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In eigener Sache
Liebe Wengianer,

zum erstenmal habe ich das Vergnügen, Ihnen den Wengianer, mei-
nen ersten, vorstellen zu dürfen. Beim Zusammenstellen wurde ich
auf freundliche Weise von den Altherren und von der Aktivitas unter-
stützt; ihnen ist ein besonderer Dank auszusprechen.

Besonders lesenswert sind die bei den Beiträge der Altherren .
Robert Flückiger vlo Punch gibt uns einen interessanten Einblick in
den umweltschonenden Pflanzenbau. In einem ersten Teil erklärt er
diesen Begriff und führt in weiteren Teilen Probleme des Landbaus auf
und zeigt, wie sie behoben werden können. Aufschlussreich ist der
Bericht von Dr. C. Siegfried vlo Hüpf über die Schadenabteilung einer
Versicheru ngs-Gesellschaft.

Das Protokoll der 86. GV der Alt-Wengia schrieb R. Stöckli vlo
Kling. Eine Ergänzung über diesen Anlass schrieb Christoph Neuhaus
vlo Gurr mit dem Titel «Eindrücke vom Tag der GV». Besonders ein-
drücklich ist die Antrittsrede unseres Präsidenten Homer, die ich je-
dem Wengianer ans Herzen legen möchte.

Weitere Berichte wurden von der Aktivitas verfasst. Besonders
lehrreich und aktuell ist der Bericht von Tarzan über die Heimcompu-
ter. Ebenfalls aktuell ist der Beitrag «Entwicklung und Entstehung des
Eishockeysportes» von Taxi. Von unserer Exkursion nach Chur hat
Deuce einen humorvollen Bericht verfasst.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen im Namen der Aktivitas

Daniel Gammenthaler vlo Mistral CR

Adressenänderungen

Ulrich Dietschi v/o Ion, Schüpberg, 3054 Schüpfen
Peter Marti v/o Scotch, Patriotenweg 8, 4500 Solothurn
Kurt von Arx v/o Samba, Katzenbachstrasse 190, 8052 Zürich
Gerhard Schädelin v/o Drum, Wilenstrasse 10,8832 Wollerau
Peter Hofer v I0 Trüff, Oberfeldstrasse 5,4528 Zuchwil
Pierre Ingold v10 Elan, Römerstrasse 25,4512 Bellach
Hans Ulrich Märki v/o Braus, Chapfstrasse 14, 9032 Engelburg
Marc Schmid v/o Sax, Birkenweg 9, 4500 Solothurn
Urs E. Haudenschild v/o Piz, CICV, Caixa postal567, Huambo (Angola)
Peter Berger v10 Limes, Hauptstrasse 33,4571 Brügglen
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ALTHERRENSCHAFT

Protokoll der 86. ordentlichen
Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 10. November 1984 im Landhaus zu Solothurn

Nachdem der traditionelle Eröffnungskant «Hier sind wir versammelt»
verklungen ist, begrüsst der AH-Präsident Hans Christen vlo Pfropf
die frohgelaunte, grünbemützte Schar mit der erfreulichen Nachricht,
dass erstmals im Landhaus «Feldschlösschen»-Bier ausgeschenkt
werden darf.

Die Ehre des ältesten anwesenden Wengianers kann Arnold Burki
vlo Biber mit Jahrgang 1894 für sich in Anspruch nehmen. Ein spe-
zieller Gruss gilt den vier anwesenden Ehrenmitgliedern Dr. Eugen
Dietschi vlo Quint, Dr. Emil Stuber vlo Hiob, Hans Ulrich Habegger
vlo Storch und Otto Felber vlo Darm, sowie allen Trägern des Hun-
dertsemesterbandes. Eine herzliche Gratulation geht ins südliche Spa-
nien: In Malaga wird der älteste Wengianer, Ernesto Hafner vlo Poss,
im Dezember seinen hundertsten Geburtstag feiern können.

Nach der Erwähnung der grün-rot-grünen Exponenten in Politik
und Militär, ergeht auch ein wohlverdienter Dank an Herrn Marty,
dem verantwortlichen Hauswart des Landhauses.

Nach Bekanntgabe der Entschuldigungen stellt Pfropf mit schlech-
tem Gewissen, aber ohne Umschweife fest, dass die Einladungen
«etwas spät» ergangen sind, die GV jedoch beschlussfähig ist.

Als Traktandum 8 wird auf Antrag von Pfropf der Bericht über die
Baugenossenschaft eingeschoben. Im übrigen wird die Traktandenli-
ste akzeptiert.

Traktandum 1: Protokoll
Das Protokoll der 85. Generalversammlung - im Wengianer publi-
ziert - wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 2: Berichte
a) Jahresbericht des Präsidenten
Pfropf weist darauf hin, dass die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr
stark durch das 100jährige Stiftungsfest geprägt worden sind. Dank
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der guten Zusammenarbeit mit dem kurzfristig neugewählten Komi-
tee der Aktivitas und vielen Helfern ist es gelungen, dieses Fest gut
über die Runden zu bringen. Das scheidende AH-Komitee ist froh,
dass heute mit einer ebenso guten Abrechnung der Schlusspunkt
unter dieses denkwürdige Fest gesetzt werden kann.

Das Ziel, im Jubiläumsjahr das Misteli zu kaufen, ist nicht erreicht
worden. Mit viel Enthusiasmus hat der Initiant, Dr. Hanspeter Knöpfel
vI0 Game, zusammen mit erfahrenen Fachleuten aus dem Kreis der
Wengia die Angelegenheit an die Hand genommen. Wie er in seinem
Bericht darlegt, führen Aktivität und ein ausgeprägter Kaufwillen
allein nicht zwangsläufig zu einem Kauf. Schon gar nicht, wenn es
sich beim Objekt um das «Misteli» handelt. Game gibt jedoch die
Versicherung ab, dass die eingeleiteten Gespräche weitergeführt wer-
den, obschon zum jetzigen Zeitpunkt keine Sicherheit für einen positi-
ven Ausgang der Verhandlung besteht. Pfropf dankt Game und der
Kommission für die geleistete Arbeit.

b) Ansprache des Aktivpräsidenten
Pfropf stellt Markus Reber vlo Homer, Sohn von Dr. Max Reber vlo
Chratz, als neuen Aktivpräsidenten vor.

In gepflegtem Hochdeutsch stellt Homer Kontinuität und Gemein-
schaftssinn als tragfähige Grundlage dar, die uns getrost in die Zu-
kunft blicken lässt. Mit einem Zitat von Dr. Hans Derendinger vlo
Stift gibt sich Homer - gewollt oder ungewollt - nicht nur als «Die
Stimme der Aktivitas», sondern auch als Kenner «provinzieller» Lite-
ratur und Lebensweisheit zu erkennen.

Traktandum 3: Rechnung 1983/84 und Voranschlag 1984/85

a) Rechnung 1983/84
In kurzen Worten erläutert Frank Schneider vlo Flott die schriftlich
vorliegende, per 31. 10.84 abgeschlossene Jahresrechnung 1983/84,
die mit einem Gewinn von Fr. 1339.15 abschliesst. Das Vermögen
beträgt neu Fr. 11482.03.

Der Baufonds weist einen Stand von Fr. 109398.43 auf. Auf der
Ausgabenseite stehen Fr. 4500. - zu Buche, die für die Renovation
des Mobiliars im Kneiplokal aufgewendet worden sind.

Max Rütti vlo Simplex dankt als Revisor Flott für die saubere und
korrekte Buchführung und beantragt, den Kassabericht zu genehmi-
gen. Die Versammlung genehmigt die Rechnung mit Akklamation.

b) Voranschlag 1984/85
Im kommenden Jahr kann unter normalen Voraussetzungen eine aus-
geglichene Rechnung erwartet werden.
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Um den Baufonds zu stärken, den Festfonds längerfristig aus-
reichend zu dotieren und in der laufenden Rechnung etwas mehr Luft
zu erhalten, beantragt das Komitee, anstelle des wegfallenden Fest-
beitrags den Jahresbeitrag um Fr. 10. - zu erhöhen. Davon sollen je
Fr. 4. - zusätzlich an den Bau- und an den Festfonds gehen und
Fr. 2. - der laufenden Rechnung zugute kommen. Ohne grosse Dis-
kussion wird dieser Antrag grossmehrheitlich gutgeheissen.

Von den Revisoren tritt Urs Rieder vlo Cento zurück. Pfropf dankt
dem pflichtbewussten Revisor für die geleisteten Dienste und schlägt,
wie dies in letzter Zeit üblich war, den ausscheidenden Kassier der
Alt-Wengia, Frank Schneider vlo Flott als Nachfolger zur Wahl vor.
Die Versammlung wählt in der Folge Flott einstimmig als neuen Revi-
sor an die Seite des verbleibenden Max Rütti vlo Simplex.

Jörg Kiefer vlo Riss lässt es sich nicht nehmen, dem scheidenden
AH-Präsidenten ein gelbes Megaphon (Made in Hongkong) zu über-
reichen. Er gibt dem Wunsch Ausdruck, dass Pfropf es zu Hause
sinnvoll anwenden möge.

Traktandum 4: Abrechnung des 1OOjährigen Stiftungsfestes

Die Abrechnung des Stiftungsfestes hat trotz grossem Aufwand er-
geben, dass vom Festfonds per 31.10.84 für künftige Aufgaben noch
Fr. 14267.35 übriggeblieben sind.

Von Revisorenseite wird nichts eingewendet, worauf die Abrech-
nung von der Versammlung mit Akklamation genehmigt wird. Damit
ist der Schlussstrich unter das 100jährige Stiftungsfest gezogen. Der
Schritt ins zweite Jahrhundert kann gemacht werden.

Traktandum 5: Totenehrung

Die Versammlung muss von 7 Couleurbrüdern Abschied nehmen:

Heinrich Stampfli v 10 Hetz
Curt Sesseli vlo Globus
Erwin Tschumi vlo Knorz
Friedrich Otto Flückiger vlo Teig
Lothar Koch vlo Chüngu
David Burki vlo Yaps
Rudolf Haudenschild vlo Stelz

aktiv 1941/42
aktiv 1930/31
aktiv 1923/24
aktiv 1940/41
aktiv 1927/28
aktiv 1916/17
aktiv 1926/27

Mit dem Totensalamander gedenken die Anwesenden noch einmal
der Verstorbenen.

Für einmal sind keine weiteren Ehrun~en vorzunehmen, da die
100-Semester-Bänder am Festakt des Stiftungsfestes überreicht wor-
den sind und auch die Ehrenmitglieder bereits ernannt worden sind.
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Die dadurch etwas länger dauernde Pause gibt die Möglichkeit,
sich die in grosser Zahl aufgestellten Fotos vom Stiftungsfest anzu-
sehen und beim Fotografen Abzüge zu bestellen.

Mit dem Kantus «Heisst ein Haus» wird der zweite Teil der GV in
Angriff genommen.

