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PROTOKOLL
der 64. Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 10. November 1962 im Hotel Krone in Solothurn

Mit dem vertrauten «Hier sind wir versammelt» wird die
Sitzung eröffnet. Nahezu 300 Alt-Wengianer kann AH-Präsident
Max Witmer vlo Wipp willkommen heissen. Sein besonderer
Gruss gilt den beiden Ehrenmitgliedern W. Stampfli vlo Cosinus
und E. Dietschi vlo Quint, den ältesten anwesenden Wengianern
A. Studer vio Rohr und Leo Weber vlo Dachs, sowie den zahl-
reich erschienenen Trägern des 100 Semesterbandes, die, so
stellt der Präsident fest, allein schon die Beschlussfähigkeit der
Versammlung gewährleisten. Die Statuten verlangen bekanntlich
die Anwesenheit von 20 Mitgliedern.

Nach der Präsenzliste sind anwesend:
Rolf Affolter v/o Kläff, Paul Affolter vio Piccolo, Sigurd Altermatt v/o

Aicx Hugo Amberg vio Filu, Walter Amiet v/o Floss, Eduord Arbenz v/o
Pirsch, Ernst von Arx v/o Gnom, Hugo von Arx v/o Belchen, OHo von Arx
via Born, Werner von Arx v/o Säli, Erich Asper v/o Sack, Max Augustin
v/o Sago, Paul Bader v/o Uhu, Urs Bader v/o Saul, Hans Bamert v/o Drill,
Robert Bannwart v/o Klex, Urs Bannwart v/o Libris, Paul Baumann v/o Trias,
Adrian Benz v/o Schrumm, Francis Berdat v/o Gigolo, Edwin Berger v/o
Guss, Jörg Berger v/o Strupf, Jakob Bernasconi v/o Penn, Ernst Blaser v/o
Primus, Peter Bloch v/o Nerv, Tristan Bloch v/o Kick, Willy Bloch v/o Tramp,
Harry Bohren v/o Bluff, Hans Rudolf Bolliger v/o Camp, Rudolf Borner v/o
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Spindel, Hans Rudolf Breitenbach v/o Gemsi, Ernest Breuleux v/o Büssi,
CharIes Bünzly v/o Stöck, Arnold Burki v/o Biber, David Burki v/o Yaps,
Heinz Burki ViO Bobby, Niklaus Burki v/o Lätsch, Robert Buxtorf v/o Runggle,
Ruedi Buxtorf v/o Tschu, Kurt Christen v/o Wank, Roland Cosonder v/o
Ford, Peter Diel v/o Aal, Eugen Dietschi v/o Quint, Fritz Dinkelmann v/o
Kling, Albert Dobler v/o Schneid, Fritz Egger v/o Stengel, Jörg Emch v/o
Plauder, Willy Emch v/o Petz, Hans Erni v/o Chutz, Urs Fähndrich v/o
Botta, Fritz Fahrni v/o Funk, A!exander Fankhauser v/o Lot, Eduard
Fankhauser v/o Spitz, Giovanni Fankhauser vio Vif, Otto Felber v/o Darm,
Ernst Felchlin v/o Gin, Andreas Feldges v/o Hops, Daniel Feldges v/o
Rauch, Leo Fey vio Buchs, Richard Fischbach v/o Spunt, Karl H. Flatt v/o
Näppi, Max Flückiger v/o Zingge, Erwin Flury v/o Keck, Hugo Flury v/o
Stumpf, Ronald Fluri via Harz, Willibald Flury v/o Knapp, Paul Forster
v/o Skiff, Jürg Frank v/o Stich, Hugo Freudiger v/o Mungg, Ernst Frey
v/o Ries, Peter Friedli v/o Sopran, Rene Froelicher v/o Quack, Bruno
Fröhlicher v/o Gnuss, Hermann Fuhrer v/o Prügu, Hans Furrer v/o Forst,
Willy Furrer v/o Schwarm, Walter Gasser v/o Castor, Andre Geiser v/o
Karpf, Hans E. Gerber v/o Nathan, Kurt Gerber v/o Kreisch, Heinz Gisiger
v/o Opus, Meinrad Gisiger v/o Moses, Walter Gisiger v/o Terz, Heinrich
Glarner v/o Ziger, Guido Glur v/o Troch, Giovanni Gottardi v/o Sweet,
Werner Graber v/o Röss, Hans-Peter Grimm v/o Moro, Heinz Grob v/o
Sugg, Andre Grogg v/o Föhn, Hans Gruber v/o Schnägg, Reinhard
Gunzinger v.'o Rohr, Ernst Gygax v/o Chäfer, Werner Habegger v/o
Kranich, Gustav Haberthür v/o Gämpe, Hans Haefeli via Dogg, Walter
Haldemann v/o Rülps, Armin Hammer vlo Davis, Hcnsjörq Hänggi via
Tartar, Urs Haudenschild v/o Piz, Werner Haudenschild v/o Chrampf, Hans
Hauert v/o Hüscht, Hanspeter Hauri V/O Grins, Max Hegner v/o Röthel,
Peter Hehlen v/o Minn, Jörg Heilinger v/o Korsar, Hans Hess v/o Paver,
Walter Hess vio Kuoni, Rudolf Hirsig v/o Hit, Hermann Hofer v/o Pändu,
Guido Hunziker v/o Histor, Hans-Rudolf Hunziker v/o Smart, Ernst Jaggi
v/o Biber, Rudolf Jaeggi v/o Wotan, Rene Jaeggi v/o Asti, Alfred Jöggi
v/o Schlepp, Louis Jäggi v/o Faust, Rudolf Jeanneret v/o Zahn, Max Jeker
v/o Bluescht, August Jenny v/o Seni, Hans-Rudolf Ingold v/o Bötzi, Urs
Johner v/o Gryff, Hansueli Jordi v/o Agro, Rudolf Iseli v/o Teddy, Augustin
Köch v/o Chnopf, Fritz Kamber v/o Muni, Roland Kamber v!o Zech, Urs
Kaufmann v/o Spross, Robert Kissling v 0 Stöck, Beat Kleiner v/o Radix,
Erich Kocher v/o Schott, Otto Kofmehl v/o Pascha, Walter Kohler v/o Has,
Walter Kohler v/o Schwarm, Hans-Rudolf Kurt v/o Troch, Kilian Lack v/o
Züsi, Hans Langner v/o Spitz, Fred Laube v/o Fox, Kurt Ledermann v/o
Spohn, Gerhard Lehmann v/o Pax, Heinz Lehmann v/o Largo, Rolf Lehmann
v/o Duck, Kurt Leuenberger vIa Moll, Felix Liechtenhan v/o Fabu, Kurt
Locher v/o Astra, Rolf Loosli vio Harz, Max Luterbacher v/o Plum, Adolf
Lüthy v/o Schunke, 'Arrnin Lüthy v/o Schwarte, Heinz Lüthy v/o Rana, Paul
Lüthy v/o Fama, Martin Mayer v/o Mond, Markus Marti v/o Zeus, Peter
Marti v/o Mizzi, Willy Marti v/o Chnorz, Urs Meier via Spund, Alex Meyer
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v/o Goofy, Ernst Meyer v/o Pappel, Hans-Rudolf Meyer v/o Lord, Karl
N\eyer v/o Seppli, Rolf Meyer v/o Ulk, Urs Meyer v/o Stör, Hermann Misteli
v/o Fässli, Walter Morand v/o Vcnsch, Albert Morant v/o Meck, Kurt
Müller v/o Schlich, Konstantin Neuhaus v/o Geck, Max Niederer v/o Säntis,
Rudolf Nussbaum v/o Hahne, Max Nussbaumer v/o Mutz, Arthur Nützi v/o
Kratz, Erich Nützi v/o Tip, Erwin Nyfeler vio Spitz, Fritz Nyffeler via Tüpfli,
Fritz alt v/o Bill, Chlaus Peter v/o Streck, Otto Peter v/o Brumm, Emil
Pfaendier v/o Poilux, Hansruedi Pfister v/o Apere, Kurt Pfluger v/o Sidi,
Hans Probst v/o Sec, Karl Probst v/o Gemsi, Peter Probst v/o Wiking, Ernst
Ramser v/o Sturm, Max Reber v/o Chratz, Erich Reinhart v/o Schletz, Adolf
R. Remund v/o Fop, Werner Ritz v/o Bär, Max Roetheli v/o Hörnli, Rolf
Roth v/o Disteli, Rene Rudolf v/o Japs, Albert Rüefli v/o Hax, Max Rütti
v/o Simplex, Rolf Säg esser v/o Wetz, Bruno Sallaz v/o Barry, Alfred Sauser
v/o Smart, Ernst Sauser v/o Semper, Gerhard Schädeli v/o Drum, Adolf
Schaffner v/o Nudo, Peter Schibli v/o Till, Hans Schiltknecht v/o Hippo,
Heinz Schluep v/o Pum, Jakob Schluep v/o Molch, Peter Schmid v/o
Solon, Wilhelm Schmid v/o Werf, Kuno Schnider v/o Mohr, Peler Schranz
v/o Yoghi, Werner Schürch v/o Bläch, Beat Selz v/o Dandy, Rolf Sieg rist
v/o Spargle, Hans Sigrist v/o Max, Hermann Sommer v/o Spiess, Hans
Spaar v/o Tiger, P. Späti v/o Salda, W. Späti via Hösi, U. Spillmann via
Maps, W. Spillmann via Hai, H. Stampfli via Hetz, Oskar Stampfli v/o Pi,
Wali"her Stampfli via Casinus, K. Stauber v/o Strick, E. Steiner v/o Kubus, P.
Straumann v/o Karpf, Arthur Studer v/o Rohr, Edwin Studer via Schlot,
Eugen Studer via Bull, Huga Studer v/o Puck, Rabert Studer v/o Molch,
Urs Studer via Schach, Rudalf Stüdeli v/o Gax, Walter Stürchler v/o Fax,
Fritz Suter v/o Famulus, Max Ulrich via Speiche, Rudolf Ulrich via Schnobu,
Oscar Villa via Verdi, Hans Urs Vögeli v/o Pieps, Hans Vogt v/o Press,
Urs Vagt via Duch, Leo Weber vio Dachs, Leo Weber v/o Bass, Fred
Werder v/o S:hränz, Hans Wetterwaid via Mucki, Max Wild v/o Tiki, Max
Witmer v/o Tick, Max Witmer via Wipp, Jasef Wa!f via Dur, Adolf
Wullimann via Gnom, Franz Wyss v/o Stramm, Max Wyss v/o Sprit, Rudolf
Wyss v/o Chnebu, Christion Zimmermann via Gnäpp, Erich Zimmermann
via Step, Ernst Zimmermann via Zipfu, Hans Zimmermann via Juck,
Hermann Zimmermann v/o Kali, Fritz Zumstein v/o Speer.

