verleiht ein Genussschein
dem Beteiligten keine Mitverwaltungsrechte, sondern nur einen An-
teil am Reingewinn oder am Liquidationsergebnis oder auf Bezug
neuer Aktien.

Für die Genussscheine ist kein Mindestnennwert vorgeschrieben.
Sie werden gewöhnlich gratis als Nebenpapier zur Aktie (Gewinnan-
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teilschein) oder gegen Kapitaleinlage als Partizipationsschein (PS)
ausgegeben.
Anteilscheine von Anlagefonds: Die Anteilscheine sind nennlose
Wertpapiere. Der Anleger erwirbt durch seine Einzahlungen Forde-
rungen gegendie Fondsleistung auf Beteiligung am Vermögen und
am Ertrag des Anlagefonds. Das Fondsvermögen wird von der Fonds-
leistung entweder in Wertpapieren oder Immobilien angelegt.

Nun fehlen uns noch ein paar Hinweise, was mit der soeben gele-
senen Theorie anzufangen ist:

Auf die Frage, ob Sie nun Aktien bei einer Bar oder einer Tankstel-
le erstehen sollen, überlegen Sie sich am besten folgendes: In Bars
wird nur abends getankt - an Tankstellen aber den ganzen Tag.
Deshalb kann der Besitz einer Tankstelle ergiebiger sein als der einer
Trinkquelle. Kann ... ! Im allgemeinen gilt nämlich der Grundsatz:
An wenig Flüssigkeit wird viel verdient, an viel Flüssigem nur wenig.
Zum Beispiel: Ein Liter Bier kostet vier Franken, in einem Night-Club
sogar bis zu einundzwanzig Franken, ein Schlückchen Whisky im
Minimum vier Franken fünfzig. Ein Liter Benzin kostet nur einen Fran-
ken fünfundzwanzig. Trotzdem hat der Besitz einer Tankstelle Zu-
kunft: Tanken wird niemals verboten werden können, wohl aber das
Trinken ... zumindest am Steuer. Auf was man nun setzen will, auf
eine Bar mit Trinkverbot oder eine Tankstelle mit einem Literpreis von
einem Franken fünfundzwanzig ...

Falls man nicht zuviel riskieren will, ist es vielleicht zweckmässi-
ger, nicht gleich Anteilscheine zu kaufen, sondern die Tankstelle oder
Bar erst einmal zu pachten. Pachten Sie aber etwas, nützt Ihnen die
ganze Theorie über Effekten nichts, weil Sie sie nämlich gar nicht
brauchen!
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Antrittsrede des Präsidenten

Liebe Wengianer!

Es ist wohl eine der unangenehmeren Pflichten eines neuen Präsiden-
ten, die zur Tradition gewordene Antrittsrede zu halten. Zweck dieser
Worte sollte erstens eine Abrechnung mit unseren Vorgängern und
zweitens ein kurzer Umriss der Verbindungstätigkeit im nächsten Se-
mester sein.

Ulk und seine Aktivitas haben es verstanden, uns zu einem Freun-
deskreis zusammenzuschmieden. Wir sind ihnen dankbar dafür und
wollen auch nicht vergessen, dass sie bei all ihren Taten das Wohl
und Ansehen unserer Verbindung im Auge hatten. Ich wünsche
euch, die ihr nun in das Philisterland zurückgekehrt seid, alles Gute
auf eurem neuen Lebensweg und lade euch herzlich ein, unsere An-
lässe auch weiterhin zu besuchen.

Liebe Aktive, als es vor ein paar Wochen darum ging, ein neues
Komitee zu wählen, habt ihr mich zu eurem Präsidenten gewählt. Ich
kann euch versichern, dass ich sehr stolz bin auf das Vertrauen, das
ihr mir entgegenbringt. Als Dank für dieses Vertrauen verspreche ich
euch, dass ich alles, was in meinen Kräften liegt, dafür einsetzen
werde, um das Fortbestehen der Wengia zu sichern und die Wengia-
zeit zu einer «goldenen Zeit» im Leben eines jeden von euch zu
machen.

Jetzt denkt jedoch nicht, dass ich mich um alles und jedes selber
kümmern werde. Wenn es auch mein Ziel ist, eine fröhliche und unbe-
schwerte Aktivzeit mit euch zusammen zu verbringen, so müsst ihr
doch immer daran denken, dass einer allein oder auch die Gruppe der
Chargierten nicht in der Lage ist, ein sinnvolles und erfülltes Verbin-
dungsleben zu sichern. Ich erwarte von jedem Burschen, Fuxen oder
Spe-Fuxen. dass er sich für unsere Wengia einsetzt! Wenn ein jeder
seine Vorschläge und Ideen vorbringt, und es mir gelingt, diese Anre-
gungen zu koordinieren und sie damit in unser Verbindungsleben
einzuflechten, trägt jeder zum Gelingen bei und kann sich auch besser
mit der Wengia identifizieren. Jeder bekommt dann auch die Gewiss-
heit, dass er in unserem Kreis jemand ist und dass er gebraucht wird!