Traktandum 6: Wahlen

Statutengemäss (und wie es sich gehört) ist das 1978 gewählte und
1981 wiedergewählte AH-Komitee unter Pfropf zurückgetreten.
Pfropf dankt allen, die das Komitee in den letzten Jahren unterstützt
haben. Er denkt gerne an die vergangenen sechs Jahre zurück, die
neben viel Arbeit vor allem auch viele schöne Erinnerungen gebracht
haben. Ohne näher auf einzelne Ereignisse einzugehen, dankt er den
übrigen Mitgliedern des Komitees für ihre Mitarbeit und hebt die er-
frischende Zusammenarbeit mit den verschiedenen Komitees der
Aktivitas hervor. Er dankt auch den Animatoren der Aussenstellen
und allen, die in irgend einer Weise durch eigene Initiative dazu beige-
tragen haben, den Betrieb in der Alt-Wengia lebendig zu erhalten.

Als neuen Präsidenten der Alt-Wengia schlägt Pfropf Raoul
Stampfli via Knatter vor. Er sei gescheit, gewitzt, ein gewandter
Redner, handwerklich begabt, mit allen Wassern gewaschen, für sein
Alter gut entwickelt, betreibe in Solothurn ein Anwaltsbüro, stamme
aus einer traditionellen Wengianerfamilie und habe sich erfreulicher-
weise für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt.

Als weitere Mitglieder des neuen Komitees werden von Knatter
zur Wahl vorgeschlagen:

Roland Simonet via Allah
Thomas Baumberger via Wiking
Fritz Wanner via Remus
Peter Berger v 10 Limes

Nachdem weder Fragen gestellt werden noch eine Diskussion über
das Vorleben der Kandidaten gewünscht wird, wird das neue Komitee
in offener und globaler Wahl von der Versammlung einstimmig ge-
wählt.

Nach herzlichen Gratulationen und viel Applaus dankt Knatter für
die ehrenvolle Wahl und entleert ein bis an den Rand mit Lob voll-
gestopftes Füllhorn über den Köpfen des abtretenden Komitees. In
seiner kurzen, gut getimeten Dankesadresse gibt Knatter zu erken-
nen, dass er sich einiges vorgenommen hat und es bestens versteht,
seine Anliegen mit wenigen und erst noch witzigen Worten verständ-
lich zu machen. Es gelingt ihm auf Anhieb, die Zuhörer in den Bann
zu ziehen und die Erwartungen auf eine spektakuläre GV 1985 zu
wecken.
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Traktandum 7: Mutationen
a) Austritte
Dem Gesuch von Dr. Paul Künzli vlo Höck wird gemäss § 3 der Sta-
tuten stattgegeben. Nochmals Rücksprache zu nehmen wird als nicht
sinnvoll angesehen.

b) Neuaufnahmen
Um die Aufnahme In die Altherrenschaft haben folgende IAIA er-
sucht:

Daniel Arber vlo Clic, Peter Zürcher vlo Vario, Rolf Steffen vlo
Amor, Sven Witmer vlo Skai, Marcel Probst vlo Suomi, Matthias
Halter vlo Musico, Boris Ehret vlo Skipper, Reto Flück vlo Piano,
Markus Moll vlo Smash, Manfred Arm vlo Fit, Nick Hoyer vlo Hip-
pie, Jürgen Weber vlo Flip.

Die pünktlich eingegangenen Gesuche sind vom Komitee einge-
hend geprüft worden. Trotzdem ist nichts zum Vorschein gekommen,
das mit einer Mitgliedschaft in der Alt-Wengia nicht vereinbar wäre.
Dem Antrag auf Aufnahme folgt die Versammlung einstimmig. Pfropf
gratuliert den frischgebackenen AHAH und wünscht ihnen einen
guten Start als junge, aktive Altherren.

Traktandum 8: Baugenossenschaft der Wengia
Die Rechnung von Frank Schneider vlo Flott wird auf Antrag der
Revisoren durch die Genossenschafter genehmigt. Pfropf dankt Flott
und den Revisoren für die geleistete Arbeit. Turnusgemäss geht die
Verwaltung von Amtes wegen an das neue AH-Komitee über.

Traktandum 9: Varia

Dr. Peter Bloch vlo Leitz regt an, unter Verwendung des für das Jubi-
läumsbuch a jour gebrachten Adressmaterials, das «kleine» Mitglie-
derverzeichnis neu herauszugeben. Pfropf gibt bekannt, dass es ge-
plant ist, diesem Wunsch zu entsprechen. Die Abgabe wird gegen
eine kleine Gebühr erfolgen.

Mit «Gaudeamus igitur», den besten Wünschen für die Heimreise
und dem Hinweis auf Gratisbier und Mehlsuppe im Misteli, schliesst
Pfropf um 17.20 Uhr die GV.

Olten, den 30. November 1984
Der Aktuar:
R. Stöckli vI0 Kling xxx
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Die Schadenabteilung
einer Versicherungs-Gesellschaft
von Dr. iur. c. Siegfried vlo Hüpf*

Wer hat in seinem Leben noch nie einen Unfall erlitten? Wer hat in
seiner Mietwohnung noch nie einen Schaden an Dritteigentum ange-
richtet? Wem wurde in den Ferien noch nie etwas gestohlen? Oder
wem ist noch nie eine Glasscheibe zerbrochen?

Vielleicht gehören Sie tatsächlich zu jenen glücklichen Wengia-
nern, die schadenfrei durchs Leben gehen und die ihre Versicherung
noch nie in Anspruch nehmen mussten. Wenn Sie aber mal Pech
haben sollten, so steht Ihnen die Schadenabteilung Ihrer Versiche-
rungs-Gesellschaft gerne bei, damit Sie Ihr altes Glück wieder erlan-
gen. Denn einer unserer Grundsätze lautet: «Zahlen dürfen, ablehnen
müssen.»

Die Entschädigung im Schadenfall ist nämlich das eigentliche Lei-
stungsversprechen der Gesellschaft, weshalb der Schadenbehand-
lung eine eminent wichtige Rolle zukommt.

Welche Art Schäden werden von der Schadenabteilung behandelt
und wie ist letztere strukturiert?

1983 beliefen sich die von unserer Direktions-Schadenabteilung
behandelten Schäden in den Branchen Feuer, Betriebsunterbruch,
Elementar, Diebstahl, Wasser, Glas, Schmuck, Einzel-, Kinder-, Kol-
lektivunfall, Privat-, Haus- und Betriebshaftpflicht auf weit über
10 000. Diese stattliche Zahl bedingt eine reibungslos funktionierende
Organisation, engen Kontakt mit dem Kunden, rasches Handeln und
qualifizierte Sachbearbeiter. Der Kunde sollte das Gefühl haben (und
er hat es meistens auch), dass sein Schaden der einzige zu behan-
delnde sei.

Dieses Gefühl des König-Seins können wir dem Kunden u. a. da-
durch vermitteln, dass wir ihn möglichst schnell und kulant bedienen.
Ersteres erreichen wir durch die teilweise dezentralisierte Organisa-
tion, indem wir unseren Schadenbüros auf den Generalagenturen in
den einfacheren Branchen eine Erledigungskompetenz bis Fr. 5000.-
übertragen haben. Dieses Limit mag vielleicht als gering erscheinen;
wenn man jedoch bedenkt, dass über 80 % aller Schäden dieser dele-
gierten Branchen unter dieser Grenze liegen, so werden die Relatio-
nen wieder ins richtige Licht gerückt. Die von den Generalagenturen

• Der Autor ist Schadenchef der PATRIA, Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft in
Basel.
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erledigten Schäden (sogenannte Kleinschäden) werden nach einem
vereinfachten, unbürokratischen und unkomplizierten System ohne
Schadendossiers abgewickelt.

Natürlich sind nicht alle kleinen Schäden problemlos, sondern be-
dürfen näherer Abklärungen, sei es in tatbeständlicher oder juristi-
scher Hinsicht. Hier bietet die Direktions-Schadenabteilung der Gene-
ralagentur ihre Dienste an, indem sie beratend zur Seite steht oder
indem sie die weitere Behandlung des Falles selbst übernimmt.
Die materiell schwierigen Branchen wie Feuer, Betriebsunterbruch,
Elementar, Haus- und Betriebshaftpflicht sowie Unfall fallen bei uns
ausschliesslich in die Kompetenz der Direktionsschadenabteilung.
Diese wird vom Schadenchef geleitet. Ihm unterstehen verschiedene
Direktionsschadeninspektoren , Schadensachbearbeiter (daru nter
Juristen und mehrere Damen) sowie die Schadenadministration (inkl.
EDV) und das Schadensekretariat. (vgl. untenstehendes Schaden-
Organigramm)

Schadenorganisation

Direktion

I
ISchadenbüros ISchadenchef IGeneralagenturen

Direktions-Sch. I
----1 Schadenadmin.Inspektorate EDV

Schaden- Juristischeinspektorate Dienste

Direktions-Sch. Schaden-Innendienst Sekretariat
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Jeder Sachbearbeiter ist ein Allrounder, behandelt also sämtliche
Branchen. Dies setzt ein breites Wissen und eine grosse Erfahrung
voraus, weshalb in der Regel eine mehrjährige Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Nichtlebensbranchen als Anstellungskriterium gewünscht
wird. Die Kenntnis von zwei Landessprachen, sicheres, freundliches
Auftreten, rasche Auffassungsgabe und Entschlusskraft, Menschlich-
keit und Flexibilität sind einige weitere notwendige Voraussetzungen,
um ein zweites Leitmotiv unserer Geschäftspolitik bei der Schaden-
erledigung zu verwirklichen: «prompt und charmant, kulant und ele-
gant.» Daneben gehört Bildschirmarbeit zum täglichen Brot eines
Schadenfachmannes und erfordert demgemäss auch fundierte EDV-
Kenntnisse.

Schadenfälle, die einen Augenschein oder eine mündliche Bespre-
chung mit dem Geschädigten erfordern, werden an unsere Direktions-
schadeninspektoren weitergeleitet. Diese sind meistens routinierte,
mit langjähriger Erfahrung ausgestattete Versicherungsfachleute.

Schäden im Ausland werden - soweit diese nicht im Schriftver-
kehr abgewickelt werden können - durch einen von uns beauftrag-
ten ausländischen Rechtsanwalt oder Experten erledigt.

Die kulante Schadenerledigung ist bestimmt das Ziel aller Versiche-
rungs-Gesellschaften, doch sollte sich jeder bewusst sein, dass Prä-
miengelder nicht verschleudert werden dürfen. Die Prämien basieren
nämlich auf wohlüberlegten und wohlberechneten Grundlagen. Daher
gilt es, bei der Schadenerledigung bedingungsgemässe Ausschlüsse,
haftpflichtrechtliche Einwände (wie Mitverschulden des Versiche-
rungsnehmers; Selbstverschulden des Geschädigten; grobe Fahrläs-
sigkeit etc.). fehlende Deckung wegen Nichtbezahlens der Prämie
und vieles mehr zu beachten. Der gewissenhafte Sachbearbeiter weiss
daher genau, dass er bei jedem Schaden gewisse Mindestkriterien zu
untersuchen hat, um seiner Pflicht gegenüber der Allgemeinheit der
Prämienzahler nachzukommen. Eine gute Schadenerledigung besteht
keineswegs darin, mit geschlossenen Augen die vom Versicherungs-
nehmer oder Geschädigten geforderten Summen rasch auszubezah-
len, sondern vielmehr darin, die gemäss Bedingungen, Gesetzgebung
und Rechtsprechung geschuldeten Entschädigungen zu leisten oder
aber auch Forderungen abzulehnen. Dass der Schadensachbearbeiter
bei seiner Tätigkeit nicht immer auf eitle Freude stösst. liegt in der
Natur der Sache. Ein Blick auf einige Zahlen mag jedoch verdeutli-
chen, dass Ablehnungen die Ausnahme bilden, auch wenn sie am
Stammtisch hochpotenziert werden. So mussten wir 1983 nur 5%
aller Schäden ablehnen, d. h. dass 95% voll oder teilweise in der
geltend gemachten Höhe bezahlt wurden. Diese kleine Zahl von Ab-
lehnungen ist sicher zum grossen Teil darauf zurückzuführen, dass
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die Ausschlüsse in den Bedingungen als Folge des harten Konkur-
renzkampfes von Jahr zu Jahr seltener werden.

