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Allen Wengianern wünschen wir recht schöne

Feiertage und ein gutes neues Jahr.

Die Redaktion.

Bericht über dos Sommersemester 1948.

Man muss es erlebt haben, dieses Sommersemester, man kann
es nicht beschreiben. Wollte man es mit einem besondern Namen
bezeichnen, so würde einem die Auswahl aus der Vielfalt der Mög-
lichkeiten schwer fallen, so viel ist in den vergangenen Sommer-
monaten im Kreise der Aktivwengianer geschehen im alten Aare-
städtchen, auf den weinumlaubten Höhen, im tiefen Keller zu mit-
ternächtlicher Stunde, wo drei Tische einsam standen.

Davon zu erzählen und allen AIt-Wengianern zu zeigen, dass
ihre schönen Ideale auch heute noch von einer gros sen Schar Grün-
bemützter in der Wengistadt hochgehalten werden, ist meine Auf-
gabe.



Die Zeiten haben sich geändert - auch in der Wengia mag
sich im Laufe der Zeit vieles geändert haben, und es ist gut so.
Das nämlich, was die Wengia auszeichnet, wahrer Freundschafts-
geist, ist geblieben. Und eine Verbindung, die sich der Zeit an-
zupassen versteht ohne ihren Grundgedanken, ihre Bestimmung
und ihre Ideale zu ändern oder gar aufzugeben, verdient wahr-
lich immer volle Anerkennung und Berechtigung.

Anerkennung gebührt auch der Haltung der Aktiven des letz-
ten Sommers. Ich masse mir keine Ueberheblichkeit an und be-
haupte nicht, wir seien Musterknaben gewesen. Wir wollten es
auch gar nicht sein. Wir waren aber alle begeisterte Wengianer,
wir hielten zusammen und nie ist trotz der aussergewöhnlich ho-
hen Zahl von Aktiven ein Missklang zwischen uns getreten.

Unannehmlichkeiten für uns brachte lediglich das eigenartige
Verhalten eines Inaktiven mit sich, der die Grosszügigkeit der

. :Aktiven stets ausnützte, um sich immer wieder neue Vergehen ihr
gegenüber zu Schulden kommen zu lassen. Lange, lange dauerte
'es, bis der Betreffende zur Einsicht gezwungen werden konnte.
i Die erfreuliche feststellung, die ich am Ende des letzten Win-
'tersemesters machen konnte, dass wir nie in Konflikt mit den Be-
hörden kamen, kann ich leider heute nicht machen, Polizei und
Rektorat mussten wiederholt eingreifen. Beide Behörden erfüllten
stets treu ihre Pflicht, indem sie uns wchlweise Ratschläge er-
teilten.

Zwei Mal senkte sich im vergangenen Sommer die grün-rot-
grüne fahne über die Gruft verstorbener Wengianer. Es sind von
uns gegangen:

A.H. Dr. Armand Vuillemin v/o Müsli, Zürich,
A.H. Max Kaiser v/o Jux, Biberist.

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren.

An unseren Sitzungen wurde ernste und fleissige Arbeit ge-
leistet. Die Vorträge und Einleitungen zu den Diskussionen waren
stets erstaunlich gut vorbereitet, die Möglichkeit zur Aussprache
stets rege benützt.

Präsidentschaftswahlen in Amerika
Das seltsamste chemische Element
Technik und Kunst

Zusammenstellung der Arbeiten an den Sitzungen:
a) Vor t r ä g e :
Ausschnitt aus der Geschichte des Bucheggberges

(Peter Lätt via Schoppe)
(Paul Lüthy vlo fama)

(Hermann jaggi via Mutz)
(Albert Studer via Pudding)
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Oswald Spengler: "Untergang des Abendlandes"
(Gustav Pärli v/o Havas)

Luftfahrtforschung in Amerika (Adolf Bolliger v/o Flirt)

b) Diskussionen:
Kann der Marshall-Plan Europa retten? (Peter Lätt v/o Schoppe)
Lassen sich Kriege vermeiden? (Peter Aebi vlo Kalif)
Vereinigtes Europa? (Rene Baumgartner vlo Omega)
jesuitenparagraph (Charles Bünzly v/o Stöck)
Kann der Kommunismus Bestand halten? (Heinz Lanz vlo Silen)
c) Pol i t i s ehe W 0 ehe n r ü c k b Ii c k e :
Ausgang der Wahlen in Italien (Rolf Rieder vlo My)
Palästinafrage und Unruhen in Bogota (Heinz Gisiger v/o Opus)
Berlinerkonflikt, Tito - Moskau (Peter Friedli v/o Sopran)
d) R e z i tat i o n e n :
Gedichte von Matthias Claudius (Hans Renz v/o Pathos)
Trost bei Wilhelm Busch (Heinz Lanz v/o Silen)

Im vergangenen Semester wurde wieder eine Fraktion Wengia
trn Jugendparlament gegründet. Die Mitgliedschaft beruht auf
Freiwilligkeit. Die fraktion ist der Verbindung gegenüber für
ihre Handlungen verantwortlich. Damit ist den politischen Hitz-
köpfen der Wengia die Möglichkeit gegeben, ihre Redegewandt-
heit einer grösseren Oeffentlichkeit kundzutun.

Wer an der grosseit freisinnigen Kundgebung zur Bundes-
verfassung in Luzern war, konnte feststellen, dass im imposanten
Festzuge auch die schönste aller Fahnen flatterte . .wir Aktive wa-
ren nämlich vollzählig nach Luzern gefahren und haben damit
unsere Begeisterung für unser Vaterland zu beweisen versucht.

Dass wir auch am kulturellen Leben Interesse fanden, zeigen
unsere Besuche der Konzerte des Solothurner Kammerorchesters.

Aber nicht nur in politischer und kulturel1er Hinsicht haben
wir uns betätigt. Auch die Fröhlichkeit und Geselligkeit durfte
nicht zu kurz kommen. Unsere unzähligen Feste waren mittelmäs-
sig bis einzig- und grossartig. Einige davon seien hier erwähnt.

Das S 0 m m e r sem e s t e r wurde mit einer feuchtfröh-
lichen Kneipe im altvertrauten Kneiplokal eröffnet. Bald darauf
waren wir im Bucheggberg anzutreffen. Ein gemütlicher Bummel,
eine interessante Sitzung und flotter Bierbetrieb gaben diesem Tage
ein besonderes Gepräge.

