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50. ordentliche Generalversammlung
der Alt-Wengia.

Samstag, den 20. November 1948, um 14.30 Uhr
im Hotel zur "Krone" in Solothurn.

Traktanden:
1. Protokoll;
2. Aufnahmen;
3. Rehabilitierungsgesuch von Dr. Richard Allemann vlo

Till, Arzt in Zürich (Excl. am 1. März 1912);
4. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors, des

Archivars und der Revisoren;
5. Verschiedenes;
6. HI. ordentliche Generalversammlung der Stipendien-

genossenschaft ;
7. Vortrag von A.H. Prof. Dr. Leo Weber vlo Bass, Vor-

steher der kantonalen 'Lehrerbildungsanstalt:
Erziehungsfragen der Gegenwart.

Tenue: Band und Mütze.
Alte Herren, die der Alt-Wengia beizutreten wünschen, haben

ihre Aufnahmegesuche bis spätestens am 10. November 1948 dem
'Präsidenten der Alt-Wengia, Dr. Herbert Pfluger, Solothurn, Haupt-
gasse 54, einzureichen.

Der Vorstand.



Eduard Benesch.
"Das Ideal der Demokratie ist etwas so Hohes,
Wertvolles und Würdiges, dass es ein Olück ist,
daran glauben und dafür leben zu können."
(Chigagoer Vorlesungen).

Beneschs Tragik war, dass er nicht für sein grosses Ideal zu
sterben wusste, dass sein Tod heute für sein Volk keinen Verlust
mehr bedeutet.

Seit jenen Tagen, als Hitler mit der grausamgierigen Zerflei-
schung Europas begann und ich aus seinem zähnefletschenden
Gebrüll immer wieder zitternd das eine Wort "Benesch" hörte,
zu dem dann die entfesselte Masse jeweils mit dem Gejaule einer
losgelassenen Herde .antwortete, hat mich dieser Name immer wie-
der seltsam berührt. Er wurde für mich gleichsam zum Symbol,
zum Symbol des Menschen, dessen Ideale und Humanitätsideen
wohl niedrig behandelt, niemals aber erniedrigt werden können.
Benesch verkörperte für mich später immer wieder im passiven
Sinne jene Grösse, die wir in Winston Churchill so sehr bewun-
derten, weil sie mit jener sprühenden Vitalität lebendig wurde.
Benesch aber fehlte das, was Churchill in so hohem Grade eigen
war: der Zug ins Verwegene, ins Kühne, die Intuition des grossen
Genies. Unermüdliche Arbeit, zähes Verhandeln, geschicktes Aus-
nützen der günstigen Gelegenheiten liessen Eduard Benesch seine
politischen Erfolge erringen. Er war gleich gross als Politiker,
als Soziologe und als glänzender Schriftsteller.

Als Schüler und Mitarbeiter T. G. Masaryks hat der junge
Privatdozent an der Universität Prag im ersten Jahre des ersten
Weltkrieges seine Heimat an der Seite seines grossen Lehrers ver-
lassen. Paris, wo Benesch bereits studiert hatte, nahm die beiden
auf. Vom Ausland her nahmen sie den langen und schweren Kampf
auf. Drei Jahre später hatten Masaryk und Benesch die Entente von
der Notwendigkeit überzeugt, die österreichisch-ungarische Mo-
narchie in Nationalstaaten aufzuspalten und Tschechen und Slo-
waken ihren eigenen Staat zu geben. Der kühne politische Traum
eines Universitätsprofessors und seines Privatdozenten war 1918
durch die Gründung der Tschechoslowakischen Republik Wirk-
lichkeit geworden. Masaryk und Benesch kehrten als Nationalhel-
den in ihr Vaterland zurück. Aus ihren Händen empfing das Volk
den neuen Staat. Sie hatten ihn erdacht und zusammengeschweisst.
Er war gleichsam die politische Konstruktion zweier Männer.

Von 1918 bis zur Abdankung Masaryks im Jahre 1935 blieb
Benesch Aussenminister. Kabinette wechselten, Eduard Benesch
blieb. Mit eiserner Ausdauer und politischem Geschick baute er
ihr gemeinsames Lebenswerk aus. Es ruhte auf den drei Pfeilern:
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Völkerbund - Bündnis mit Frankreich.- Kleine Entente. In Genf
war sein Name neben Briand, Chamberlain, Titulescu der meist-
genannte. Dass seine, des unbedingten Völkerbundsanhängers
Aussenpolitik vielfach auf Sand gebaut war, war der allgemeinen
Krise der kollektiven Sicherheit zuzuschreiben.

1935 folgte dem Lehrer sein Schüler, dem Professor sein Do-
zent auf den Präsidentenstuhl. Masaryk starb. Und nach seinem
Tode setzte jener ungeheure Sturmwind ein, der Staatengebilde
wie Kartenhäuser zusammenwirbelte. Das Abkommen von Mün-
chen zwischen der Achse einerseits und den Westmächten ander-
seits Iiess der 20-jährigen Republik keine Wahl. "Das Abkommen
tritt in Kraft, mit oder ohne Zustimmung der tschechoslowakischen
Regierung". Zum ersten Mal stand Benesch allein. Hinter seinem
Rücken hatte er eine starke Armee und - die Sowjetunion. mit
der er 1935 paktiert hatte, da schon damals die westliche Welt
zu jedem Kompromiss, zu jeder Konzession bereit gewesen war,
nur nicht zur Erfüllung ihrer politischen, kulturellen und morali-
schen Verpflichtungen. Vor ihm lag die Alternative. Damals viel-
leicht hätte unsere Weltgeschichte einen andern Weg genommen,
denn Deutschland hatte noch nicht jene grenzenlose Stärke und
Stalin hätte seine Bündnispflicht zweifellos eingelöst.

Benesch kapitulierte. Er flog nach England. In Chicago 1as
er dann über Demokratie. Als der zweite Weltkrieg ausbrach, be-
gann er in London zum zweiten Mal den bittern, zähen Kampf
des Exilpolitikers. Und im Mai 1945 zog er zum zweiten Mal als
Sieger im Hradschin ein. Wiederum empfing das Volk den neuen
Staat aus den Händen des Präsidenten.

Aber die Karten hatten gewechselt. Vom Osten drohte dem
neuen Staate nun der Tod. Benesch verhandelte, schloss Konzessio-
nen. Er tat, was jeder andere an seiner Stelle auch hätte tun müssen.
Aber sein Schicksal erfüllte sich von Tag zu Tag mit jener Konse-
quenz, die wir nur im grenzenlosen zeitlichen und geschichtlichen
Ablauf der Dinge finden. Die fünf Tage vom 20. bis 25. Februar
dieses Jahres besiegelten sein und seines Werkes Schicksal. "Sie
sprechen mit mir, wie Hitler mit Hacha", sagte er zu Gottwald und
brach zusammen. - -

Die Aera Beneschist zu Ende. Das kritische Urteil der Ge-
schichte' wird unerbittlich gerecht sein. Grösse jedoch wird man
dem Toten nie absprechen können. In guten Treuen lässt sich ge-
teilter Meinung sein über seine zweite Kapitulation. Aber Benesch
hat seinen Weg gewählt, den Weg des Weisen. Er hat seinem
Lande das Letzte ersparen wollen, den Bruderkrieg. Die westliche
Welt aber mag sich bewusst sein, dass sie eine nicht geringe Mit-
verantwortung trägt arn tragischen Fall des Werkes eines grossen
Staatsmannes und Politikers in unserer an wahrhaft grossen Po-
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litikern armen Epoche. Benesch hätte den letzten Schritt wagen
können. Die Sowjetunion hätte ihre Bundesbrüder nicht im Stiche
gelassen! Sie hätte sie "in ihren Schutz aufnehmen müssen". Der
Westen hätte protestiert. Der eiserne Vorhang hätte sich gesenkt,
so oder so. Benesch kämpfte nicht. Das lag in seinem Wesen, das
lag auch in den tragischen Erfahrungen seines Lebens. Die Frucht
der fortwährenden angelsächsischen Konzessionen an die Sowjet-
union während und nach dem zweiten Weltkrieg, die ehrlich ge-
meint waren und von denen man annehmen musste, der andere
halte auf Gegenseitigkeit, ist gereift. Benesch ist ein Opfer dieses
Irrtums geworden. Er ist nicht das einzige.