Von folgenden AH AH liegen Entschuldigungen vor:

Ehrenmitglied P. Haefelin v/o Sport, U. Dietschi v/o Silex,
M. Ackermann v/o Moll, H. Affolter v/o Klapp, P. Baumgartner
v/o Schnatter, R. Baumgartner v/o Omega, P. Bernasconi v/o
Blitz, W. Bloch v/o Harz, K. Christen v/o Sprint, H. U. Dikenmann
vio Schnörrt R. Fischlin v/o Schrumm, W. Forster v/o Lalag, W.
Häfeli v/o Trink, J. Kaeser v/o Riegel, B. Kummer v/o Goliath,
H. Lanz v/o Silen, W. Lanz v/o Raab, A. Marti v/o Trott, E. Meier
v/o Mark, 8. Meier via Borst, F. Metthez via Hecht, A. Pfluger
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via Sturm, H. Pfluger via Figaro, A. Schild via Sir, H. Sesseli via
Flott, H. J. Stampfli via Murr, W. Stephani via Räps, H. Urwyler
via Müsli, R. Wiek via Puma, O. Wolf via Müntschi.

Trakt. 1: Protokoll

Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist im
«Wengianer» veröffentlicht worden und wird in dieser Form gut-
geheissen.

Trakt. 2: Aufnahmen

Es liegen 12 Aufnahmegesuche von folgenden Kandidaten
vor: Urs Bannwart via Libris, Alfons Berger via Shiva, Hans
Braun via Triehe, R. Buxtorf via Keil, Hugo Freudiger via Mungg,
Robert Hasenböhler via Wagg;s, Rudolf Iseli via Teddy, Rudolf
Nyffeler via Bubi, Klaus Reinhart via Fuga, Heinz Schluep via
Pum, Ralf Siegrist via Spargle, Max Wyss via Sprit. Einzelne sind
durch Militärdienst am Erscheinen verhindert. Da sämtliche Kan-
didaten die Verpflichtungen der Verbindung gegenüber erfüllt
haben, steht ihrer Aufnahme nichts im Wege. Der Präsident ruft
jeden einzeln auf. Anschliessend wird abgestimmt und die jüngsten
Alt-Wengianer werden in globo in den Alt-Herrenverband auf-
genommen. In einer kurzen Ansprache leiss! sie der Präsident
willkommen.

Trakt. 3: Berichterstattung

a) des Präsidenten: Wipp stellt fest, dass sich der neue Vor-
stand gut eingespielt habe. An verschiedenen Sitzungen wurden
die häng:gen Probleme behandelt. Besonders zu erwähnen bleibt
eine Aussprache mit unsern Alt-Herren-Professoren an der Kan-
tonsschule mit anschliessendem gemütlichen Hock. Ins Kapitel
Schule - Verbindung gehören auch die im Zusammenhang mit
der Oltner-Kantonsschule auftauchenden Fragen. In absehbarer
Zeit werden dort die Gym- und Realklassen bis zur Maturität
geführt, was für unsere Verbindung weitreichende Folgen haben
wird.

Die Zusammenarbeit mit der Aktivitas war gut. Es ist zu hof-
fen, dass auch mit der neuen Generation von Aktiven eine eben-
so erspriessliche Zusammenarbeit zustandekommt. - Im weite rn
ist ein Austritt zu verzeichnen. Werner Koch via Perk will trotz
Zuspruch auf seine Mitgliedschaft verzichten.

9 Wengianer sind im Berichtsjahr verstorben. Die Versamm-
lung ehrt die heimgegangenen Kommilitonen: Walter Ackermann
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v/o Bäni, Robert Furrer v/o Ursei, Rudolf Herzog v/o Murr, Paul
Jecker v/o Havas, Ernst Kohler v/o Faden, Franz Kurz v/o Gauss,
Hans Pfister v/o Chlobe, Wilhelm Schindler v/o Bläch, Franz
Wucherer v/o Storz mit einem feierlichen Totensalamander.

b) des Quästors: Erich Nützi v/o Tip zeigt mit seiner pein-
lich genauen Kassenführung, dass unser Geld in guten Händen
ist. Sicher ist es nicht sein Fehler, wenn sich die Bilanz verschlech-
tert hat. Die steigenden Unkosten rufen in nächster Zukunft nach
einer Beitragserhöhung.

In Zahlen: Einnahmen 20'790.-. Ausgaben: 15'658.-. Schuld
Kneiplokal : 1'230.-. Festfonds: Fr. 6'426.-. In der Vermögensbi-
lanz ist eine Abnahme von Fr. 1'536.- zu verzeichnen.

c) der Revisoren: Im Namen der Revisoren würdigt in ge-
konnter Manier W. Amiet v/o Floss die Arbeit des Quästors und
stellt ihm das beste Zeugnis aus. Mit Applaus wird die Rechnung
genehmigt.

Trakt. 4: Ehrung der AIt-Wengianer mit 100 Semestern.

11 Wengianer erhalten das Ehrenband und können es, bis
auf eine Ausnahme, persönlich entgegennehmen: '0/erner von
Arx v/o Säli, Moritz Bargetzi v/o Knopp, Fritz Egger v/o Stengel,
Ernst Gunzinger v/o Rosinli, August Haberthür v/o Chirsi, Max
Jeker v/o Bluescht, Kilian Lack v/o Züsi, Fritz Ott v/o Bill, Ernst
Ramser v/o Sturm, Walter Späti v/o Hösi, Robert Studer v/o
Molch.

M. Bargetzi v/o Knopp ist leider durch Krankheit am Er-
scheinen verhindert. E. Ramser v/o Sturm spricht im Namen der
Geehrten.

Er entwirft, aus seinen vielen Erinnerungen schöpfend, ein
aufschlussreiches Bild seiner Wengianergeneration, die 1912 als
Füxe ihre «Lehrzeit» antrat. Eine glänzende Kameradschaft, die
sich zum erstenmal in der legendären «Rüttenenschlacht» zu be-
währen hatte, hat sie bis heute verbunden. Mit Wehmut gedenkt
er der verstorbenen Glieder der damals 18-köpfigen Corona:
Hugo Berger v/o Nick, Emil Müller v/o Samson, Zeno Römer v/o
Rigi, Otto Kurth v/o Röthel, Max Sauser v/o Asmus, Max Schüep
v/o Chrebs, Max Sesseli v/o Zingge. Sein Dank gilt der Wengia,
die diese Freundesbande ermöglicht hat.

Zu Ehren der 100-Semestrigen singen wir den Kantus: Stosst
an, Wengia lebe ...
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Trakt. 5: Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft

a) Jahresbericht. KarlObrecht vlo Götz spricht als Präsident
der Genossenschaft. Seit der letzten Revision vor 2 Jahren hat
der Vorstand kein Stipendiengesuch erhalten. Dies dürfte als
Zufall zu werten sein. Die Entwicklung zeigt, dass man mit der
Schaffung der Stipendienkasse vor 15 Jahren der Zeit voran-
ging, bemüht sich die öffentliche Hand doch erst seit kurzem,
dieses Problem zu lösen. Mindestens einen Anteilschein von Fr.
25.- sollte [eder Altwengianer zeichnen.