Dass die Burschen ihre Füxe schätzten, bewiesen sie durch
ihre Anwesenheit, mit der sie, die als Statisten wirkenden Füxe an-
lässlich der Aufführung "Alt-Heidelberg" beehrten. Wer hätte in
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den ehrwürdigen Heidelbergerburschen krasse Wengianerfüxe ver-
mutet!

Als einzigartiges Ereignis wird auch das Riesen-Bierfest in
Aeschi in die Geschichte der Wengia eingehen.

Der Minne gedachten wir anlässlich unseres prächtig ver-
laufenen Maikränzchens in Kriegstetten.

Im Sommer gedachten wir an einer schlichten Feier der Hel-
den von Dornach. Der anschliessende Sommerkommers war leider
mit nicht allzuvielen Alten Herren bespickt. Für uns Junge wirkte
sich diese Tatsache insofern günstig aus, dass wir unsern Bier-
genuss bis beinahe ins Unendliche steigern konnten.

Und bald war der Tag da, wo es für die "bemoosten Bur-
schenhäupter" hiess: Abschied nehmen vom herrlichen aktiven
Wengianerleben. Trotz der Wehmut, die dabei einige befallen ha-
ben mag, wurde ein gewaltiges Fest gestartet, von dem man noch
lange sprechen wird und es interessiert. mich sehr ob jene, die man
noch nie inzwischen in Solothurn gesehen hat, wohl den Kater
noch nicht ausgeschlafen haben I

Wollen wir vor allem hoffen, dass die geschiedenen Burschen
nicht das Gefühl haben: Wir waren Wengianer, sondern vielmehr
sagen: wir bleiben Wengianer, unser Leben lang.

Vivat Wengial

Kir c h b e r g , rrn ovember 1948.

Hans Lauener v/o Rapp
(x) (x)

Ein Fuxenritt.

Viele werden sich erstaunt fragen, was denn geschehen sei.
dass heute im "Wengianer" über für uns so alltägliche Dinge Be-
richte geschrieben werden. Doch nur keine Aufregung! Der nun
folgende Bericht soll weder ein zwecks füllung des "Wengianers"
geschriebener noch irgendeiner meiner Launen entsprungener
Artikel, sondern eine Würdigung des Hauptereignisses unserer
Herbstschlusskneipe sein.

Wir waren uns schon vor dem Fuxenritt alle im klaren, dass
es einmal an der Zeit wäre, den alten Rahmen zu sprengen. Bevor
wir beim Misteli starteten, war uns noch zugesichert worden, dass
eine ganz grosse Sache sich abspielen werde. Und wirklich! Be-
reits an der Hauptgasse kam es zu einer wohltuenden Abwechs-
lung gegenüber früher, indem unser Anführer uns durch verschie-
dene Verkaufsläden dirigierte. Kurze Zeit darauf erreichten wir
nach Besteigung verschiedener Brunnen das Rathaus, wo wir un-
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sern im Archiv arbeitenden Geschichslehrer erblickten, dem wir
alsbald spontan ein Ständchen darbrachten. Dieser erklärte sich
dann zuvorkommenderweise bereit, uns ins Rathaus zu unsern
beiden A.H.A.H. den Regierungsräten Pi und Silex zu führen.
Schnell schwärmten wir durch die heiligen Gänge und Hallen un-
seres Regierungsgebäudes. Leider war keiner der bei den Ge-
wünschten anwesend, was jedoch unserer Freude keinen Abbruch
tat. Vielmehr begannen wir gerade beim Erziehungsdepartement
schöne Kanten anzustimmen und stellten einmal mehr unseren
schönen Klangkörper unter Beweis. Stante pede stellten sich auch
die Nachwirkungen ein: Zwei A.H.A.H. waren so entzückt, dass
sie uns gleich Geldbeträge zukommen liessen. Doch nun hatten
wir kein Bleibens mehr im Rathaus. Als angenehmen Kontrast zur
nüchternen Atmosphäre des Rathauses und Höhepunkt des Tages
hatten wir uns den Besuch des Palais Besenval (resp. Mädchen-
kosthauses) ausersehen. Kaum dort angekommen, wurde, um langen
Gesprächen und Auseinandersetzungen vorzubeugen, zum Sturm-
angriff geblasen, der dann auch am hohen Eisengitter an der Süd-
seite des Hauses mit grösster Heftigkeit einsetzte. Unter dem sicht-
lichen Vergnügen vieler Zuschauer überkletterte einer nach dem an-
dern das Hindernis, um alsbald im geräumigen Gebäude zu ver-
schwinden. Nach langem Umherirren in dem nur von wenigen
Mädchen bewohnten Kosthaus sammelten wir uns alle siegesbe-
rauscht im Hofe. Um den gutgemeinten Charakter dieser Erstür-
mung zu dokumentieren, drückte unser Anführer unter nicht en-
denwollendem Jubel der Vorsteherin des Kosthauses einen Kuss
auf die Wange.

Und dann brachen wir unter grossem Geheul und Getöse wie-
der heimwärts zu unserm Stamme auf. Dort trafen wir zwar müde
und erschöpft, aber mit dem Bewusstsein ein, einmal etwas Aus-
sergewöhnliches geleistet und erlebt zu haben.

Der neue Chefredaktor :
Paul Lüthy v/o Fama.

Die Landwirtschaft in der künftigen
schweizerischen Wirtschaftspolitik.

Von Dr. E. Ja g g i, v/o Biber, Brugg.
(Fortsetzung und Schluss)

Die Importe als solche und das Recht auf Durchführung
derselben soll in Zusammenhang gebracht werden mit den effek-
tiven Leistungen im Inland. Dieses Leistungsprinzip ist noch weiter
auszubauen, indem die Importeure bei der Verwertung allfälliger
inländischer Ueberschüsse mithelfen. Die L a n d wir t s c h a f t
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ist sich bewusst, dass die Schweiz auf e in e
intensive internationale Marktverflethttit1g
a n g e wie sen ist. Sie verlangt auch keine Einfuhrverbote,
Bevor fremde Lebensmittel importiert werden, muss aber die 13 e •
dar f s pro d u k t ion des Inlandes im Absatz gesichert sein.
Unter diesen Voraussetzungen ist die Abstimmung der verschiede-
nen Produktionszweige unter sich in erster Linie eine Frage der
Preisrelationen zwischen den einzelnen Produktert.