In 0,25% aller Fälle wurden wir letztes Jahr vom Geschädigten in
den Prozess gezogen, welche - soweit sie schon erledigt sind -
ganz oder überwiegend zu unsern Gunsten endeten. Daneben wen-
den sich jeweils mehrere Kunden an den Ombudsmann, dessen Kom-
promissvorschläge meistens bei beiden Seiten auf Gehör stossen.

In 2,5% aller Schäden mussten wir 1983 wegen versuchten oder
vollendeten Versicherungsbetruges eine amtliche Strafuntersuchung
gegen den Anspruchsteller in die Wege leiten lassen. In weiteren,
kleineren Betrugsfällen verzichteten wir auf diese Massnahme, da uns
der Ertappte unsere Auslagen zurückerstattete. Allerdings hoben wir
den entsprechenden Vertrag auf.

Diese Vorkommnisse zeigen einerseits, dass es immer wieder Leute
gibt, die versuchen, auf unrechtmässige Art und Weise von der «rei-
chen» Versicherung Geld zu holen. Anderseits widerspiegeln die Zah-
len doch (auch wenn man die sicher nicht zu unterschätzende Dunkel-
ziffer in Betracht ziehen muss), dass wir es überwiegend mit ehrlichen
Kunden zu tun haben. Dieses Fazit ist für jeden Schadensachbearbei-
ter eine Aufmunterung und hilft ihm, seine nicht immer leichte Auf-
gabe auch weiterhin mit Freude und Zuversicht wahrzunehmen.

Zum Schluss dieser zugegebenermassen doch etwas trockenen
Ausführungen noch einige Müsterchen aus der Schadenpraxis:

«Als ich in mein Hotel zurückkam, bemerkte ich, dass mir das
Zimmermädchen die auf dem Nachttischchen deponierte Penispro-
these gestohlen hatte.»

«Beiliegend sende ich Ihnen eine Kopie meiner Schwiegermutter,
die gestern bei mir eingegangen ist.»

«Da ich betrunken war, viel mier die sigarete auf den Tepich. Den
Brand wolte ich mit dem Wiski, den ich gerade in der Hand hate,
löschen.» «Die von mir gestreifte Person war nur eine Prostituierte, so
dass höchstens Sachschaden in Frage kommt.»

«Alle Rechnungen, die ich erhalte, bezahle ich niemals sofort, da
mir dazu einfach das Geld fehlt. Die Rechnungen werden vielmehr in
eine grosse Trommel geschüttet, aus der ich am Anfang jeden Monats
drei Rechnungen mit verbunden Augen herausziehe. Diese Rechnun-
gen bezahle ich dann. Ich bitte Sie zu warten, bis das grosse Los Sie
getroffen hat.»

In Kürze werden Sie, werte Altherren, die Einzahlungsscheine für den
Jahresbeitrag 1985erhalten.
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Umweltschonender Pflanzen-
bau - ein dritter Weg
Immer mehr rücken Umweltprobleme in den Vordergrund. Zu den
Problemen mit unseren Gewässern kommen grosse Probleme mit der
Luft. Neben dem Waldsterben wird bereits von Bodensterben gespro-
chen.

Chemisierung und Überstrapazierung der Landschaft werden der
Landwirtschaft vorgeworfen. Einzelne Bevölkerungsgruppen fordern
einen vollständigen Verzicht auf «Chemie» in der Landwirtschaft.

Im folgenden Beitrag soll im Bereich Pflanzenbau gezeigt werden,
dass zwischen dem Glauben an die Unbedenklichkeit der heute einge-
setzten Hilfsstoffe (Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger, usw.) und
einem vollständigen Verzicht auf «Chemie» und moderne Technologie
ein dritter Weg der integrierte oder umweltschonende Pflanzenbau
besteht.

Was wird unter dem Begriff «umweltschonender Pflanzenbau»
verstanden?
Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation versteht man
unter umweltschanendem Pflanzenbau ein Verfahren, bei dem alle
wirtschaftlich, ökologisch und toxikologisch vertretbaren Methoden
verwendet werden, um Schadorganismen unter wirtschaftlichen
Schadschwellen zu halten, wobei die bewusste Ausnützung aller
natürlichen Begrenzungsfaktoren im Vordergrund steht. Ein anderer
Definitionsversuch umschreibt das umweltschonende Pflanzenbausy-
stem wie folgt: Erzeugung von gesunden Nahrungs- und Futtermit-
teln bei gleichzeitiger Erhaltung der Ertragsfähigkeit des Bodens unter
Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichts-
punkte, was eine Bebauung des Bodens auf lange Sicht gewährlei-
sten.

Landtechnik:
Bodenbearbeitung _ Integrierter
Saatmethode Pflanzenbau
Pflege- und Erntetechnik

Pflanzenernäh rung:

MIneraldüngung

Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit :
Organische Dunqunq

Pflanzenzüchtung:
Auswahl stanoortcerecbter.
dem Produktionsziel
angepasster Sorten

Standort:

Bodenart Niederschläge
Bodenstruktur Temperatur
Melioration Sonnenenergie

Fruchtfolge
_ Anbaupausen

Saattermin
ZWIschenfruchtbau

Pflanzenschutz
Anbauteen. Massnahmen
Direkte Bekamotunq
Phvsrkansche Massnahmen
Chemische Massnahmen
Bor. Schädlingsbek.

j
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Wie diese Darstellung zeigt, soll das Anbausystem wieder ganzheit-
licher angeschaut werden. Nicht direkte Massnahmen sollen im Vor-
dergrund stehen, sondern die indirekten, die einen Schaden oder
Mangel gar nicht entstehen lassen.

Was dies für die Bereiche Unkraut, Schädlinge, Krankheiten und
Düngung bedeutet, wird für jeden Bereich anhand von Beispielen
erläutert.

Unkraut
Unkrautbekämpfung ist so alt wie der Ackerbau. Ursprünglich wurde
von Hand, später mit wirksamen Geräten versucht, das Unkraut zu
vernichten: als Ziel stand ein unkrautfreies Feld vor Augen. Mit
mechanischen Mitteln konnte eine völlige Unkrautfreiheit jedoch
nicht erreicht werden. Heute dagegen ist dies mit Herbiziden zumin-
dest kurzfristig möglich. Erst jetzt wurde erkannt, dass eine völlige
Unkrautfreiheit nicht notwendig, oft sogar unerwünscht ist, weil Un-
kräuter auch nützen können. Eine sinnvolle Unkrautbekämpfung im
Sinne des umweltschonenden Pflanzenbaues bezweckt nicht eine
vollständige Unkrautvernichtung, sondern vielmehr eine Unkrautlen-
kung zur Vermeidung von Schäden und das mit biologisch und wirt-
schaftlich vertretbaren Massnahmen. Lenken fordert aber mehr Kennt-
nisse als Vernichten. Dabei erhalten mechanische Massnahmen wie
maschinelles Hacken und Schadschwellen, unter welchen gar keine
Massnahmen vorgenommen werden, grössere Bedeutung.

Schädlinge
Bei den Schädlingen stehen Schadschwellenmethoden, stärkere Be-
achtung "Ion Nützlingen oder direkter Einsatz von Nützlingen im Vor-
dergrund. Die Schadschwellenmethode geht davon aus, dass erst
Bekämpfungsmassnahmen getroffen werden, wenn der zu erwarten-
de Schaden grösser ist als der Aufwand (Arbeit, Maschinen, Spritz-
mittel, Ökokosten)
Für den Raps heisst das als Beispiel konkret:
Schädling: Schadschwelle:
Rapserdfloh 4-5 Larven/ Pflanze bei Herbstbefall
Rapsstengelrüssler 10% der Triebe mit Einstichen zur Eiablage
Rapsglanzkäfer 5 Käfer/Pflanze bez. 1 Käfer/Trieb
Kohlschotenrüssler 1 Käfer pro Pflanze
Kohlschotengallmücke 5% der Schoten befallen

Bei verschiedenen Schädlingen wird die Schadschwelle vom Vorhan-
densein von Nützlingen abhängig gemacht. Bei Blattläusen erübrigen
sich die meisten Bekämpfungen, wenn Nützlinge (Larven des Marien-
käfers, der Florfliege usw.). die Blattläuse fressen, vorhanden sind.

Bei der Mittelwahl ist darauf zu achten, dass nützlingsschonende
Mittel eingesetzt werden.
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Dieses Schema zeigt, wie kompliziert die Verhältnisse in der Natur sind. Zwischen den einzelnen
Blattlausvertilgern (Parasiten, räuberische Insekten und Spinnen, Vögel usw.) bestehen eben-
falls zahlreiche Beziehungen. Planlose Pflanzenschutzmassnahmen würden deshalb in diesem
komplexen System des « Fressen und Gefressenwerdens» empfindlich stören.

Beim Maiszünsler wird darauf geachtet, dass keine Maisstorzen an
der Oberfläche von Äckern liegen bleiben, in welchen der Maiszünsler
überwintern kann. Überschreitet er die Schadschwelle gleichwohl, so
werden anstelle von chemischen Massnahmen zur Zeit der Eiablage
des Schädlings Schlupfwespen ausgesetzt, die als Parasiten ihre Eier
in die Eigelege des Maiszünslers ablegen.

Krankheiten
Krankheiten in Feldkulturen sind zum grössten Teil Pilzkrankheiten.
Die Ausbreitung kann sehr schnell gehen, und häufig ist der Schaden
bereits passiert, wenn wir etwas sehen. Aus diesem Grund spielt hier
die Schadschwellenmethode nur bedingt eine Rolle. Es ist deshalb
wichtig, dass Pflanzen angebaut werden, die keine grosse Anfälligkeit
zeigen. Die Züchtung resistenter Sorten ist aus diesem Grund sehr
wichtig. Weiter muss dafür gesorgt werden, dass gar kein Infektions-
material vorhanden ist. Anstelle von Schadschwellen treten Prognose-
systeme, die die Gefahr der Ausbreitung einer Krankheit abschätzen.
Dazu stehen einfache Additionsmethoden und aufwendigere Compu-
termethoden zur Verfügung. Solche Prognosesysteme werden vor
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allem im Getreidebau eingesetzt. Mit der «Epipre»-Methode konnten
zum Beispiel in den letzten 4 Jahren auf Testbetrieben die Zahl der
Pflanzenschutzbehandlungen um 50 % reduziert werden, ohne dabei
Ertragsausfälle zu riskieren.

Bei diesem System muss der Landwirt zu bestimmten Zeiten im
Feld Befallskontrollen durchführen. Anschliessend schickt er die
Beobachtungen per Post an die Eidg. Forschungsanstalt, wo mit Hilfe
eines Computers eine Befallsprognose berechnet wird, die via Post in
1 bis 2 Tagen wieder zum Bauer zurückkommt.

