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IN EIGENER SACHE

Werte Leserschaft,

Vor wenigen Monaten wurde ich zum neuen Chefredaktor unseres Ver-
einsorgans gewählt und freue mich, dieses Amt ein Jahr lang zu beklei-
den. Bei meiner Arbeit unterstützen mich die Subredaktoren Christian
Kaeser vto Papscht und Beat Schwaller vk: Guli. An dieser Stelle möch-
te ich meinem Vorgänger Gregor Wild vk: Cicero für seine hervorragen-
de Arbeit danken. Er wurde immer wieder mit Beiträgen von AH's un-
terstützt und ich hoffe, dass dies auch bei mir so sein wird.

Nun habe ich das Vergnügen, Ihnen meinen ersten Wengianer vorzu-
stellen. AH Peter Schmid vlo Sol on nimmt in einem sehr interessanten
Beitrag Stellung zu Sparmassnahmen im Erziehungswesen. Heutzuta-
ge, wo der Staat an allen Ecken und Enden sparen muss, erscheint mir
dieser Beitrag besonders aktuell.

«Tanzen - Plausch oder Spitzensport». so der Titel eines Beitrages
von AH Urs Zuber vlo Mambo, der uns sein Hobby etwas näher bringen
möchte.

Cicero überliess mir freundlicherweise einen höchst informativen Bei-
trag über den Waschbären.

Auch ein Auszug aus dem neuen Gedichtband unseres Ehrenmitglie-
des Hans Derendinger vlo Stift ist in dieser Ausgabe enthalten.

Aus der Aktivitas stammt der Artikel über Ethik bei Computerspielen
von Pascal Oetterli vk: Cult und die Antrittsrede unseres neuen Präsi-
denten Thomas Flatt vk: Venom.

Es bleibt mir noch, Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre zu wün-
schen.

Ihr neuer Chefredaktor

Daniel Ritschard vk: Quart



ALTHERRENSCHAFT

Sparen - ausgerechnet
bei den Schulen?
Finanzsorgen gehören zum staatlichen Alltag. Die öffentliche Tätigkeit
hat die Tendenz zur Perfektion und zur Ausweitung. Überdies gibt es
stets neue Aufgaben, denen sich die öffentlichen Hände nicht entziehen
können. Vor hundert Jahren hat der Bund mit anfänglich einigen Dut-
zend Beamten die Aussenpolitik besorgt und Landesverteidigung be-
trieben, die Kantone waren Träger von Schule und Polizei, und die Ge-
meinden bauten Strassen und trieben (Armen-)Fürsorge. Das Bild hat
sich radikal verändert, und die Gewichte haben sich verlagert. Aus dem
Schutz- und Trutz-Staat ist das dichte Gewebe eines Verteilungs- und
Leistungsstaates geworden, bei dem meist alle drei Stufen mitwirken.
Föderalismus ist ein Miteinander, Nebeneinander, Übereinander, Fürein-
ander und Gegeneinander. Sehr oft ist er ein Durcheinander. Eine Kom-
petenz indessen hat sich bemerkenswert klar gehalten: Der Bildungs-
bereich liegt in der Verantwortung der Kantone, der Bund beschränkt
sich auf das Betreiben von zwei technischen Hochschulen, auf die
Hochschulförderung und auf einige Spezialitäten wie die rechtlich exo-
tisch abgestützte Maturitätsanerkennung.

Gute Schulen
«An guten Schulen und guten Wegen erkennt man den guten Staat»
heisst ein Sprichwort. Es ist kaum zu bestreiten, dass der Bildungsbe-
reich für den Zustand, das Befinden und die Zukunft eines Volkes einen
zentralen Stellenwert besitzt. Gerade die Schweiz und ihre Kantone ver-
fügen über eine stolze Tradition der öffentlichen Schulen, deren Qualität
einer leistungswilligen Bevölkerung zu grossem Wohlstand verholfen
hat. Es wäre kurzsichtig, diese wichtigen Grundlagen aufs Spiel zu set-
zen. Auch gäbe es durchaus stichhaltige Gründe, gerade in Zeiten wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten, ins Bildungswesen zu investieren. Allein
die finanzelle Situation von Bund und (den meisten) Kantonen ist derart
schlecht, dass sich auch die Bildungsverantwortlichen nicht von Konse-
quenzen dispensieren können.

Leere Kassen
Die kantonalen Voranschläge 1993 weisen einen Finanzierungsfehlbe-
trag von 4,2 Milliarden Franken auf. Nachdem bereits aus dem Vorjahr
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ein Rechnungsdefizit von 4 Milliarden Franken resultiert und der Bund
erhebliche Streichungen bei den Beiträgen an die Kantone vornimmt,
sind Sanierungsmassnahmen nicht zu umgehen. Mehr Steuern will
kaum jemand bezahlen. Neben eher kosmetischen Möglichkeiten bei
den Gebühren beschränkt sich deshalb das Aktionsfeld auf die Ausga-
benseite. Der Anteil der Bildungsausgaben an den Gesamtausgaben
des Staates beläuft sich auf rund einen Drittel - «meine» bernische Er-
ziehungsdirektion hat einen «Jahresumsatz» von rund zwei Milliarden
Franken. Wenn rund zehn Prozent des Haushaltes gestrichen werden
müssen - das ist die Situation in vielen Kantonen - muss auch dieser
wertvollste und wichtigste, aber eben auch teuerste Bereich seinen Bei-
trag leisten. Im übrigen sind eine veränderte Einstellung, ein bewusste-
rer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen vonnöten. Wir werden
uns an knappere Mittel gewöhnen müssen. Es geht darum, angesetztes
Fett abzubauen, ohne an die Substanz zu gehen. Straffen von überlan-
gen Ausbildungsgängen, gleichmässige Durchsetzung von (vernünfti-
gen) Klassengrössen, Überprüfung des abteilungsweisen und fakultati-
ven Unterrichtsangebotes: Das sind die Möglichkeiten, die sich anbie-
ten.

Sparen als Chance
Sparbemühungen sind auch eine Chance: Sie zwingen dazu, grundsätz-
liche Überlegungen anzustellen. Wer arm ist, braucht Ideen. Die Anfor-
derungen an unsere Schulen haben sich verändert. Anstelle von Lernin-
halten müssen vermehrt die Vermittlung von Lerntechniken und die För-
derung von Lernfertigkeiten angestrebt werden. Es gilt, die Möglichkei-
ten und Bereitschaft für das lebenslange Lernen zu entwickeln. Refor-
men auf allen Stufen sind unausweichlich, wenn die gute Qualität unse-
rer Schulen erhalten bleiben soll. Und Qualität heisst auch hier, dass oft
weniger mehr wäre, dass Tiefe statt Breite anzustreben ist. Das an-
spruchsvolle Vorhaben kann uns dann gelingen, wenn wir mit Verant-
wortung, mit Rücksicht auf Erfahrungen und mit neuen Ideen die vor-
handenen Mittel an den richtigen Stellen zum Einsatz bringen. Mit Kür-
zungen am richtigen Ort - ganz bestimmt nicht darüber hinaus - zugun-
sten des notwendigen Ausbaus am wichtigen Ort muss es gelingen, un-
ser Bildungssystem auf hohem Niveau in die Zukunft zu führen.

AH Peter Schmid vk: Solon
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Tanzen -
Plausch oder Spitzensport?

Sonntagnachmittag - trübes Wetter - Chernineefeuer - Fernseher ein-
geschaltet und plötzlich kommt Farbe in das düstere Wochenendklima.
Da schwingen bunte, teils grelle Tanzkleider wild umher, werden Beine
zum heissen Rhythmus der Musik bewegt, Mimik der Tänzer lassen
kaum erahnen, welche Anstrengungen der Tänzer erbringen muss, und
wenn man seinen eigenen Favoriten gefunden hat, ist er in der näch-
sten Runde bereits nicht mehr dabei.

Vielleicht, lieber Wengianer, kommt Dir diese Szene vertraut vor, vor
allem in der nun wieder folgenden Herbst- und Winterszeit, in welcher
oftmals an einem Wochenende - sei es durch Zufall oder mit Absicht -
dem bunten Treiben der Tanzszene zugeschaut wird.

Ich möchte als aktiver Turniertänzer und Wengianer ein bisschen über
den Ursprung des Tanzes bis zur heutigen buntschillernden Turnier-
tanzszene erzählen.