Liebe Wengianer, die wichtigste unserer Devisen ist für mich die
Amicitia. Doch ihr dürft dabei eines nicht vergessen: Die Wengia ist
auf zwei Säulen aufgebaut. Unsere Devisen verlangen von uns auch,
dass wir uns mit Politik und Wissenschaft betätigen, also Sitzungen
abhalten. Obwohl es manchmal sicher auch mir schwergefallen ist,
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manchen Vorträgen konzentriert zu folgen, war es bei mir sie so, dass
ich das Sitzungszimmer als Wartezimmer zum Stamm betrachtet ha-
be. Wenn dies einer von Euch tun sollte, so hat er meiner Meinung
nach nichts in der Wengia zu suchen, denn er unterscheidet sich von
einem Philister nur noch durch das Beherrschen gewisser Trinkregeln.

Im nächsten Quartal wird es ausserordentlich viele Kneipen ge-
ben. Erfahrungsgemäss ist dort der Alkoholgenuss höher als an den
Stämmen, und auch ich war in meiner Spe-Fuxen- und Fuxen-Zeit
kein Lämmchen.

Doch auch an den Kneipen sollte man eine gewisse Grenze, die
jeder einzelne selber kennen muss, nicht überschreiten. Obwohl diese
Grenze schwer zu erkennen ist, ist sie meiner Meinung nach bei einer
Einlieferung ins Spital schon weit überschritten. Man kann nämlich
die Potenz der Wengianer nicht nur an der Anzahl geleerter Becher,
sondern auch an der Anzahl Ständeli messen!

Ich möchte nun noch ganz kurz auf einen der schwärzesten Punkte
des letzten Verbindungsjahres zu sprechen kommen. Ich meine damit
die diversen Bomben, die von Wengianern gelegt wurden. Ich per-
sönlich kann nur hoffen, dass damit endgültig aufgehört wird. Sollte
jedoch ein Wengianer im nächsten Semester wieder einmal terroristi-
sche Gelüste verspüren, so wird dies äusserst harte Konsequenzen für
den oder die Betreffenden nach sich ziehen.

Zum Schluss möchte ich allen Aktiven, Spe-Füxen und Schwänzen
ein gutes Wengia- und Schulsemester mit viel Erfolg wünschen. Ich
hoffe, dass wir gemeinsam das Leben, Blühen und Gedeihen der
Wengia an unseren Anlässen miterleben können.

Pool x
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Radio und Fernsehen
in der Schweiz
Ein demokratisches System bedingt, dass der Bürger über das Ge-
schehen im Staat orientiert ist. Er muss sich zu einem Problem über
die verschiedenen Meinungen informieren. Dies tut er mit Hilfe der
Massenmedien. Je nach dem wie er informiert ist, bildet er sich eine
bestimmte Meinung. Im Gegensatz zu den gedruckten Medien be-
steht bei Radio oder Fernsehen oft die Gefahr einer unbewussten
Beeinflussung, da das Aufgenommene oft zu wenig kritisch betrach-
tet wird; man lässt sich einfach berieseln. Ich finde es deshalb wich-
tig, dass Radio- und Fernsehsendungen so gestaltet werden, dass sie
das Publikum regelrecht zu persönlicher Auseinandersetzung zwin-
gen, das heisst, es müssen möglichst alle Meinungen zum Ausdruck
kommen, und die Produzenten von Sendungen müssen objektiv blei-
ben. Es ist also sehr wichtig, WER solche Sendungen ausstrahlen
darf!