Düngung
Nährstoffe, die die Pflanzen aufnehmen, werden entweder von den
Bodenmikroorganismen freigesetzt oder in Form von Hof- oder Mine-
raldünger dem Boden zugegeben. Für eine gute Nährstoffversorgung
ist es sicher wichtig, dass dafür gesorgt wird, dass die Bodenmikro-
organismen sich gut entwickeln können. Von den zugegebenen Nähr-
stoffen stehen die natürlich anfallenden Hofdünger (Mist, Gülle) im
Vordergrund, denn vom eingesetzten Stickstoff stammen 69 %, vom
Phosphor 55% und vom Kali 74% aus den Hofdüngern. Mit den Hof-
düngern muss sorgsam umgegangen werden, wenn sie gezielt ein-
gesetzt werden sollen. Dies bedingt gute und vor allem genügend
grosse Lagerungsmöglichkeiten und eine gute Düngerplanung.

Ein Problem ist die Nitratauswaschung. Diese kann stark reduziert
werden, wenn man weiss, dass Nitrat nur ausgewaschen werden
kann, wenn Wasser durch den Boden fliesst und wenn das Nitrat
nicht von Pflanzenwurzeln aufgenommen werden kann. Aus diesem
Grund sollte eine Düngung von vegetationslosen Feldern während
den Wintermonaten unterlassen werden.

Schlussfolgerungen
Mit diesen Ausführungen kann der Forderung einer ganzheitlichen
Betrachtungsweise in keiner Art und Weise nachgekommen werden.
Es sind Beispiele, Fragmente, die zeigen sollen, in welche Richtung
der umweltschonende Pflanzenbau zielen will. Es soll versucht wer-
den, mit einem gezielteren Einsatz von Hilfsstoffen dem Landwirt
ohne ein viel grösseres Risiko und ohne einen viel grösseren Arbeits-
aufwand ein vertretbares Einkommen zu sichern.

Vergleichsstudien zeigten, dass konventionell geführte Betriebe
und alternativ geführte Bio-Betriebe ähnliche Einkommen erarbeiten
können. Dies aber mit dem kleinen Unterschied, dass der Bio-Betrieb
20 % mehr Arbeit einsetzte. Wollen wir dem Landwirt diese 20 %
mehr Arbeit vergüten, so werden die Konsumenten, die an billige
Nahrungsmittel gewöhnt sind, nicht unbedingt begeistert sein. Des-
halb muss es eine Forderung sein, Methoden zu finden, die erlauben,
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ohne grosse Mehrkosten eine Pflanzenproduktion durchzuführen, die
mehr auf unsere Umwelt Rücksicht nimmt. Mit den Methoden des
umweltschonenden Pflanzenbaues glaube ich, dass eine solche Me-
thode angewendet werden kann. Vom Landwirt verlangt sie mehr
Kenntnisse, mehr Beobachtung und es wird nötig sein, den Betrieben
eine gute Beratung zur Verfügung zu stellen. Diese fehlt im Kanton
Solothurn leider bis heute, da Personalstop und Sparbestrebungen
Vorrang haben. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass die Zeit
hier einiges korrigieren wird. Dem umweltschonenden Pflanzenbau
gehört die Zukunft als dritter Weg zwischen vollständigem Verzicht
auf moderne Technologie und dem bedenkenlosen, extremen Einsatz
dieser Hilfsmittel.

Robert Flückigervlo Punch

Aufruf an alle Wengianer
im Ausland
Auf verschiedene Anstösse, so namentlich von unserem Präsidenten
Homer, habe ich mich entschlossen, eine Serie mit dem Titel

«Wengianer im Ausland»
zu starten. Dabei habe ich mir vorgestellt, dass diese AH aus dem
Ausland Beiträge schreiben, die etwas mit ihrem Aufenthaltsland zu
tun haben. Der Inhalt des Beitrages kann sehr verschieden sein: ich
denke beispielsweise an Berichte über fremde Länder, Berufe und
Tätigkeiten der betreffenden AH und so weiter und so fort.

Ich bin mir darüber im klaren, dass ein solcher Bericht etwas Zeit
in Anspruch nimmt, zähle aber voll auf das Mitwirken der AH.

In der Hoffnung, diese AH zum Schreiben eines Beitrages zu be-
wegen, warte ich gespannt auf die ersten, interessanten Beiträge.

Daniel Gammenthaler vlo Mistral eR

Das AH-Komitee wünscht allen Wengianern frohe Festtage und einen
erfolgreichen Start im neuen Jahr.
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AKTIVITAS

Bericht des Präsidenten
über das Sommersemester 1984
Die Aufgabe, einen Semesterbericht zu verfassen, besteht darin, mög-
lichst objektiv über die verschiedenen Anlässe der Aktivitas zu berich-
ten, was im Folgenden auch geschehen soll.

Die Voraussetzung zum guten Gelingen des Semesters waren
denkbar schlecht, wurden doch im Frühling X, FM und XX nicht mehr
gewählt. Dies führte natürlich zu einer gewissen Spaltung innerhalb
des BC', die sich dann aber nicht so schlimm wie erwartet, das heisst
praktisch gar nicht, auf den Verlauf des Semesters auswirkte.

Nun nach der kurzen Schilderung der Atmosphäre innerhalb der
Aktivitas möchte ich zur Orientierung über die einzelnen Anlässe über-
gehen.

Traditionellerweise wurde das Semester durch den Frühschoppen
und die Antrittskneipe eröffnet. Beide Anlässe wurden rege besucht.

Gleich am zweiten Freitag fand ein Informationsabend statt, der
zwar 12 Neuinteressenten anlockte, infolge aber nur drei getauft wur-
den. Die Zusammensetzung der Corona im SS'84 präsentierte sich
wie folgt:

Burschen Füxe Spe-Füxe Schwänze Total

Ende SS'84 10 9 11 5 35

Natürlich wurde auch eine der wichtigsten Aufgaben der Wengia, die
Sitzungstätigkeit, nicht vernachlässigt; es handelte sich dabei um
einen Vortrag eines Altherren und um fünf Burschenvorträge:

AH Dr. Max Reber v/o Chratz über« Das Verteidigungskonzept der Schweizer Armee»
Alain Huberv/o Truc «Science Fiction»
Urs von Wartburg v/o Codex «Vorteile der Wirtschaft Japans»
Robert Kocher v/o Dionysos «Geschichte des Computers»
Daniel Suterv/o Pan «Vulkanismus»
Michael Dikenmann v/o Keck «Das sowjetische Militärsystem»

Im weiteren fand eine Orientierung des AH-Komitees betreffend
das Stiftungsfest statt sowie ein Videoabend mit politischem Thema
als Inhalt.
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Anschliessend an die Sitzungen fanden jeweils Stämme im Kneip-
lokal oder auf «Kreuzen» statt; sowohl Sitzung wie auch Stämme
wurden gut besucht.

Die grössten Anlässe punkto Kneipen waren die Zweifarbenkneipe
mit der Palatia, die der verschiedenen Comments wegen nur ein Teil-
erfolg wurde, die vorgezogene Stiftungskneipe sowie natürlich die
Abschlusskneipe.

Wie nun in den letzten Jahren zur Tradition geworden, fanden
auch dieses Jahr Pfingstreisen statt; die eine nach Venedig, die andere
nach München. Der absolute HÖhepunkt des Semesters war natürlich
das Stiftungsfest, das für die ganze Corona vor allem viel Arbeit be-
deutete, wie auch einmalige Erlebnisse und Eindrücke im Zusammen-
hang mit unserer Wengia. Die Zusammenarbeit während des Stif-
tungsfestes war sehr gut und fördert sicher auch die «Amicitia».

Der liebstbesuchte Anlass für die Aktiven war sicherlich die Eröff-
nung in Olten, waren wir doch an diesem Abend praktisch arbeitslos.
Innerhalb der Aktivitas stiess das Stiftungsfest nur auf gute Kritik und
wurde als Vollerfolg bezeichnet.

Im Anschluss an das Stiftungsfest waren sicher alle froh, dass die
Sommerferien nahten, sorgten sie doch für eine gewisse Erholung,
denn gleich am ersten Samstag nach den Ferien stand die Auto-
waschaktion auf dem Programm, die unseren Quästor Loriot in wahre
Freudentaumeln versetzte. Der zweite Grossaniass folgte eine Woche
später, nämlich das Schloss-Kränzchen. Unser FM und extra einge-
setztes Kränzchenkomitee scheuten weder Aufwand noch Kosten,
um auf Schloss Bechburg ein Kränzchen abzuhalten, das sich unseres
Jubiläums in jeder Weise als würdig erwies.

Des dichtgedrängten Programmes wegen führte uns eine mitt-
wochnachmittägliche Exkursion «nur» nach Bellach, wo uns Herr
Hess und drei seiner Mitarbeiter die Kantonale MFK näher vorstellten. .

Gegen Ende des Semesters war die Aktivitas durch die Herren
FM, XXX und X bei einer kleinen Feier des OK' «Potz 100» vertreten.

Leider mussten wir Aktive auch dieses Semester von drei Alther-
ren für immer Abschied nehmen:

AH Friedrich Flückiger vlo Teig
AH Lothar Koch vlo Chüngu
AH David Burki vlo Yaps

Allen Verstorbenen, deren Angehörige dies wünschten, hat eine Fah-
nendelegation der Aktivitas die letzte Ehre erwiesen.

Im grossen und ganzen kann das Sommersemester 1984 als gelun-
gen bezeichnet werden; es bleibt mir noch allen zu danken, die zu
diesem Gelingen beigetragen haben.
Langendorf , im September 1984 Der scheidende Präsident

Daniel Weber vlo Temposx(x)
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Auf, ins neue Jahrhundert!
von Markus Reber vlo Homer*

Eröffnungskantus
«Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun, ... »

Sehr verehrte Alte Herren und Inaktive,
Liebe Wengianer!
Mit dem am letzten Montag angefangenen Semester begann das
zweite Jahrhundert unserer Wengia. Unsere Aktivitas ist es, welche
die Verantwortung für das erste Jahr im neuen Jahrhundert überneh-
men darf. Wir fühlen und übernehmen diese Verpflichtung und sind
uns unserer Verantwortung bewusst. Erfüllt voll guter Absichten,
Hoffnungen und Zuversicht, nehmen wir heute die nächsten 100 Jahre
in Angriff.

In wenigen Tagen - am 7. November 1984 - jährt sich zum
100. Male der Tag, an dem 15 Schüler der Kantonsschule Solothurn
unsere Studentenverbindung Wengia gründeten. Beseelt von glück-
licher Begeisterung und mit jugendlichem Idealismus haben die Grün-
der den Bund geschlossen, überzeugt, dass die Wengia ihrem Leben
Bereicherung bedeute und auch kommende Generationen ihrer Fahne
Gefolgschaft leisten würden. Diese Hoffnung ist in Erfüllung gegan-
gen. Das Feuer, das die Gründer entfachten, hat nunmehr durch ein
ganzes Jahrhundert hindurch geleuchtet und über 1500 Wengianer
auf ihrem Weg begleitet. Von Jahr zu Jahr, von Generation zu Gene-
ration wurde Wengianer-Geist - brennenden Fackeln gleich - wei-
tergegeben. Man bedenke: 100 Jahre lang! Dabei war es nicht immer
einfach, und es fehlte wahrlich nicht an Klippen, die umfahren wer-
den mussten, noch an Stürmen, denen es zu trotzen galt. Die Idee
aber, die unserer Verbindung zugrunde liegt und die nunmehr 100
Jahre lang die Wengianer-Generationen miteinander verbindet, ist
auch heute noch - bei völlig veränderten Umweltverhältnissen -
jung wie ehedem. Noch immer vermögen die von den Gründern erko-
renen Devisen petrie, amicitia, scientia uns zu begeistern und die
Herzen zahlreicher Kanti-Schüler höher schlagen zu lassen.