Als er 1938 vor Hitler floh, sagte er seinen Freunden: "UebrT
alles, was sich in diesen Wochen ereignet hat, wird die Geschichte
urteilen und sie wird gerecht entscheiden. Der Heroismus der
Arbeit und der Entsagung, für die jetzt für uns die Zeit gekommen
ist, ist um nichts geringer und weniger würdig, als der Heroismus
auf dem ruhmvollen Schlachtfeld ..... "

RoH Lanz v/o Pan.

Die Landwirtschaft in der künftigen
schweizerischen Wirtschaftspolätilc:.

Von Dr. E. Ja g g i, vlo Biber, Brugg.

Die Erhaltung einer gesunden Landwirtschaft innerhalb der
schweizerischen Volkswirtschaft ist im letzten Grunde eine Frage
des Ein k o m m e n s; dazu gesellen sich besonders auch ethi-
sche und soziale Erwägungen. Demgernäss wird sich die künftige
schweizerische Agrarpolitik namentlich in folgenden Richtungen
bewegen müssen:
1. Erhaltung und Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes und

Verhinderung einer neuen Ueberschuldung und Ueberbewer-
tung.

2. Sicherung eines den Produktionskosten angemessenen Preises.
3. Beschränkung der Einfuhr auf den wirklichen Bedarf der schwei-

zerischen Wirtschaft und Ausschöpfung der landwirtschaftlichen
Exportmöglichkeiten.

4. Systematische Verbesserung des landwirtschaftlichen Produk-
tionsapparates und Senkung der Produktionskosten.

5. Ausbau des fachlichen und beruflichen Bildungswesens sowie
der Forschungsarbeiten auf dem Gesamtgebiet der Landwirt-
schaft.

ö. Förderung und Ausbau der bäuerlichen Sozialwerke, Pflege und
Neubelebung des kulturellen und geistigen Erbgutes.
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1. Erhaltung und Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes und
Verhinderung einer neuen Ueberschuldung und Ueberbewertung.

Der landwirtschaftlich nutzbare Boden in der Schweiz zeich-
net sich neben seiner intensiven Bebauung besonders durch seine
Knappheit aus. Von der gesamten Bodenfläche steht bekanntlich
nur rund ]/' für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung zur
Verfügung. Der gesamte Kulturlandverlust durch Ueberbauungen
aller Art wird für die letzten drei Jahrzehnte auf über 80'000 ha
geschätzt. Dies entspricht ungefähr der Gesamtfläche des Kantons
Neuenburg. Nach den eidgenössischen Betriebszählungen ist von
1905 bis 1939 ein Verlust von 33'000 Betriebseinheiten eingetreten.
Die jährlich der Landwirtschaft verlorenge-
h end e F I ä c h e k a n n auf run d 2'000 ha ver a n -
sc h lag t wer den. Wohl besitzt die Schweiz immer noch
Möglichkeiten durch Meliorationen Neuland zu gewinnen, aber
damit kann im günstigsten Fall nur ein bescheidener Teil der ange-
tönten Landverluste ausgeglichen werden.

Umso notwendiger ist es, diese Möglichkeiten der Innenkolo-
nisation auszunutzen.

Bei der Diskussion der rechtlichen Vorschläge über die Er-
haltung des bäuerlichen Orundbesitzes muss man sich klar sein,
dass die besten betriebswirtschaftliehen Erkenntnisse auf dem Papier
bleiben, wenn es nicht gelingt, die notwendigen rechtlichen Orund-
lagen zu schaffen. Die spezifischen Eigenschaften des Bodens als
nicht verrnehrbares, unvergängliches und unzerstörbares Out sowie
die soziale Funktion des bäuerlichen Orundeigentums und dessen
Zweckgebundenheit machen eine rechtliche Sonderbehandlung not-
wendig. Insbesondere muss der Boden gegen Spekulationen aller
Art, gegen Ueberbewertung und unwirtschaftliche Pfandbelastung
geschützt werden. Vergessen wir nie, dass es hier um die Schaffung
der Voraussetzungen für eine sinnvolle landwirtschaftliche Pro-
duktion im Interesse der gesamten Bevölkerung geht. Ein e B 0 -
denverschuldung und Ueberbewertung die frü-
her oder später zur Zerstörung von Arbeits-
möglichkeiten führt, ist widersinnig und U11-

mo r al i s c h.
Ob das gegenwärtig gültige oder ein abgeändertes Genehmi-

gungsverfahren bei Handänderungen in Zukunft beibehalten wird,
dürfte nach den bisherigen Diskussionen sehr fraglich sein.

Der Bundesrat hat sich in seinem ersten Entwurf für eine neue
Lösung, für das sog. "Zu g r e c h t" ausgesprochen. Es handelt
sich dabei um einen alten schweizerischen Rechtsgedanken der ei-
nem Vor kau f s r e c h t z u ein e m b e s tim m t e n P r eis
g lei c h kom m t. Das Vorkaufsrecht könnte in .erster Linie von
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den direkten Nachkommen, den Geschwistern und deren Nachkom-
men, dem Ehegatten und den Eiterndes Verkäufers zum sogenann-
ten Schätzungswert nach Entschuldungsgesetz (Ertragswert -+-
maximal 25010) geltend gemacht werden. Alle übrigen Berechtigten
könnten das Vorkaufsrecht nur zum Verkehrswert geltend machen
Selbstverständlich bleiben die erbrechtliehen Bestimmungen nach
Zivilgesetzbuch bestehen. Es gilt heute sehr wachsam zu sein dass
das bewährte bäuerliche Erbrecht nicht verwässert wird. Im bun-
desrätlichen Entwurf wird ferner vorgeschlagen. dass dieses Vor-
kaufsrecht noch von Personen die zum Käufer oder zur verkauften
Liegenschaft in besonderen, den Vorrang naheliegenden Beziehun-
gen stehen (Adoptivsohn, Patenkind, Pflegesohn usw.) geltend
gemacht werden kann. Beansprucht niemand von den genannten
Personen das Zugrecht, so wird schliesslich auch ein allfälliger
langjähriger Pächter der verkauften Liegenschaft in den Kreis der
Berechtigten einbezogen. Sodann kann es nach dem bundesrätlichen
Entwurf auch von Personen beansprucht werden, die die liegen-
schaft selber bewirtschaften wollen, sofern der Käufer bereits Eigen-
tümer so vieler landwirtschaftlicher Liegenschaften ist, dass sie
einer Familie eine auskömmliche Existenz bieten.