Götz tritt nach l Sjöhriqern Präsidium zurück und schlägt fol-
gende neue Vorstandsmitglieder vor: H. R. Breitenbach vlo
Gemsi (als Präsident) und M. Witmer vlo Wipp. Er erklärt sich
bereit, weiterhin dem Vorstand anzugehören, da in diesem Fall
die Verwaltungsarbeiten wie bisher durch sein Büro ausgeführt
werden können, was kostenlos geschieht.

Einstimmig und mit Akklamation wird der neue Vorstand ein-
gesetzt. AH-Präsident M. Witmer vlo Wipp dankt KarlObrecht
für die Verdienste, die er als Gründer und Vorstandsmitglied der
Genossenschaft erworben hat, ebenso Leo Weber vlo Bass, der
nun nach 15 Jahren aus dem Vorstand scheidet.

Heinz Lüthy vlo Rana

Trakt. 6: Varia

Ed. Arbenz vlo Pirsch regt aus Anlass des 25. Todestages
von Max Sauser vlo Asmus eine Reaktivierung der «Wengiana»
an. Diese Reihe wissenschaftlicher Beiträge war damals von As-
mus ins Leben gerufen worden und verdient fortgesetzt zu wer-
den.

W. Kohler vlo Has begrüsst die Anregung und schlägt die
Finanzierung aus dem Festfonds vor.

Wipp nimmt die Anträge gerne entgegen und verspricht
deren Prüfung durch den Vorstand. Mit dem Schlusskant «Bur-
schen heraus» findet der erste Teil der Versammlung seinen Ab-
schIuss.

Vortrag von Dr. R. Stüdeli via Gax, Geschäftsleiter der schweiz-
eriscl.en Vereinigung für Landesplanung. Kurze Zusammen-
fassung des hoch interessanten Referates «Das Bodenprob-
lem im Hinblick auf die weitere Besiedelung unseres Lan-
des», gehalten an der Generalversammlung der Alt-Wengia.
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I.

Es ist anzunehmen, dass sich in der Schweiz im Verlauf der
nächsten Jahrzehnte 10 Millionen Menschen niederlassen. Man
rechnet, dass davon 8 Millionen Menschen im Mittelland leben.
Wenn die weitere Besiedelung in einem vernünftigen Rahmen
vor sich geht, ist der Landbedarf für die zukünftige Bevölkerung
verhältnismässig gering; selbst im Mittelland wird ungefähr 1
Million Hektaren Land zur Bewirtschaftung durch die Landwirt-
schaft verbleiben. Gesamtschweizerisch ist also auch bei einem
10 Millionen-Volk keine Landnot zu befürchten. Es ist aber an-
zunehmen, dass der Verstädterungsprozess der letzten Jahre
rasch weiter voranschreitet. Umso stärker wird daher die Land-
not regional in den Gebieten dichter Ueberbauung. Trotzdem
kann aus verschiedenen Gründen nur eine massvolle Dezentra-
lisierung der Industrie und ihres Personal befürwortet werden.
Im übrigen ist sich die Landesplanung bewusst, dass die Städte
und ihr Umland lebenswert erhalten oder gar neu gestaltet wer-
den müssen. Bei den Mitteln, die dafür einzusetzen sind, prallt
die Landesplanung auf das geltende Bodenrecht. Dafür sei auf
folgendes hingewiesen:

1.) Die Planung kommt nicht ohne Eigentumsbeschränkungen
aus, die über das bisher Uebliche hinausgehen. Nach der Praxis
des Bundesgerichtes sind solche nur zulässig bei einer klaren
Rechtsgrundlage durch das kantonale und das kommunale Recht.
Ungefähr der Hälfte unserer Kantone fehlen aber heute noch
die nötigen Rechtsgrundlagen.

2.) In zahlreichen Kantonen ist es nicht möglich das Land,
welches die Allgemeinheit für den Bau von Schulhäusern, Sport-
plätzen, Kirchen usw. in den nächsten 20 bis 30 Jahren braucht,
mit einem langfristigen Bauverbot zu belegen. Enteignungen sind
gewöhnlich auch nur für Projekte zulässig, die in kurzer Zeit aus-
geführt werden. Die Bestimmung des Landpreises bei Enteig-
nungen hängt zudem von manchen Zufälligkeiten ab, sodass es
die öffentliche Hand oft vorzieht, wenn möglich freihändig den
Boden zu erwerben, selbst wenn sie einen zu hohen Preis zu be-
zahlen hat. Leider wird aber der zuletzt bezahlte Bodenpreis zur
Richtschnur für den Preis anderer Bodenverkäufe in der gleichen
Gegend.

3.) Die Planung will dafür sorgen, dass das weitere Bauge-
biet rationell erschlossen wird. Was nützt dies, wenn das mit
Strassen, Kanalisation und Wasserleitungen erschlossene Land
nachher gleichwohl zu einem Teil nicht überbaut wird? Die öf-
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fentliche Hand wird dann leicht verleitet, die Streubauweise zu
dulden. Das führt dazu, dass auf der einen Seite ständig neue
Quellen der Gewässerverschmutzung geschaffen werden, die
nie mit volkswirtschaftlich tragbaren Mitteln saniert werden kön-
nen, während anderseits für die Behebung der bestehenden Ge-
wässerverschmutzung Hunderte von Millionen eingesetzt werden
sollen. Dieser Zwiespalt könnte nur durch eine Zonenplanung
vermieden werden, welche das Baugebiet vom Nichtbaugebiet
einwandfrei unterscheiden würde. Da die Gemeinden bei einer
solchen Regelung unter Umständen damit rechnen müssten, für
die Zuteilung von Boden in das landwirtschaftliche Gebiet Ent-
schädigungen zu leisten, können Landwirtschaftszonen heute auf
direktem Wege nicht geschaffen werden.
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4.) Das geltende Recht hat daher dazu geführt, dass - wenn
wir von Ausnahmen in wenigen Gemeinden absehen - heute
noch das gesamte Land, soweit es nicht bewaldet ist, als poten-
tielles Bauland zu gelten hat. Dabei brcucl.en wir selbst im Mit-
telland innert frühestens zwei Generationen weniger als 100/0

des offenen Landes für die weitere Besiedelung! Weil aber jeder
Quadratmeter Boden als potentielles Bauland gilt, ist die Boden-
preissteigerung so sehr in das landwirtschaftliche Gebiet hinein-
getragen worden, dass der Schweizer Landwirt bei weitem den
teuersten Boden der Welt bestellt. Gesamtschweizerisch besteht
keine Landnot; aber es besteht die Gefahr, dass der landwirt-
schaftliche Boden so teuer wird, dass es sich für den Landwirt
nicht mehr lohnt, diesen zu bestellen. Soll denn unser Land der
Verunkrautung preisgegeben werden?

5.) Das geltende Bodenrecht ist auch für jene Landwirte hin-
derlich, welche ihrem angestammten Berufe treu bleiben wollen.
Die oft nötigen Strukturverbesserungen lassen sich beim gelten-
den Bodenrecht in vielen Fällen nicht durchführen.

6.) Die Bodenpreise sind mancherorts so hoch geworden,
dass eine bauliche Ausnützung erzwungen wird, die weit über
das hinausgeht, was den Bewohnern der Häuser zuträglich ist.
Für die Oeffentlichkeit wird die Erfüllung ihrer Aufgaben infol-
ge der überhöhten Bodenpreise zusehends schwieriger.

7.) Am meisten gefährdet sind die passiven Erholungsräume,
d.h. jene Gegenden, in welchen die Menschen sich vom hastigen
Alltag erholen wollen, ohne gleich wieder in einen «Rummel» zu
geraten. Diese können nie gesichert bleiben, wenn das Gemein-
wesen dafür Entschädigung zu bezahlen hat.



11.

Die Bodenpreise sind in den letzten Jahren, vor allem in je-
nen Gebieten, die für die weitere Besiedelung bevorzugt werden,
unerhört stark angestiegen. Die Zunahme der Bevölkerung und
deren Konzentration auf relativ wenige Räume werden als Grün-
de der Bodenpreissteigerung genannt. Als weitere Gründe wer-
den erwähnt: das gestiegene durchschnittliche Realeinkommen,
die verstärkte Nachfrage nach Boden zu produktiven Zwecken,
die inflationistische Entwertung des Geldes und die daraus ent-
standene Sachwertpsychose, die ausländische Nachfrage nach
Schweizer Boden und die Tiefhaltung der Altwohnungspreise.
Diese «offiziellen» Ursachen sind mehr oder weniger zutreffend,
erklären aber das Ausmass der Bodenpreissteigerung nicht ge-
nügend. Als weitere wesentliche Gründe sind die strukturellen
Mängel des Bodenrechtes, von denen einige dargestellt wurden,
und insbesondere die steuerliche Prämierung des Grundeigen-
tums zu nennen. Auch die Spekulation ist weit mehr, als gewisse
Kreise wahrhaben wollen, Ursache als Wirkung der Bodenpreis-
steigerung.