Für uns, die wir nunmehr die Zügel der Verbindung in die Hand
genommen haben, gilt es - gestärkt durch die guten Erfahrungen der
Vergangenheit - vorwärts, in die Zukunft zu schauen.

* Leicht gekürzte Antrittsrede des Präsidenten der Aktivitas, vorgetragen am Freitag,
dem 26. Oktober 1984, zur Einleitung des Wintersemesters 1984/85.
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An uns, liebe Mit-Aktive, liegt es, das Werk unserer Vorgänger zu
erhalten und weiter zu gestalten. Es wäre falsch, auf den Lorbeeren
unserer Vordern auszuruhen und uns lediglich am Vollbrachten zu er-
freuen. Die Zeit ist wahrlich nicht stehengeblieben! In den letzten
100 Jahren vollzog sich weltweit eine Entwicklung - eine technische,
kulturelle, menschliche Revolution -, welche in der Geschichte ein-
malig ist und in wenigen Jahren mehr veränderte als in vielen Jahrtau-
senden vorher. Ich denke an die Elektrizität, das Telefon, das Auto,
die Flugzeuge, Raketen, Mondfahrten, die Kernspaltung, die Mikro-
skope und Computer, Radio und Fernsehen! Diese Veränderung des
Weltbildes fordert laufend auch eine Weiterentwicklung der Ideen
Wengiae und unserer Ideale. Was bewährt ist, wollen wir erhalten,
was geändert werden muss, wollen wir neu gestalten. Dabei wollen
wir keine «Eintagsfliegen»-Politik betreiben und nur um des Änderns
willen etwas umkrempeln. Bei Veränderungen wollen wir bewährte
Traditionen, vielleicht etwas den heutigen Verhältnissen und Zeiten
angepasst, erhalten. Sie sind es, auf denen unter anderem der enge
Zusammenhalt zwischen den Alten Herren und uns, der Aktivitas,
beruht und weiterhin basieren soll.

Patria, amicitia, scientia: was liegt nicht alles in diesen Devisen!
Was ergibt sich nicht alles daraus für uns! In erster Linie sind es Ver-
pflichtungen. Denken wir stets daran, dass Wengianer sein verpflich-
tet, uns zwar nicht bloss gegenüber der Verbindung und unseren Mit-
wengianern, sondern auch im Privatleben, in der Öffentlichkeit und in
der Schule. Ehrensache des wahren Studenten ist es, ein guter und
gewissenhafter Schüler zu sein. Nur wer den Anforderungen der
Schule vollauf zu genügen vermag, ist würdig studentischer Gemein-
schaft! Die Schule soll uns - entsprechend ihrer Aufgabe - viel
Wissen und Denkanstösse mit ins Leben geben, ein Fundament, auf
dem wir weiter bauen. An unserer Verbindung ist es, den Charakter
zu bilden.

Liebe Wengianer, unsere Verbindung hat auch im soeben begon-
nenen neuen Jahrhundert Sinn, wenn wir den ehrlichen Willen haben,
an uns selbst zu arbeiten, uns in eine·Gemeinschaft ein- und unterzu-
ordnen. Denken wir daran: Der Wengia kann nicht jeder quelconque
angehören. Unsere Verbindung will eine Elite darstellen. Wer seine
Pflichten - auch gegenüber der Schule - vernachlässigt, schädigt
nicht nur sich selbst, seine Zukunft, sondern auch das Ansehen der
Verbindung. Auch wer sich hemmungslos dem Bacchus opfert, schä-
digt Geist und Gesundheit.

Wir haben eingangs gesungen: Hier sind wir versammelt ((ZU löb-
lichem Tun». Das soll nicht heissen, dass wir für unsere Tätigkeit Lob
erwarten und nur deshalb wirken, um Lob zu ernten.
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Löbliches Tun soll vielmehr bedeuten, dass wir etwas leisten wol-
len, und zwar etwas Positives. Wir sind nicht Geister, die alles vernei-
nen und glauben, alles niederreissen zu müssen. Eine kritische Be-
trachtungsweise ist notwendig und lobenswert. Aber unsere Kritik
soll nicht von vorneherein zerstörend, sondern vielmehr aufbauend
und positiv sein.

Wir wollen etwas leisten
für die Verbindung

- für die Schule
- für uns selber und unsere Umgebung.

Für unsere Verbindung: Da sind vorerst unsere Devisen massgebend:
Patria - Vaterland. Damit soll nicht eine passive Vaterlandsliebe,

die ja ohnehin jeder von Euch besitzt, gemeint sein. Nein, die Devise
patria soll uns anregen und verpflichten, sich mit den Problemen
unseres Landes zu befassen. Wir wollen die Grundfragen des Staates
zu erfassen versuchen, sie durchdenken, innerhalb unseres Freundes-
kreises diskutieren und in unserem bescheidenen Rahmen lösen hel-
fen. Es ist eine unabdingliche Pflicht eines jeden Wengianers, über die
aktuelle Politik stets auf dem laufenden zu sein. Es ist erschreckend,
wie teilnahmelos ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung am politi-
schen Leben ist. Ich erinnere an die teilweise schlechte Stimmbeteili-
gung. Die Gefahr, dass eine träge Masse von gewissen politischen
Rattenfängern mit vordergründigen Wahlversprechen geködert wird,
ist gross. Es gilt diese Interessenlosigkeit zu bekämpfen. Ich glaube,
dies ist eines der Ziele unserer Devise.

Der Wengianer soll, muss als vorbereiteter Staatsbürger ins Leben
treten. Er soll fähig sein, sich durch Abwägen von Pro und Contra
eine eigene Meinung zu bilden.

Die Wengia hat seit jeher ganz besonders ihrer Devise patria ge-
huldigt. Auch wir wollen dieser Tradition treu bleiben. Durch Vorträge
und Diskussionsabende wollen wir unsere Mitglieder in die politischen
Fragen einführen und so zu freiheitlich und fortschrittlich gesinnten
Staatsbürgern werden.

Scientia potestas: Wissen ist Macht! Wir Wengianer haben auf
Grund unserer liberalen Gesinnung für fortschrittliche Ideen jeder Art
ein offenes Ohr. Dabei wollen wir nicht allzu sehr Spezialisten, son-
dern Generalisten werden mit grossem Interessenhorizont. Wir dür-
sten deshalb nicht nur nach edlem Gerstensaft. Vielmehr ist unser
Wissensdurst unersättlich!

Aber ob all dem ernsten Tun wollen wir auch die Fröhlichkeit, das
freudige, unbeschwerte Zusammensein nicht vergessen. Aber auch
hier alles mit Mass und Ziel. Fröhlich sein heisst nicht, überborden
und ungebunden tun und lassen, was man will. Auch hier sind uns
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durch Vernunft, Anstand und Eigenwert unserer Persönlichkeit
Schranken gesetzt. Wer sich sinnlos vollaufen lässt, besoffen ist und
sich dann noch meint, gehört nicht in unsere Verbindung. Das frühere
Bild des Studenten aus dem Mittelalter mit den rohen Studentensit-
ten, dem schaurig wüsten Gebaren, als die Studenten als «Vagan-
ten», d. h. herumziehende Scholaren und Sänger galten, wo es dazu
gehörte, zu betteln, stehlen, rauben, plündern etc. ist durch die Jahr-
hunderte längst überholt und passt überhaupt nicht in die heutige,
sachliche Zeit.

Student sein heisst heute: Einer Elite angehören, die geistige Elite
darstellen.

Zum korrekten Verhalten gehört es auch, dass wir Rücksicht neh-
men auf die Nicht-Studenten, die Bevölkerung, die nicht immer Sinn
hat für unser Tun und Treiben.

«Die Philister sind uns gewogen meist» heisst es in einem Kantus.
Aber das ist nicht immer so. Vielmehr haben wir, ich meine die Wen-
gia, - leider - nicht immer den guten Namen, der uns auf Grund
unserer Devisen und auf Grund auch unserer Einstellung gebühren
würde. Vielfach gelten Wengianer als Nichtsnutze, die nur den Eltern
das Geld aus der Tasche jagen und die ständig dem Alkohol frönen.
Dieses - wir wollen es mit aller Deutlichkeit sagen - falsche und
ungerechte Bild können und wollen wir - und das sei ein weiteres
Ziel - bei der Bevölkerung durch unser Verhalten verbessern. Eine
schöne Aufgabe für unsere Aktivitas zu Beginn des neuen Jahrhun-
derts!

Bedenket es wohl! Wengianer sein, verpflichtet. Du bist nicht Dir
selber allein, Du bist Deiner Couleur Dein Leben lang verbunden und
darum Rücksicht und Ehre schuldig.

Wengianer sind keine Kopfhänger, Griesgrame oder Minimalisten.
Auch nicht unbedingt Musterknaben. Aber was sie machen, das tun
sie mit vollem Einsatz ihrer Kräfte, mit kaltem Verstand aber glühen-
dem Herzen: 100prozentig! Dazu gehört es auch, stets korrekt zu sein
und zu allen seinen Taten zu stehen, selbst wenn wir einmal eine
Dummheit gemacht haben. Wie heisst es doch: «Wer die Wahrheit
kennet und saget sie nicht, der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht!»
Bierehrlich und senkrecht wollen wir sein, mit viel Zivilcourage! Und
mag auch tausendfach Versuchung an uns herantreten, wir bleiben in
Schule und Verbindung, in Sitte und Moral, in Charge und in Freizeit
auf dem geraden, sauberen Weg. Kurz: wir bleiben allzeit Wengianer!

Man ist so gerne bereit, die studentischen Vereinigungen als über-
lebte Einrichtungen abzutun, die in unserer Zeit des Umbruches wie
Anachronismen hineinragen. Wie weit das der Fall ist, hängt einzig
und allein von unserer Einstellung und unserem Gebaren ab, welchen
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Inhalt wir den überlieferten Formen und Einrichtungen zu verleihen
verstehen.

Wenn ich so alles zusammenfasse, was ich uns, Euch und mir für
das kommende Semester auf den Weg geben möchte, so sei es in
folgende Worte zusammengefasst:
Tun wir alles mit Begeisterung, aber mit Mass und Ziel, tun wir alles
100prozentig mit korrektem, echtem Wengianer-Geist!
«Messhelten» sei unser Motto, unsere Parole!

Damit erkläre ich das zweite Jahrhundert der Wengia Solodoren-
sis als eröffnet. Und weil wir uns darüber freuen, singen wir nun den
ewig schönen Kantus «Freuen wir uns also» Gaudeamus igitur, ange-
stimmt vom Kantusmagister.