Die nationalrätliche Kommission, die die Vorlage behandelte
und die kantonalen Landwirtschaftsdirektoren haben grundsätzlich
dem Vorkaufsrecht für ganze Betriebe bei Ver w an d t e n zu-
gestimmt. Da ein solches Vorkaufsrecht den Minimalanforderungen
die an das Bodenrecht gestellt werden müssen, allein nicht zu ge-
nügen vermag, diskutiert man gegenwärtig, ob die bestehende.
Lücke durch ein eingeschränktes Genehmigungsverfahren oder ein
Einspruchsverfahren entsprechend einem Antrag von Nationalrat
Escher geschlossen werden soll. Das zuletzt genannte Verfahren
will die Möglichkeit des Einspruches schaffen:
1. wenn der Käufer das Heimwesen oder das Grundstück, ohne

es selbst bewirtschaften zu wollen, in offenbarer Spekulations-
absicht erwirbt;

2. wenn durch den Verkauf ein einheitlicher Betrieb zerstückelt wird
und er damit seine Existenzfähigkeit verliert;

3. wenn der Käufer bereits so viel Land besitzt, dass es ihm und
seiner Familie eine auskömmliche Existenz bietet.

Insofern es dem Gesetzgeber gelingt, das erwähnte Ein-
spruchsverfahren als Ergänzung des Zugrechtes so auszubauen
und zu umschreiben, dass die praktische Durchführung gegenüber
dem bundesrätlichen Entwurf bedeutend vereinfacht werden kann,
so dürfte auf lange Sicht ein solches Zugrecht dem Re c h t s ~
e m p f i n den der Mehrheit unseres Volkes besser entsprechen
als das für ausserordentliche Zeiten wirksame, aber mit unserer
privatrechtliehen Auffassung schwer zu vereinbarende Genehm i-
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gungsverfahren. Man muss sich allerdings klar darüber sein, dass
eine wirksame Kontrolle der Liegenschaftspreise ohne Genehmi-
gungspflicht sehr schwierig ist.

.Auf weitere Einzelheiten des Entwurfes kann im Rahmen die-
ser Ausführungen nicht eingetreten werden. Der Landwirtschaft
geht es beim Bodenrecht weniger um Einzelheiten der juristischen
Formulierung als um eine wirksame Bekämpfung der Spekulation,
des Zerschlagens selbständiger, normalerweise lebensfähiger Exi-
stenzen sowie der Ueberwertung und Ueberzahlung landwirtschaft-
licher Liegenschaften und damit um die Verhinderung einer neuen
Ueberschuldung.

2. Sicherung eines den Produktionskosten angemessenen Preises.
Die Wirtschaftspolitik eines Landes soll im Grundsatz von der

Ger e c h t i g k e i t geleitet sein. Ger e c h tun d bill i g
ist ein Preis der einheimischen l a n d w i r t l i c h e n
Produkte, der dem bäuerlichen Betriebs l e i-
ter in rationell bewirtschafteten und zu nor-
malen Preisen übernommenen Betrieben den
gleichen Lohn und dasselbe Einkommen si-
chert wie dem gelernten, auf dem Lande woh-
nenden Arbeiter in Gewerbe und Industrie,
sowie dem betriebswirtschaftlich vergleich-
bar eng ewe r b I ich e n SeI b s t ä n d i ger wer ben den.
Die vollbeschäftigten erwachsenen Familienglieder und die land-
wirtschaftlichen Dienstboten sollen mindestens den gleichen Lohn
verdienen wie die ungelernten auf dem Lande wohnenden Arbeiter
der Industrie. Selbst wenn wir gewisse Unterschiede in der Kauf-
kraft des Arbeitsverdienstes berücksichtigen, s i n d wir d 0 c h
heute im Durchschnitt noch recht weit ent-
fernt von einer befriedigenden Verdienstpa-
r i t ätz w i s c h end e r L a n d wir t s c h a f t ein e r sei t s,
und Industrie, Gewerbe und Handel ander-
sei t s. Das Schweizervolk in seiner Gesamtheit möge sich heute
ganz klar sein, dass die Landwirtschaft ihre Aufgaben im schweize-
rischen Industriestaat auf die Dauer nur erfüllen kann und erfüllen
wird, wenn es gelingt, ihr Preis-Kosten verhältnis so zu regeln, dass
ein sozialer Gleichgewichtszustand zwischen den Einkommensmög-
lichkeiten in den genannten Wirtschaftszweigen erreicht wird.
Wenn die Mehrheit unseres Volkes diese Notwendigkeit nicht ein-
sieht oder nicht zugestehen will, dann werden alle noch so wohlge-
meinten Worte und Anstrengungen gegen die zunehmende Ver-
städterung nutzlos sein. Es nützt dem Bauern auf lange Sicht nichts,
wenn man ihm von der "äussersten Rechten" bis zur "äussersten
Linken" erklärt: "Du bist ein guter Bürger, wir brauchen dich, du
musst auf deinem Posten bleiben, du bist notwendig zur Erhaltung
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unserer nationalen Unabhängigkeit, du bist ein starker staatspoli-
tischer Eckpfeiler" - und im gleichen Augenblick will man ihn
nicht im gerechten Verhältnis teilhaftig werden lassen am Gesamt-
ertrag der schweizerischen Volkswirtschaft.

Die Jahre 1947 und 1948 sind durch eine erneute s t a r k e
K 0 s t e n s t e i ger u n g gekennzeichnet, die bis jetzt noch nicht
zum Stillstand gebracht werden konnte. Nachdem sich die wirt-
schaftlichen Spitzenverbände der Schweiz grundsätzlich für die
Durchführung einer Preis- und Lohnstabilisierung ausgesprochen
haben, hof f e n wir, das ses gel i n g t, a u c h der
gegenwärtig noch steigenden Tendenz der
Preise landwirtschaftlicher Produktionsmit-
tel Ein haI t zug e b i e t e n. Je nach der Wirksamkeit des
Stabilisierungsabkommens bezüglich der allgemeinen Lohnbewe-
gung dürfte auch der seit 1939 ununterbrochene Anstieg der Kosten
für familienfremde Arbeitskräfte etwas abgebremst werden. Ob die
bereits wahrnehmbare s t ei gen d e Te n den z der Z ins -
sät z e im Verlaufe des Jahres zu einer allgemeinen Erhöhung
des Hypothekarzinsfusses führen wird, steht gegenwärtig noch nicht
endgültig fest. Wir hoffen, dass die Banken, ganz besonders die
Kantonalbanken sowie die genossenschaftlichen Darlehenskassen im
Sinne der Bestrebungen für eine Preis- und Lohnstabilisierung die
Verteuerung des Hypothekar-Kredites mindestens bei den alten
Hypothekarbeständen solange als irgendwie möglich aufhalten. Es
ist bekannt, dass die Verzinsungsbasis für erste Staatswerte von
2,95% Ende Juli des letzten Jahres auf heute ungefähr 3,60% gr-
stiegen ist. Ebenso ist auch auf dem Obligationenmarkt bereits eine
Erhöhung eingetreten. - Zweifellos ist die kreditwirtschaftliche
Entwicklung oftmals stärker als der Wil1e der Beteiligten, aber das
schweizerische Bankwesen hat es durch seine starke Stellung weit-
gehend in der Hand, das T e m p 0 dieser Entwicklung zu beein-
flussen. So sollte es mit Hilfe der in den letzten Jahren geäufneten
Zinsstabilisierungsfonds möglich sein, vorläufig eine Steigung der
Hypothekarzinssätze wenigstens bei den alten Beständen zu ver-
hindern. Von welcher Tragweite diese frage für die Landwirtschaft
ist, beleuchtet der Hinweis, dass zur Bezahlung von %010 mehr
Schuldzinsen die schweizerische Landwirtschaft gleich viel Geld
ausgeben müsste, wie sie aus :';,1~ Rp. Milchpreis auf der gesamten
Verkehrsmilch einnimmt.