111.

Wenn wir der schwierigen Situation Herr werden wollen,
müssen wir uns getrauen, die Ursachen der Bodenpreissteigerung
zu bekämpfen. Im weiteren muss verhindert werden, dass die
Monopolisierung des Eigentums in der Hand weniger anonymer
Gesellschaften weitergeht. Da wir staatspolitisch alles Interesse
an einer breiten Streuung des Eigentums haben, soll in Zukunft
das Eigentum an einem Ein-, Zwei- oder Dreifamilienhaus sowie
der Anteil an einer Wohnbaugenossenschaft gefördert werden.
Im übrigen aber muss strikte darauf geachtet werden, einerseits
das Bauland vom Nichtbauland auszuscheiden, anderseits aber
das Angebot an und die Nachfrage nach Bauland möglichsi wie
der ins Gleidgewicht zu bringen. Eswerden daher folgende Vor-
schläge unterbreitet:

A) Der Bund muss sein Bundesgesetz über die Erhaltung des
bduerlchen Grundbesitzes so revidieren, dass er von bundeswe-
gen Landwirtschaftszonen vorschreibt. Im Bundesrecht soll be-
stimmt werden, dass in jenen Gemeinden, die keine Zonenplan-
ung erlassen, nur noch im engeren, voll erschlossenen Bauge-
biet nichtlandwirtschaftliche Bauten erstellt werden dürfen. Die
Gemeinden sollen im übrigen ermächtigt werden, nach bestimm-
ten Kriterien Bau- und Uebergangszonen auszuscheiden, und die
Zonenplanung später veränderten Bedürfnissen anzupassen.
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Die Einführung von Landwirtschaftszonen garantiert die Er-
haltung und strukturelle Verbesserung der Landwirtschaft, beein-
flusst die Bodenpreise in dieser Zone günstig, sichert den passiven
Erholungsraum und bildet eine wesentliche Voraussetzung für
einen zweckmässigen Gewässerschutz.

B) Die Gemeinden sollen allenfalls mit Hilfe der Kantone
wesentlich mehr Land als bisher erschliessen; das erschlossene
Land muss zudem der Ueberbauung zugeführt werden. Die Be-
stimmungen über die Anliegerbeiträge und Anschlussgebühren
an Strassen, Kanalisation und Wasserversorgung sollten ent-
sprechend revidiert werden. Wahrscheinlich ist noch die Ein-
führung einer Baulandsteuer für vollkommen erschlossenes, aber
nicht überbautes Land nötig.

C) Der überbaute Boden und sämtliches Land in der Bau-
zone sind mit den Gebäulichkeiten zum wirklichen Verkehrswert
zu besteuern (Ausnahme: Ein-, Zwei- und Dreifamilienhäuser so-
wie genossenschaftliches Eigentum, sofern der Umschwung nicht
zu gross ist).

D) Ausbau der Landes-, Regional- und Ortsplanung.

E) Ausbau der Verkehrsbeziehungen und massvolle indu-
strielle Dezentra Iisation.

F) Die Gemeinden sollen genügend Land freihöndiq erwer-
ben und - soweit sie es nicht für die Oeffentlichkeit benötigen -,
erschliessen und an Dritte zur Nutzung weitergeben.

G) Das Enteignungsrecht, die Bestimmungen über die Fest-
setzung der Enteignungsentschädigung und darüber hinaus das
gesamte öffentliche Sachenrecht bedürfen einer kritischen Ue-
berprüfung.

H) Empfehlenswert ist die Einführung eines Vorkaufsrechtes
und eines vorsorglichen Enteignungsrechtes der öffentlichen
Hand für jenen Boden, den diese für die Ausführung öffentlicher
Werke innert der folgenden 10-20 Jahre und für öffentliche An-
lagen benötigt. Strikte abzulehnen ist hingegen ein weiter ge-
hendes Vorkaufsrecht des Gemeinwesens. Ein solches würde ne-
ben anderen wesentlichen Nachteilen eher preistreibend als
preishemmend wirken, es sei denn, dass das Gemeinwesen das
Vorkaufsrecht zu einem amtlichen Schätzungspreis geltend ma-
chen könnte; damit würde aber der Türspalt zur Verstaatlichung
weit geöffnet.
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Sachlich wäre es günstig, wenn Massnahmen gegen die Spe-
kulation ergriffen werden könnten. Der subjektive Wille des
Käufers lässt sich aber nicht zum voraus ermitteln. Daher sind
objektive Regeln gegen die Spekulation kaum möglich. Die kurz-
fristige Spekulation könnte höchstens durch eine sehr hohe
Grundstückgewinnsteuer uninteressant gemacht werden. Die
Grundstückgewinnsteuer dürfte übrigens in den meisten Fällen
die Höhe des Bodenpreises nicht beeinflussen, ist aber als Quel-
le für die Bezahlung des Ausbaues der weiteren Infrastruktur un-
erlässlich. Nur sollte die Grundstückgewinnsteuer in der Regel
nicht zeitlich degressiv, sondern linear ausgestaltet werden; bloss
für kurzfristigen Besitz wäre eine andere Regelung denkbar.

Gelegentlich wird von einem Stop oder einer Kontrolle der
Bodenpreise gesprochen. Beide Massnahmen würden leider nur
dazu führen, das Geschäft unter dem Tisch besonders ausgeprägt
blühen zu lassen. Oft wird auch darauf hingewiesen, die Folgen
einer verschiedenen Bewertung des Landes je nach der Zone,
welcher der Boden zugewiesen wird, könnte durch einen öffent-
lichrechtlich ausgestalteten Wertausgleich gemildert werden. Wir
glauben nicht, dass dieser Vorschlag über grössere Gebiete
durchführbar wäre, halten aber die Einführung eines Wertaus-
gleiches im Zusammenhang mit einer Baulandumlegung als emp-
fehlenswert.

Wenn die Probleme des Bodenrechtes und des Bodenpreises
gelöst werden sollen, müssen, wie zu zeigen versucht wurde, zahl-
reiche Mittel eingesetzt werden. Die Teilung der Zuständigkeit
unter Bund, Kanton und Gemeinden kann sich dabei nachteilig
auswirken. Nach unserer Auffassung sollte diese Kompetenzzu-
teilung in dem Sinne geändert werden, dass der Bund Grund-
sätze für die Besteuerung des Bodens und seines Ertrages auf-
stellen müsste. Politisch wird dieses Ziel wahrscheinlich nicht rasch
zu erreichen sein. Wenn wir aber das Privateigentum am Boden
in einem möglichst grossen Masse wahren wollen, müssen wir zu
wirklichen Lösungen Hand bieten. Ohne Opferbereitschaft der
Grundeigentümer wird es nicht gehen. Sie dürfte eine wesentliche
Voraussetzung bilden, den Bestand dessen zu erhalten, das die
privaten Grundeigentümer sonst zu verlieren Gefahr laufen. Die
heutigen Misstände, die von Tag zu Tag grösser werden, enthal-
ten viel politischen Zündstoff in sich. Das dürfen wir nicht ver-
gessen, wenn wir dem Bodenproblem wirksam begegnen wol-
len mit dem Ziel, das private Grundeigentum in seinem Bestan-
de zu erhalten, gleichzeitig aber auch die berechtigten Ansprü-
che der Allgemeinheit auf trfüllung ihrer Bedürfnisse zu wahren.
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Paul Jeker v/o Havass
1896-1962

(Wir veröffentlichen hier Auszüge aus der Trauerrede und
aus einer Würdigung des Verstorbenen im «Laufener Volks-
freund».)

Es ist für mich ein inneres Bedürfnis, von einem meiner lieb-
sten Freunde und Kollegen für immer Abschied zu nehmen, und
mit Freund Paul an seinem Grab Rückblick zu halten, eine letzte
herzliche Plauderei einzuschalten, deren so viele uns während
langen Jahren beschieden waren.

Gleich wie ein Sturmwind aus heiterem Himmel den schön-
sten und stärksten Obstbaum knicken und umlegen kann, so hat
das Schicksal das Leben eines lieben, gütigen und wohIausge-
glichenen Menschen geknickt und ausgelöscht; so überraschend
auch traf uns Alle die traurige Botschaft vom Ableben von Paul
Jeker, Lehrer in Dornach. Blicken wir aber zurück, so stellen wir
fest, dass uns der Baum lange Zeit viele schöne Früchte geschenkt
hat. Aber auch unser heimgegangener Paul hat uns während sei-
nem Leben soviel denkwürdige und edle Erinnerungen geschaf-
fen, dass es sich lohnt, einige Daten und Charakterzüge aus sei-
nem Leben hier festzuhalten.