In der Schweiz braucht jeder, der Radio- oder Fernsehsendungen
ausstrahlen will, eine Bewilligung vom Bundesrat, die Konzession.
Die SRG ist bis heute die einzige Gesellschaft, der diese Konzession
erteilt wurde. Mit der SRG-Konzession sind einige Bedingungen ver-
bunden, so die Betriebspflicht oder die Pflicht, behördliche Bekannt-
machungen auszustrahlen. Die Konzession enthält auch Richtlinien
über die Inhalte der Programme, die etwa die Wahrung der Landes-
interessen, die Meinungsvielfalt oder Objektivität fordern. Das bedeu-
tet aber nicht, dass der Bund die Programmkompetenz hat; dazu
fehlen ihm die Verfassungsgrundlagen. Bereits zweimal verwarf das
Volk eine Vorlage, die dem Bund die Programmkompetenz übertra-
gen wollte. Eine neue Vorlage ist heute in Bearbeitung, und eine Me-
diengesamtkonzeption ist dringend nötig. Der Bundesrat erteilte dem
EVED die Aufsicht über die Einhaltung der Konzession. Das EVED
warf der SRG schon Konzessionsverletzungen durch einzelne Sen-
dungen vor, was eigentlich verfassungswidrig ist. Doch das Bundes-
gericht entschied 1980 infolge einer Beschwerde der SRG, der Staat
müsse diese Kompetenz haben. Die Juristen streiten sich also über
diese Frage.

Wer sich bei der SR G beschweren möchte, hat verschiedene
Möglichkeiten: Als erste sei das SRG-interne Beschwerdeverfahren
erwähnt. Weiter kann man sich direkt ans EVED wenden. Natürlich
kann man auch die ordentlichen Gerichte anrufen. Eine unabhängige
Beschwerdeinstanz ist im Aufbau. Neuestens räumt die SRG den
Zuschauern oder Zuhörern das Recht auf Gegendarstellung ein. Wer
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durch eine Sendung unmittelbar betroffen wurde, kann während
einer gleichwertigen Sendezeit eine Gegendarstellung verlangen.

Wie ist nun die SRG aufgebaut? Grob gliedert sie sich in zwei
Teile, nämlich die Trägerschaft und die professionelle Organisation.
Die Trägerschaft setzt sich zusammen aus den Organen der S RG
(Delegiertenversammlung, Zentralvorstand, Kontrollsteile) und aus
den Regional- und Mitgliedgesellschaften. Die Regionalgesellschaften
sind: RDRS, SRTR (welsche Schweiz) und CORSI (italienische
Schweiz). Jeder in der Schweiz niedergelassene Hörer kann Mitglied
einer der Mitgliedgesellschaften werden. So gibt es auch die «Radio-
und Fernsehgesellschaft Aargau und Solothurn». Diese Gesellschaf-
ten haben aber meist nur beratende Stimme. Die Trägerschaft soll die
Interessen der Bevölkerung gegenüber der professionellen Organisa-
tion vertreten; sie hat Führungs- und Aufsichtsaufgaben. Die profes-
sionelle Organisation wird vom Generaldirektor (Leo Schürrnann) und
den angestellten Mitarbeitern gebildet. Sie besorgt den Programm-
dienst und die Geschäftsführung.

Die 144köpfige Delegiertenversammlung ist das oberste Organ der
SRG. Als wichtigstes genehmigt sie das Budget und die Jahresrech-
nung. Sie entscheidet auch über Gebührenerhöhungen.

Radio und Fernsehen werden zu einem Viertel durch Werbung
und zu drei Vierteln durch Konzessionsgebühren finanziert. 30 % der
Konzessionsgebühren gehen an die PTT. Nächstens werden die Ge-
bühren wahrscheinlich erhöht, da das Budget 82 mit einem unge-
deckten Defizit von 69 Mio. Franken rechnet. Hauptgrund für dieses
Defizit sind die Teuerung und die rückläufigen Einnahmen aus der
Werbung.

Viel diskutiert wird heute die Aufhebung des «SRG-Monopols»
(eigentlich ist es kein Monopol). Zur Zeit liegen beim Bundesrat rund
100 Konzessionsgesuche vor, die meisten davon für lokale Radiosen-
der. Die Gegner des Monopols argumentieren, dass gute Qualität nur
durch Konkurrenz möglich sei. Die Befürworter sagen gerade, das
Niveau der Sendungen würde sinken, da erstens die guten Kräfte
verzettelt würden und man zweitens nur noch darauf auszielte. mög-
lichst viele Zuschauer oder Zuhörer anzuziehen (siehe «Blick»). Weiter
würden viele Zeitungen vom Monopolbruch betroffen, da ihnen wich-
tige Einnahmen aus der Werbung verloren gingen. Bei mehreren Sen-
dern wäre natürlich auch die Meinungsvielfalt nicht mehr gewährlei-
stet. Man entscheidet sich für einen bestimmten Sender und hört so
meist nur eine Meinung. Übrigens, der Generaldirektor der SRG,
Dr. Leo Schürmann, sagt zu dieser Frage: «Das Monopol hat jetzt
und auch auf lange Sicht hinaus seinen Sinn. Das Monopol werde ich
durch das ganze System hindurch verteidigen!»