«Getanzt wird seit Adam und Eva» hat einmal ein Tänzer auf die Fra-
ge, seit wann der Mensch tanze, geantwortet und damit den Nagel auf
den Kopf getroffen. Denn Forscher haben aus uralten Zeichnungen eru-
iert, dass seit Beginn der Menschheit getanzt wird. Freilich, dazumal
hatte der Tanz andere Bedeutungen als heute, so wurde er oft als Aus-
drucksmöglichkeit von Leid und Schmerz gebraucht. Oftmals war der
Tanz auch eine dynamische Form von Gottesanbetung und selten wur-
de aus reinem Vergnügen getanzt. Tanz war Kunst, Mythos, Philosophie
und Religion zugleich. Selbst die Götter tanzten, ja, der Tanz war Aus-
druck des Einswerdens mit den göttlichen Allkräften. Vor rund 2000 Jah-
ren verlor dann aber der Tanz in Europa immer mehr von dieser Einheit
mit Religion, Geist und Körper. Die Entwicklung zum Gesellschaftstanz
hatte begonnen, wobei heute natürlich der Tanz keiner bestimmten Ge-
sellschaftsschicht mehr vorbehalten ist.

Etwa ab dem 15. Jahrhundert, mit zunehmender Demokratisierung
und der Entwicklung einer «ranqlosen» Gesellschaft, tanzen alle den
Gesellschaftstanz. Im 16. Jahrhundert tanzte man bereits den Pavane,
Branle, Pasamesso oder Gaillarde. Das 17. Jahrhundert war die Zeit der
Sarabande, der Gigue und des Tourante. Die Tänze aus dem folgenden
Jahrhundert sind teilweise noch heute vom Namen her bekannt. Zu-
mindest Frantaise, Menuett und Allemande. Die Tänze aus dem 19.
Jahrhundert bezeichnen wir heute noch als die klassischen alten Tänze
des Gesellschaftstanzes. Galopp, Polka, Ländler und Wiener Walzer
werden auch heute noch gerne getanzt.
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Entstehung des Turniertanzes
Zur letzten Jahrhundertwende begann für den Tanz eine neue Zeit. Man
tanzte Walzer und Tango, 1914 kam der Foxtrott nach Deutschland und
die ersten Turniere wurden ausgetragen, da ja schon seit alters her der
Mensch einen Hang zum Wettbewerb hatte. In den 20er Jahren erwei-
terte sich die Palette auf die heute noch gültigen vier Standardtänze. Es
waren dies der Tango, Wiener Walzer, Slow-Foxtrott und der langsame
oder auch Englische Walzer. Aber einer fehlte noch. Erst 1924 ent-
wickelten die Engländer aus dem Onestep und dem Slow-Fox den
Quickstep.

Im gleichen Jahr hörte man in Europa zum ersten Mal Samba-Rhyth-
men und zum Jahreswechsel beginnt der Siegeszug des von Josephine
Baker präsentierten Tanzes ... Der Charleston!

Inzwischen wurden auch bereits schon Weltmeisterschaften im Tan-
zen ausgetragen. Lateinamerikanische Rhythmen aus Amerika und
Standard klänge aus England begannen Europa zur Zeit der 30er Jahre zu
überfluten. Neben Samba hörte man jetzt auch Rumba und Paso Doble.
Glenn Miller und Benny Goodman waren für die Entstehung und Ent-
wicklung des Swings mitverantwortlich. 1933/34 brach die «SwingweI-
le» aus, die jedoch in den Kriegsjahren in Deutschland verboten wurde.
Bis 1945 stagnierte somit die Weiterentwicklung der Turniertänze.

Geburt des Rock 'n' Rolls
Nach den Kriegsjahren bestand also ein grosser Nachholbedarf. So ent-
wickelte sich ab 1945 aus der Boogiemusik der Rock 'n' Roll, der damals
in verschiedenen Varianten getanzt wurde und somit auch unter vielen
Namen bekannt war (Jive, Jitterbug, Boogie-Woogie). Der Rock 'n' Roll
wurde zusammen mit dem Cha-Cha-Cha zum erfolgreichsten Tanz in
den 50er und 60er Jahren.

Ob es der freche Cha-Cha, die erotische Rumba, der spritzige Jive,
der stolze Paso Doble oder die lebenslustige Samba ist, getanzt wird
heute auf der ganzen Welt, denn Gelegenheit dazu gibt es überall. In der
Disco, in einer Bar, auf einer Party oder dem jährlichen Wengianer Ball.
Ein richtiges Alter, um Tanzen zu lernen oder um zu tanzen, gibt es nicht.
Tanzen kennt keine Altersgrenzen. Jedermann, der Spass an der Bewe-
gung, Freude an Musik und die Möglichkeit hat, seinen Gefühlen freien
Lauf zu lassen, tanzt. Für den Normaltänzer ist auch das Rhythmusver-
ständnis nicht so wichtig, im Gegensatz zum Turniertänzer.

Turniertanz - Plausch oder Spitzensport?
Für viele ist es immer noch unverständlich, wenn nach einem raschen
Jive die Turnierpaare völlig verschwitzt und nach frischer Luft ringend
die Tanzfläche verlassen. Erst wenn sie selber einmal so richtig getanzt
haben, verstehen sie die Anstrengung, die beim Tanzen geleistet wird.
Doch damit ist es noch längstens nicht getan. Für die Turnierpaare sind
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Privatstunden bei Prafitrainern, Basic-Kurse und sehr viele Trainings-
stunden unerlässlich, wollen sie auf einen grünen Zweig kommen, das
heisst, so rasch als möglich in die nächsthöhere Klasse aufsteigen.

Vielleicht, lieber Wengianer, denkst Du, warum so ehrgeizig, es soll
doch in erster Linie Spass machen. Richtig, aber der Reiz, einer höheren
Klasse anzugehören, ist dehalb so grass, weil man in den untersten
Klassen noch sehr viele Einschränkungen gibt, die selbstverständlich
ihren Sinn haben. So gibt es in den zwei untersten Klassen - D und C-
eine Schrittbegrenzung, die den Tanzpaaren nur Basic-Schritte und eini-
ge einfache Figuren erlaubt. Der Sinn liegt darin, dass man später in den
höheren Klassen über eine gute Grundtechnik verfügt.

Doch was viele Tanzpaare noch viel mehr schmerzt, ist die Kleiderbe-
schränkung, die es den Paaren in den untersten Klassen verbietet, far-
bige Kleider mit viel Glanz und Glimmer zu tragen.

Aber zurück zum Trainingsaufwand eines durchschnittlichen Paares in
der B-Klasse, d. h. in der mittleren Klasse. Um über ein gutes Tanzniveau
zu verfügen und dies aufrechterhalten zu können (wer nicht trainiert fällt
zurück!), muss ein solches Paar etwa dreimal in der Woche ca. 11/2 Stun-
den trainieren. Zusätzlich braucht es pro Woche eine Privatstunde, in
welcher der Trainer (meistens ein Profitänzer) das Paar individuell unter-
richtet, korrigiert und berät. Schliesslich gibt es noch das wöchentliche
Basic-Training, zusammen mit anderen Paaren, in welchem nur an der
Technik gearbeitet und «geschliffen» wird. Zählt man die fast wöchent-
lichen Turniere hinzu, kommt man locker auf etwa sieben Stunden Trai-
ning pro Woche, ein bereits überdurchschnittlicher Trainingsaufwand,
verglichen mit anderen Sportarten.

Ist das Tanzen nur für reiche Leute?
Viele meiner Kollegen vergleichen das Tanzen mit Golf, Reiten und an-
deren teuren Sportarten. Nun, dazu möchte ich nur sagen, dass sie zum
Teil recht haben, anderseits man sich fragen muss, was heute noch bil-
lig ist, respektive, ob sich das Geld nicht lohnt, wenn man erkennt, dass
Tanzen das Wohlbefinden des Körpers, Geistes und der Seele fördert
und nebenbei auch den Kreislauf, die Haltung, Nerven, Gelenke und
Muskeln auf eine ideale Weise erfasst, beeinflusst und formt.

Die Gesamtkosten für das Training belaufen sich auf etwa 180-200
Franken pro Monat. Hinzu kommt später die einmalige Ausgabe für ein
richtiges Turnierkleid, bei welchem sich die Kosten rasch einmal auf ca.
800-1200 Franken belaufen können, entschliesst man sich, ein neues
anfertigen zu lassen. Doch die meisten ziehen es vor, ein Kleid zu kau-
fen, welches unter Umständen bereits von mehreren Personen getra-
gen worden ist. In solchen Fällen belaufen sich die Kosten auf nur noch
200-300 Franken. Man sieht hier sehr gut, dass es von der Person ab-
hängt, ob das Tanzen ein etwas teurer Sport wird, oder ob sich die Ko-
sten in Grenzen halten. Urs Zuber via Mambo
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Der Waschbär,
ein eingewanderter Fremdling
Der Waschbär wird vom Systematiker Procyon lotor genannt. Man
weiss, dass es sich nur um eine Spezies der sieben Arten umfassenden
Gattung der Waschbären handelt. Der Procyon lotor gehört zur Familie
der Kleinbären, welche vereint mit der Familie der Hundeartigen und
sieben weiteren Familien die Gruppe der Landraubtiere bildet.