Ueber die Gesamtkonzeption der zukünftigen schweizerischen
landwirtschaftlichen Produktion hat man sich bekanntlich bereits
1938 geeinigt. Seither haben sich sowohl der Bundesrat wie auch
der Schweizerische Bauernverband zu verschiedenen Meilen zum
Agrarprogramm ausgesprochen. Auch wenn es manchmal nicht
einfach ist, die Meinungen sämtlicher zuständiger Fachkreise unter
einen Hut zu bringen, so darf doch festgehalten werden, dass ge-
rade bezüglich der zukünftigen Gestaltung der ackerbaulichert Pro"
duktion sich Bundesrat und landwirtschaftliche Fachkreise aus Wis-
senschaft und Berufsverbänden grundsätzlich einig sind. Man hat
vielleicht in den letzten Jahren in wenigen Zweigen unserer Volks-
wirtschaft die grundsätzlichen Fragen über das zukünftige Ausmass
der Produktion so intensiv und kritisch durchgedacht wie bei der
Landwirtschaft .

. . Die soeben erschienene Untersuchung, des Institutes f~r Ayssen-
wirtschalt und Marktforschung der Handelshochschule St. 0<111\11
v~m Prof. Bachmann und Dr. Gasset betreffend "A g r ä r l' oll"
t 1 k und Aus sen wir t s c h a f t" erbringt den Beweis, dass
das seit 10 Jahren diskutierte Agrarprogramm gegenüber dem An-
bauverhältnis in den Vorkriegsjahren weder auf die Kosten des
Schutzes der einheimischen Landwirtschaft noch auf das Aussen-
handelsvolumen im ganzen einen wesentlichen Einfluss ausübt. Die
auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Untersuchung zeigt
zudem, dass die Belastung, welche der schweizerische Protektio-
nismus f~r die Exportindustrie mit sich bringt, "I e t z t e rt E n -
des n ic h t vom Agrarprotektionismus, son-
dern von den protektionistischen Massnah·
men zugunsten des Gewerbes und der für
das Inland arbeitenden Industrien e in s c h l i e s s-
lich Transportwesen herrührt,"

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

. Di~ betriebswirtschaftliehe Aufgabe unserer Tage besteht da-
nn, d leg r 0 s seM ass e a ll erB e tri e b e ver s c h ie .
d e n e r ürössen auf das Niveau des Besten
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i 11 j e d e i e i 11 Z ein e 11 0 r u p P e z u heb e n. Die s y -
s t e m a t i s ehe 0 ü t erz usa m m e nIe gun g und die Ein-
führung betriebswirtschaftlieh tragbarer Landmaschinen und Oe-
räte in Verbindung mit zweckentsprechenden Neu- und Umbauten
sind Hauptansatzpunkte. Wieviele Aecker, Wiesen und Weiden sind
noch verbesserungs- und zusammenlegungsbedürftig? Wie steht
es mit dem Zustand der Feldwege, mit der Wasserversorgung und
den elektrischen Anlagen auf dem Lande? Es mus s ver-
sucht werden in jedem Dorf Vorbilder zu
sc h a f f e n. Die immer teurer werdende Arbeitskraft muss mög-
lichst produktiv verwendet werden. Je komplizierter die betriebs-
wirtschaftlichen Verhältnisse sind, umso grösser ist die Oefahr mit
biossen routinemässigen Ueberlegungen zu Trugschlüssen zu kom-
men. Das bedeutet, dass in Zukunft die weitere Verbreitung und
Ein f ü h run g der B u c h haI tun g in der Landwirtschaft
aufs stärkste zu fördern ist. Alle Oesetzmässigkeiten und Zufällig-
keiten die im Betrieb eine Rolle spielen, sowie die Person des Be
triebsleiters üben ihren Einfluss auf die Höhe der zahlenrnässigen
Betriebsergebnisse aus. Mit gleichem Aufwand kann der verschie-
denste Reinertrag erzielt werden und der gleiche Reinertrag kann
auf die verschiedenste Weise gewonnen werden. 0 er La n d-
wirt muss unablässig bestrebt sein,den Nutz-
effekt des gesamten Betriebsaufwandes zu
ver b e s s ern. Die zunehmende Mechanisierung verlangt neue
Arbeitsverfahren, sie verlangt einfachere, verkürzte Arbeitsgänge.
Es gibt nur noch wenige Stunden im Tag, da der Landwirt nicht
mit irgend einer Maschine oder einem Oerät arbeitet. Wie er
aber damit arbeitet und wie er sie behandelt, ist für den Be-
triebserfolg von grösster Wichtigkeit. Bei der Verbesserung des
Produktionsapparates darf nicht nur an einen vermehrten Maschi-
neneinsatz aller Art gedacht werden; es gehört dazu ebenfalls eine
zeitgemässe organisierte m ase hin e n tee h n i s ehe und
b e tri e b s wir t s c h a f t I ich e Aus b i I dun g und Bera-
tung des Landwirtes. Es liegt an den Landwirten selber, die sie zu
beliefernde Industrie zu erziehen, dass sie sich bemüht Entwick-
lungsarbeit zu leisten, die für unsere vorwiegend klein- und mittel-
bäuerlichen Verhältnisse mithilft, die Betriebskosten zu senken.
Es liegt an den Landwirten selber und an ihren Organisationen
dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die N 0 r mal i sie run g
nicht auf dem Papier bleibt, es liegt an den Landwirten eines
Dorfes zu veranlassen, dass die E r s atz t eil b e s c h a f fun g
und damit die Zuverlässigkeit einer Maschine gesichert ist. Vor
überstürzten Investitionen, die leicht Fehlinvestitionen werden
können, sowie vor einer Ueberschätzung der finanzieIlen Möglich-
keiten muss gewarnt werden. Je länger je mehr wird die Land-
maschine in der geübten Hand des Bauern zu einer seiner zuver-

63



lässigsten Waffen im Kampf um seine wirtschaftliche Existenz. Sie
hilft wesentlich mit, das s die L a n dar bei t neu e F r e u -
den, speziell bei der jüngeren Generation
z u w eck e n ver mag. Die La n dar bei t ist heu -
t e nur n 0 c h z u ein e!TI T eil H a n dar bei t. Die-
Maschine soll dem Landwirt helfen die Arbeit nicht nur mit der
Kraft des Körpers, sondern gepaart mit derjenigen des Geistes
zu fördern. Die Maschine soll ihm helfen, sie stets wieder mit der
Kraft der Seele und der Liebe zur Arbeit und zur eigenen Scholle
zu leisten.