Paul Jeker ist im Bezirkslehrerhaus in Büsserach im Kreise
seiner sehr geachteten Eltern und Geschwister aufgewachsen.
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Ein strenger Vater, eine liebe und gütige Mutter haben schon in
der Jugend seinen Charakter günstig geformt. Hier erhielt er
auch die Liebe zu seiner engeren Heimat, über die er später so
gerne erzählte und schrieb.

Im Jahre 1912 entschloss sich der intelligente Jüngling zum
Studium und trat in das Lehrerseminar in Solothurn ein. Es lag
ganz in seiner Natur, das Studium ernst zu nehmen, und so wur-
de er während 4 Jahren zum solothurnischen Lehrer hercnqebil-
det.

Der aufgeschlossene Student verstand aber schon damals
auch die Gemütlichkeit zu pflegen. Das Verlangen nach gleich-
gesinnten Kameraden veranlasste ihn, im Frühjahr 1915 in die
Studentenverbindung Wengia einzutreten. Hier fand er einen
äusserst günstigen Freundeskreis nicht nur aus der Lehrerbildungs-
anstalt, sondern auch aus dem Gymnasium, der Real- und Han-
delsschule. In diesem einzigartigen Milieu formte sich Pauls Cha-
rakter zum heranwachsenden Mann, geladen mit Energie und
Schneid. Schon in diesen Jahren entwickelte er sich zu einem froh-
gemuten Debüttanten.

Im Frühjahr 16 zog ein neugebackener Lehrer hinaus in die
Welt, hinein in die Schulstuben, zur Erziehung der Jugend.

Paul Jeker hat während 45 Jahren seine ganze Kraft und
sein pädagogisches Können in den Dienst der Gemeinde Dor-
nach gestellt. In den ersten Jahren betraute ihn die Schulkommis-
sion mit der Führung der Oberschule und spd+er mit der Mittel-
schule. Paul Jeker hat mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusst-
sein dem Erzieherberuf obgelegen und war bestrebt, den Schü-
lern Bleibendes und Wertvolles mitzugeben. Die bodenständige
Art, ein Erbstück von seinem Vater, seine Liebe zum Schwarzbu-
benland und sein oft bewundertes Wissen um dessen Geschichte,
kamen im Unterricht aufs Trefflichste zur Geltung.

Herr Bezirkslehrer Otto Dreier, Inspektor der Schulen von
Dornach, würdigte die Schularbeit von Lehrer Paul Jeker. Er war
ein Lehrer, begabt mit einer vorzüglichen Mitteilungsgabe, der
es verstand, den darzubietenden Stoff dem Fassungsvermögen
der Schüler anzupassen. Mit besonderer Liebe und Hingabe er-
teilte er Geschichte und Heimatkunde und mit Begeisterung er-
zählte er von der Geschichte der engeren und weiteren Heimat
und die Begeisterung strahlte von den Schülern zurück. In seiner
Schule wurde ein gepflegtes Deutsch gesprochen und Halbhei-
ten wurden nicht geduldet. Im Unterricht von Lehrer Jeker konn-
te der Inspektor immer etwas lernen und Anregungen empfangen.
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Dem Neuen nicht abhold, hat er am bewährten Alten festgehal-
ten. Er war ein begnadeter Lehrer und seine vielen Schüler ge-
denken wohl in Dankbarkeit ihres strengen, aber gütigen Lehrers.

Wie gerne sahen wir unsern Freund Paul. Hochaufgerichtet
war sein militärischer Gang. Sein Schritt war gemessen und prä-
zis. Auf einem grazilen Körper sass ein intelligenter Kopf. Das
Gesicht war gut geschnitten, und die klaren Augen liessen den
in allen Teilen geistig regsamen Mann erkennen. Ein mit so vie-
len spirituellen Gaben ausgerüsteter Mann konnte im Lehrerbe-
ruf nicht voll aufgehen. Im Dienste der Schule und der Oeffent-
lichkeit widmete er sich speziell der Geschichtsforschung. Er
selbst führte eine sehr gepflegte Sprache und war daher auch
seinen Heimatdichtern sehr zugetan. Auch das heimatliche
Brauchtum pflegte er mit Vorliebe und war ein begeisterter For-
scher und Sammler für das Heimatmuseum in Dornach. So ver-
stehen wir auch, dass er viele Jahre der Museumskommsision an-
qehorte. .

Politisch bekannte er sich zur freisinnig-demokratischen Par-
tei, das liberale Gedankengut war für ihn Verpflichtung. Er ge-
hörte nicht zu den lauten, sich aufdrängenden Politikern. Er war
der ruhige, stille Pol, der wohl verstand, auch in politischen Fra-
gen das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Als
Korrespondent von Dornach bediente er die Solothurner Zeitung
und den Volksfreund in Laufen stets mit interessanten Artikeln.
Seine geschichtlichen Reminiszenzen gehörten in die Klasse gu-
ter Literatur und wurden vom ganzen Volk mit grosser Vorliebe
gelesen. Im Jahre 1950 wurde er von der Volksfreundfamilie in
den Vorstand der Genossenschaft gewählt, dem er bis zu seinem
allzufrühen Tode angehörte. Auf eigene Art hat er verstanden,
sich unter seinen Kollegen die nötige Achtung zu verschaffen,
denn seine zielbemussten Anträge waren in allen Teilen sehr gut
formuliert.

Bei all diesen vielen Tätigkeiten hat Freund Paul seinen aus-
erwählten Freundeskreis stets erweitert. Ueberall war er ein gern
gesehener Gast und Kollege. Besonders die Alt-Wengia Basel
hatte es uns beiden angetan. Regelmässig zogen wir zusammen
aus, um uns mit den I<ommilitonen in Basel zu treffen. Durch
meinen Wegzug aus dem Laufental kam für uns Zwei eine erste
Trennung, doch standen wir weiterhin brieflich in Verbindung.

Lieber Paul! durch Dein Ableben wird nun unsere Trennung
vollständig. Auch am Hock in Basel wird man Dich schmerzlich
vermissen. Wir alle wissen, dass wir einen lieben, charaktervol-
len Kameraden verloren haben.
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Wieviel grösser muss aber der Verlust seine herzensgute,
aufgeschlossene und tapfere Gattin treffen? Ihre Trauer ist uns
wohlverständlich. Weiter trauern ein Sohn und zwei Töchter um
ihren treubesorgten Vater. Wir entbieten den schwergeprüften
Trauerfamilien unser aufrichtiges Beileid.

Und nun lieber Freund Paul nehmen auch wir von Dir Ab-
schied. Als Zeichen unserer treuen Verbundenheit geben wir Dir
Band und Mütze mit, die du so oft und mit sichtlicher Freude ge-
tragen hast. Wir werden Dir stets ein gutes Andenken bewahren.

Ruhe in Frieden!
A.W. via Gnom

IN T RA MUROS
Die Aktivitas im Wintersemester 1962/63

Burschen:
x Paul Baumann via Trias (R)

xx Ernst Blaser via Primus (R)
xxx Christion Zimmermann via Gnäpp (H)

xxxx Peter Marti via Mizzi (H)
FM Rene Rudalf via Japs (H)
CR Beat Selz via Dandy (G)
CM Tristan Bloch via Kick (R)

Hansruedi Ingald via Bätzi (LB)

Füxe: Kurt Christen via Wank (R), Frank Jürg via Stich (G), Hans-
jörg Hänggi via Tartar (R), Urs Haudenschild via Piz (R), Hans
Hauert via Hüscht (H), Alex Meyer via Gaafy (H), Fredy Werder
via Schränz (R).

Die Antrittsrede des Präsidenten

Liebe Wengianer!

Wiederum ist der Zeitpunkt gekommen, da eine neue Wengi-
anergeneratian die Zügel der Verbindung ergreift, erfüllt von
Hoffnung und Zuversicht, erfüllt aber auch von Pflichtbewusst-
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sein. Damit ist jedoch auch die Zeit herangerückt, da sich 21 Cou-
leurbrüder endgültig ins Philisterland zurückziehen. Ihnen möch-
te ich deshalb die ersten Worte widmen, Worte des Dankes und
der Anerkennung für alle Dienste, die sie mit Liebe und Auf-
opferung für die Wengia geleistet haben.

Liebe Inaktive,
Vor genau einem Jahr habt Ihr, wie wir heute, das Schick-

sal der Verbindung in die Hände gelegt bekommen. Durch Ideal-
ismus, Begabung und Liebe zur Wengia habt Ihr das Mei-
sterstück vollbracht, uns eine Verbindung zu hinterlassen, wie
sie wohl besser und geregelter nicht vorkommen kann. Mit bes-
tem Willen gelang es uns nicht, Mängel irqendwelcher Art zu
entdecken. Obwohl wir als Spe-Füxe und dann später auch als
Füxe noch nicht allzu tiefen Einblick in die Maschinerie der
Wengia gewinnen konnten, merkten wir doch bald an den im-
mer häufiger bezahlten Höcken und den immer billiger werden-
den Kranzeintritten, dass die Aktivkasse besseren Zeiten entge-
gen ging. Unter Eurer Bevormundung, liebe Inaktive, erlebten wir
eine unbeschwerliche, feucht-fröhliche Fuxenzeit. Namens der
ganzen Verbindung möchte ich Euch für all das den tiefsten Dank
aussprechen.