Markus Reber v/ 0 Homer x

Zum 100. Stiftungstag
der Wengia
Das Ende des 19. Jahrhunderts ist stark geprägt durch den Glauben
an Fortschritt und an die Wissenschaften. Es herrscht der Rationalis-
mus, die Lehre der Vernunft. Der Liberalismus hat sich in der ganzen
Schweiz angesiedelt, in Solothurn ist er seit mehreren Jahrzehnten
die bedeutendste politische Gesinnung. In den 80er Jahren des letzten
Jahrhunderts werden verschiedene Erfindungen und Entdeckungen in
der Physik, der Biologie, der Medizin, der Verkehrstechnik und in der
Kriegstechnik gemacht. So befasst sich Hertz mit den elektromagne-
tischen Wellen, Mendel stellt die noch heute gültigen Vererbungs-
regeln auf, Daimler und Benz erfinden 1884 den Benzinmotor und ein
Jahr später fährt der erste Kraftwagen. In Abhängigkeit zu den beherr-
schenden Denkrichtungen entfalten sich neue Wissenschaften. Dies
sind die Soziologie und die Psychologie. Aber auch politisch ereignet
sich in dieser Zeit einiges. Die Grossmächte Frankreich, England und
Russland rüsten alle auf, und es herrscht eine «Krieg-in-Sicht-Krise».
So werden verschiedene Bündnisse geschlossen. Infolge der Wirt-
schaftskrise in Europa wandern viele aus. Einige europäische Staaten
erwerben Kolonien.

In diese Zeit des Aufbruchs, der enormen Entwicklung der Wis-
senschaften und der Technik, aber auch der politischen Unruhe, der
Gefahr eines Weltkrieges, wird vor 100 Jahren am 7. November 1884
unsere Wengia geboren.
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Der Ursprung der Wengia, der Studentenverbindungen überhaupt,
sind die deutschen Landmannschaften. Aus diesen entwickelten sich
die studentischen Orden. Die Weiterentwicklung der Orden führte zu
den studentischen Corps, der ältesten Gattung unserer Couleurver-
bindungen. Die heutigen Couleurverbindungen gehen hingegen in
Sinn und Geist auf die Burschenschaften zurück.

Die in der Helvetik verwirklichten Gedanken eines gestärkten und
einheitlichen Vaterlandes fanden besonders unter der studierenden
Jugend Widerhall. So wurde im Jahre 1819 die erste schweizerische
Studentenverbindung, die Zofingia, gegründet. 1823 wurde auch in
Solothurn eine Sektion gegründet. Infolge von Streitigkeiten kam es
zur Spaltung der Sektion Solothurn in die Helvetia und die Zofingia.
Die Spe-Fuxenvereinigung der Helvetia hiess Wengia. Wegen Strei-
tigkeiten verbot der Regierungsrat im Jahre 1883 die Kantonsschul-
verbindungen. Unter der Führung von Bernhard Wyss stellten mehrere
Kantischüler Statuten und Devisen für eine neue Studentenverbin-
dung auf. Die Wengia war geboren. Am 4. November 1884 geneh-
migte die Lehrerschaft und schon am 7. November der Regierungsrat
die Wengia.

Unsere Wengia erlebte viele sonnige und ruhmreiche Tage, hatte
aber auch harte Zeiten zu überstehen. Das folgende Zitat aus der
Verbindungsgeschichte zeigt dies in einer besonders schönen Art und
sagt uns, dass unsere Wengia weitere 100 Jahre bestehen bleiben
wird.

Das Samenkorn, das unsere Gründer ausgesät haben, ist zu einem
grossen, reich verästelten Baum gewachsen, der viele Blüten getra-
gen hat und an dem viele Früchte gereift sind. Er wird weiter wach-
sen, denn der Urgrund ist mit gutem Bedacht gewählt worden, der
Stamm ist gesund geblieben, und wenn bisweilen der Sturm auch
einige dürre Äste abgeworfen hat, was tut es? Neue Blüten entste-
hen, und immer wieder wird er Früchte tragen, wenn nur der gute
Grund erhalten bleibt.

Daniel Gammenthaler vlo Mistral CR

Zum Wettbewerb der Bierzeitung 1984
Der Wettbewerb (Gewicht!) war ein durchschlagender Erfolg. Ganze
5 (in Worten: fünf!) beteiligten sich daran. Um das Ganze etwas span-
nender zu machen, verlosten wir den Preis unter notarieller Aufsicht.

Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Sieger: Ueli Kneubühler vlo Frack.

Ein speziell dem grossen Sieger! Smart FM
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Stiftungstag

Am 7. November war es soweit, dass wir den 100. Geburtstag der
Wengia Solodorensis auf den Tag genau feiern konnten. Um diesen
denkwürdigen Tag zu ehren, trafen die Aktiven um 6.00 Uhr und
etwas später die AHAH Pfropf und Pascha im Kneiplokal Misteli ein.

Für eine gute Grundlage des Magens sorgte die durch die «Sup-
penfüxe» ausgeschöpfte reichhaltige Gulaschsuppe. Dies erwies sich
mit der Zeit als ein doch wichtiges Unterfangen, da die meisten dem
herben Champagner tüchtig zusagten.

Der uns beWehrende AH Pfropf sagte jedoch, dass wir mit dem
Zutrinken vielleicht ein wenig zurückhalten sollten, wohl in der Mei-
nung, dass es sonst in der Schule und beim Kanten in der 10.00-Uhr-
Pause nicht nach Wunsch klappen könnte. Das Kanten jedenfalls
verlief ohne Zwischenfall und konnte wunschgemäss durchgeführt
werden.

Von den Strapazen des Morgens erholt, traf man sich um 19.00
Uhr erneut im Kneiplokal, wo Homer vor den anwesenden Aktiven
und den beiden AHAH Pfropf und Wiking eine pathetische Rede hielt.
Nach verstummtem Applaus startete unser CR Mistral mit einer Rede,
welche einen Abriss unserer Verbindung zum Inhalt hatte. Natürlich
erhielt auch er einen angemessenen Applaus.

Sodann wurde ein weiterer Festakt zum Gedenken an den 100. Ge-
burtstag unternommen: Die Aktiven formatierten sich unter fach-
kundiger Anleitung des FM's zu einer Corona, welche auf Grund der
Dunkelheit auch mit Fackeln bestückt wurde.

Um unserer Corona eine noch würdigere Wirkung zu verleihen,
trommelten in der zweiten Reihe unsere beiden Couleurbrüder Oma
und Jojo um die Wette.

Bei geselligem Beisammensein im Misteli stillten wir Aktive noch
die heisshungrigen Magen.

Bald nach dem Essen gingen die meisten nach Hause, in der Ge-
wissheit die Wengia würdig ins zweite Jahrhundert geführt zu haben
und selbst einen schönen und erlebnisreichen Tag erlebt zu haben.

Ch. B. Witschi vlo Lloyd
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Eindrücke vom Tag der GV

Mein Tag begann nicht eben erbaulich. Schon um sechs Uhr musste
ich aus den Federn kriechen, um rechtzeitig zur Schule zu kommen.
Zuerst hatten wir, d. h. Quick, Relax, Mistral, Lloyd und ich das Ver-
gnügen, unsere verrosteten Knochen im Turnunterricht ausschütteln
zu dürfen. Zu brand-neuem Aerobic Sound irrten wir in der Halle
umher, unermüdlich von unserem topfiten Turnlehrer angetrieben. In
diesem Stile ging es weiter. Jedoch weder der Französisch- noch der
Englischlehrer vermochte uns zu grossen Taten anzustacheln. Woran
das wohl lag? Wir waren wohl gedanklich schon einige Stunden vor-
aus, genauer gesagt bei der GV. Begreiflich, dass uns trockene Gram-
matik nicht unbedingt zu fesseln vermochte. Endlich war es elf Uhr,
die Schule war aus. Nun kam etwas wie Feststimmung auf. Doch
hatten wir nicht Zeit, der Musse zu frönen. Da bei allen das Bierfami-
lienessen vor der GV stattfand, zerstreuten wir uns vorläufig in alle
Himmelsrichtungen.

Ich machte mich Richtung Stadt auf, um das neu revidierte Bier-
familienverzeichnis drucken zu lassen. Als dies erledigt war und ich
mich für die GV umgezogen hatte, begannen die Glocken zu läuten.
Nun musste ich mich aber sputen, um noch rechtzeitig im Restaurant
Metropol einzutreffen. Ich kam dort wohl mit hochrotem Kopf, doch
leider ein wenig zu spät an. Äusserst herzlich wurde ich im Kreise der
Bierfamilie Horn aufgenommen und fühlte mich sofort wohl. Mit der
Zeit zeigte sich, dass ich falsch kalkuliert hatte. Immer mehr Bierfami-
lienmitglieder trafen ein, so dass das Bierfamilienverzeichnis bald ein-
mal vergriffen war. Ich werde folglich eine 2. Auflage in Druck geben
müssen. Nachdem wir dem ältesten Bierfamilienmitglied und zugleich
ältesten Wengianer - an dieser Stelle noch einmal herzliche Glück-
wünsche in Namen der Bierfamilie - zugeschickt hatten, war es Zeit
für mich, aufzubrechen.

Wir besammelten uns vor unserem Lokal, gemeinsam marschier-
ten wir zur alten Kanti, wo sich die Corona formierte. Nun konnte es
losgehen, Richtung Landhaus. Singend marschierten wir vor. Bald
trafen die ersten Altherren ein. Ihr Strom wurde immer grösser, schon
bald hatte sich eine stattliche Anzahl im Landhaussaal versammelt.
Nun konnte die 86. GV unserer Wengia Solodorensis beginnen. Hun-
derte von Wengianern sassen zusammen, zum zweiten Mal in diesem
Jahr vereint. Alte Kollegen sahen sich wieder, hatten sich viel zu
sagen. Brausend klang es durch den Saal, als wir sangen. Wir Wen-
gianer konnten wieder einmal zusammensitzen, diskutieren, ein Bier
oder auch zwei, drei trinken und fröhlich sein.
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Wie ernst Wengianer sein können, zeigte sich beim Totensala-
mander. Ergriffen erlebte ich mit, wie hunderte Becher auf den Tisch
trommelten, eine geheime Träne vergossen wurde um den Freund,
der aus unserem Kreise gerissen wurde.

Doch ob all der Toten soll man die Lebendigen nicht vergessen.
Denn eines unserer Mitglieder, Ernst Hafner vlo Poss, kann den
100. Geburtstag feiern. Und dass man im Alter von 90 Jahren mit
Freuden an der GV dabei ist, zeigte uns Arnold Burki vlo Biber.

Mit dem traditionellen GV Kneip wurde dieser Tag beschlossen.
Mögen die Scherben, die er uns beschert hat, der Wengia Solodoren-
sis in aeternum Glück bringen, damit vivat. floreat crescat in aeter-
num Wengia Solodorensis.

Christoph Neuhaus vlo Gurr xxx

Wieso kaufen Sie sich
nicht einen Computer anstelle
einer neuen Stereoanlage?
Noch vor zehn Jahren hätten sich die meisten Schweizer kaum vor-
stellen können, dass bei ihnen zu Hause mal ein Computer stehen
würde. Seit die Preise für solche Wundermaschinen zum Teil aber
stark unter die 1000-Fr.-Grenze gefallen sind, ist der Kauf eines Heim-
computers kaum mehr eine ungewöhnlichere Anschaffung, als etwa
die einer Stereoanlage oder die eines Fernsehapparates. Durch-
schnittlich besitzt schon etwa jeder 100. Schweizer einen Mikrocom-
puter. Dieser dient zwar häufig geschäftlichen Zwecken, doch von
computerisierten Haushalten zu sprechen, wäre noch verfrüht.