Alle Massnahmen zur Verbesserung des landwirtschaftlichen
Produktionsapparates versprechen aber nur einen durchschlagen-
den Erfolg, wenn sie in Verbindung mit einer Pro d u k t i 0 11s-
k o s t e n s e n k u n g durchgeführt werden k än-
ne n. Bei unseren verhältnismässig hohen Bodenpreisen muss mall
sich stets klar sein, dass in der Schweiz 100 Fr. Rohertrag nur
dann billig erzeugt werden können, wenn dazu wen i g Boden
aufgewendet wird, d. h. wenn wir unseren Boden möglichst intcn
siv bewirtschaften können. Da die Kosten des bäuerlichen Betriebes
zur Hauptsache fixe Kosten sind, kann eine Erhöhung des Arbeits-
einkommens weniger durch Ersparnisse bei Betriebsmitteln als
durch eine bessere Ausnützung der Bodenflächen sowie durch eine
Erhöhung der Erträge erreicht werden. Das Anbauwerk hat die
vom Schweiz. Bauernsekretariat seit Jahrzehnten vertretene Auf-
fassung, dass der vielseitige Betrieb möglich und rentabel ist be-
stätigt. Dass dabei den speziellen natürlichen und wirtschaftlichen
Bedingungen in den verschiedenen Landesgegenden Rechnung ge-
tragen werden muss, ist selbstverständlich.

Die Erniedrigung und' Verbill igung der Produktionskosten
wird aber nicht nur durch die Verbesserung der Technik, sondern
auch durch den weiteren Aus bau der gen 0 s sen s c h a f t-
I ich e n 0 r g a n isa t ion e n a n z u s t r e ben sei n. Aus
der Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit und des Aufeinander-
angewiesenseins, aber noch viel stärker aus dem Unterbewusstsein
der nach gleichen Zielen Strebenden, wird ein gemeinsamer Geist
geboren, der jeder Gemeinschaft ein spezifisches Gepräge verleiht.
Ohne diesen Gemeinschaftsgeist ist eine Genossenschaftsbewegung
nicht möglich. Die Genossenschaften sollen uns zu einer Versöh-
nung der Gegensätze der rein individuellen mit den rein sozialen,
der persönlichen Freiheit mit der sozialen Gerechtigkeit führen.
Auf dem G e b i e ted e r Ver wer tun gun d der V e [-
arbeitung der pflanzlichen und tierischen
Erzeugnisse warten unseren Genossenschaf-
t e n u nd ihr e n Ver b ä n den z w e i f e Ilos n 0 c h
g r 0 s s e Auf gab e n.
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5. Ausbau des fachlichen und beruflichen Bildungswesens sowie
der Forschungsarbeiten auf dem Gesamtgebiet der Landwirtschaft.

Der immer schärfer werdende Konkurrenzkampf der Länder
auf dem Weltmarkt zwingt auch unsere Landwirte ihr Fachwissen
unablässig zu verbessern. Die ersten beruflichen Kenntnisse und
Fähigkeiten muss sich die bäuerliche Jugend im Elternhaus, auf
dem väterlichen Betrieb aneignen. Hier wächst das Kind in die
Arbeit hinein. Diese schlechthin une r set z bar e Erz i e -
h u n g erfasst den ganzen Menschen, sie gibt seinem Leben Ziel
und lnhalt, sie macht ihn zum Bauern und überhaupt zum Men-
schen. Die Arbeit auf dem Bauernhof erzieht, die ganze rührige
tätige 'welt des bäuerlichen Betriebes erzieht. Dann aber sollte
Jede Bauerntochter und jeder Bauernsohn hinaus, auf einen frem-
den Betrieb um andere Menschen, andere Bewirtschaitungsrnetho-
den, fremdes Brot kennen zu lernen. Besondere Bedeutung kommt
nachher dem Besuch einer landwirtschaftlichen Fachschule zu. Die
kantonalen Regierungen haben allgemein ein erfreuliches Verständ-
nis für den Ausbau dieser Fachschulen an den Tag gelegt, damit
jeder, der diese Schule besuchen will Platz findet. Es ist ausseror-
dentIich bedauerlich, wenn heute wegen den grossen Schwierig-
keiten, Arbeitskräfte zu erhalten, jungen, tüchtigen Leuten der Be-
such dieser W i n t e r - 0 der Ja h res s c h u I e n nicht mög-
lich ist. Die s e Aus b i I dun g s z e i t k a n n s p ä t e r
ni c h t me h r na c h geh 0 I t wer den. Deshalb sollte
alles getan werden, damit die junge Generation die später die Lei-
tung der Betriebe zu übernehmen hat, doch die z w e i W i nt e r -
kur se an einer landwirtschaftlichen Schule absolvieren kann.

Den eigentlichen Abschluss der fachlichen Ausbildung der
Jungen Landwirte sollten je länger je mehr die in verschiedenen Kan-
tonen in den letzten Jahren eingeführten bäuerlichen Be ruf s -
pr ü fun gen bilden. Zudem hat nun die jüngere Generation
der Schweizerbauern nach einigen Jahren selbständiger Betriebs-
führung auch noch die Möglichkeit ihr Können und Wissen in einer
eigentlichen M eis t e r p r ü fun g unter Beweis zu stellen.

Der Arbeitstag auf dem Bauernhof ist im schweizerischen Mit-
tel immer noch lang, 0 f t mal s z u I an g, speziell der Ar-
beitstag unserer Bäuerinnen. Au c h die B ä u e r in, die
Mut t erb rau c h t ein e n F eie r a ben d. Ihre Willig-
keit bis zur Grenze ihrer physischen Leistungsfähigkeit zu arbeiten
darf niemals auf Kosten ihrer Gesundheit ausgenutzt werden, wenn
wir nicht die Axt an die Wurzel unseres Volkskörpers ansetzen
wollen.

Als Grundlage der fachlichen und beruflichen Ausbildung der
Landwirte ist der Aus bau der landwirtschaftlichen Abteilung
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unserer Eidg. Technischen Hochschule sowie der Versuchsanstal-
ten für die Landwirtschaft und ihre Nebenzweige unumgänglich,
In einem Land, in dessen Wirtschaft der
Qualitätsbegriff auf der ganzen Linie a n
erster Stelle steht, kommt der förderung
der F 0 r s c h u n g s chi c k s als b es tim m end e B e d e 11-

tung zu!