Einbürgerung und Verbreitung in Europa
Ausserhalb des nordamerikanischen Subkontinents hat der Waschbär
im Laufe dieses Jahrhunderts in Mitteleuropa und in Russland eine
neue Heimat gefunden. Mit dem Boom der Pelztierhaltung in den zwan-
ziger Jahren wurden die ersten Waschbären nach Deutschland in Pelz-
farmen eingeführt. Bald entkamen einzelne Gefangenschaftstiere in die
freie Wildbahn oder wurden ausgesetzt. Das heutige Vorkommen in
Deutschland geht im wesentlichen auf die im April 1934 erfolgte Aus-
setzung von zwei Paaren in Hessen zurück. Der raschen Ausbreitung ka-
men einerseits die sich nach allen Richtungen netzartig verzweigenden
laubwaldreichen Flusslandschaften und der gesetzliche Schutz (bis
1954) in der BRD entgegen.

In der Schweiz sollen die ersten Waschbären 1976 beobachtet wor-
den sein (Schaffhausen). Das erste Tier wurde 1978 erlegt. Einzelne
wurden schon auf unserem Hausberg, dem Weissenstein, beobachtet,
jedoch fehlen eindeutige Beweise. Die Frage, ob sich in unserem Lande
wirklich eine vermehrungsfähige Waschbärpopulation etabliert hat,
bleibt daher weiterhin offen.

Nachweismethoden
Der Waschbär ist ein Nachttier, daher ist es eine Glückssache, ihn zu se-
hen. Erschwert wird die Beobachtung weiter durch die Schutzfarbe, die
ihre Funktion hervorragend erfüllt. Wie bei jedem Wild lässt sich die An-
wesenheit des Waschbären im Revier an Spuren und anderen Zeichen
erkennen.
- Trittsiegel: Ein gutes Merkmal ist der Abdruck der Vorder- und Hinter-
extremitäten, der r. B. im feuchten Boden demjenigen von nackten
Babyhänden ähnelt.
- Fährte: Waschbären gehen im Passgang.
- Kratzspuren: Zu finden an hohlräumigen Buchen oder Eichen, die ihm
Unterschlupf bieten.
- Lautäusserungen: Der Waschbär hat ein sehr vielfältiges Lautreper-
toire. Je nach Alter oder Laune sind seine Lautäusserungen verschie-
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den. Sie sind deshalb schwierig zu beschreiben. Babys quietschen wie
Ferkel, die Warn laute der Mutter klingen grunzend, während drohende
Tiere knurren und fauchen, kämpfende Bären geben ein Staccato harter,
schrill schnarrender Laute von sich.

Lebensraum und Wohngebiet
In seinem ursprünglichen Verbreitungsgebiet lebt der Waschbär in sehr
unterschiedlichen Landschaften: im Waldgebiet, in der Prärie, in Fluss-
und Sumpfnähe, am Rande von Savannen und Halbwüsten sowie auch
in Mangrovendickichten. Als Vorzugsgebiete gelten höhlenreiche, breit-
blättrige Laubmischwälder mit Feuchtgebieten und landwirtschaftlichen
Nutzflächen. Trockengebiete meidet der Waschbär. Als Kultur- und Zivi-
lisationsnachfolger dringt er auch in städtische und dörfliche Randge-
biete, ja sogar in Industrieanlagen vor, wo er in Gärten, Parks und Obst-
anlagen, auf Müll- und Campingplätzen oft zur Plage wird. In diesem Zu-
sammenhang sei erwähnt, dass in den USA waschbärsichere Abfallei-
mer auf öffentlichen Erholungsplätzen aufgestellt werden mussten. Be-
deutend sind genügend Nahrung, eine ständige Wasserquelle und Un-
terschlupfmöglichkeiten, d. h. Schlaf- und Ruheplätze.

Das Tier hält dort Tagesruhe, wo ihm Schutz vor Wetter und Feinden
geboten wird. An diesen Orten werden die Jungen geboren und verle-
ben ihre ersten Wochen. Diese Plätze werden zur Winterruhe aufge-
sucht (Erdbaue von Dachs und Fuchs, Holzstapel. Schuppen, verlasse-
ne Häuser usw.). Baumhöhlen und Felsklüfte zieht er aber allen andern
Verstecken vor.

Als Wohngebiet des Waschbären lässt sich allgemein derjenige
Raum bezeichnen, welcher dem Tier zur Nahrungssuche, Ruhe, Fort-
pflanzung und Jungenaufzucht dient. Das Tier sucht nicht nur täglich an-
dere Ruheplätze auf, sondern begibt sich, dem Jahresverlauf verän-
dernden Nahrungsangebot folgend, auch immer wieder in neue Nah-
rungsgebiete. Nur während der Winterruhe und in den ersten Wochen
der Jungenaufzucht verbleibt es in der Nähe eines bestimmten Unter-
schlupfes.

Die Aktionsräume von Männchen sind grösser als jene der Weibchen
oder Jungtiere. Obschon der Waschbär ein einzeln lebendes Tier ist,
verteidigt er das Gebiet auch nicht gegen gleichgeschlechtliche, er-
wachsene Artgenossen oder artgleiche Konkurrenten.

Aktivität
Nur selten sind Waschbären am Tage bei einem Sonnenbad auf einer
günstigen Astgabel zu sehen. Es gibt allerdings in Florida Waschbären,
die sich von der Tag-Nacht-Periodizität gelöst und sich dem Gezeiten-
rhythmus angepasst haben.

Bei Ebbe suchen sie in den trockenliegenden Gebieten Nahrung, bei
Flut sind sie inaktiv. In der Regel verlässt der Waschbär seinen Ruhe-
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platz zwischen 19 und 20 Uhr und beendet seine Aktivität zwischen
4 und 5 Uhr.

Der Waschbär verbringt wie alle Bären einen Winterschlaf. Er legt
sich während des Herbstes eine Fettschicht an, indem er einfach mehr
frisst als im Sommer. Der Bär sucht dann bei Einbruch des Winters ei-
nen geschützten Ort auf, und zehrt von nun an von seiner Fettschicht.
Die Winterruhe kann bis zu 4 Monate dauern. Wann und wie lange die
Winterruhe einsetzt, hängt von den klimatischen Verhältnissen ab. Ge-
wöhnlich ruhen die Waschbären nicht länger als einen Monat ohne Un-
terbruch, manchmal sind es nur wenige Wochen oder Tage.

Ernährung
Der Waschbär ist ein Allesfresser. Die Tiere wissen das je nach Gegend
und Jahreszeit vorhandene Nahrungsangebot geschickt auszunutzen.
Sie fressen - mit gewissen Einschränkungen - das, was am einfachsten
oder am zweckmässigsten zu erreichen ist. In Gebieten mit Obstbau
nehmen sie gerne Früchte auf, Beeren- und Getreidekulturen besuchen
sie ebenso, zum Leidwesen des Besitzers. Gelegentlich dringen sie
auch in Hühnerställe ein und versättigen sich dort. Der Waschbär ver-
sucht auch, seinen Nahrungsbedarf aus Abfällen zu decken, er hat einen
Hang zum Süssen, was Jäger immer wieder auszunützen verstehen.

Untersuchungen aus dem nordhessischen Gebiet zeigten, dass hin-
sichtlich der Häufigkeit der Nahrungsbestandteile im Jahresdurch-
schnitt jeweils ein Drittel auf Wirbeltiere, Wirbellose und Pflanzen ent-
fallen.

Welche Vogelarten der Waschbär nutzt, steht bis heute nicht fest. Im
Gegensatz zu vielen anderen Raubtiervertretern, die ihre Beutetiere ent-
weder beschleichen (Katzen) oder hetzen (Hunde), sind Waschbären
«Suchjäqer». Die Beschaffung des Futters geschieht auf zweierlei Wei-
se: Entweder suchen sie auf dem Lande die Umgebung gemächlich
nach Fressbarem ab, oder sie «fischen» im Wasser. Bei letzterer Art des
Nahrungserwerbs hocken oder stehen sie auf ihren Hinterbeinen mei-
stens in seichten Gewässern und bewegen ihre Vorderpfoten suchend
und tastend im Wasser, am Boden und unter Steinen, um auf diese Wei-
se Schnecken und andere kleinere Wassertiere zu erbeuten.