Liebe Inaktive, ich hoffe, dass Euch die Burschenherrlichkeit
das gegeben hat, was man schlechthin von ihr erhofft. Ich hoffe
ferner, dass Ihr erfüllt von schönen und lustigen Erinnerungen
von uns wegziehen dürft.

Wohin Euch auch die Winde verwehen werden, seid Euch
der Tatsache bewusst, dass Ihr durch ein freundschaftliches Band,
ja mehr, durch das Band der Wengia miteinander verknüpft seid;
und wenn immer Ihr auch die Schritte an unseren Stamm lenken
werdet, Ihr könnt gewiss sein, hier Freunde zu treffen, Brüder mit
gleichen Idealen wie Ihr sie habt. Dort unter den Gleichgesinn-
ten werdet Ihr dann Gelegenheit finden, einander aus der ro-
mantischen, goldenen Aktivzeit zu erzählen.

So scheidet denn von uns mit dem Wunsch im Herzen, mög-
lichst oft den Stamm, die Höcke, die Kneipen und alle Kränze
zu besuchen.

Liebe Conburschen, liebe Füxe,

Ist es nicht ein freudiges Erlebnis, ein so stattliches Erbe in
die Hände gelegt zu bekommen? Ein Erbe, das sich durch Auf-
opferung mancher Wengianergeneration schon mehr als 3/4
Jahrhundert behaupten konnte. Eine grosse und nicht mit ge-
ringen Pflichten verbundene, aber schöne Verantwortung dürfen



wir übernehmen. Wir müssen die Verbindung von allem Schäd-
lichen zu bewahren wissen, wir müssen sie jedoch gleich-
zeitig zu fördern verstehen. Unsere Devisen sollen uns dabei
die Richtlinien weisen. Wir wollen nicht auf den Lorbeeren un-
serer Vorgänger herumparasitieren, nein, wir wollen auch mit
unserem Wirken einen Baustein zu dem Gebäude Wengia hin-
zufügen. Dazu muss jedoch jedem von Euch die Wichtigkeit sei-
nes gedeihlichen Wirkens im Rahmen der Verbindung bewusst
werden; jeder muss seine ihm auferlegte Pflicht zu erfüllen trach-
ten. Wir müssen zusammenhalten und zusammenstehen, nur so
werden wir unser Ziel erreichen können.

Damit aber unsere Devisen nicht zu leeren Schlagwörtern
degradiert werden, benötigen wir neben den geselligen Kneipen
und den minnevollen Kränzen eine Schulung, die uns die Schule
selber nicht geben kann, nämlich die Heranbildung eines Cha-
rakters und damit verbunden einer Persönlichkeit, die sich in al-
len Lebenslagen einmal bewähren soll. Diese Schulung soll uns,
wie ich zu hoffen wage, durch das Halten von Vorträgen, den
Besuch von solchen, durch Sitzungen und Diskussionen erbracht
werden. Gerade heute, da Kino, Theater und andere Veranstalt-
ungen dem Menschen die verschiedenartigste Gestaltung der
Freizeit erlauben, laufen studentische Gemeinschaften Gefahr,
ihr spezifisch studentisches Gedankengut zu verlieren. Muss auch
dieses Kleinod, das Verbindungsleben, den modernen Einflüssen
weichen? Es wird, wenn wir ihm nicht eine neue geistige Kraft
einzuverleiben vermögen! Die Kraft der zeitlichen Aufgeschlos-
senheit, verankert in Politik und Wissenschaft.

So soll denn unsere Aktivzeit durch ein erspriessliches Gleich-
gewicht von Vergnügen und Pflichten ausgezeichnet sein. Be-
herrscht durch die eine grosse Macht, die Kameradschaft.

Doch lasst uns dabei einen wichtigen Faktor nicht achtlos
beiseite schieben, die Schule. Befleissigen wir uns auch dort bes-
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ser, damit wir unseren Farben vermehrte Achtung verschaffen
können.

Denkt auch daran, dass Mütze und Band nur äussere Zei-
chen sind, sie zu tragen setzt ein ritterlich offenes Benehmen vor-
aus. Besonders unter andern Menschen sollte unser Trachten dar-
in bestehen, uns eines studentischen Benehmens zu befleissigen,
und nicht uns als Halbstarke zu benehmen.

Auch Euch liebe Spe-Füxe heisse ich willkommen. Noch seid
Ihr nicht «reif» genug, am regen Aktivleben teilzunehmen. Aber
Euer ganzes Innere sollte trotzdem danach streben, ein Mitglied
dieser einen grossen Wengianerfamilie werden zu dürfen. Noch
müsst Ihr Euch ohne zu mucksen von uns befehlen lassen. Aber
denkt daran, dass dies nur eine Vorstufe ist, die Euch einst be-
fähigen soll, die Geschichte der Verbindung eine weitere Gene-
ration fortzutroqen, denn Euch ger.ört die nächste Zukunft der
Wengia. Ich versichere Euch auch, dass Ihr Eure Aktivzeit auf
einem ebenso ertragreichen Grund aufbauen können sollt, wie
wir es heute können.

Liebe Wengianer,
an der morgigen Antrittskneipe wollen wir unsere Devisen und
Ideale weiterhin hochleben lassen, auf dass Du, liebe Wengia,

lebest, blühest und gedeihest!

Paul Baumann vlo Trias x

27. Oktober
3. November
7. November

10. November
24. November

1. Dezember
7. Dezember

22. Dezember

5. Januar
19. Januar
26. Januar

2. Februar
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* * *

4. Quartal 1962

Antrittskneipe
Stiftungskneipe
Stiftungstag mit Frü hschoppen
VG der Alt-Wengia und GY-Kneipe
Weihnachtskranz
Ungarnhock
St. Niklauskneipe
Schlusskneipe.

I. Quartal 1963

Antrittskneipe
AH-Ball
Bierfam i lienfeste
lA-Kneipe



23. Februar
2. März

16. März
23. März
30. März

Bierfamilienfeste
Fastnachtskranz
Burschenexamen mit Kneipe
Fuxenexamen und Fuxifizierungskneipe
Schluss- und Burschifizierungskneipe.

* * *

Die Aktivitas wünscht allen Altherren und ihren An-
gehörigen schöne Weihnachten und ein von Bacchus,
Appollo und Frau Holle gemeinsam gesegnetes neues
Jahr!

Gedanken beim Amtsantritt

Mit grosser Freude und - wie ich hoffe - im Bewusstsein mei-
ner Pflichten übernahm ich vor zwei Monaten von meinem Vor-
gänger Urs von Arx vlo Niels das Redaktorenamt: Allen Wengia-
nern und zugewandten Lesern entbiete ich meinen herzlichen ers-
ten Gruss!

Man gestehe auch mir am Beginn meiner Tätigkeit zu, die
unvermeidliche leise Wehmut anzutönen, mit der wir unsere Vor-
gänger und -bilder scheiden sahen. Eine Wehmut allerdings, ver-
mischt mit dem Hochgefühl der eigenen Glorie. Gleichzeitig
möchte ich Niels für Einführung und vertrauliche Winke betreffs
Wengianerredaktion herzlich danken. .

Als Fuxe hat man eben noch in dionysisch-orgiastischen Stür-
men den Sommer zelebriert, in Liebesdrängen und -zwängen
nach kuhäugigen Herae geschielt: und nun sitzt solch verwerf-
liches Individuum im zur Redaktionsstube ernüchterten Tempel
seiner Jugendträume, beauftragt, im Sinne der Vorgänger einen
dem überwältigend hohen Niveau der verehrten Altherrenschaft
angepassten überwältigend hochstehenden «Wengianer» zusam-
menzubringen. Wie ermunternd sind dabei das mitleidige Ver-
ständnis und das begütigende Mitgefühl aus Kreisen der durch
Erfahrung gezeichneten AH AH und IA IA, sobald ich gestehe,
Ich sei dann der neue Cl efredoktor ... Es gibt keinen Couleur-
bruder, der nicht Mitleid hötte mit den Leiden und Leiden eines
Chefredoktors, und doch gibt es immer so wenige, die sich sei-
ner mit tätiger Hilfe erbarmen und einen Artikel schreiben!
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Zum festen Material, das von eR zu eR vererbt wird, gehört
auch das curriculum vitae, die stichwortartige Lebensbeschreib-
ung jedes Wengianers: Eine staunenerregende Fülle und Ver-
schiedenheit von Lebenswerken! Durch nichts wird die inhärente,
explosionsträchtige Kraft unserer Verbindung eindrucksvoller be-
legt; nichts anderes auch vermag dem eR eindringlicher zu ver-
anschaulichen, welche Aufgabe «sein» Wengianer zu erfüllen
hat. Es scheint fast unmöglich, zwischen solchen Unterschieden
eine allen zuträgliche Verbindung herzustellen; eine Verbindung,
die auch das unbeschwerte Vorstossen und die jugendliche, heim-
lich unsichere Sicherheit der aktiven Wengianer umfasst. Gerade
dies jedoch haben die Wengia und der Wen!=)ianer seit Jahren
vollbracht. Ermöglicht wurde dies nur durch die Einfachheit un-
serer Verbindungsgrundlagen: Die freimütige Offenheit der li-
beralen Weltanschauung; einer Haltung, die sich ehrlich um die
gerechteste, richtigste und bestmöglichste Lösung aller Aufgaben
des Einzelnen und des Ganzen bemüht; einer Haltung jedoch, die
sich nicht durch doktrinäre Sturheit oder allzu eng bezogene Ver-
bohrtheit Lebensführung und -genuss versauert: patrio - amicitia
- scientia.