6. Förderung und Ausbau der bäuerlichen Sozialwerke, Wege und
Neubelebung des kulturellen und geistigen Erbgutes.

Die Schweiz als rohstoffarmes Land verfügt über den wichtig-
sten aller "Rohstoffe": die freiheit. Sie gibt alljährlich Milliarden
aus, um sich diese Grundlage ihrer Wirtschaft immer wieder zu
erarbeiten. Solange wir diesen Rohstoff besitzen, wird die Wirt-
schaft blühen. Was aus der Wirtschaft der Länder wird, die diesen
Rohstoff nicht mehr haben, zeigen verschiedene Beispiele der jüng-
sten Vergangenheit. Dem Ausland gegenüber werden wir uns nach
wie vor mit allen Kräften für die Erhaltung unserer vollsten unbe-
dingten politischen und wirtschaftlichen freiheit einzusetzen haben.
Unter keinen Umständen dürfen wir als
Kleinstaat eine Opportunitätspolitik, sei es
gegenüber dem Osten oder gegenüber dem
Wes t e n, be t r e i ben. Im Innern müssen wir uns Einschrän-
kungen unserer freiheit auferlegen, sofern dies notwendig ist, da-
mit wir den Zerfallserscheinungen eines zügellosen Materialismus
Einhalt gebieten können. Wenn wir die Notwendigkeit von gewis-
sen Bindungen nach Innen nicht anerkennen und der staatlichen
Intervention keinen Platz einräumen wollen, so werden wir die
nötige festigkeit zur Wahrung unserer freiheit nach Aussen nicht
aufbringen! Es ist ein e fra g e der Re i f e u nd der
Selbstzucht, ob wir das fertig bringen um
nicht in innerer Unordnung langsam zu
Grunde zugehen oder unsere nationale U n -
abhängigkeit und die politische Selbstbe-
s tim m u n g z u ver kau f e n.

Weil dabei die Lösung der fra gen a c h dem Ver-
h ä I t n i s z w i s c h e n M e n s c h und Ar bei t von weit-
tragender Bedeutung ist, müssen wir gegenwärtig und in Zukunft
unser Interesse noch in vermehrtem Masse den s 0 z i alp 0 I i t i -
sc h e n Auf gab e n zuwenden. Durch die im Jahre 1940 ein-
geführte Lohn- und Verdienstersatzordnung, die seit 1. Juni 1944
ausgerichteten finanziellen Beihilfen an verheiratete Arbeitnehmer
(Kinder- und Haushaltungszulagen) und kleine Bergbauern (Kin-
derzulagen) sowie die am 1. Januar 1946 in Kraft gesetzte Ueber-
gangsordnung zur Alters- und Hinterlassenenversicherung ist ein
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wesentlicher sozialpolitischer fortschritt erzielt 'worden. Das am
6. Juli 1947 vom Schweizervolk angenommene Bundesgesetz über
die Alters- und Hinterlassenenversicherung bildet zweifellos auch
einen wesentlichen Markstein in der bäuerlichen Sozialpolitik. Auf
den materiellen Inhalt der einzelnen gegenwärtig gültigen Bestim-
mungen der genannten Sozialwerke kann hier nicht näher einge-
treten werden. Ich möchte nur betonen, dass sich die Landwirt-
schaft bezüglich der zukünftigen bäuerlichen Sozialwerke in erster
Linie für eine Ver wir k I ich u n g des farn i I i e n -
s c hut z es einsetzen muss. Die erwähnte Beihilfenordnung stellt
einen ersten Anfang dar. Bekanntlich ist sie vorläufig bis Ende
1949 befristet und es gilt nun die feste rechtliche und finanzielle
Grundlage für die dauernde Verankerung einer Familienausgleichs-
kasse zu schaffen. Die frage ist finanziell nicht einfach zu lösen,
weil die durchschnittliche Kinderzahl in den bäuerlichen familien
glücklicherweise bedeutend grösser ist als in den meisten nicht-
landwirtschaftlichen Wirtschaftsgruppen. Gerade darin zeigt sich
ja die besondere soziale Grösse der Bauernsame: Sie beschränkt
sich nicht wie der Grossteil der übrigen Gesellschaft darauf, Men-
schen zu nähren, die in ihrem Bereich Arbeits- und Brotstellen fin-
den, sondern sie erzeugt darüber hinaus stets einen Menschen-
überschuss, der anderswo gewerbliche Betriebe, Industrien und
Städte aufbaut. Schliesslich hat die bäuerliche Sozialpolitik auch
bei der sich gegenwärtig in der Revision befindenden Kranken-
und Unfallversicherung bedeutende Zukunftsaufgaben zu erfüllen.
Ebenso ist sie stark interessiert an dem bereits in einem ersten Ent-
wurf vorliegenden Bundesgesetz über die Mutterschaftsversiche-
rung. Neben diesen Sozialmassnahmen, die besonders auch für die
Erhaltung eines zahlreichen und tüchtigen 0 i e n s t bot e n -
s t a n des entscheidend sind, kommt so dann den im Jahre 1944
und seither in den meisten Kantonen eingeführten No r mal a r-
bei t s ver t r ä gen bei den Lohnfestsetzungen eine wesentliche
soziale Bedeutung zu.

Die Landwirtschaft darf die sozialen fragen nicht negativ
beurteilen, wenn sie gegenüber der städtischen Entwicklung
nicht auf der Strecke bleiben will. Mit aller Deutlichkeit muss
allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Grundlage jeder
bäuerlichen Sozialpolitik in der Sc h a f fun g der Vor aus -
setzungen besteht, damit die notwendigen
Prämien und Beiträge für die Sozialwerke
be z a hit wer den k ö n n e n. Ein e e rf·o I g r eie h e
Sozialpolitik ohne gesunde Volkswirtschaft
ist auf die 0 aue run m ö g I ich. Bei allen sozialen
Massnahmen gilt es deshalb das Mass des wirtschaftlich Tragba-
ren genau und klar zu überblicken. Gerade in unseren klein- und
mittelbäuerlichen Verhältnissen muss man sich bewusst sein, dass
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die maximale Leistungsfähigkeit von Beiträgen an Sozial werke ver-
hältnismässig rasch erreicht wird.

Aufgabe der Agrarpolitik ist es, das g ü n s t i g s t e Ver-
h ä 1t n i s der Leb e n s w 0 h I t a h r t aller auf einem land-
wirtschaftlichen Betriebe Tätigen zu sichern. Dabei kann und darf
es nicht allein das Materielle sein, das das Ziel gibt und die Wege
weist. Das was dahinter liegt, was dem Materiellen Bedeutung,
Inhalt und Leben gibt, muss unter allen Umständen richtunggebend
sein und bleiben. Beim Kampf um die soziale Besserstellung geht
es ja nicht um das Brot allein, sondern um den Menschen und seine
seelische Substanz. Ein e Wir t s c h a f t s pol i t i k , die
nur eine materielle Zielsetzung kennt ist
g e f ä h r I ich und ver wer f I ich. Heute mehr denn je geht
es darum, der neuen militärischen Aufrüstung in der ganzen Welt
eine moralische, SOZiale und geistige Aufrüstung entgegenzustellen.