Der Computer selbst: ein schlichtes Äusseres mit versteckten er-
staunlichen Fähigkeiten.

In der Regel besteht ein Computer aus einer schreibmaschinen-
ähnlichen Tastatur und einem Bildschirm. Im Tastaturgehäuse befin-
det sich das «Hirn» des Computers in Form einer Schalttafel. Über die
Tastatur gibt man Befehle und Daten ein; der Bildschirm zeigt an, was
daraus wird. (An manche Geräte kann man anstelle eines Bildschirms
einen normalen TV-Apparat anschliessen.) Ein weiteres «Peripherie-
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gerät» (Zubehör) ist eine Speichereinrichtung, die es - wie das Wort
schon sagt - erlaubt, Programme, mehr oder weniger mühsam ein-
getippt, zu speichern. Sie hängt vom Typ des Rechners ab. Bei vielen
Computern kann ein handelsüblicher Kassettenrecorder dazu verwen-
det werden, ein Programm zu speichern; wer jedoch Komfort schätzt,
der wird vom Kassettenrecorder bald zum Diskettenlaufwerk wech-
sein. Letzteres garantiert eine schnellere und «zuverlässigere» Spei-
cherung. Ein anderes Zubehörgerät ist ein Drucker. Dieser ist zwar
nicht unbedingt notwendig, doch wer einen besitzt, der weiss ihn zu
schätzen, da einem dadurch ein Abtippen der Programme für even-
tuelle Veröffentlichungen erspart bleibt, und man als «Zweitbenutzer»
des Programmes auch keine - oft klammheimlich - eingeschliche-
nen Tippfehler zu korrigieren hat.
Was kostet ein Computer?

Der Preis richtet sich im grossen und ganzen nach der Speicher-
kapazität des Rechners und den gewünschten Peripherigeräten (Druk-
ker, Diskettenlaufwerk etc.). Für allererste Programmierversuche
reicht ein Gerät wie z. B. der SINCLAIR ZX 81 mit einem 1 K Speicher
(K bedeutet Kilobyte, und das heisst, der Computer hat einen Spei-
cherplatz für etwa 1000 Schriftzeichen - genauer gesagt 1024 Bytes.
Was sind jetzt aber eigentlich Bytes? Der Computer arbeitet ja be-
kanntlich mit dem «Binärsystem». Dieses System kennt nur zwei Wer-
te, nämlich 1 und o. Statt Einern, Zehnern, Hundertern, Tausendern
und Zehntausendern gibt es bei diesem System Einer, Zweier, Vierer,
Achter und Sechzehner. Die Binärzahl 1100 (null Einer, null Zweier,
ein Vierer, ein Achter) entspricht also der Dezimalzahl zwölf. Jede
eingegebene Dezimalzahl verwandelt der Computer in Binärwerte,
bevor er damit rechnen kann. Eine Binärziffer ist ein Bit, je acht Bits
ergeben eine Byte).

Ein Computer jedoch mit einer Speicherkapazität von nur 1 K wird
schon nach den ersten Programmversuchen den Anforderungen nicht
mehr genügen. Wer sich ernsthaft mit einem Computer auseinander-
setzen will, dem wäre mit dem Kauf eines Modells mit etwa 64 K bes-
ser gedient. (Da wäre z. B. der Commodore C64 - Marktleader der
letzten Monate. Preis: unter700.-.)

Sie, liebe Wengianer, werden sich nun sicher fragen (falls sie noch
keinen Homecomputer besitzen), was sie mit solch einem Wunder-
ding denn anfangen sollten. Bisher haben sie auch keinen Computer
besessen und wohl auch noch nie das Verlangen nach solch einem
Grossrechner verspürt. Was soll also dies «Gschtürm» um solch eine
Maschine? Ich bin der Meinung, dass solch eine «Maschine» - da sie
so vielseitig einsetzbar ist - einem in nahezu allen Bereichen (Beruf,
Freizeit etc.) helfen kann, seine Arbeiten schneller und bequemer zu
erledigen. Mit einem Indexprogramm z. B. können sie problemlos
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eine Computerkartei führen, für Adressen, Telefonnummern oder Ge-
burtstage, oder sie können ein Verzeichnis der Titel der Bücher ihrer
Bibliothek mit Autor, Jahrgang und Ausleiher anlegen. Als Sportfan
können sie in sekundenschnelle eine Bestzeit oder ein Tennisresultat
abrufen, das sie andersweitig vielleicht - wenn überhaupt - erst
nach einer Stunde finden würden. Wenn sie viel zu schreiben haben,
dann kann ein Computer beim Redigieren und Korrigieren eine grosse
Hilfe sein. Sie tippen Wort für Wort ein, und alles erscheint auf dem
Bildschirm. Wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann bewegen sie
einfach den Cursor an die entsprechende Stelle und geben die Korrek-
tur ein. Mit solch einem Programm können sie sogar Sätze einschie-
ben oder herausnehmen, und der Computer ordnet die restlichen
Sätze von alleine wieder an. Sind Sie also mit Eingeben fertig, dann
drücken Sie bloss eine bestimmte Tastenfolge, und der Computer
druckt alles aus. Nebst Spielen für Computer gibt es auch eine ganze
Reihe Lernprogramme, mit Hilfe deren Sie - mit dem Rechner als
Lehrmeister - Fremdsprachen usw. lernen können. Für diejenigen,
die auf dem Gebiet des Programmierens selbst ein bissehen kreativ
sein möchten, gibt es in jeder grösseren Buchhandlung genug Fach-
literatur, die sie nahezu zu einem Programmier-Profi werden lässt.

Natürlich gäbe es noch viele Anwendungsgebiete für Computer,
doch die zu nennen gehört sich wohl eher für eine Fachzeitschrift,
und deshalb frage ich bloss noch einmal:

Wieso kaufen Sie sich nicht einen Computer anstelle eines Platten-
spielers oder einer Kaffeemaschine?

Daniel Bussmann vlo Tarzan

Entwicklung und Entstehung
des Eishockeysportes
Ich möchte etwas über die Geschichte einer der faszinierendsten
Sportarten, das Eishockey, berichten. Vielleicht muss ich vorwegneh-
men, dass die Angaben ohne Gewähr sind, da bei solchen Dingen
sehr oft Lokalpatriotismus eine Rolle spielt.

Vorläufer:
Da gab es einmal «Shinney» (auch Shanty genannt), welches aus
Asien stammt. Bei diesem Spiel ging es allerdings um Raumgewinn,
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und die Teams waren bis zu 50 Mann stark, also ähnlich dem Ameri-
can football, nur eben auf dem Eis.

Weiter wäre zu erwähnen das «Shinty», welches in Schottland
gespielt wurde. Es war ein Schlagballspiel, das auch in Irland unter
dem Namen «Hurley» bekannt war. Daraus schliessen sich interes-
sante Parallelen zum «Shinny», ein ebenfalls jahrhundertealtes Spiel,
das die nordamerikanischen Indianer sowohl auf dem Land als auch
auf dem Eis spielten. Die Indianer spielten mit ganzen Heeren bis zu
tausend Mann pro Team, die versuchten, den Ball ins gegnerische Tor
zu treiben. Es ist durchaus möglich, dass schottische und irische Aus-
wanderer und Soldaten diese Eisspiele mit nach Amerika verpflanzten.
Im weiteren wäre noch das «lee-Pole» anzugeben, welches im 18.
und 19. Jahrhundert in den New England-Staaten der USA gespielt
wurde. Man versuchte mit schweren Schlägern den Hartgummiball
ohne eigentliche Regeln ins gegnerische Tor zu treiben. Auch bei
diesem Spiel gibt es ein Gegenstück, das von den Russen mit einem
Lederball und leichten Hockeystöcken gespielt wurde.

Aber der direkte Vorläufer des heutigen Eishockeys ist zweifellos
das «Bandy»-Spiel, das auf dem Lande in England nachweislich be-
reits im elften Jahrhundert gespielt wurde. Der Name stammt eben-
falls aus dem Englischen, nämlich vom englisch-normannischen Wort
«banden> = biegen. In Holland war dieses Spiel, bei dem ein kleiner,
runder Ball von einem Krummstab Richtung gegnerisches Tor getrie-
ben wurde, unter dem Namen «Keu Jaegen» bekannt. Aus Bildmate-
rial geht hervor, dass 1608 auch in Paris ein bandyartiges Spiel betrie-
ben wurde. Ebenso wurden in Skandinavien und im nördlichen Asien
bandy- bzw. hockeyartige Spiele schon vor mehreren hundert Jahren
betrieben. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Bandy und Eis-
hockey bestehen in der Grösse des Spielfeldes, der Anzahl Spieler
und dass Bandy mit einem Ball gespielt wurde. Die Scheibe wurde
übrigens 1879 von W. F. Robertson «erfunden». Er überlegte, was
man gegen den in der Halle zu sehr springenden Ball tun konnte.
Dann schnitt er kurzerhand unten und oben an dem Gummiball ein
Stück ab.

Die Entwicklung in Kanada:
Als erstes «Eishockeyspiel» wird allgemein das Zusammentreffen der
Royal Canadien Riffles, englischen Infanteristen, an Weihnachten
1855 in Kingston registriert. Dabei handelt es sich allerdings um eis-
hockeyartiges Bandy. Der erste richtige Eishockeymatch wurde am
3. März 1875 in Montreal ausgetragen. Schauplatz war die Victoria-
Eishalle. In jedem Team standen 9 Studenten der McGill-Universität
auf dem Eis. Die Regeln sollen von W. F. Robertson, übrigens auch
ein McGill-Student, erfunden worden sein. Ausserdem sei er es ge-
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wesen, der die Eishockeystöcke unten abschliff, damit man sie auf
dem Eis besser handhaben konnte.

Das Eishockey fand nunmehr in Kanada schnelle Verbreitung. Zu-
erst in Winnipeg und Saskatchewan, wo die besten Eisverhältnisse
waren, dann in ganz Kanada. Es wurde in Amateurvereinen, Schulen
und Universitäten gespielt und entwickelte sich so zum Volkssport
Nr.1 in Kanada. Allmählich wechselte man vom Freien in Hallen über.
Spieler durften zunächst nur bei Verletzungen ausgewechselt wer-
den. Die Zahl der Spieler verringerte man auf 6. Man verbesserte die
Regeln, die Stöcke wurden leichter und einheitlicher, das Spiel wurde
somit schneller und flüssiger, es entwickelte sich zum schnellsten
Kampfspiel der Welt. Im Jahre 1885 wurde die erste Eishockeyliga der
Welt gegründet. Es hatten sich 4 Clubs zusammengeschlossen: das
Team der königlichen Militärschule «Royal Military College», die Stu-
denten der «Oueeri Universität», sowie die Privatvereine «Kingston
Hockey Club» und «Kingston Athletics». Gespielt wurden zwei Halb-
zeiten mit 9 Spielern pro Team. Es gab noch keine blaue Linie und der
Puck wurde beim Bully nicht eingeworfen. Es stand nur 1 Schieds-
richter auf dem Eis. Um 1890 kamen weitere 4 Ligen dazu: die «Onta-
rio Association», die «Canadien Amateur Hockey Association», die
«National Hockey Association» und die «Pacific Coast Hockey Asso-
ciation». Schon um 1890 war die Eishockeybegeisterung in Amerika
sehr grass. Man baute Zuschauerränge in die Hallen ein und das Geld
begann zu rollen. Die ersten guten Spieler wurden mit Geld angelockt.
Für gute Spieler gab es pro Match 30-100 Dol!ars zu verdienen. Im
Jahre 1892 wurde der britische Gouverneur von Kanada, Frederick
Arthur Lord Stanley of Breston, angeregt, einen Pokal für die Eishok-
keyspieler zu stiften. Der Lord gab aus eigener Tasche 10 Guineas,
was heute ungefähr 50 Dollars entsprechen würde.