Es gibt Hinweise, dass Waschbären weitsichtig und farbenblind sind.
«Waschen»: Der Vorgang des Befingerns, Drehens und Bewegens

im Wasser erweckt den Eindruck, das Tier wasche die Beute. Dieser
Vorgang wird aber auch an Land ausgeführt. Das Verhalten, dass der
Waschbär die Beute zuerst an eine Wasserstelle trägt, bevor er sie
frisst, zeigt er nur in Gefangenschaft. Es ist ihm dies nicht angeboren.
Es handelt sich dabei weder um ein Säubern noch um ein Anfeuchten
der Nahrung, sondern um ein Ersatzverhalten gefangener Tiere für ein-
zelne Formen des natürlichen aquatischen Beuteerwerbs: «Durchkne-
ten» des Gewässerbodens und Ertasten von Schnecken, Muscheln, In-
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sekten und anderem Getier. Auf solche Art das Futter zu beschaffen,
bleibt dem gefangenen Waschbären meistens verschlossen.

Fortpflanzung
Die Ranz (Paarungszeit) des Waschbären beginnt Ende Januar und dau-
ert den Februar über an. Systematisch sucht das Männchen nachts im
weiten Umkreis die Verstecke bzw Schlafhöhlen der standorttreuen
Bärinnen ab. Diese verhalten sich zunächst abweisend gegenüber den
Annäherungsversuchen der Männchen. Die Weibchen sind während
drei bis sechs Tagen paarungsbereit. In dieser Zeit erfolgt die Begat-
tung, die ein bis zwei Stunden dauern kann und mehrmals wiederholt
wird. Im Gegensatz zum Männchen, kann sich das Weibchen nur einmal
paaren.

Nach einer Tragzeit von 63 Tagen wirft die Bärin drei bis fünf 60 bis
70 g schwere Junge. Hohle Bäume dienen in der Regel als Wurfplatz.
Die Jungen sind bei der Geburt behaart, taub, blind und hilflos.

Aufzucht und Entwicklung der Jungen: Die Mutter ist für die Betreu-
ung der Jungen alleine besorgt. Diese werden in Abständen von 2 Stun-
den gesäugt. Die Entwicklung der jungen Waschbären verläuft relativ
langsam, zwischen dem 19. und dem 24. Tage öffnen sie die Augen und
Ohren. Die Jungen werden in Folge zunehmend aktiver und neugieriger.
Ungefähr eineinhalb bis zwei Monate nach der Geburt verlässt die Mut-
ter mit den Jungen endgültig die Wohnhöhle und benutzt diese für den
Rest des Jahres nicht mehr als Ruhe- oder Schlafplatz. Einige Wochen
später lockert sich der Familienzusammenhalt zusehends. Schliesslich
ziehen die jungen Waschbären aus dem Wohngebiet der Mutter ab, um
neue Gebiete zu besiedeln. Dabei zerfällt ebenfalls die Bindung zwi-
schen den gleichaltrigen Geschwistern.

Populationsdichte Eine Waschbärdichte von einem Tier auf etwa fünf
ha wird als normal angesehen. Die Werte schwanken jedoch sehr (z. B.
in Norddakota entfiel auf 100 bis 200 ha nur ein Tier) In der BRD wird ei-
ne Dichte von zwei bis sechs Tieren auf 100 ha vermutet. Die Qualität
des Lebensraumes, das Nahrungs- und Requisitenangebot (Höhlen),
der Geburtenzuwachs, die natürliche Sterblichkeit, die Häufigkeit der
natürlichen Feinde sowie der Grad der Bejagung beeinflussen die Dich-
te und die Populationsentwicklung wesentlich.

Natürliche Mortalität, Feinde, Krankheiten und Bejagung
Klimatische Einflüsse tragen nicht unwesentlich zur natürlichen Sterb-
lichkeit des Waschbären bei. Die Tiere können nur eine begrenzte Zeit
von ihren im Herbst angelegten Fettreserven leben. Lange und harte
Frostperioden erhöhen die Sterblichkeit insbesondere bei Jungtieren.

Zu den natürlichen Feinden des Waschbären zählen in Amerika der
Rotluchs und der Puma. Jungtiere haben dazu noch Alligatore, grosse
Eulen und Adler, gewisse Marderarten sowie Rot- und Graufüchse und
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Schlangen als Feinde. In Mitteleuropa fehlen die natürlichen Feinde
weitgehend. In der Sowjetunion (Kaukasus) kommen als Feinde Wolf,
Luchs, Uhu und der streunende Hund in Frage.

Krankheiten (z. B. Tollwut, Staupe, Räude) und Endoparasiten wie
Saug- und Bandwürmer spielen gegendweise eine Rolle und können
durchaus eine bestandregulierende Funktion übernehmen. In den USA
tritt der Waschbär häufig als Tollwutträger und -verbreiter auf, was in
Mitteleuropa bisher nur selten der Fall war (in der Schweiz liegt bis jetzt
ein Fall eines tollwütigen Waschbären vor). Oft fällt er aber dem Stras-
senverkehr zum Opfer.

Angesichts der relativ geringen natürlichen Sterblichkeit und der we-
nigen natürlichen Feinde gilt der Mensch als der wichtigste Feind des
Waschbären. Heute wird Jagd auf den Waschbären in Amerika vorwie-
gend aus jagdsportlichen Motiven betrieben. Die Tiere werden entwe-
der mit Fallen oder mit Hunden (Coondogs) gejagt. Bei uns sind solche
Hetzjagden verboten. Was bleibt, ist der Lebendfang mit Kastenfallen.
Gelockt wird er dabei mit Schokolade, Eiswaffeln, Honigbroten oder
Mais. Seine grosse Neugierde wird ihm dabei oft zum Verhängnis.

Fazit
Aufgrund der charakteristischen Eigenschaften des Waschbären (l.a-
stigkeit, Gefrässigkeit, Üppigkeit) wäre zu prüfen, ob der studentische
«Fuxe » nicht in «Waschbär» umzubenennen sei. Neue Begriffe wie
Waschbärmajor, Waschbärstall oder Bierwaschbär würden sich nach ei-
ner gewissen Angewöhnungsphase sicherlich auch in Altherrenkreisen
etablieren ...

Gregor Wild via Cicero CR

Bibliographie
Paul Schmid, Waschbär und Marderhund, Naturhistorisches Museum der Bürgerge-
meinde Bern 1985.
Hans Kampmann, Der Waschbär, Verlag Paul Parey Hamburg und Berlin.
Bier- und Strassencomment der Wengia Solothurn 1976.

11



Kantonsratswahlen -
Wengianer in den Startlöchern!

Am 28. März 1993 finden im Kanton Solothurn Kantonsratswahlen statt.
Nach sechzehn, beziehungsweise acht Jahren Ratszugehörigkeit treten
unsere AHAH Max Flückiger v/o Zingge sowie Hans Christen v/o Pfropf
aus dem Kantonsrat zurück.

In mehreren Bezirken treten Altherren zur Wahl an und möchten da-
mit den Anteil an Wengianern in der kantonalen Legislative erhöhen:

FdP Stadt Solothurn
Jürg Christen v/o Schlarg
Kurt Fluri v/o Polo
Beat Käch v/o Dia
Jörg Kiefer vlo Riss
Conrad Stampfli v/o Bacchus

FdP Bezirk Wasseramt
Andreas Eng v/o Cato
Jürg Liechti v/o Zar

FdP Bezirk Bucheggberg
Robert Flückiger v/o Punch

FdP Bezirk Lebern
Urs F. Meyer v/o Servo
Peter Reinhardt v/o Bross

Sie seien bestens zur Wahl empfohlen! Die Redaktion

Nicht vergessen:

22. Mai 1993: Frühlingsfest
auf dem Weissenstein !
Einzelheiten sind der separaten Einladung zu entnehmen.

Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich Das Komitee

PS: Nicht schlecht beraten ist, wer sich den Sonntagmorgen,
23. Mai 1993, ebenfalls reserviert...
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ZUM GEDENKEN

Rudolf Gassmann vl o Fink

Die Devisen der Wengia, PATRIA-AMICITIA-
SCI ENTIA, hat der Verstorbene in geradezu vor-
bildlicher Weise vorgelebt. Man darf sagen: Fink
war ein Vollblut-Wengianer.

Wen wundert's? Sein Vater - Dr. iur. Fürsprech
und Notar Emil Gassmann v/o Apollo, Bürgeram-
mann und Zivilstandsbeamter von Solothurn -
gehörte 1889 bis 1891 bereits unserer Verbin-

dung an. Es lag nahe, dass sein einziger Sohn Rudolf ebenfalls Wengia-
ner wurde. Er begründete damit eine Familientradition, die durch seinen
Sohn Patrick v/o Sturm erfreulicherweise fortgesetzt wurde. Fink war in
der Wengia aktiv vom 24. März 1923 bis 19. September 1984 (genau bis
zu seinem 19. Geburtstag!)

Wenn man auf die gedruckten Angaben in den Festschriften der
Wengia abstellen darf, so wurde Fink bereits drei Tage vor seinem Ein-
tritt in die Verbindung, nämlich am 20. März 1923, zum Aktuar (xxx) ge-
wählt und zwei Monate später - am 1. Mai 1923 - zusätzlich mit dem
Amt des Chefredaktors betraut.