Für diejenigen aber, die in der Arbeit und in den Bestrebun-
gen der landwirtschaftlichen Organisationen und Genossenschaften
eine Beeinträchtigung ihrer Interessen erblicken, stelle ich die Fra-
ge: "Was wird aus dem Schweizervolk ohne gesunde Bauernsa-
rne?" - - Ein internationales Völkergemisch, das auf Schweizer-
boden Welthandel treibt, bis die Grosstaaten es zerdrücken. - -
Wenn wir aber dafür sorgen, dass auf unseren Bauernbetrieben wie
im Gewerbe und in der Industrie der Fortschritt und ein sozial

17
gerechtes Denken zu Hause sind, so werden wir eine kleine aber
kraftvolle Nation voll Eigenart und Liebe zu unserer Geschichte,
unserer Kultur und unserer Heimat bleiben. Wir haben es in der
Hand, der Welt das gute Beispiel einer wahrhaft vernünftigen und
gerechten inneren Ordnung zu geben.

In den nächsten Jahren heisst es wachsam und aktiv sein,
heisst es einander zu verstehen und für einander einzustehen,
heist es einander zu vertrauen und gerecht sein zu wollen.
26. 7. 48.

Erinnerungen an Max Kaiser y10 Jux.
1876-1948

Bald nach der Kremation unseres unvergesslichen Alt-Wengia-
ners Dr. Paul Bloch vlo Ingo (26. Mai 1945)erhielt ich eine schrift-
liche Einladung meines lieben Freundes Max Kaiser in Biberist,
ihm nun gelegentlich die Freude meines versprochenen Sommer-
besuches zu machen, der uns Gelegenheit biete, wieder einmal
Zwiesprache über vergangene Zeiten zu pflegen. Der Verlockung
zu diesem Genusse konnte ich nicht widerstehen. Mitte Juli traf
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ich an einem herrlichen Sommermorgen in Biberist ein, herzlich
begrüsst von dem mich erwartenden freunde. Die freude des
Wiedersehens versetzte uns in die beste Stimmung. In seinem schö-
nen Heim führte er mich vorerst in sein Arbeitszimmer mit der
reichhaltigen Bibliothek klassischer und moderner Literatur, die
uns wohl eine halbe Stunde lebhaft in Anspruch nahm. Nun kam
Jux fast unvermittelt auf unser gemeinsames Leid, den Verlust un-
serer Kinder zu sprechen; ihm hatte der Tod den einzigen Sohn,
mir die jüngere von zwei lieben Töchtern entrissen. Langsam ver-
stummten unsere Worte und Bilder liebevoller Erinnerungen er-
füllten die Herzen der geprüften Väter. Dann erhob sich der freund,
und mir die Hand auf die Schulter legend lud er mich ein: "Komm,
Beck, lass uns zum Leben zurückkehren und zur Verantwortung,
die unser noch harrt und der wir uns nicht entziehen dürfen". Mit
diesen Worten legte er sich und auch mir ein Wengianerband um
die Brust zum sichtbaren Zeichen unserer innigen Verbundenheit.
So setzten wir uns, der freundlichen Einladung von frau Kaiser
folgend, an den gedeckten Mittagstisch. Die treffliche Mahlzeit ver-
lief unter geselliger Plauderei, die nach und nach belebter wurde
beim Geniessen einer flasche vorzüglichen Waadtländers (oder wa-
ren es deren zwei?) - Nach einer erquickenden Siesta im schatti-
gen Garten traten wir eine mehrstündige Wanderung durch Bi-
berist und seine Umgebung an. Bei dieser Gelegenheit erzählte
mir der "ländliche Philosoph", wie Jux sich gelegentlich zu nen-
nen pflegte, vieles aus seinem langen Leben, Heiteres und auch
Schweres. Schon in der Kantonsschule habe er neben den Jugend-
freuden viel Leid erfahren, oft das Lachen verlernt, allein immer
wieder versucht, den Blick gradaus zu richten, das Leben willens-
stark zu bejahen und sein Wengianercerevis zu rechtfertigen. Wäh-
rend seiner Studentenjahre fühlte er sich mehr und mehr der Welt
des Schönen und Guten zugehörig. Bald trieb ihn seine Achtung
vor der freien Menschenwürde zur Teilnahme an den sozialen
Kämpfen der Zeit im Sinn und Geist einer grundsatztreuen freisin-
nig-demokratischen Weltanschauung, für die er sich zeitlebens un-
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erschrocken einsetzte: Einen richtunggebenden Einfluss h'ierbeihat-'
te die in der Kantonsschulverbindung gepflegte freisinnige Politik.
auf den sozial denkenden Jüngling gehabt. In seinem Bekenntnis
zur Wengia (siehe die Mainummer 1948 des "Wengianer") heisst
es: An meinem Lebensweg hat die Wengia als zuverlässigster
Wegweiser gestanden. Ihre Devisen haben meinem Leben Sinn und
Richtung gegeben; ich danke ihr für Alles, was sie mir geboten
hat. - .

Noch Vieles erfuhr ich an jenem Nachmittag aus Max Kaisers
wechselvollem Leben, wie er das Schöne genoss, wie er die Schick-
salsschläge meisterte. Aus' seinen oft bekenntnishaft anmutenden
Worten erkannte ich aufs Neue die Lauterkeit seines Herzens und
seine humane Gesinnung.

Am vorgerückten Abend erreichten wir das gastfreundliche
Heim des Freundes wieder. Noch reichte die Zeit zu einem Abend-
schoppen; nochmals erklangen die Gläser, gefüllt mit herrlichem
.,Aigle", der Kantus von der "wonnevollen Jugendzeit mit Freu-
den ohne Ende" summte durch den Raum. Dann brachen wir auf.
Zum Abschied am Bahnhof dankte ich meinem lieben Farbenbru-
der mit einem warmen Händedruck und einem Gottfried Keller-
Wort:

"Ein Tag kann eine Perle sein
Und ein Jahrhundert nichts!"

Zum letzten Mal begegnete ich Max Kaiser bei der Bestat-
tung unseres lieben jean Seiler vlo Gugger am 5. Januar dieses
Jahres.