Dieses Gemeinsame zu pflegen ist dem eR mit der Betreuung
des Wengianers aufgetragen. Ich hoffe, dass der Wengianer als
Stütze unserer Gemeinschaft weiterhin und womöglich vermehrt
einen generativen Beitrag leiste und dass es alien bewusst bleibe,
dass zur Erhaltung der Verbindung Trodition und Jahresbeitrag
nicht genügen. Natürlich sollen bei der Gestaltung vorab die
Aktiven mitwirken; im übrigen sei das Blatt aber der Treffpunkt
aller Wengianer und aller ihrer Betätigungen; Schulisches und
Studentisches, Geistiges und Geselliges, Erwachsenes und Ju-
gendliches sollen zu angemessenen Teilen enthalten sein.

Ich bin ja überzeugt, dass Ihnen alles obenstehende sehr
idealisch-idealistisch erschienen ist, zu sehr. Der neue Redaktor im
Feuereifer. Deshalb bin ich gerne bereit, es einzugestehen: Der
Grundzug unserer Verbindung, aller Verbindungen, ist die Ge-
selligkeit. So stark uns auch Band, Mütze und Ideale zusammen-
halten, die Bierfreundschaft hält auch zusammen. Ich sage nichts
von Ausgleich zum Zwang des Schul betriebs, nichts von Abküh-
lung der in der Schule zum Rasen gebrachten Geister. Ganz ein-
fach: Nebst dem gemeinsamen Gedanken binden uns vor allem
auch die gemeinsame Abneigung gegen philiströse Sauertöpfe
und die unverhohlene Liebe zu Gerstensaft und sonstigen Le-
bensspendern. Auch diese Seite soll der Wengianer erfassen:
Dionysisches Brausen, beim Ueberschäumen vom Geiste geläutert!
Bieridee, produktiver Gedanke, Hirngespinst, ernsthafte Ueber-
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zeugung: In Rede und Gegenrede sollte der Wengianer auf or-
ganische Weise aus allen Verbindungstätigkeiten erwachsen.

So gedenkt der Wengianer die Rubrik «Penncles» nun wie-
der regelmässig erscheinen zu lassen. Darin soll der Leser kurz
und bündig über das Leben an unserer Kanti unterrichtet wer-
den. Eine andere Rubrik, «Intra rnur os». soll von allen wichtigen
Ereignissen innerhalb der Aktivitas berichten. Auf Anregung ei-
nes Altherrn werden wir auch die Taten der lOO-semestrigen wie-
der aufleben lassen. Ferner hoffe ich sehr, dass vermehrt auch
von der Tätigkeit der Altherrenschaften in den verschiedenen
Städten berichtet werden kann und richte in diesem Zusammen-
hang die höfliche Bitte an alle Beteiligten, vorab an die Prösiden-
den der vielen Altwengiae, von ihren Wengianertaten hören zu
lassen.

Auf diese Weise wird es zukünftig vielleicht möglich, bei
der Geburt von Artikeln für den Wengianer Kaiserschnitte zu
vermeiden. Es scheint mir sinnlos, für jede Nummer der Aktivi-
tas unfehlbar ein Ergüsschen Geist zu erpressen, wenn er zu die-
sem Zeitpunkt dringend anderweitig benötigt wird (z.B. in der
Schule) - nur um die Spalten zu füllen. Der Wengianer sei das
Forum von uns Jungen - aber nur wenn und wann wir etwas zu
sagen haben. Der Wengianer übertrage auf den Leser einen
Hauch jugendlicher Frische - kulissenmalendes Phrasendreschen
sei aus seinen Spalten verbannt.

Mich dünkt, es sei für einen CR besser, bloss anzuregen, zu
sammeln, zu sichten und einzuordnen - als gebieterisch nach
Geist und Witz zu verlangen. Dies ist sicher ein Weg, den
Wengianer dem Verbindungsleben anzunähern und ihn zum vi-
talen und tatsächlichen Ausdruck der ganzen Wengia zu mach-
en. Wäre es denkbar, dass nicht jeder Wengianer den Drang in
sich fühlte, sein Innerstes im Wengianer preiszugeben?

Der neue Chefredaktor: Beat Selz vlo Dandy

* * *

WENGIANERBALL

ALLE WENGIANER TREFFEN SICH AM 19. JANUAR 1963

IM «STERNEN" IN KRIEGSTETTEN
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Die Generalversammlung

wird vornehmlich von Altherren bestritten, währenddessen die
Aktivitas sitzt, säuft und staunt. Einen Ausschnitt aus dem Beitrag
der Aktivitas vermittelt ein Artikel aus der B i erz e i tun g :

SCHNAPSIDEENLEXIKONSERWEITERUNG
Dargeboten von unserem X. Genehmigung des Brockhaus-Ver-

lages bereits vorhanden

AH:
Mehr oder weniger wohlbeleibtes Individuum, das von al-
ten Zeiten schwärmt. (Mir hei aube no ..... )

Bacchus:
Höchster Gott in der Alkoholphilosophie

Bier:
a) Alkoholische Flüssigkeit aus Hopfen, Malz und H"O.
b) Benötigter Stoff um:

- Einen Gegenstand zweiperspektivisch zu erg latzen
- Den Geist anzuregen
- Einen Kater zu erhalten.

Biereamment:
Leerreiches Büchlein, aus dem man ersehen kann, was Com-
ment ist. (Vor allem dem X und dem FM dienlich).

Cantus:
In den höchsten und tiefsten Tönen herumturbulierendes
Tonstück, zu dem man singen sollte.

Cantusmag istar:
Trichter, bei dem man oben die Worte hinunterlässt, und sie
unten gesungen zurückerhalten sollte. (Gegenwärtig Kick).

Dandy:
a) Neuster CR
b) Presse, die es versteht, aus der Aktivitas ein Blatt namens

«WENGIANER» herauszuquetschen.
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Fux:
Objekt, das es versteht aus einer FM-Lederpeitsche inner-
halb eines Semesters eine Schaumgummipeitsche zu machen.



GV:
Versammlung alter Bierliebhaber und solcher die es werden
wollen.
Versammlung von der die Beteiligten nur ungern nach Hause
zu ihrer Frau zurückkehren.

IA:
0) Ruf des Esels an die Eselin
b) Menschenrasse, die das Kunststück vol!bracht haben, der

Konti den Rücken zu kehren.

Gnäpp:
0) Neuster XXX
b) Emsige Füllfeder der Aktivitas
c) Almosenerreger bei Altherren (An Geburtstagen, Fahr-

prüfungen und Storchungen).

Kanti:
Oeffentliches Haus, das jedermann erleichtert verlässt.
Ding, das dazu verurteilt ist, uns das Leben zu versauern.

Kater:
Männliche Katze mit 4 Beinen (Nicht zu verwechseln mit at-
traktiven 2 beinigen Katzen).
Krankheit, die man bekommt, wenn man am Sonntag er-
wacH (wird).

Kranz:
Ueppiges Getue von Katern und Katzen mit Wein, Gesang,
Musik und Auto. Findet oft in abgelegenen Gebieten statt.

Mizzi:
a) Neuster XXXX
b) Stillvergnügte Mottenart, die In unserem Archiv herum-

knappert.

Misteli:
Hochschule Alkohol- und Fressfreudiger.
Vorlesungen von Sonntag 24.15 bis Montag 00.15 Uhr.

Mond:
Autometische Strassen laterne, deren Stange man nicht zu
halten braucht.

Produktion:
Meistens nicht stattfindende, vom Bier angetriebene Rede
eines Bedauernswerten.
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Primus:
0) Neuster XX
b) Goldener Schlüssel zum Tresor der Aktivitas
c) Mitglied, das am Monatsende immer verhasst wird.

Stamm:
Ort, wo das Bier von selbst gedeiht. (Anm. d. Red.: Die Bier-
mägen auch I).

TU:
b) Pause, die schon manche Tragödie verhütet hat
0) Blitzableitwörtchen.