Und das alles nicht etwa, weil zu wenig Aktive gewesen wären, bei-
leibe nicht, zählte doch die damalige Aktivitas 17 Wengianer - und dar-
unter nicht wenige Prominente!

Während drei Semestern - wiederum ein Unikum! - nämlich im
Wintersemester 1923/24, Sommersemester 1924, Wintersemester
1924/25, versah Fink mit Auszeichnung, ja bravourös, die Charge des
Praeses (x). Als Aktivpräsident erlebte er das sagenhafte 40-Jahr-
Jubiläum der Wengia, und wir sehen ihn auf dem Jubiläumsfoto, das
hinter der Kanti Richtung Museum aufgenommen wurde, im Vollwichs
verewigt.

Zehn Jahre später, an der Jubiläums-Generalversammlung zum 50-
Jahr-Jubiläum - am ominösen 30. Juni 1934 (Röhmputsch/SS-Machter-
greifung) - wurde Fink von der Generalversammlung mit der Vertretung
der Altherrenschaft in der Redaktion des «Vvenqianer» betraut.

Das ihm angetragene Altherrenpräsidium hat Fink nicht übernehmen
wollen.

Das Geschehen der Wengia verfolgte Fink bis zu seinen letzten Stun-
den. An den Altherren-Generalversammlungen fehlte er selten.

Während der Aktivzeit des Sohnes Patrick spielte er oft den Her-
bergsvater: Grosszügig stellte er seinen herrlichen Familiensitz im Her-
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mesbühl Kommilitonen seines Sohnes aus Olten und anderswoher im-
mer wieder zum Übernachten und als gastliche Herberge zur Verfü-
gung.

Während Jahren betreute und organisierte Fink als Obmann die Vete-
ranenzusammenkünfte der Wengianer im Misteli.

Soweit skizziert das Wengianer-Leben des Verstorbenen.
Wie oben erwähnt, lebte Fink die Devisen voll aus. Hier einige Stich-

worte zu PATRIA:
- Kantonsrat von 1937 bis 1943
- Major in der Armee, Rekrutenschule als Artilleriefahrer, dann Weiter-

bildung zum Quartiermeister
- Gerichtspräsident der Amtei Bucheggberg-Kriegstetten von 1941 bis

1973, also 32 Jahre und 3 Monate!
- 40 Jahre, das heisst von 1935 bis 1975, Mitglied, Vizepräsident und

Präsident der Kantonalen Rekurskommission (heutiges Steuerge-
richt).
Als Gerichtspräsident arbeitete Fink im Einmannsystem. Es gab in der

Amtei einen einzigen Präsidenten und einen einzigen Statthalter. Als er
sein Amt verliess, wurde die Zahl erhöht auf zwei Gerichtspräsidenten
und zwei Statthalter.

Fink hat eine immense Arbeit bewältigt. Dabei hatte er das volle Ver-
trauen der Bevölkerung. Im Publikum sagte man nicht: Wir müssen
«zum Gerichtspräsidenten», «ins Amthaus» oder wie es im Kanton
Bern heisst: «Aufs Schloss». Vielmehr sagte man im Bucheggberg und
im Wasseramt: Wir müssen oder wir gehen «zum Gassme ». Damit
kommt die Hochachtung und der Respekt, die Bewunderung der Per-
sönlichkeit, aber auch die Zuversicht auf Gerechtigkeit und der Aus-
druck der Volksverbundenheit zum Ausdruck. Das Vertrauen der Bevöl-
kerung hat er verdient.

Das Bild des Richters und Menschen Rudolf Gassmann: liebenswür-
dig und anteilnehmend, aber dennoch fest und unsentimental bei der
Durchsetzung des als richtig Erkannten.

Offenheit und Toleranz verbanden sich bei ihm mit eigener Überzeu-
gungstreue. Er trat ein für Wahrheit, Ordnung und Recht, verstand aber
aus christlicher Nächstenliebe auch die Mühseligen und Unangepassten
unserer Gesellschaft. Er war - in einem Wort - ein Freisinniger von zu-
tiefst liberaler Gesinnung.

Bescheiden im Auftreten und ohne bedrängenden Ehrgeiz, aber be-
stimmt und schonungslos, wo es galt, Missständen entgegenzutreten
und verkehrte Auffassungen zu wenden.

AMICITIA - Seine Freundschaft haben viele eh und Je erlebt. Der Ver-
storbene war ein froher Gesellschafter. Auf seine wohlgereimten Verse
und zündenden Reden - sei dies bei Familienfesten, bei Jahrgängertref-
fen, bei den Veteranen der Wengia, bei Klassenzusammenkünften, bei
Bürojubiläen oder bei anderen geselligen Anlässen - wartete man.
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SCIENTIA - Fink war mit ausserordentlichen Geistesgaben ausge-
stattet. Eine gründliche Rechtskunde, logisches Denken sowie feine
psychologische Menschenkenntnis zeichneten ihn aus. Sein Wort war
klar, von logischer Schärfe aus souveräner Warte.

Fink war ein froher, sehr menschlicher Richter und Freund. Immer
hatte er Zeit, wenn sich ein Ratsuchender an ihn wandte. Mit seiner
fröhlichen Liebenswürdigkeit gab er dem Richteramt eine entspannte
und schöne Atmosphäre, die man - helas! - in der heutigen Hektik so
sehr vermisst. Er war ein gebildeter Richter, ein Meister des Schweize-
rischen Rechts, ein Mann von seltener Aufrichtigkeit. Das durfte auch
seine Familie, seine Ehefrau Johanna geborene Walthard, sein Sohn Pa-
trick, die Schwiegertochter und seine beiden Enkel, in reichem Masse
erfahren. Sein vornehmer und liebenswürdiger Charakter hat ihm un-
zählige Freunde gewonnen, die - mit uns - sein Andenken in Ehren hal-
ten werden. Max Reber vk: Chratz

Christian Forster vlo Sunny

Sunny wurde am 28. August 1950 als Sohn von
Rosmarie und Ernst Forster vlc Stör geboren und
wuchs am Höhenweg in Solothurn mit zwei älte-
ren Geschwistern auf. Nach der Primarschule trat
er zunächst ins Gymnasium ein. Drei Jahre später
wechselte er in die Handelsschule, welche er
1971 mit dem Diplom abschloss.

Nach einem einjährigen Bankpraktikum und ei-
nem Israel-Aufenthalt in einem Kibbuz absolvierte Sunny die Schule für
Sozialarbeit am Seraphischen Liebeswerk in Solothurn. Zwei wichtige
berufliche Stationen in seinem Leben waren die Gründung der «ilco
Schweiz», einer Selbsthilfeorganisation für Stoma-Träger, und seine Be-
rufung zum Sozialarbeiter für das Amt Büren an der Aare, wo er den So-
zialdienst für mehrere Gemeinden aufbaute. In beiden Funktionen fand
er grosse und breite Anerkennung durch seine hohe fachliche Kompe-
tenz und durch selbstlosen Einsatz im Dienste seiner Mitmenschen.

Schon in der Primarschule erkrankte Christian Forster an einem chro-
nischen Darmleiden. Abhilfe schuf erst ein operativer Eingriff in der Pu-
bertät. Bis im August 1992 war Sunny fast stets in ausgezeichneter kör-
perlicher Verfassung. Dann trat eine späte, seltene aber typische Folge-
erkrankung seines Darmleidens auf, welche schliesslich am letzten Tag
des Jahres 1992 zum Tod führte.

Zur Wengia kam Christian Forster nicht zuletzt wegen seiner Familie,
waren doch Grossvater, Grossonkel, Vater, Onkel und Cousin Wengia-
ner-Vorbilder. An der Antrittskneipe des Sommersemesters 68 erhielt er
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als «Spe-Schvvanz» das Cerevis Bäremani, ein sehr treffendes Cerevis.
Auch in der Bierfamilie Malz wurde er heimisch. Im Frühjahr 1970 wur-
de er aktiv und auf den Namen Sunny getauft, ein Cerevis, welches sich
nie richtig durchgesetzt hat. Er blieb - auch für viele Wengianer-Freunde
- immer «Chriqu».

Nach seiner Inaktivierung kam es, bedingt durch Beruf und persönli-
cher Entwicklung, zu einer gewissen Distanzierung von der Wengia,
welche aber in den letzten Jahren durch eine erneute Annäherung ab-
gelöst wurde. So knüpfte er wieder an alten Wengianer-Freundschaften
an und wünschte sich zu seinem Begräbnis, welches er selber in den
letzten Lebensmonaten minutiös vorbereitet hatte, nachdrücklich eine
Fah nendelegation.