Zum letzten Mal! Denn bald nachher sankst du,
hinunter in die Todesnacht,
Stumm hinterlassend deiner Freunde Schar
In der Bestürzung mitleidvollem Schmerz,
Der ernst uns zeigt, dass du zu uns gehört.
Und sieh! Schon leuchtet aus dem ew'gen Lichte
Dein Geist herab in unsre Zeitlichkeit:
"Ich steh zu euch und eueren Devisen,
Die ich geliebt und lebenslang gehalten.
Verbindungstreue bleibt das hohe Ziel,
Das eurem Bunde Kraft und Würde gibt.
Aus meiner Asche blüh ein junges Reis,
Das, aufgepfropft der Wengia altem Stamm,
Schönheit und Ruhm des lieben Baumes mehre,
Ihm so der Zukunft ferne Tage sichernd."
Uns, die wir noch im Licht des Tages wandeln,



Verbleibt die Pflicht erhöhter Dankbarkeit,
Gelegt in die Erinnerung- an den Freund,
Der Vorbild uns und Ansporn war und sei'
Wir stehen tief im Schuldbuch seiner Treue;
Und abzutragen, was wir ihm 110ch schulden,
Sei jedes Wengianers schöne Pflicht!
Erfüllt sie! "Denn was dem Mann das Leben
Nur halb erteilt, soll ganz die Nachwelt geben!"

J. Pfister v/o Beck .•..................... '..' .
Yereinschronik.

Schlussitzung vom 29. September 1948. - Beginn: 15.15. - Anwesend:
A.H.A.H. Pan, Lord, Puma. - Abwesend: Muck (entsch.) - Trakt. 1: Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Die Verbindung singt den Couleurkantus. -
Trakt. 3: Kassabericht verschoben. Bericht der Archivrevisionskommission.
Bericht der Revisionskommission für die "Studentika" fehlt. - Varia.
Schlussansprache des scheidenden x j ohannes Lauener vlo Rapp: jedesmal,
wenn es gilt die Verbindung zu verlassen und hinauszuziehen als freier
Bursch, so zieht das ganze Leben in der Aktivitas mit all seinen schönen
und weniger angenehmen Seiten an einem vorbei. Mit Worten der Wehmut
gedenkt der scheidende Senior all der Stunden, die er mit seiner Burschen-
schar in der Wengia verleben durfte. Rapp spricht von der Tradition, von
den Zeiten unserer Verbindung. Er glaubt feststellen zu dürfen, dass im
Grossen die gesteckten Ziele erreicht wurden. Der konunenden Aktivitas
wünscht er eine schöne Verbimdungszeit. Schliesslich dankt er abschliessend
all seinen Conburschen für das während der Aktivzeit gewährte Vertrauen.
- Sitzung ex: ca. 16.00 Uhr.

Hans Renz vlo Pathos
aus Notizen des amtierenden xxx flirt.

Erötfllungssitzllng vom 23. Oktober /948. - Beginn: 20.00 Uhr. - An-
wesend: ,A.H.A.I-l. Pan, Lord, Taxi, l.A.LA. Rapp, Streck, Semper. - Ab-
wesend: Hit, My (entsch.) Wotan (zu spät). Zum Beginn des neuen Semesters
hält Rene Baumgartner vlo Omega x seine Eröffnungsansprache. - Trakt. 1 :
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Bekanntgabe der Nebenwahlen. - Trakt.
3: Rezitation von Ruedi jaeggi vlo Wotan. An Hand von einigen gut aus-
gewählten Gedichten versteht es Wotan, uns in die Ideenwelt des deutschen
Dichters Erich K äst ne r einzuführen. Besonders charakteristisch ist das
Gedicht, das von den Händen der Waschfrau handelt. Wotan erntet, nicht
zuletzt seiner sorgfältigen Sprachgestaltung \Vege,l, begeisterten Applaus. -
Sitzung ex: 21.00 Uhr.
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Sitzung vom 27. Oktober 1948. - Beginn: 20.15 Uhr. - Trakt. 1 : Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: fechtkurs. - Trakt. 3: Vortrag von Max
Witmer: Hit I e r privat. In seinem knapp gehaltenen Stil führt uns Wipp
die Gepflogenheiten jenes Mannes vor Augen, der die halbe Welt in ein
Chaos zu stürzen vermochte. Nachdem er uns mit der äussern Erscheinung
des Führers vertraut gemacht hat, schildert er die Liebhabereien und Be-
gabungen desselben. Der Tageslauf des braunen Diktators findet eingehende
Würdigung. Geschildert werden auch die Personen der näheren Umgebung
Hitlers, ebenso sein näherer Dienstkreis. Wipp gibt dann die Gründe an,
die Hitler zu seiner katastrophalen Kriegführung verleiteten. Nachdem er
die Entwicklung bis zum bittern Ende gestreift, kommt er zu foigendern
Schluss: Hitier war ein zu wenig grosser Geist, um seine Pläne durchzu-
setzen. - Sitzung ex: 21.05 Uhr.

Sitzung vom 6. November 1948. Die Wen g i a fe i e r t h e u te ihr
64. S t i f tun g s fes t. Nach erfolgtem, traditionellem Morgenschoppen
und nachherigem imposanten Aufmarsch vor den beiden "Kantonsschulen"
kann der x um 20.20 Uhr in Anwesenheit einer grossen Schar A.H.,A.H.
und I.A.I.A. die heutige Sitzung mit dem kräftigen Kantus: "Stosst an,
Wengia lebe", eröffnen. - Der Erstchargierte gedenkt in dankbaren Worten
der Gründung der Wengia. Nach eingehender Würdigung der ersten Ent-
wicklung unseres Bundes hebt er die Marksteine hervor, die die Wengia
festigen und ihr den Geist und das Gepräge im Sinne Niklaus Wengis ver-"
mittelten. - "Solange wir den Devisen den tiefern innern Gehalt geben,
solange wird die Behauptung, die Studentenverbindungen seien ein über-
lebtes Ueberbleibsel einer längst entschwundenen Zeit, Lügen gestraft." -
Nachdem er Vergangenheit und Zukunft gestreift und nicht versäumt hat,
all den einstigen Mitgliedern und Gönnern zu danken, schliesst Omega mit
dem Wunsche, dass die Wengia noch manches würdige, im Geiste der Grün-
der gefeierte Stiftungsfest begehen könne. - Festsitzung ex: 20.45 Uhr.