Von 1895 an eroberte Eishockey auch die USA, wo 1903 der erste
Proficlub gegründet wurde. Es war dies im Staate Michigan, und zwar
der «Club Portage Lakes Houghton». Um den Verlockungen aus dem
Nachbarland zu widerstehen, gründeten auch die Kanadier ihre ersten
Profivereine und zahlten für damalige Verhältnisse fürstliche Gehälter.
Im Jahre 1908 erfolgte in Kanada die offizielle Trennung zwischen
Amateuren und Profis. Im sei ben Jahr stiftete der Bankier Sir Montagu
Allan den Amateurpokal, der heute noch unter dem Namen «Alian-
Cup» jährlich an den besten Amateurclub geht. Erster Allan-Cup-Sie-
ger waren übrigens die «Ottawa Cliffsides».

Der erste grosse Star hiess Frank McGee. Am 16. Januar 1905
stellte er einen sensationellen Rekord auf. In einem Stanley-Cup-
Match seines Vereins «Ottawa Sliver» gegen «Dawson City» (23:2)
erzielte er allein 14 Tore, 3 davon gelangen ihm innerhalb von 90 Se-
kunden. Seither ist er in jedem Rekordbuch zu finden.
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Professionelle Manager gründeten 1917 die legendäre «National
Hockey League». Diese stellt eine Mischung von kanadischen und
amerikanischen Vereinen dar, die seither in vier Gruppen um den
Stanley-Cup spielen.

Die Entwicklung in Europa
Eishockey kam zögernd nach Europa. Es kam vorerst zu einem Durch-
einander zwischen Bandy und Eishockey. Sicher ist, dass ein kanadi-
scher Student 1894 in Paris zusammen mit einigen französischen
Schlittschuhläufern den «Hockey Club Paris» gründete und dort rich-
tiges Eishockey mit neun Mann pro Team spielte. Ein Jahr später wur-
den in England und Schottland schon fünf Mannschaften registriert.
1897 gründeten aus Kanada kommende Engländer den «Prince Ice
Hockey Club London». Spieler bekamen sie aus dem Bandy, das vor-
wiegend in den englischen Moorgegenden gespielt wurde.

Nach der Jahrhundertwende begann die Entwicklung des Eishok-
keys in Europa schneller voranzugehen. Zwischen 1903 und 1905 wur-
den die ersten überregionalen Spiele ausgetragen, und 1904 gab es
den ersten internationalen Vergleich zwischen Belgien und Paris. 1906
wurde in Montreux die «Westschweizer Eishockey Vereinigung» ge-
gründet. Dann kam es zu Meisterschaften. England führte als erstes
europäisches Land eine nationale Meisterschaft durch. Bald folgten
weitere Nationen: Frankreich 1907, Schweiz 1909, Deutschland und
Belgien 1912, Schweden 1922, Österreich 1923, Italien 1925, Tsche-
choslowakei 1930 und Sowjetunion 1947. Zur ersten Europameister-
schaft kam es 1910 im schweizerischen Avants. Es nahmen teil: Bel-
gien, England, Deutschland, die Schweiz und ausser Konkurrenz die
Oxford Canadiens, die allen hoch überlegen waren. Europameister
wurde England vor Deutschland, Belgien und der Schweiz.

Zum ersten Skandal kam es im Anschluss an die Europameister-
schaft 1911 in Berlin. Der Titel musste Böhmen aberkannt werden,
weil Österreich, das ebenfalls mit von der Partie war, zu diesem Zeit-
punkt noch gar nicht« LlHG»-Mitglied (Lique internationale de Hockey
sur Glace) war.

Auf internationaler Ebene beherrschte dann Kanada das Eishok-
keygeschehen, bis die grosse Zeit der Russen und Tschechen kam,
die auch heute noch andauert.

Markus Oeler vlo Taxi
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Ausflug nach Chur und Rhäzüns
Am Samstag, dem 27. Oktober, konnte man unter der Aktion «Chur
grüsst Solothurn» zu Tiefstpreisen mit der Bahn die schöne Bündner-
stadt Chur bereisen. Selbstverständlich liessen sich die Wengianer
diese Gelegenheit zur Fortbildung nicht nehmen. So versammelte
sich an diesem Samstag um 7.30 Uhr eine Schar von uns auf dem
Hauptbahnhof in Solothurn. In den neuen SBB-Wagen machten wir
es uns darauf gemütlich, um die zweistündige Fahrt zu unserem Ziel-
ort erträglich zu gestalten. Bei unserem ersten Bier des Tages klärte
uns unser Kulturführer Homer, dessen Wissen auf dem Sektor histori-
sche Gebäude in der Schweiz unbegrenzt zu sein schien, darüber auf,
wie unser Schlachtplan laute. Bald stellte sich heraus, dass dieser
auch nötig war, wollte man doch noch einen Abstecher nach Rhä-
züns machen.

In Chur angekommen, bestiegen wir direkt das Züglein nach Rhä-
züns, um vorest einmal der Touristenwelle aus Solothurn zu entflie-
hen. Dort besichtigten wir das Kirchlein St. Georg, das östlich der
Siedlung am Steilufer des Rheins liegt. Die lokale Legende berichtet,
dass der hl. Georg in der Mitte des 4. Jahrhunderts vom alten Rätien
aus besonders die Verbreitung des Christentums gefördert habe. Als
dieser sich einmal auf der Flucht vor Verfolgern befand, wurde
St. Georg gerettet, indem sein Reittier mit so gewaltigem Satz über
die Schlucht des Hheins setzte, dass es beim Aufprall seine vier Huf-
eisen verlor. An dieser Stelle wurde darauf das Kirchlein St. Georg
gegründet. Im Innern des Kirchleins besichtigten wir die zahlreichen
Wandmalereien. Anhand derer konnte uns Homer über die Technik
der Fresken aufklären, da an einigen Stellen von den Bildern Stücke
fehlten, was übrigens auch kein Wunder ist; Teile der Bildersammlung
stammen aus dem 14. Jahrhundert. Auf ihnen sind unter anderem
Wunder und Leiden des hl. Georg dargestellt. Auch den Kampf mit
dem Drachen kann man finden. Ebenso die Erschaffung der Welt und
Teile aus dem alten Testament kann man sehen.

Dann assen wir in Rhäzüns unser Mittagessen bei einem Glas
Wein und bestiegen darauf das Züglein nach Chur. Dort sahen wir auf
unserem Stadtrundgang unter anderem die Stelle, an der früher das
Gasthaus «Zum staubigen Hut» stand, in dem Jürg Jenatsch ermor-
det wurde. Ausserdem begegneten wir dem Malteserturm, einem Teil
der Stadtbefestigung. Dieser wurde früher Pulverturm genannt, da
ein Teil von ihm als Munitionsdepot diente. Durch den Stadtpark
schritten wir darauf dem Fontana-Denkmal entgegen. Dieses soll an
die Schlacht bei Calven um 1499 erinnern, als der Anführer der Bünd-
ner gegen die Österreicher, Benedikt Fontana, den Heldentod fand.
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In Erinnerung wird uns auch die Begegnung mit den beiden sehr
jungen Verkehrspolizisten bleiben, denen es beim besten Willen nicht
gelang, die Schar Grünbemützter sicher neben dem übrigen Verkehr
vorbeizulotsen. Auch an die beiden Mädchen, hinter die wir alle stan-
den, während unser Hoffotograf von der anderen Strassenseite von
dieser Szene ein Foto schoss. Als die beiden weiblichen Wesen dies
bemerkten, entfernten sie sich grün-rat-grün im Gesicht (vor Schreck
oder Wut?) unter bestialischen Aufschreien.

Kurz und gut, dieser Ausflug war wieder einmal ein unvergessli-
ches Erlebnis.

Adolf Schild v10 Deuce

Spenden
Folgende Altherren haben die Aktivitas vor oder anlässlich der GV auf
nette Art und Weise unterstützt:
Roger Breuleux v/o Vamp Fr. 50.-
Dr. Adolf E. Remund v/o Fop Fr. 65.-
Prof. Dr. Leo Weber v/o Bass Fr. 100.-
Adolf Mollet v/o Zahm Fr. 75.-
Erich Nützi v/o Tip Fr. 60.-
Christoph Venetz v/o Pascha Fr. 50.-
Fritz Wyss v/o Bummel Fr. 20.-
Dr. Alfred Maienfisch v/o Ali Fr. 60.-
100Semestrige Fr. 500.-
Den grosszügigen Spendern danke ich von ganzem Herzen und trinke
Ihnen einen Ganzen speziell'

Gurr xxx

Gratu lationen
100.Geburtstag von Ernesto Hafner via Pass
In unserem Jubiläumsjahr durfte Ernesto Hafner v/o Poss am 2. De-
zember in Malaga seinen 100.Geburtstag feiern. Zu seinem hohen
Geburtstag möchten wir ihm von Herzen gratulieren und für die Zu-
kunft die besten Wünsche übermitteln.

AH Komitee

Korrigenda
Daniel Boesiger v/o Zorn wurde im Bierfamilienverzeichnis irrtümli-
cherweise unter dem Namen Andreas Boesiger erwähnt. Die Redak-
tion bittet den erzürnten Zorn um Vergebung dieses Fehlers.



Stammnachrichten
In den letzten Monaten erreichten nicht allzuviele Karten das Misteli.
Dieses Malheur wird wohl daran liegen, dass nicht Ferienzeit war.
Oder ist den Wengianern etwa die Lust am Schreiben vergangen?
Wie es auch ist, ich hoffe, dass uns in der nächsten Zeit mehr Post
erreicht.

Aus dem Europa-Park Rust schreibt uns Sol. Auf der Karte ist das
Schlossrestaurant zu Rust abgebildet, das zu einem Kneip einlädt.

Von ihren Ferien auf der Insel Elba grüssen uns Lloyd, Wendelin,
Chüngu und Adolf Schild IV vlo Deuce. Sie scheinen sich bei Wein,
Weib und Gesang (Zitat) köstlich zu amüsieren.

Die wohl schönste Karte, die je ins Misteli geschickt worden ist,
erreichte uns von unserem FM Smart von der viel versprechenden
Costa Brava. Mit Freuden muss man lesen, dass in diesen Breitengra-
den das Bier, Cuba Libre, Martini, Whisky Cola, Brandy, Sangria und
Wein spottbillig sind. Man kann dieses Gebiet also jedem Wengianer
aufs wärmste empfehlen.
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