Der primäre, äussere Anschein eines Festlibruders gibt nur einen klei-
nen Teil seiner Persönlichkeit wieder. Sunny pflegte viele tiefe Freund-
schaften, in welchen er eine grossen Offenheit an den Tag legte. Auch
ein grosses Mass an Zivilcourage war ihm eigen. Hilfs- und Gesprächs-
bereitschaft, letztere nicht um ihrer selbst Willen, sondern um einander
näher zu kommen und einander besser zu verstehen, zeichneten ihn
aus. Er war selbstlos, indem er für sich selber nie erste Priorität er-
heischte. Auch in Momenten existenzieller Sorgen hatte er immer Zeit
und Energie für Familie und Freunde.

Seine positive Lebenseinstellung war immer von Hoffnung getragen.
Obwohl Sunny sehr vieles durchstehen musste, durch seine Krankheit
und auch diejenige seiner Tochter Anne, verlor er nie den Mut. Dies ins-
besondere auch in seinen letzten Lebensmonaten, wo ihn die Hoffnung
nie verliess. In seinem Glauben fand er viel Halt, er akzeptierte sein
Schicksal statt mit ihm zu hadern.

Sunny hing sehr an seiner Familie, an seiner Frau Marie-Noelle, an de-
ren Sohn Vincent aus erster Ehe, welchen er später adoptierte und an
seinen Zwillingstöchtern Sophie und Anne. Seine Familie bedeutete ihm
viel, ja sie war das Zentrum seines Lebens.

Sunny hinterlässt eine Frau und drei Kinder, denen er viel mitgegeben
hat, seine Eltern, die in ihm - nach seinen eigenen Worten - den etwas
verwöhnten, jüngsten Sohn verlieren, und eine grosse Schar trauernder
Freunde.

Christian Forster vk: Sunny ist nur 42 Jahre alt geworden, hat aber in
seinem Leben mehr Schönes - und auch weniger Schönes - erlebt als
manch anderer, der 70 und mehr Jahre alt geworden ist. Er hat sein Le-
ben intensiv gelebt, er hat es genossen.

Er hat Verantwortungsbewusstsein bewiesen, Wärme, Menschlich-
keit und vor allem auch Fröhlichkeit ausgestrahlt.

In diesem Sinne wird er in uns als Vorbild weiterleben.

Raoul Stampfli vto Knatter
Thomas Bamberger vto Wikin
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AKTIVITAS

Antrittsrede
des Aktiv-Präsidenten
der Wengia Solodorensis Thomas Flatt v/o Venom
(gehalten an der Antrittssitzung vom 8. Januar 1993)

Liebe Wengianer,
Es erfüllt mich mit Freude, Euch nun für gut ein Jahr führen zu dürfen
und unsere prächtige Aktivitas im Sinne unserer verehrten Wengia lei-
ten zu können. Schon als Schwanz erfuhr ich, dass die Verantwortung
gegenüber der Verbindung von enormer Wichtigkeit ist. Denn neben
den rauschenden Kneipen im bierduftenden und rauchgeschwängerten
Kneiplokal und neben den geselligen Stämmen gibt es noch wichtigere
Dinge: es ist unsere Pflicht, die Verbindung nach aussen hin zu reprä-
sentieren, sie in jeder Hinsicht zu fördern und zu vertreten. Student
sein, Wengianer sein, bedeutet nicht, sich alkoholischen Exzessen hin-
zugeben und sich üppig aufzuführen. Ein Wengianer sollte ein Muster-
beispiel an Benehmen, Verstand und Verantwortung sein; nur so macht
die Verbindung Sinn. In unseren Tagen darf sich eine Studentenverbin-
dung nichts leisten, was Anstoss erregt. Zu viele Leute halten Verbin-
dungen aus Unkenntnis für veraltete, anachronistische Institutionen. Es
ist deshalb unsere Aufgabe, allen vorzuleben, was ein richtiger Wengia-
ner ist.

Indem wir unsere Devisen leben, leben wir die Wengia! Patria möge
uns zu sinnvollen politischen Diskussionen und Ansichten führen. Jeder
soll sich und seine Meinung frei vertreten können. Wir sind liberal im
Sinne von tolerant. Dass eine solche politische Toleranz aber auch ihre
wohlabgesteckten Grenzen hat, hat die Vergangenheit gezeigt und soll-
te jedem einleuchten. In unserem späteren Leben wird es von grosser
Relevanz sein, gescheit und fair diskutieren und argumentieren zu kön-
nen. Die Wengia gibt uns die einmalige Chance, in dieser Beziehung
Entscheidendes zu lernen. Amicitia, die Freundschaft, Einigkeit und
Treue soll uns verbinden. Sie hält uns letztlich zusammen, denn jeder
Wengianer ist ein Individuum mit unterschiedlicher Herkunft, eigenen
Ansichten und Interessen. Die Wengia ist keine Interessengemein-
schaft, sie ist eine Bande der Freundschaft und der Toleranz. Letztere zu
lernen, haben wir stets unter uns selbst die Möglichkeit. Welche solo-
thurnische Verbindung hat schon so ein gepflegtes Gesellentum wie un-
sere Wengia? Bis ins hohe Alter dauern hier die Freundschaften. Das In-
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dividuum geht nicht unter, sondern kann sich als Mitglied einer Grossfa-
milie fühlen. Die Wissenschaft, Scientia, liegt mir persönlich besonders
am Herzen. In einer Konsumgesellschaft wie der unseren ist es sehr
wichtig, sich nicht der unter vielen Jugendlichen herrschenden Interes-
senlosigkeit, Führungslosigkeit, sich einem gefährlichen Nihilismus hinzu-
geben. In der Wengia wird uns hautnah gezeigt, wie vielfältig und interes-
sant das Leben ist. Die Geheimnisse unserer Welt und unserer Existenz
zu ergründen, dazu kann die Wengia ein kleines Stück mit beitragen.

Stets hat unsere Verbindung aus ihren Reihen wichtige und hervorra-
gende Politiker und Wissenschaftler gestellt. Grossartige Menschen,
sowohl charakterlich wie auch beruflich. Sie sollen uns als Vorbild die-
nen. Unsere Verbindung ist kein Saufklub, sie ist vielmehr eine kleine
Schule fürs Leben. Die schulischen Leistungen sind in diesem Zusam-
menhang sehr wichtig. Ein Wengianer sollte ein guter Schüler sein. Aus-
reichende schulische Leistungen sind die Voraussetzung dafür, am akti-
ven Verbindungsleben teilnehmen zu können. Strengt Euch in dieser
Beziehung bitte an, denn «Student sein ... » zu singen, altes studenti-
sches Brauchtum zu pflegen und gleichzeitig ein desinteressierter
Schüler zu sein, ist paradox. Bei schulischen Problemen stehen wir Bur-
schen Euch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Die Wengia hat mich zu diesen grundlegenden Einsichten geführt. Ich
glaube, in meiner bisherigen Zeit als Wengianer einiges gelernt zu ha-
ben. Verantwortung, Toleranz und Menschlichkeit sollten für uns keine
leeren Worte, sondern echte Werte sein. Wir sind die Generation, die
vermehrt Probleme und Konflikte lösen muss. In einem politisch unruhi-
gen und verwirrten Europa, in einer Welt, die zunehmend von Krieg,
Umweltzerstörung und Dummheit bestimmt wird, braucht es Leute, die
Probleme lösen können, die wissen, was Werte sind.

Die Traditionen, die wir pflegen, müssen wir stets kritisch überden-
ken. Der Biercomment ist kein eisernes Gesetzbuch, vielmehr soll er
uns zu witzigen Commentstreitereien, zur gescheiten Eloquenz anre-
gen. Wer den Comment gut kennt, schützt sich vor unnötigen Überla-
stungen des Biermagens.

Eine commentmässige Kleidung, das Tragen von Mütze, Band und
Zipfel sind ein Zeichen dafür, dass wir für eine Idee - für die Idee der
Wengia - einstehen. Wer die Farben nur an Anlässen trägt und in der
Schule nicht, hat nicht gelernt, was Einigkeit bedeutet. Die Farben sind
keine Uniform, sie sind ein Zeichen für unseren Zusammenhalt. Heute
sind Traditionen verpönt. Ist es deshalb falsch, wenn wir sie hochhalten,
uns an romantischen Studentenliedern erfreuen und eine Cortege durch
die Stadt veranstalten? Wir halten nicht blind am Alten fest. Wir pflegen
alte, schöne und sinnvolle Traditionen. In unserem Kneiplokal können
wir uns am Wochenende vom trockenen Schulalltag losreissen und
Bacchus zelebrieren. Nicht sinnlose Saufereien sind angebracht, son-
dern ein geschicktes Pflegen des Biercomments, gute Produktionen
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und Ständelis beim trauten Schätzchen. Und selbst der Schwanz lernt
bald, wieviel er seinem Magen zutrauen darf. Dass die Burschen Kolle-
gen und Freunde und nicht Despoten sein sollen, ist selbstverständlich.
Jeder durchläuft die «Hierarchie» vom Schwanz zum Burschen. Und
wichtig ist besonders unsere grosse Altherrenschaft. Vor ihr sind wir
verantwortlich. Sie steht hinter uns, unterstützt uns ideell und nicht zu-
letzt auch finanziell. Zusammen mit unseren Altherren können wir dis-
kutieren und gesellig sein. Von einem Generationenkonflikt ist da nichts
zu spüren! Wo sonst wird einem eine solche Vielfalt von Anlässen, eine
solche Freundschaft und ungezwungene Allgemeinbildung vermittelt
als in unserer Alma mater, der Wengia?