Sitzung vom J 1. November /948. - Beginn: 20.10 Uhr. - Abwesend:
Sopran (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Diskussion
von Ruedi Jaeggi via Wotan über den bedingten Strafvollzug.
Einleitend stellt Wotan fest, dass Artikel 41, der das juristische Erlass-
problem behandelt, einer der häufigst diskutierten Paragraphen ist. "Ohne
eigentlichen Vollzug einer Strafe soll Verhütung eines Rückfalles erreicht
werden." Der umstrittene Artikel, der die moralische Besserung des Ange-
klagten im Auge behält, geht ganz neue Wege. In der folgenden Diskussion"
kommen vor allem zeitliche Fragen des bedingten Strafvollzuges zur Spra-
che. Auch auf die Gefahr, dass das vorliegende Gesetz eine Gewissensab-
schwächung in sich berge, wird in lebhaften Erörterungen hingewiesen. An
der Diskussion beteiligten sich Fama, Wipp. Omega, Stöck, Pathos. - Trakt.
3: Kränzchen. Dieses findet am 11. Dezember im Bad Attisholz statt. --
Or ientiernng über das Ski lager. - Sitzung ex: 21.15 Uhr.
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18. November 1948. Die Verbindung besucht in corpore den im Rah-
men des Staatsbürgerkurses gehaltenen Vortrag von Bundesrat R. Rubattel:
"Wirtschaftsfragen der Gegenwart".

Hans Renz via Pathos
xxx

Wie es uns gefäUt.

Beim Eintritt ins 8. Dezennium bedachte A.H. j. Gschwind
via Leist unsere Kasse mit Fr. 20.-. Möge ihm noch ein schöner
Lebensabend beschieden sein.

W. Schindler via Petrus ist mit Fräulein Gretli Andres in
den Hafen des Ehestandes eingelaufen. Seiner Freude über die wohl-
gelungene Ankerung gab er durch eine hochherzige Spende VOll

Fr. 50.- Ausdruck.

A.H. Dr. A. Ott via Ger spendete uns aus purer Lebensfreude
Fr. 20.-. Gratias agimur l

Anlässlich der Stiftungskneipe griff A.H. A. Remund vl» Fop
irl einer plötzlichen Anwandlung von Grossmut in den Geldbeutel
und legte Fr. 5.- auf den Tisch. Mit bestem Dank. -

Aus Freude über die Ankunft einer Tochter Iiess uns unser
Stammwirt, Herr P. Misteli ein Gratisfass ins Kneiplokal rollen.
AIIah erhalte ihn uns günstig gestimmt!

Unser herzlicher Dank gilt auch der Firma Kurt u. Co., Schrei-
nerei, die uns eine Rechnung erliess.

In echt königlicher Art und Weise spendete uns der in diplo-
matischem Dienste avancierte AH. Dr. M. König via Knips Fr.
20.-. Vivat hoch'

Bei seiner Beförderung zum Leutnant der Artillerie liess uns
A.H. K. Schleuniger via Pfau in seiner Begeisterung Fr. 10.-
zukommen.

Nach geglückter Landung des Storchs in seinem Heimwesen
tat A.H. M. Witmer via Dachs seine Freude durch die Spende
von Fr. 20.- kund.



Auf unsere Gratulation zum medizinischen Staatsexamen ant-
wortete A.H. Urs Schnyder v/o Keil mit Fr. 20.-. Unser Dank
währt ewiglich.

A.H. 1. Bianchi v/o Motta spies am A.H.-Kommers den nirn-
rnersattej, Rachen unserer Kasse mit Fr. 5.-, für die wir unsern
herzl'.chsten Dank aussprechen.

Anlässlich seiner Vermählung mit Mlle. Franceise Guillard
gedachte Dr. K. v. Büren v/o Blink seiner Aktivzeit und liess uns
Fr. 20.- zukommen.

A.H. W. Habegger v/o Kranich lieferte uns statt 700 bestellte
Verbindungskarten deren 1000.

In derselben grosszügigen Weise liess uns die Gärtnerei Wyss
die Anstecksträusschen für den Geburtstag unserer Verbindung
gratis zukommen! Den bei den Spendern unsern herzlichsten Dank
und ein erkleckliches Quantum speziell

Was den Fuxen passt: Ein gewisser Herr Burckhard versenkte
Fr. 10.- in die gähnende Leere der Fuxenkasse. Füxe: Bravo!!

Von unsern A.H.A.H.
Unserem A.H. 1\. Starnpfli via Protz gratulieren wrr herz l.ch

zu seiner Vermählung mit Frl. Helene Sauser.

Freudestrahlend meldete uns A.H. M. Spillmann v/o Lachs
die Geburt eines kleinen Wengianerbesens.

Zu seiner Verlobung dürfen wir A.H. H. Urwyler v/o Müsli
gratulieren.

Als frischgebackener Dr. phi!. zeichnet von riun an H. R.
Breitenbach v/o Gernsi. Gratularnur.

Unsere besten Glückwünsche gelten ebenfalls A.H. j. Deren-
dinger v/o Busch, der sein juristisches Doktorexamen bestand.

A.H. H. Hess v/o Paver wurde in erbittertem Wahlkampf zum
Gemeindeschreiber von Horriwil gewählt. Wir wünschen ihm in
seinem Amte alles Gute.

74



Seinen 60. Geburtstag konnte A.H. August Rudolf vlo Knirps
feiern. Dem Jubilar entbieten wir die herzlichsten Glückwünsche.

Herzlich gratulieren wir A.H. W. von Arx vlo Chutzli zum
65. Geburtstag.

A.H. Dr. H.U. Wyss vlo Pirsch meldet uns voller Vaterstolz
die Geburt eines Töchterchens. Vivant omnes virgines.

Jahresbeitrag 1949.
Laut Beschluss der Generalversammlung vom 20. November

1948 wurde der J a h res bei t rag pro 1 9 4 9 auf F r.
1 2. - festgesetzt. Den gleichen Betrag haben die Abonnenten.
zu bezahlen.

Wir legen dieser Nummer einen Einzahlungsschein bei mit
dem Wunsche, die fälligen Beiträge bis spätestens End e J a n u a r
1 9 4 9 einzubezahlen. Es sollte nicht mehr vorkommen, dass der
Quästor wie 1948 mehr als 200 Nachnahmen versenden muss.

Gleichzeitig erlauben wir uns, Ihnen unsere beiden Konti: Ge-
schenkfonds und Freiwillige Beiträge, in Erinnerung zu rufen und
danken für dortige Einzahlungen im voraus bestens.

Der Vorstand.

Chef-Red.: P L ü t h Y v/o Fama, Bergstrasse 20, Solothurn

1 Sub-Red.: M. Wi tmer v/o Wip~, Langendorf
2. Sub-Red.: R. Rieder v/o My, Rötiquai, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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