Wenn sich die Kosten gegenüber dem vergangenen Jahr nur
unwesentlich erhöhen, die futterwuchsverhältnisse sich noch etwas
verbessern und mit guten Ernteerträgen gerechnet werden kann,
so dürfte pro 1948 im Mittel der Buchhaltungskontrollbetriebe
(deren Resultate bekanntlich eine positive Auslese darstellen, die
um 15-20010 über dem Landesmittel liegt) ein nomineller Arbeits-
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verdienst von rund 12 Fr. je Männerarbeitstag erzielt werden. Bei
einer Teuerungszulage von 60% des mit den Industriearbeiterlöh-
nen kaufkraftmässig vergleichbaren Paritäts lohnes je Arbeitstag
von Fr. 8.75 im Jahre 1939 müsste der bäuerliche Arbeitsverdienst
je Männerarbeitstag im Mittel der Buchhaltungskontrollbetriebe im
Jahre 1948 Fr. 14.- betragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
die Tagesverdienste in der Landwirtschaft 1939 allgemein, beson-
ders aber in den Klein- und Bergbetrieben stark unterbewertet
waren. Unter Würdigung der im Durchschnitt über dem schweize-
rischen Mittel liegenden Buchhaltungsergebnisse wird die Land-
wirtschaft nach wie vor mit allem Nachdruck verlangen müssen,
dass ihre Preispositionen e nt s pr e ehe n d der r-e ale n
Pro d u k t ion s k 0 s t e n e n t wie k I u n g abgestimmt werden.

Für jeden fortschrittlichen Staat sind gesunde Finanzen und
höchstmögliches Volkseinkommen, d. h. Voll b e s c h ä f t i -
gung und eine vernünftige Verteilung des
Sozialproduktes zwei untrennbare, weg lei-
te nd e Beg r i f f e. Die finanzielle Zukunft der Eidgenossen-
schaft und damit ihre Lei s tun g s f ä h i g k e i tun d Weh r -
kr a f t hängt von der Erhaltung der Einheit zwischen Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft ab. Wer der Landwirtschaft in der
Finanz-, Handels- und Zollpolitik die Gleichberechtigung versagt,
begeht ein schweres Unrecht und setzt unsere Volkswirtschaft und
die ganze Zukunft und Blüte unseres Staates der allergrossten Ge-
fahr aus.

Nach den Berechnungen des Eidgenössischen Statistischen
Amtes hat sich das gesamte Volkseinkommen von 8,292 Millionen
Franken im Jahre 1938 auf 9,800 Millionen Fr. anno 1942 gehoben
und dürfte im vergangenen Jahr nach provisorischen Schätzungen
ca. 15 Milliarden betragen. In den Krisenjahren der Vorkriegszeit
erreichte das landwirtschaftliche Einkommen nicht einmal 8% des
gesamten Volkseinkommens, während der Prozentsatz der in der
Landwirtschaft Berufstätigen immerhin 20% ausmachte. Während
der Kriegszeit stieg der Anteil der Landwirtschaft auf annähernd
10% um bereits in den letzten zwei Jahren wieder darunter zu
sinken. Die Zeiten der offensichtlichen Unterbewertung der land-
wirtschaftlichen Arbeit sind für unseren Kulturstaat unwürdig und
dürfen nicht zum Ausgangspunkt künftiger preis- und lohnpoJiti-
scher Erwägungen gemacht werden.

Der laufend zu überprüfende K 0 s t e n p re i s mus s zur
Richtschnur der landwirtschaftlichen Pro-
d u k t ion wer den. Dabei darf sich allerdings die Erzeugung
nicht vom Bedarfe lösen oder auf einer einmal erreichten Kosten-
höhe erstarren. Dass das nicht eintritt und nie eintreten kann, da-
für wird durch entsprechende Bedienung des Importventiles schon
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gesorgt werden. Um dem bäuerlichen Betrieb eine gewisse Stetig-
keit und Sicherheit in Produktion und Absatz zu gewähren, ohne
die er nicht existieren kann, ist ein Aus bau der 0 r d e 11 t I i -
ehe n G es e t z g e b u 11 gun u m g ä 11 g I ich. Damit komme
ich zur Besprechung der entscheidenden handelspolitischen Mass-
nahmen, die in ihren Grundsätzen in der zukünftigen Landwirt-
schaftsgesetzgebung verankert werden sollen.

3. Beschränkung der Einfuhr auf den wirklichen Bedarf der
schweizerischen Wirtschaft und Ausschöpfung der Iandwirtschaltli-

liehen Exportmöglichkeiten.

Es muss versucht werden die landwirtschaftliche Produktion
in den nächsten Jahren durch Mittel zu regeln, die ohne zu starke
Einschränkungen der Produktionsfreiheit doch die Produktions-
wahl zu beeinflussen geeignet sind.

A. Viehwirtschalt.
1. M i Ich und M i Ich pro d u k t e.

Nach wie vor steht die viehwirtschaftliche Veredlungswirt-
schaft an erster Stelle in der schweizerischen Landwirtschaft. Zur
Verhinderung eines allzu starken Abgleitens in eine einseitige
Milchproduktion besteht das optimale Produktionsziel in einer offe-
nen Ackerfläche von rund 300,000 ha. Die i n I ä n dis ehe Ver-
b rau c h s s t e iger u n g kann zweifellos durch Aufklärung und
Propaganda noch gefördert werden. Wesentlich für die Zukunft
unserer Milchwirtschaft ist die Bereitschaft der Fettimporteure sich
zu verpflichten, die inländischen Butterüberschüsse zu Normalprei-
sen zu übernehmen und diese Butter eingeschmolzen oder in Form
von Kochfettmischungen in den Handel zu bringen. Eine fundamen-
tale Bedeutung für unsere Landwirtschaft kommt sodann dem K ~i"
see x po r t zu. Gerade auf diesem Gebiet muss man sich klar
sein, dass wir auf dem Auslandsmarkt nur konkurrieren können,
wenn wir weiterhin qua I i t ä t s m ä s s i g a n der S p i t z E~
bleiben. Hier hat die schweizerische Landwirtschaft im Interesse
der inländischen Versorgung in den letzten Jahren ein bedeutendes
Opfer gebracht, weil sie auf die ausserordentlich verlockenden
Exportmöglichkeiten verzichten musste. Jetzt ist aber der letzte
Termin zur Abgabe unserer Qualitätskäsevisitenkarte im Ausland
gekommen. Nur wäre es falsch, einzig und allein auf die Käseex-
portkarte zu setzen, sondern es muss auch in der schweizerischen
Milchwirtschaft für eine gewisse Risikoausgeglichenheit gesorgt
werden.