Die Wengia verändert sich kontinuierlich, sie wächst und wandelt sich.
Der Kern ist aber stets der alte geblieben. Auch schwierige Zeiten hat un-
sere Verbindung überdauert. Mit unserer Hilfe soll sie gedeihen, wach-
sen, blühen und sich weiterhin fest verwurzeln in unseren Herzen. Mei-
ne Conburschen und ich haben nun die Verantwortung übernommen,
Euch vorzuleben, was Wengianertum bedeutet. Wir übernehmen diese
Aufgabe mit Freude und mit einem gewissen Stolz. Wo können schon
knapp 20jährige eine solche Verantwortung tragen, organisieren und ei-
ne Institution leiten? Unseren verehrten Vorgängern danke ich für ihre
Leistungen. Sie haben uns eine intakte, gesunde Wengia übergeben. Wir
wollen unsere Verbindung würdig und angemessen weiterführen im Sin-
ne der 15 Personen, die die Wengia 1884 gegründet haben.

Conburschen! In einem Jahr werden wir die Kanti verlassen. Bis da-
hin haben wir einiges zu leisten. Wir wollen Neues und Altbewährtes
probieren, die Wengia in einem Dialog von Tradition und neuen Ideen
und Impulsen weiterblühen lassen. Dazu müssen wir geschlossene Ein-
heit pflegen, natürlichen Respekt ausstrahlen.

Besonders wichtig ist der Fuxen-Stall. Ihr Spe-Füxe und Schwänze
seid die Stütze der Wengia! Seid produktiv in Verbindung und Schule.
Zeigt euren Mitschülern, dass Wengianer Vorbilder sind. Saugt das
Mark der Wengia in Euch auf! Ihr profitiert viel von unserer Wengia,
doch leistet auch etwas dafür! Anstand und verantwortungsvolles Han-
deln sollen Euch wichtig sein. Durch Mitsprache, Ideen und konstrukti-
ve Kritik, durch Referate, Produktionen und das Organisieren von Stän-
delis könnt Ihr mitgestalten. Streitereien und Grüppchenbildungen wol-
len wir vermeiden. Sprecht Probleme und Kritik offen aus und verzeiht
auch dem BC einmal einen Fehler ...

Und wenn wir uns in einigen Jahrzehnten wiedersehen als alte Her-
ren, uns bei einigen Bechern Bier über gemeinsame Erlebnisse amüsie-
ren, dann sind wir echte Couleurbrüder und Freunde geworden! Unse-
re stolze, altehrwürdige Wengia! Sie wollen wir stets in Ehren halten!

Wengia, ut vivas, crescas, floreas in aeternum!
Der Präsident
Thomas Flatt via Venom

19



Ethik bei Computerspielen

Das heutige Computerentertainment hat schon zu vielen Diskussionen
reichlich Stoff geliefert. Ich habe mich dieser Thematik angenommen,
um aus «nicht-journalistisch-reisserischer Sicht» Stellung zu nehmen.
Ich fühle mich dazu befugt, weil ich selber einen Computer besitze, so-
wie über unzählige Computerzeitschriften der letzten 4 Jahre und Zei-
tu ngsberichte verfüge.

Grösste Sorge von Eltern, deren Kinder einen Computer oder eine
Spielkonsole haben, ist, ob ihre Günstlinge in den Besitz von gewalt-
verherrlichenden bzw. pornographischen Programmen kommen: - Es
gibt ausserordentlich viele solcher Fragwürdigkeiten, allerdings ist es
schwierig, an diese heranzukommen. Nur Insider horten diese kurzlebi-
gen Programme. Sie sind sowieso auf dem Index und meist in minderer
Qualität. Wenn man einmal alles gesehen hat, wird es langweilig, und
schnell besetzt man die Diskette anders. Für Spiel konsolen (Nintendo,
Sega) gibt es keine pornographischen Programme

Wie kann man Kinder am besten davor schützen? Die Geräte sind in
Verwahrung bei den Eltern, die dann die Übersicht haben und sich ach-
ten sollten, dass die Kinder nicht zu lange oder zu oft vor den Bildschir-
men sind.

Was über Suchtgefahren zu wissen ist:
Der Computer ist sicher nicht das richtige Betätigungsfeld zum Loswer-
den von Aggressionen oder Frust, alles könnte noch gesteigert werden.
Ausserdem gibt es leider genug unrühmliche Beispiele von sogenannter
«Cornputervereinsarnunq». Zeitverschwendung und schlechte Klausu-
ren sind weitere üble Auswüchse von Computerspielsucht.

Gewaltverherrlichende Spiele:
Es ist schwierig zu beurteilen, wann ein Spiel gewaltverherrlichend ist.
Man findet selbst bei den putzigsten Spielchen ein bissehen Gewalt. So-
bald rotes Bildschirmblut fliesst, animierte Menschen reihenweise ab-
geknallt werden und Schreie zu hören sind, dann ist die Tabugrenze
überschritten.

Die Situation ist allerdings weitaus nicht so verzwickt, wie behauptet
wird. Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass man aggressiv werden
muss nach einem Spiel. In Japan werden Kinder mit brutalsten Szenen,
in Fernsehen und Comic-Heften, früh konfrontiert, aber die Kriminalität
ist dort trotzdem nicht so hoch. Angetrunkene Spielhallenbesucher un-
terer Schichten repräsentieren überhaupt nicht den Computerspiele-
freak, der zuhause vor dem Bildschirm sitzt.
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Fragwürdige Programme:
Ich empfinde ein Programm als fragwürdig, wenn makabre authenti-
sche Begebenheiten, von einst bis jetzt, nachempfunden werden. Be-
sonders krass sind Golfkriegszenarien in Flug- und Schiffsimulatoren.
Mit einem Flugsimulator deutsche Städte zu bombardieren, ist ebenfalls
nicht mein Fall. Eines der meistdiskutierten Spiele heisst «Nuclear
War». Es geht darum, die ganze Welt auszurotten, ausser der eigenen
Bevölkerung. Die Gegner sind Politikerkarikaturen wie «Ronnie Rea-
qan». Alle rüsten auf und versuchen, einander gegenseitig zu atomisie-
ren. Zwar nimmt sich das Programm selbst nicht ernst, aber Einblen-
dungen wie «Nur 26 Mio. Menschen durch 20 MT Rakete umgekom-
men» oder «Strahlen Sie, bis sie glühen», lassen ein ungutes Gefühl
aufkommen.

Strategie- und Kriegsspiele:
Es sind unheimlich viele Strategie- oder Militärsimulationen auf dem
Markt. Aus allen Zeiten, von Alexander bis Golfkrieg, sind Kriegsereig-
nisse als Spiele nachempfunden. Grafisch meist simpel, aber aufwendig
recherchiert, können Interessierte lange und intensiv an den Bildschirm
gefesselt werden. Auf dem Konsolenmarkt sieht es mit dem Angebot
nicht so rosig aus. Bei Strategiespielen werden sowohl genaueste Auf-
stellungen, als auch realistische Topographie berücksichtigt. Diese Ge-
nauigkeit herrscht auch bei Simulatoren jeglichen militärischen Materi-
als vor. Die Flugsimulatoren sind eine Augenweide. Selbst Experten der
Fliegerausbildung sind beeindruckt von deren Fähigkeiten. Ob im Drei-
decker, im Jäger oder im Raumschiff, das Fluggefühl ist, wegen der
schnellen 3-D-Grafik, meist wunderbar. Himmel und Boden sind farblich
fein abgestuft. Bei Nacht sind die Städte beleuchtet. Viele Simulatoren
sind aber auch nicht so ohne weitere Bedenken zu geniessen. Doch hier
ist vor allem die Herausforderung massgebend, denn hier fliesst kein
sichtbares Blut. Sadistische Gefühle könnten hier, in solch professionel-
len Spielen, keineswegs befriedigt werden. Da die Hersteller solcher
Programme oft Unternehmen enormen Ausmasses sind, können sie
sich auch gegen überempfindliche Indexaufseher wehren. Andererseits
ergreifen letztere oft zu spät den Rotstift, und die Spiele sind inzwi-
schen durch tausend Hände gegangen.