Peter Stuber vlo Orion xxx
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VARIA

Gratulationen

Es ist mir eine grasse Freude, in Namen der Aktivitas falgenden Alt-
herren zu ihrem markanten Geburtstag gratulieren zu dürfen:
Gearg Bircher via Gripp 65 Jahre 30. 12.81
Reymand Jutzi via Wicht 75 Jahre 10. 1.82
Hermann Schläfli via Kaktus 70 Jahre 11. 1.82
Werner Ruefli via Kabra 50 Jahre 19. 1.82
Dr. Rudalf Ulrich via Schnabu 75 Jahre 20. 1.82
Heini Merz v la Schwarm 65 Jahre 21. 1.82
Dr. Fredy Ruch via Tarda 50 Jahre 21. 1.82
Bernhard Ulrich via Rempel 65 Jahre 22. 1.82
Gearg Anner via Hindu 65 Jahre 25. 1.82
Dr. Kurt Stauber via Strick 65 Jahre 29. 1.82
Werner Müller via Crawl 60 Jahre 5. 2.82
Ralf Rath via Disteli 94 Jahre 14. 2.82
Dr. Hermann Hafer via Pändu 65 Jahre 22. 2.82
Karl Jäggi v la Lava 75 Jahre 23. 2. 82
Dr. Hans Stampfli via Angela 70 Jahre 23. 2.82
Dr. Ernst Jaggi via Biber 65 Jahre 26. 2.82
Fritz M. Schwarz via Boheme 50 Jahre 4. 3.82
Gastan Girardet via Rumpu 60 Jahre 8. 3.82
Mögen unsere Jubilare nach lange bei guter Gesundheit sein und
viele frahe Stunden im Kreise der Wengia verbringen können. Einen
Ganzen speziell!

Orian xxx

Adressänderungen

AH Arthur Blach via Ti", Pestalazzistrasse 41,8032 Zürich
AH Hanspeter Dabler via Emir, Erlenweg 7, 4552 Derendingen
AH Beat Käch via Dia, Laretastrasse 19, 4500 Salathurn
AH H. Freudiger via Mungg, Fliederweg 23,3303 Jegenstarf
AH Beat Wälchli via Mikesch,

134 Raslin av. TarantalOnt. M4N 124 Canada

Adressänderungen bitte direkt an:
Frank Schneider via Flatt, Alte Bernstrasse 54,4500 Salathurn
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Spenden

Zu grossem Dank verpflichtet sind wir Aktiven all den edlen Spendern
gegenüber, die uns so tatkräftig unterstützt haben.
Marcel Georgy vlo Minger Fr. 70.-
Otto Richard vlo Riesi Fr. 75.-
Trauerfamilie Leo Fey vlo Buchs Fr. 100.-
Roland Cosandier vlo Ford Fr. 50.-
Kurt Hirsig vlo Hot Fr. 50.-
Dr. Franz Uhlmann vlo Contra Fr. 50.-
Trauerfamilie Mosimann (Fischer) Fr. 20.-
Dr. Hans E. Meyer vlo Bibi Fr. 100.-
Kurt Müller vlo Schlich Fr. 50.-
100Semestrige (GV 81) Fr. 350.-
«Wengianerfraktion» des KR: Bier für eine Kneipe
Meinen Dank bekräftige ich mit einem Ganzen speziell

Orion xxx

Stammnachrichten
Die IAIA's Ulk, Zisch, Redox und Schwung übermitteln uns in ausge-
fallener Form Grüsse aus Korsika, -

wo sie sich, ziemlich abgeschlafft,
da die Matur doch noch geschafft,
an sandesweissen Stränden,
die Augen liessen blenden.
Ob von der Sonne, oder anderm was gefällt,
das bleibe hier, an diesem Ort nun dahingestellt.

Ebenfalls aus Korsika, am Wein sich tüchtig labend,
grüsst uns IA Skiffle im Meere fröhlich badend.
Er ist, obwohl von der Matur noch ganz benommen,
in Mittelmeers warmem Wasser viel geschwommen,
und hat, was auch ihm dort sehr gelang,
erholt sich bei Wein, Weib und Gesang.

AH Cato lässt allen frischgebackenen IAIA's mit Biere-ig feldgrün-
artille-rierot-feldgrünem Gruss zur bestandenen Matur gratulieren,
und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

Solo CR
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Todesanzeige

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

Kenntnis zu geben

IA Christian Mosimann vlo Artus
aktiv 1979/1980

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
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