2. Z u c h t - und Sc h I ach t v i e h pro d u k t i o n.
Für die Regelung der Sc h w e i 11 e 111 ast besteht ausser der

wirksamen aber in der Praxis scharf kritisierten und wirklich erst
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als letzte Massnahme gerechtfertigten Kontingentierung der Zahl
der Mastschweine die Möglichkeit der Einiuhrkontingentierung und
der Zollbelastung fremder futtermittel. Die dabei resultierenden
tinnahmen müssen allerdings für die förderung der Landwirtschaft
Verwendung finden. In Zukunft sollten jährlich mindestens 40 bis
SO,OOO Wagen Kartoiteln entsprechend einer Anbaufläche von 20
bis 25,000 ha in der Schweinehaltung verwertet werden. Um im
Jahr eine halbe Million Schweine zu mästen, sind zusätzlich noch
rund bOO,OOO q Gerste, bezw. Mais nötig. Ein Einfuhrverbot für
Kraftfuttermittel kommt ganz abgesehen von den gewichtigen han-
delspolitischen Gründen nicht in Betracht, da wir diese für die
Eiweissergänzung der einheimischen Futterbasis benötigen. Die
Schweinemast stellt einen wesentlichen Betriebszweig unserer bäuer-
lichen Betriebe dar und sie darf durch die "Schweinemastfabriken",
wie sie in gewissen Gegenden bereits eine bedenkliche Ausdehnung
haben, nicht verdrängt werden.

Beim R i n d v i e h muss das Hauptgewicht auf die r ö r -
der u n g der Qua Ii t ä t s v i e h z u c h t gelegt werden
Durch die rechtzeitige Ausmerzung der ungeeigneten Aulzuc..ctiere
sollen speziell ure r.xistenzmöglicnkeiten der Berguauem verbessert
werden. Jetzt gilt es mit aller Kraft die s y s te m a t i sc heB e -
k ä m p fun g der R i n der tub e r k u los e weiterzuführen
und auszubauen. Ausschlaggebend für die Rentabilität der Rind-
viehhaltung sind ein die Produktionskosten deckender M i 1c h -
P r eis, günstige Absatzmöglichkeiten für M ast v i e h sowie
die Entwicklung des Zu c 11, t v i ehe x p 0 r t e s speziell für Jung-
stiere und Jungrinder. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden
und den Organisationen zur Marktentlastung und Absatzförde-
rung müssen weiter intensiviert werden. Im wettern muss der Land-
wirtschaft unbedingt das notwendige Mitspracherecht bei der Ein-
fuhr von Vieh, Fleisch und fleischwaren gewährt werden. Es darf
heute erwartet werden, dass es nach den langwierigen Verhandlun-
gen betreffend die zukünftige Regelung des Schlachtviehabsatzes doch
noch gelingt, eine für die Landwirtschaft zwar nicht voll beiriedi-:
gende, aber doch tragbare Lösung zu finden. Die genossenschaftli-
che Schlachtviehvermittlung ist zur Ergänzung der Einfuhrrege-
lung und der Ueberschussverwertung notwendig. Schliesslich ist
der kostendeckende Schlachtviehpreis für die Landwirtschaft von
so entscheidender Bedeutung, dass alles getan werden muss, um
nicht eine Wiederholung der unerfreulichen Zustände, wie sie aus
den Vorkriegsjahren nur in zu guter Erinnerung sind, herbeizufüh-
ren.

Bei der Sc h a f hai tun g kann eine befriedigende Regelung
nur erzielt werden, wenn die bisherige Ordnung, wonach sich die
Importeure von ausländischer Wolle zur Uebernahme der sehr be-
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scheidenen Inlandproduktion verpflichten, weitergeführt und ausge-
baut wird. Ohne loyale Zusammenarbeit zwischen inländischem
Produzent, Handel und Verarbeiter ist es nicht möglich, die ver-
hältnismässig sehr bescheidene einheimische Wollproduktion auf-
recht zu erhalten. Die Verwertung von Schlachtschafen ist durch
entsprechende Einfuhrregulierung zu sichern.

Entscheidend für die G e f lüg e I h a l tun g ist die Kontin-
gentierung des Eierimportes und die Möglichkeit, den Ueberschuss
der Inlandeier durch die Eierverwertungsgenossenschaften an den
Importhandel zu kostendeckenden Preisen abzugeben. Auch hier ist
die Aufrechterhaltung der bewährten Zusammenarbeit zwischen
Produzentenverbänden und Eierimporthandel notwendig.

B. Pflanzenbau.
1. G e t r eid e.

Nach Artikel 23-bis der Bundesverfassung sind die Uebernah-
mepreise für mahlfähiges Inlandgetreide garantiert. Dabei wird
von Preisen, die den Getreidebau ermöglichen, gesprochen; das
sind also Preise die den mittleren Produktionskosten des Inlandes
entsprechen. Zur Erhaltung des Brotgetreidebaues genügen gewisse
indirekte Massnahmen an Stelle der obligatorischen Anbaupflicht.
Eigentliche Anbauverpflichtungen sollen den Kantonen vom Bundes-
rat nur für ausserordentliche Zeitperioden. d. h. sofern das Landes-
interesse und die Absatzverhältnisse es erfordern, auferlegt werden.
Um den Futtergetreidebau aufrecht zu erhalten, ist die praktische
rechtliche Gleichstellung zum Brotgetreide aus Gründen der Frucht-
folge erwünscht und notwendig.

2. Kar t 0 f f eIn.
Die in der Alkoholgesetzgebung vorgesehenen Verwertungs-

massnahrnen durch Richtpreise, Frachtbeiträge und Lagerzuschläge
reichten in Verbindung mit der getroffenen Zoll- und Einfuhrrege-
lung vor dem Kriege aus, um auch grosse Ernten einer Anbau-
fläche von 45 bis 50,000 ha ohne besondere Zuteilungsmassnahmen
unterzubringen. Die bestehenden rechtlichen Grundlagen sind durch
eine Bestimmung zu ergänzen, wonach der Futtermittelimporteur
Einfuhrkontingente für Futtergetreide nur erhält, wenn er sich ver-
pflichtet, bestimmte Mengen Inlandkartoffeln zu übernehmen. Auf
lange Sicht wird es nicht möglich sein, mehr als die Ernten einer
Anbaufläche von 60 bis 65,000 ha Kartoffeln zu verwerten. Mit
Rücksicht auf die gegenwärtige Unmöglichkeit die Zuckerrüben-
anbaufläche ausdehnen zu können, wird man alles tun müssen,
um eine etwas grössere Kartoffelanbaufläche beizubehalten. Aller-
dings sind hier die Schwierigkeiten ausserordentlich gross und bei
einer guten Kartoffelernte wird es bereits im nächsten Herbst eine
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schwere Aufgabe sein, den reibungslosen Absatz zu einigermassen
kostendeckenden Preisen zu organisieren.

Offenbar haben die meisten Schweizerbürger die b e tri e b s -
wir t s c h a f t I ich e B e d e u tun g der H a c k f r u c h tals
Voraussetzung eines intensiven Getreidebaues und als Grundlage
einer zweckmassigen fruchtfolge noch nicht erkannt.

3. Z u c k e r r übe n.
Die Zuckerrübenfläche bleibt vorläufig auf 5,600 ha als obere

Grenze der Verarbeitungsmöglichkeit der Fabrik in Aarberg be-
schränkt. Man erwartet Jetzt die konkreten Vorschläge und besse-
ren Lösungen der Gegner der Märzabstimmungsvorlage. Auf jeden
Fall muss die Frage der Zollbelastung des Importzuckers noch-
mals sehr gründlich überprüft werden, besonders auch deshalb,
weil durch die frankenentwertung der ohnehin schon ausserordent-
lieh tiefe Zoll nochmals bescheidener geworden ist.