Raubkopieren:
Gute Spiele kosten heute um die 100 Franken, dabei ist die Gewinn-
marge enorm gross. Viel billiger ist es, Kopien von anderen zu erhalten.
Nachteilig sind dabei: die Virengefahr, verborgene Kopierschutzmass-
nahmen und die fehlende Anleitung. Hervorragende Spiele sollte man
als Original kaufen, um die Hersteller zu unterstützen. Meistens sind
diese Programme dann derart komplex, dass man ohne Anleitung im
Nassen steht. Erst testen, dann kaufen: leider kann man Spiele nirgend-
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wo in den Verkaufsläden antesten, aber es gibt genügend Spiele-
testhefte am Kiosk. Konsolenspiele können oft im Verkaufsladen kurz
angespielt werden (fragen I).

Diese Spiele können nicht raubkopiert werden und sind noch teurer
als die Computerspiele.

Pascal Oetterli vk: Cult

Jahres-Programm 1993 (ab April)
Alt-Wengia Bern
1. Ordentliche Stamm-Daten: Restaurant «Bürgerhaus», 17.30 Uhr
7.+21. April, 5.+ 19 Mai, 2.+ 16.* Juni, 7.+21. Juli, 4.+ 18. August, 1.+ 15. Septem-
ber, 6.+20. Oktober, 3.+ 17. November, 1+ 15. Dezember (* = 16. Juni, eventuell
mit Fortsetzung im Bucheggberg).
Ausserordentlicher Programm-Stamm: 24. November 199311

2. Damenstämme und ausserordentliche Anlässe:
31. März Kornhaus Burgdorf (17.45 Uhrt)
20. Mai Bucheggberg-Bummel, Buchi-Lirnpach
22. Mai AH-Ball, Weissenstein
30. Juni Schloss Schadau, Thun
4. Juli Nauenfahrt Vierwaldstättersee

18. September Verbindungstag in Solothurn
29. September Grabenöle, Lüterswil

und Schoppe
GV Alt-Wengia, Landhaus Solothurn
Samichlaus-Abend
Vorsilvester/Ramset 7

20. November
4. Dezember

29. Dezember

3. Fit mit Marabu:
24. April Emmental
12. Juni Stooss
7./8. August Hüttenwanderung

11 September Staffelweg, Aargauerwanderung
6. November Jura-Wanderung/Farnern

4. Ibiza-Wanderwoche: 9.-16. Oktober 1993

Ueli und Fido
Mungg
AH-Kom.
Vamp und Gianna
Tip
Spez. Kom
Marabu, Piccolo

AH-Kom.
Mungg
?

Marabu und Piccolo
Yvette
Molch
Lot
Polo und Ruthli

Hugo Freudiger vlo Mungg
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VARIA

Stammnachrichten
Die Wengianer scheinen den Winter lieber zu Hause in der warmen Stu-
be zu verbringen, anstatt auf den Skipisten. Jedenfalls erreichten uns
nur sehr wenige Kartengrüsse (sprich: nur einer). Diesen will ich euch je-
doch nicht vorenthalten. Er stammt aus Avoriaz. Es schreiben auf Fran-
zösisch die Seriösen an die weniger Seriösen (übrigens in einer prak-
tisch unleserlichen Schrift, die nur von unserem CR [!] stammen kann).
Auf der Karte finden wir ausserdem die Namen zweier Biermarken
(1664 + Heineken) sowie eine höchst seltsame Zeichnung. Zum
Schluss fasst der arme Präses Venom von Laladi (?!) eine Anmeldung.

Hoffentlich erreichen in der nächsten Zeit mehr Grüsse unseren
Stammtisch, damit ich auch etwas zu schreiben habe.

Euer neuer 2. Subredaktor
Beat Schaller via Guli

Spendenliste

Folgende Personen haben die Aktivitas in letzter Zeit in liebenswürdiger
Weise unterstützt:
H.-J. Hofmann via Catull
G. Gluir via Troch
H. W. Rich via Gnom
Trauerfamilie Forster via Sunny
H. Moll via Mast
H. U. Habegger via Storch
K. Probst via Gemsi
J. Vuille via Tapa
H. Spaar via Avus
H. Kamber via Schatz
U. von Arx via Niels
Trauerfamilie Ellenberger via Dackel
P. Baumann via Trias
H. E. Gerber via Nathan
U. W. Schnyder via Keil
R. Kunz via Brumm

Ich danke allen Spendern herzlich und trinke auf ihr
Ganzen speziell.

Fr. 125.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-

Wohl einen
Exodus xxx
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Gratulationen

Urs Witmer vk: Janus 65 Jahre 3. 4. 1993
Hans-Jörg Witmer v/o Ohm 50 Jahre 5. 4. 1993
Hugo Ledermann v/o Hobu 85 Jahre 14. 4. 1993
Peter Lätt v/o Schoppe 65 Jahre 14. 4. 1993
Otto Felber v/o Darm 80 Jahre 28. 4. 1993
Hans Zimmermann v/o Juck 80 Jahre 30. 4. 1993
Charles Dobler vk: Presto 70 Jahre 3. 5. 1993
Hermann Mathys v/o Horn 70 Jahre 7.5. 1993
Dornachia Solodorensis 98 Jahre 11. 5. 1993
Willy Jeanrichard v/o Spleen 60 Jahre 14. 5. 1993
Walter Hess v/o Kuoni 65 Jahre 16. 5. 1993
Josef Arnold v/o Streck 80 Jahre 17. 5. 1993
Erich Senn v/o Schmiss 60 Jahre 17. 5. 1993
Konrad Meier v/o Schmalz 80 Jahre 31. 5. 1993
Hans Gygax vlc Droll 60 Jahre 31. 5. 1993
August Jenni v/o Sen i 60 Jahre 6. 6. 1993
Claudio Grether v/o Polyp 60 Jahre 9.6. 1993
Christian Röthenmund v/o Radau 70 Jahre 10. 6. 1993
Giovanni Gottardi v/o Sweet 50 Jahre 16.6. 1993
Erich Zimmermann v/o Step 50 Jahre 23. 6. 1993
Adolf Bolliger v/o Flirt 65 Jahre 27.6. 1993

Gerne erhebe ich meinen Becher, um unseren lieben Jubilaren den
verdienten Ganzen speziell zu trinken! Exodus xxx

Gratulamur
Wir möchten es nicht unterlassen, unserem verehrten AH Peter
Hehlen vlo Minn zu seiner Wahl zum Direktor der BfU (Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung) recht herzlich zu gratulieren. Minn
stand bisher bei der BfU dem Bereich der Technik vor und wird
sein neu es Amt voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahres an-
treten. Wir wünschen unserem Couleurbruder Erfolg und Befrie-
digung in seiner neuen beruflichen Funktion.
Gerne möchten wir auch anderen Wengianern, die sich durch be-
sondere Leistungen und Verdienste im Rahmen unserer Devisen
auszeichnen, an dieser Stelle unsere Glückwünsche aussprechen.
Für entsprechende Mitteilungen aus unserer Leserschaft danken
wir bestens.

Andreas Eng v/o Cato
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Alt-Wengia

Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Christian Forster v/o Sunny
aktiv 1970/71

verstorben am 31. Dezember 1992

Werner Ellenberger v/o Dackel
aktiv 1929/30

verstorben am 18. Januar 1993

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander hat bereits stattgefunden.

Das Komitee



Alt-Wengia Zürich
Anlässe Ende März bis Dezember 93
Mitwoch 31. März Hock Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Mittwoch 28. April Hock Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Donnerstag 20. Mai Auffahrtsbummel
Samstag 22. Mai AH-Frühlingsfest Weissenstein
Mittwoch 2. Juni Hock Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Mittwoch 30. Juni 1. Sommerstamm Restaurant Neu-Klösterli, beim Zoo,

ab 18.30 Uhr bei jedem Wetter
Sonntag 4. Juli Nauenfahrt, 10.30 Uhr ab Luzern
Mittwoch 18. August 2. Sommerstamm Restaurant Neu-Klösterli, beim Zoo,

ab 18.30 Uhr bei jedem Wetter
Mittwoch 1 September Hock Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Samstag 18. September Solothurner Verbindungstag
Mittwoch 29. September Hock Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Sonntag 24. Oktober Sauserbummel
Mittwoch 3. November Hock Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr
Samstag 20. November GV Landhaus, Solothurn, 14.30 Uhr
Mittwoch 1. Dezember Samichlaus-Hock, Restaurant Du Nord, ab 18.30 Uhr

Stammtisch Restaurant Du Nord, 1. Stock, Bahnhofplatz 2, 8001 Zürich, Tel. 01 211 3790.
Alt-Weniga Zürich: Armin Lüthy vto Schwarte, Chileweg 12, 8155 Niederhasli,
Tel. 018502051, G 018124748.
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