4. Gern ü se.
Als wichtigste indirekte Massnahme zur Beibehaltung von

12 bis 13,000 ha Gemüsefläche sind die Emiuhrkontingentrerung
in Verbindung mit einem Ausbau des Leistungs-
s y s t e m s und die Zollregelung zu nennen. Der Gemüsebau soll
in erster Linie dem fachkundig und rationell geführten bäuerlichen
und gärtnerischen Betrieb erhalten bleiben. Das Hauptgewicht
vornehmlich im landwirtschaftlichen Gemüsebau, ist auf die Dauer-,
Winter- und Konservengemüse zu verlegen. Der Anbau hat nach
Möglichkeit auf vertragsmässiger Basis zu erfolgen. Bei der Re-
gelung der Einfuhr von Frischkonserven und Trockengemüse s111d
sowohl die einheimische Ernte wie die Erfordernisse einer aus-
reichenden Versorgung angemessen zu berücksichtigen. Durch
zweckmassige Sammlung, Konservierung und Sortierung und vor-
sichtig abgestimmte Sortenauswahl können zu starke Angebots-
schwankungen weitgehend ausgeschaltet werden. Sodann muss im
Interesse unserer VOlksgesundheit weiterhin eine systematische und
gediegene ernährungsphysiologische Aufklärungsarbeit geleistet
werden.

5. 0 b s t.
Im Obstbau stellen sich die handelspolitischen Fragen sinnge-

rnäss wie beim Gemüse. Die Erfolge die der schweizerische Obst-
bau in den letzten Jahren verzeichnen kann, verpflichten die Han-
delspolitik diesem Betriebszweig im Sinne der weiteren Förderung
der Qualitätsproduktion ganz besondere Beachtung zu schenken.
Gerade hier muss die Standardisierung noch weiter gefördert wer-
den, wenn wir mit unserem Tafelobst auf dem europäischen Markt
die erwünschte Position erreichen wollen. Für die nächsten Jahre
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wird uns leider das F e h I end e s d e u t s c h e n M a r k t e s
und damit die Gefahr der Importüberschwemmung aus dem Süden
noch manche harte Nuss zu knacken geben.

Bei den 0 e I p f I a n zen sollte es gestützt auf Anbauver-
träge, freie Vereinbarungen oder durch Abschluss eines eigentli-
chen Statutes, wonach sich die fettfabrikanten verpflichten, die rela-
tiv kleine Inlandproduktion zu angemessenem Preis zu übernehmen,
möglich sein, ein sich sowohl für den Produzenten wie den Ab-
nehmer vorteilhaft auswirkendes Uebereinkommen zu treffen.

Aus s chI a g g e ben d für die praktische Durchführung
einer gewissen Produktionslenkung ohne zu viele amtliche Verfü-
gungen ist die Z usa m m e n a r bei t der 0 r g a n isa t i0 ..
nen unter sich und mit den staatlichen SteI-
len sowie die Einsicht und der gute Wille
der Pro duz e n t e n. Die wesentlichen indirekten Massnahmen
zur Produktionslenkung bestehen in der mit der Einfuhrkontingen-
tierung zu verbindenden Verpflichtung der Importeure zur Ueber-
nahme der Inlandproduktion.

(Schluss folgt.)

Mundart und Schriftsprache.

Als folge des modernen Verkehrs, wo die Entfernungen der
einzelnen schweizerischen Sprachgebieten voneinander im Ver-
gleich zu früheren Zeiten bald keine Rolle mehr spielen, wird
vielfach vergessen, dass unsere eigene Mundart ein grosses Kultur-
gut ist, zu dem wir mit aller Liebe Sorge tragen müssen. Beim
heutigen stark pulsierenden Leben, wo fast jeder Schweizer mit
den verschiedensten Mundarten in Berührung kommt, ist die Gefahr
riesengross, dass die einzelnen Dialekte ihre echte Eigenart mit der
Zeit verlieren.

In andern Ländern ist der Dialekt vielfach eine Standessprache,
das heisst, die Sprache der untern Volksschichten. zu denen be-
kanntlich niemand gehören will. Mit unserm "Schwizerdütsch"
steht es jedoch ganz anders. - Gerade, dass es von allen Volks-
schichten gesprochen wird, vom Arbeiter bis hinauf zum General-
direktor, macht es zu einem wertvollen Bindeglied der Volksgemein-
schaft. Der Besitz einer eigenen Volkssprache ist für eine Demokra-
tie, wie sie die Schweiz darstellt, von unschätzbarem Werte. Sie
weckt und erhält den wahren Sinn für ein tief verwurzeltes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl. Die Bundesverfassung hat den Grund-
stein gelegt für ein gutes Einvernehmen der Schweizer verschie-
denster Zunge. Vielleicht ist gerade wegen der grossen Vielfalt der
Sprache die Einheit und Kraft der Eidgenossen durch alle Stürme
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der Zeit hindurch so stark geblieben. Die sprachliche Verschieden-
heit trägt viel dazu bei, dass die Menschen für einander interessant
werden und dass jeder Schweizer in seinem kleinen Lande eine
reiche Fülle von Abwechslung findet.

Das Schweizerdeutsche ist eine Sprache mit eigenen Wurzeln
und ist älter als die jetzige neuhochdeutsche Schriftsprache. Unsere
Ahnen sprachen vor 500 Jahren mittelhochdeutsch. Durch die Bibel-
übersetzung Luthers wurde dann das Sächsische zur allgemeinen
neuen Schriftsprache erklärt. Das Schweizerdeutsche entwickelte
sich aber direkt vom Mittelhochdeutschen weiter, es ist also ur-
sprünglicher und bodenständiger. Eine solche, von echtem Volks-
tum durchdrungene Sprache ist wert, dass sie erhalten bleibe und
zwar in möglichst reiner Form.

Während des zweiten Weltkrieges waren Stimmen laut ge-
worden, die dem Schweizerdeutschen den ihm gebührenden Platz
einräumen wollten. Mit recht folgten die massigeren Sprachfreunde
jedoch der Devise: "Eine gute und möglichst reine Schriftsprache
und zugleich eine gute und echte schweizerische Mundart." Es ist
sicher die Pflicht von uns allen diese Devise hochzuhalten und un-
sere Mundart, neben einer kultivierten Schriftsprache, vor einer
Ueberschwemmung von fremdwörtern zu schützen.

Auch als gute Schweizer dürfen wir als Schriftsprache diejeni-
ge Goethes benützen und uns mit Stolz zur grossen deutschen Kul-
tur bekennen. Was sind schon die vorübergehenden politischen
Wirren, die in allen Zeiten unsern nördlichen Nachbarstaat erschüt-
tern können, im Vergleich zu seiner Kultur.

Urs Schluep v/o Hindu
Chef-Red.

Philosophie und Schule.
Eine sehr heikle Aufgabe wäre es, Grundsätzliches über das

Verhältnis von Philosophie und Schule (Schule hier auf die Ober-
klassen des Gymnasiums eingeschränkt, denn wir meinen, dass
nur auf dieser Stufe Philosophie sinnvoll gelehrt werden kann)
auszusagen. Denn: was ist Philosophie? Ist sie überhaupt lehr-
und lernbar? Wem soll man sie lehren? nur dem, der darnach ver-
langt, der vom Erlebnis her einen Zugang zu philosophischer Pro-
blematik hat? Sollen philosophische Einzelgebiete etwa Erkenntnis-
theorie oder Logik gelehrt werden? Wer darf sie lehren? ....
Das Thema ist kurz, aber die Variationen darauf zahlreich. Ihnen
müsste aber hier nachgegangen werden. Doch wäre der Erfahrungs-
wert- solch abstrakter Erörterungen minimal, ihre Formulierung
wenig dienlich.
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Bleiben wir innerhalb der Grenzen des Erfahrenen und Er-
fahrbaren. Da mag dies Eine der Mitteilung wert sein:

Blicken wir einmal mit den Augen des Phil-Einers rückwärts
auf die beiden letzten Jahre auf dem Gymnasium. Wie lassen sich
jene geistigen Horizonte des "Maturanden" umschreiben? 1st er
beispielsweise der Philosophie bedürftig? Ist er schon bereit zum
philosophischen Begreifen der inneren und äusseren Welt? Ver-
spürt er in sich die Geburt des Philo-sophen? Er verspürt sie be-
stimmt, mag er für seine Hänge und Neigungen zunächst auch
andere Namen haben. Etwa die geheimen Versuche in der so be-
zeichnenden Gattung dieses Alters, im Lyrischen oder das Bedürf-
nis nach Festhalten von Erlebtem in Tagebüchern! Was sind sie
anderes als Umsetzungen innerer Zustände, als ein Bemühen diese
in den Griff zu bekommen, sie zu be-greifen im Gegenüber der
sprachlichen Fixierung. Nun ist aber diese Transfiguration inne-
rer Zustände in eine geistige Form und Ferne -- zur Kunst erhoben
- schon Philosophie.

Irgendwie versucht es ja auch der Philosoph den Gesamtklang
der eigenen Seele in sich nachtönen zu lassen und ihn aus sich
herauszustellen in Begriffen. Dem zugrunde liegen aber bestimmte
geistige Vorgänge: zunächst das allmähliche Aufmerksam-werden
auf Veränderungen im eigenen Ich, die Reflexion über deren Ur-
sachen und Gesetzlichkeit. Es überfällt den jungen Menschen ein
S tau 11 e n über der Betrachtung dieser stets wachsenden Welt
seines Innern und ihrer Mächtigkeit. Staunen .. sagten wir.
Wurde denn nicht von jeher das Staunen als das Grunderlebnis
des Philosophen bezeichnet?

Der so geartete junge Mensch braucht also die Philosophie,
er braucht sie zur Pflege, Bändigung, zur Befreiung des Ichs, er
braucht sie zum Aufbau seiner werdenden Persönlichkeit. Vom
Erlebnis her ist er zur Aufnahme der ihm zuströmenden philoso-
phischen Inhalte vorbereitet. Er kann ihre Assimilation ohne Ge-
fahr für das Wachstum seines Geistes vollziehen.

Die Philosophie schafft auch Bilder des Menschen übe r -
hau p t. Man nennt sie dann A n t h r 0 polo g i e. Auch darnach
beginnt der Jüngling zu verlangen - wenn er auch diesen Hunger
nach Ver s t ä n d n i s nicht benennen kann: es ist der Hunger
nach Ver s t ä n d n i s des M e n s ehe n, des Menschentums.
Der Ariadnefaden, der durch dieses Labyrinth hindurch führt, heisst
aber wiederum Geisteswissenschaft, heisst philosophische Anthro-
pologie und Psychologie. Was ist der Mensch? -- die uralte Frage
des Philosophen. Vor 2000 Jahren beantwortete sie der Grieche
Demokrit: "Mensch ist" sagte er, "was wir alle wissen" und wir
beeilen uns noch heute hinzuzufügen ... " was wir alle wissen
rn ö c h t e n" Die Philosophie weist uns auch hier einen Weg.
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Der junge Mensch der Oberklassen ist auf der Suche nach
Wer t e n. Es kündigt sich ja dort die Zeit an, wo es ihn ankommt
alles Herkommen, alle eingewöhnten Traditionen, in die er hinein-
gewachsen ist, einmal grundsätzlich in frage zu stellen. Eine Gä-
rung hebt an: es ist der Kampf des Alten und Uebernornmenen
gegen das Neue, Eigene - es vollzieht sich eben die geistige In-
dividualisation, die Bildung der Persönlichkeit. Welche Dinge sind
auch wirklich Werte, sind wahre Werte für dich, für mich? Die
frage ist wiederum alt und ihrem Wesen nach eine philosophische
frage. Ihre Beantwortung versucht die Philosophie der Werte, die
Wer t phi los 0 phi e. Daran erinnert ietzsche. j, ... das ist
die eigentümliche Arbeit aller grossen Denker gewesen, Gesetzgeber
für Mass, Münze und Gewicht der Dinge zu sein." (Schop. als Er-
zieher, s. 415)

Eine ähnliche Bereitschaft besteht für das Collegium Logicum.
Der Segen gerade dieser Schulung wird zwar häufig erst später
empfunden. Aesthetik, Ethik, Metaphysik - sie alle haben dem
Menschen jener Altersstufe schon etwas zu sagen, er möchte nur
von ihnen rechtzeitig angesprochen werden. Dieses Angesprochen-
werden hat nun der philosophische Lehrer zu veranlassen. für ihn
wird diese Art der Transfiguration zur schwierigen Aufgabe (Am
Solothurner Gymnasium erschien sie mir nahezu geleistet). Wich-
tig ist hier: die Bereitschaft zur Aneignung philosophischer Inhalte
ist da. Mögen sie auch mit weiser Voraussicht vermittelt werden
(getreu dem Grundsatz: die Speise nur dem Hungrigen). Damit
sich die so Beschenkten ihrer Weisheit froh werden und auch
bleiben können!

H. E. Gerber v/o Nathan,

Vereinschronik.
Sitzung vom JO. [uli 1948. Beginn: 15.00. Abwesend: Omega, Silen, Wipp,

Pathos. Rink, Muck (entsch.), - Trakt. 1 : Prot. ratifiziert. - Trakt. 2: Kassa-
hericht von Semper. - Trakt. 3: Zum Semesterschluss spricht Rapp zu sei-
nen Couleurbrüdern. Mit einem Gefühl der Wehmut sieht er für die Bur-
schen das Ende ihrer schönen Aktivzeit nahen. Gleichzeitig richtet Rapp
aber auch einen Appell an die Füchse, sich in allen Teilen darum zu bemühen,
im Herbst würdige Nachfolger zu werden. - Sitzung ex: 15.15.

Sitzung vom 28. August 1948. Beginn: 20.20. Anwesend: A.H.A.H.
Mumenthaler vlo fant, Müller vt» Schlich, Meier vlo Lord, Zangger vio
Zweig. LA.LA. Meier vlo Stör, Kunz vlo Brumm, Sauser vlo Smart, Aebi
vlo Taxi. Abwesend: Pudding, Rink (entsch.) Hit (unentsch.), - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2 :Einleitung des Präs. zu den Neuwahlen für
das Wintersemester. - Trakt. 3: Neuwahlen für das Wintersemes,ter. Stim-
mende 24. 2/3 Mehr 16. Es wurden gewählt:
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x Rene Baumgärtner v/o Omega
xx Heinz Oisiger v/o Opus

xxx Hans Renz v/o Pathos
xxxx Charles Bünzly v/o Stöck

FM und SW Heim Lanz via Silen
Ch. R. Paul Lüthy v/o Fama

C.M. Andre Oodat v/o Schwan

Trakt. 4: Am folgenden Samstag nehmen die drei Erstchargierten am 40.
Oeburtstagsfest der Arion teil, während Schluck in Baisthai das Burschen.
examen leitet. - Sitzung ex: 21.35.

/11. A. Bottiger 1'10 Flirt xxx

Was wir gerne hören.

Unsern Glückwunsch zu seiner Verheiratung verdankte A.H.
M. Huber v/o Soda mit Fr. 20.-. Unser Dank währet ewiglich.

Schmunzelnd nahm der xx die grosszügige Spende - weit
kommt sie her - von A.H. Vincenco Bianchi v/o Bebel entgegen.
Sie lautet auf Fr. 50.-.

Mit k l i n gen dem Dankgeräusch verspeiste unsere Kasse
die Fr. 20.- von A.H. Dinkelmann v/o Kling, mit denen er sich
unseren Heiratssegen erkauft hat.

A.H. R Stampfli v/o Wurm liess anlässlich seines 55. Geburts-
tages vier blanke Fünfliber springen, die ihren Weg sofort in den
Rachen der immer hungrigen Wengianerkasse fanden.

Aus purer Freude liess uns A.H. E. Sauser v/o Semper dreissig
schweizerische Assen zukommen. Dass ihn doch seine gute Laune
nimmer verlassen möge!

A.H. O. Dietschi v/o Hypnos bekundete arn 60. Geburtstage
seine Verbundenheit mit der jungen Wengianergeneration mit einer
Spende von Fr. 20.~-.Vivat, crescat, floreat!

Das gierige "Aktivkassentier" kann bald gesättigt in die Sonne
blinzeln. Einer, der mit Tieren (des Waldes allerdings) vertraut,
warf ihm einen fetten Bissen zu. A.H. O. Furrer v/o Stiefel, alt
Kantonsoberförster, verdankte unsere Gratulation zum 70. Geburts-
tag mit Fr. 70.-. "Dass die Zeit einst golden war will ich nicht
bestreiten, denk ich noch im Silberhaar längst vergangner Zeiten!"

Auf 100 Semester kann A.H. W. Pfister via Brom zurückblik-
ken. Er beschenkte uns deshalb mit einer Zwanzigernote. Dem
Jubilaren einen Ganzen sirre, sine.
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A.H. H. Gruber vlo Schnägg zeigte uns die Geburt einer
kleinen Couleurdame Stefanie mit Fr. 20.- an. Der ganzen Familie
alles Gute und dem stolzen Vater herzlichen Dank!

Die Verlegung des letzten hochwohllöblichen Burschenexamens
an traditionelle Stätte nach Balsthal soll auf einige dortige Bewoh-
ner erhebend gewirkt haben. Beweise: AH. Dr. Berger vlo Pipin
bezeugte es mit einer Zwanzigernote; AH. K. Walter vlo Schlich
spendete für durstige Brandfüchse Fr. 10.- und Herr Profos, alt
Posthalter, liess einen blanken Fünfliber springen. Gratias agimus.

Die AH.AH., die sich am 28. August am Stamm einfanden,
hatten eine anerkannt glänzende Idee. Sie finanzierten, stante pede,
mit 70 Fr. eine Kneipe. All den gönnenden Häusern herzlichen
Dank.

Hie Eidgenosse! Hie Solothurn! - In grosser Freude über
unsere stramme Haltung in Luzern spendete AH. Alter vlo Radel
Fr. 20.-. Hoch soll er leben!

AH. Miller vlo Borax entlastete sein schuldbewusstes Gewis-
sen mit der milden Gabe von 50 I Bier. ("Bierschulden vom 2. Vor-
diplom bis zum 2. Kind"). Unsere Blumen speziell!

A.H. Th. Abrecht vlo Skiff hat sich für den neuen Zivilstand
(Landung im Hafen der Ehe) bei der Wengia mit Fr. 20.- einge-
kauft, wofür hier dankend quittiert wird.

Anlässlich unseres gewaltigen Fuchsenrittes durch die gehei-
ligten Hallen des Rathauses spendeten uns aus Freude über die
willkommene Abwechslung unsere AH.A.H. Dr. O. Furrer vlo
Mark Fr. 10.- und H. Zimmermann vlo Kali Fr. 5.-. Aus 1000
Fuchsenkehlen: Herzlichen Dank.

Als frischgebackener Ehemann liess uns auf unsere Glück-
wünsche hin AH. E. von Arx vlo Gnom Fr. 20.- zukommen.

A.H. Zangger - der ewige Zweig - und Dr. R. Fischbach
vlo Spunt wollten nicht zurückstehen und unterstützten uns mit
je 10Fr. Vivant!

Von uns ern A. H. A. H.
Wen g i a i n t ern a t ion a I ! - An der Olympiade errang

unser AH. W. Schindler vlo Petrus, Architekt in Biel, im Kunst-
wettbewerb eine Silbermedaille. Gratulamur.

Die Aktivitas gratuliert ihrem AH. A Kunz vlo Stamm zum
65. Geburtstag.
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Adressenänderungen.
Dr. Max Niederer, Burgunderstrasse 18, Solothurn, Tel. 22938.
Thommen Alphons v/o Flunker, Haffnerstr. 27, Solo t h u r n
Gerber Werner v/o Lonza, c/o Uddeholm Aktie Bollag,

U d d e hol m (Schweden)
Caccivio Willi v/o Orasso, Eichstrasse, Lu t erb ach
UrwyJer Heinrich v/o Müsli, Pisoniweg 486, Z u c h w i I
Rötheli Max v/o Hörnli, Rathausplatz 7, S t ans
Zangger Ernst v/o Zweig, Polygonstr. 45, ß ern
Kohler Ernst v/o Fade, Vignettaz 69, Fr ei bur g
Haldemann Armin v/o Klirnm, Place Cornavon 14, 0 e n f
Schlappner Martin v/o Ares, Verlag Kunstkreis, Clausiusstr. 50,

Zürich 33
Bianchi ßruno v/o Chianti, Dreilindenstr. See wen -Schwyz
Fröhlicher Otto v/o Bambus, 300 Warren Ave., San L e a nd r 0

(Californien)

Abschied.
Das scheidende Redaktionsdreigestirn hat mit wehmütigen Ge-

fühlen den Abschied genommen. Es dankt allen Couleurbrüdern
für das ihm das letzte Semester hindurch bewiesene Vertrauen.

Urs Schluep v/o Hindu Chef-Red.
Hans Renz v/o Pathos 1. Sub. Red.
Paul Lüthy v/o Fama 2. Sub. Red.

Mitgliederverzeichnis 1946, 1. Nachtrag.
Wir haben dieser Nummer des "Wengianer" den ersten Nach-

trag zum Mitgliederverzeichnis 1946 beigelegt. Um es allen Wengia-
nern zu ermöglichen, jederzeit über Mitgliederbestand und Namen
aller Couleurbrüder auf dem Laufenden zu sein, gedenken wir in
Zukunft alle 2-4 Jahre einen solchen Nachtrag herauszugeben.

Die gummierte Rückseite der Beilage ermöglicht es, das Blatt
I\l das Mitgliederverzeichnis 1946 einzukleben.

Der Vertreter der Alt-Wengia in der Redaktion.

Chefredaktor: Urs Schluep v/o Hindu, Balm b/Messen
1. Subredaktor: Hans Renz v/o Pathos, Biberist

2. Subredaktor: Pani Lüthy v/o Fama, Bergstrasse 20, Solothurn
Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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