Trias:
0) Neuster X
b) Höllenhund, der jeden anbellt, wenn er dumm tut
c) Herumschwirrender Schläger, an dem sich einer hält.

Wengia:
Grün-rot-grüne Menschenrasse mit grünen Hüten.

Yaps:
0) Neuster FM
b) Instrument, das man benötigt um ein Fass anzustechen
c) Beschwanztes, kläffendes Etwas, das die Füxe quält.

* * *

K n e i pe n haben wir in letzter Zeit viele gehabt. Um allen AH AH
wieder einmal eine bildhafte Erinnerung an alte Zeiten zu vermitteln,
kommt nachstehend ein Spe-Fux mit kurzem Bericht zu Wort:

Sonderbericht über die Samichlaus-Kneipe

Da sich dieser Zustand (der selbstverständlich seinerseits
wieder aus mehreren Zuständen und Graden, bzw. Krummen, von
Zuständen besteht) jährlich nur einmal fügt und folglich einmalig
ist, konnte man auch am 7. Dezember (keine Bange, der Sami-
chlaus war weder aus- noch durchgebrannt!) beim Publikum re-
ges Interesse, ja herzliche Anteilnahme (bei uns erst!) feststellen.

Im Kneiplokal (das ist dort, wo Kneipen nicht lokalisiert wer-
den können) war jedermann vorerst gehalten, sich mit den Lie-
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terfristen der Bierfüxe (c __ imaginäre Serviertöchter) abzufinden.
Dann wurde endlich jener viel besungene Stoff herbeigeschafft,
zur ersten Berieselung (bei weniger seriösen Getränken sagt man
dem auch etwa Degustation). Da es aber kein solches war, konnte
gleich mit dem a) Einlaufenlassen (das gilt für den Sportler), b)
Einsaugen (wenn's pressiert), c) Eingiessen (mit dem Gedanken an
die durstige Gartenflora) oder d) Auftanken (siehe unter a) be-
gonnen werden. Man sieht, die Möglichkeiten sind da mannig-
faltig.

Allein, hochwertige Brennstoffe haben immer ihre Auswir-
kungen auf die Getriebe (Verbrennungs- und Verdauungsmoto-
ren). Schon das relativ schwachoktanige «Feldschlösschen» Nor-
mal verblüffte (aber selbstverständlich nur solche, die noch nie
mit 12,328 Liter pro (Quadrat)-Meter gefahren sind.). Wäre ein
sogenanntes Lärmpegel dagewesen, es hätte Hochwasser ge-
führt (oder kann man das anderswie ausdrücken?).

Da war es an der Zeit, dass der Samichlaus intervenierte.
Die Folge seines Aufmarsches war die, dass vorderhand der brau-
ne Stoff (ungeniessbar), der für den Samichlaus nach dem be-
rühmten «Kleider machen Leute» unentbehrlich ist, die Priorität
vor dem andern, goldenen (der aber unserm Samichlaus min-
destens so gut bekam wie der erstere) hatte. Die kneip'sche Pro-
duktion stoppte also. Der Samichlaus richtete seine Ansprache
in wohlgesetzten (Biertrinker im BC) Worten (Knüttelverse, mit
einem Seitenblick auf die Züchtigungspeitsche des allerdings hu-
manen FM) an die drei verschiedenen C (hohes C = BC, einqc-
strichenes C = FC, grosses C = SpeFC) sowie an deren Insassen.
Dann liess der Samichlaus seinen guten Willen durchschimmern
und verzichtete erstens auf Anwendungsrechnungen (2 plus 5
macht 7, noch eins dazu von mir macht 8) mit seinen Amtsinsig-
nien, zweitens liess er die ersehnten Klausensäcke einweihen, und
drittens tat er sich selbst daran gütlich, nachdem er seinen Stoff
gewechselt hatte.

Dann trat die Luftbrücke mit dem dringend benötigten Nach-
schub wieder in Aktion. Unterdessen wurden riesige Abraum-
halden (die selbst noch abbauwürdig gewesen wären) aufge-
schüttet. Das Bild glich dem einer riesigen Industrielandschaft,
bestehend aus Verarbeitungsindustrien, Stapelplätzen, Greifbag-
gern, Fabrikschloten, Trester- und Abfallhügeln, Zapfstellen und
Abzugskanälen, und das alles in einem (inklusive Personal).

Dann hatte die Belegschaft der untern Schichten die Ehre,
sich nach einem x-schwa umzusehen (Auftanken war nicht mehr
nötig). Das Stock (manchmal war sogar noch etwas mehr dran)
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Car-Meeting begann auf dem Friedhofplatz und führte die Fah-
rer (nach dem Motto: Hoppe hoppe Reiter, fräs' auf dem Göppel
weiter) über den ersten Brunnen zum Marktplatz. Ein näcHlicher
Spaziergang singenderweise auf den Uferstrassen (die den Ein-

bahnverkehr dank ihrer weitsichtigen Planung ausgezeichnet be-
wältigten) der innerstädtischen Binnenmeere (det stimmt doch,
oda nöch?) konnte niemandem ein Gratisbad verschaffen. Da-
für wurde mit grösster Feierlichkeit ein Brand entfacht, dem ein
beträchtlicher Buschwald (oder Dachgarten oder Silvikrinplanta-
ge, ganz nach Belieben) zum Opfer fiel. Der frischgebackene
Bursche (es roch ja ein wenig angebrannt) durfte das als Emp-

86



fangsbescheinigung im Be entgegennehmen. (Kleiner Irrtum!
Red.)

Nach dem Ausflug kehrte jedermann wieder an die Arbeit
zurück (dem kamen die winkligen Gassen etwas zustatten, lies-
sen sie doch ein fast reibungsloses Hineinlegen der diversen Si-
nuskurvengänge zu). Aufs Wohl der Hosenfabrikanten bekam
jeder motorisierte Ausflügler beim Einstieg in Walhalla vom FM
noch eine Aufmerksamkeit.

Mittlerweile war es soweit, dass sich die Neulinge aus den
Reihen der Schwänze erhoben und den ergreifenden Akt der
Taufe über sich ergehen lassen durften.

Weiterhin wurde dem Comment § 11 (es wird fortges .... )
gehuldigt, und dank dieser Devise kam die Kneipe anstandslos
zu Ende.

Schluss des offiziellen Teiles.
Peter Ramsauer vlo Witz

* * *

Der We ihn ach t s k ra n z fand schon am 24. Novem-
ber im Rest. Neuhaus in Riedholz statt. Viele IA IA und jüngere
AH AH (die in vorbildlicher Weise am Leben der Aktivitas teil-
nehmen, insbesondere an Kränzen und Kneipen) waren erstaunt
über das frühe Datum. Zur Erklärung: Zwei Kränze innerhalb ei-
nes Monats glaubte der Präsident seinen Untergebenen nicht zu-
trauen zu dürfen, wenn er vermeiden wollte, dass am 19. Januar
etliche Aktive auf tiefem Energieniveau anträten. Auf die Mittei-
lung von Einzelheiten sei verzichtet. Der Kranz war erfüllt von
(weihnachtlicher) Wärme; alle Teilnehmer waren vom befriedi-
genden Verlauf beglückt; der xx fand das Orchester teuer, die
andern fanden es gut.

* * *

Vereinschronik

Sitzung vom 26. Oktober 1962. Beginn: 20.15. Antrittskant: Sind wir
nicht zur Herrlichkeit geboren ... Anwesend: IA IA Step, Radix, Arcus,
Mungg. Abwesend: Stich, entschuldigt. - Trakt. 1: Trias hält seine Antritts-
rede. - Trakt. 2: Varia: a) Sitzungstag bleibt der Freitag. b) Festlegung
der FC- und Kantenstunden. c) Quartalsprogramm. d) Nebenchorqen
I. Hornfux: Schränz; 2. Hornfux: Tartar; 1. Subredaktor: Stich; 2. Subre-
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doktor . Piz; FCKassier: Goofy; 2. Cantusmagister: Wank; Kassarevisor
aus dem FC: Hüscht. e) Bekanntgabe der bierehrlichen Beizen in Solothurn
und Umgebung. f) Wir beschliessen, auch dieses Jahr ein Wengianerskila-
ger durchzuführen. - Schlusskant: Trinke n:e ein Glas zu wenig ... --
Sitzung ex : 21.15.

Sitzung vom 2. November 1962. Beginn 20.10. Antrittskant: Ca <;0
geschmauset ... Anwesend: AH Gigolo. Abwesend: Schränz, entschuldigt.
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Primus. -
Trakt. 3: Politische Woche von Goofy. - Trakt. 4: Trias macht uns mit
dem Mietvertrag zwischen der Alt-Wengia und Herrn Peter Misteli, betref-
fend das Kneiplokal bekannt. -_. Trakt. 5: Varia: 0) Stich orientiert uns
über die Filmgilde Solothurn. b) Diskussion über den umfangreichen Spe-
FC c) Der Weihnachtskranz wird im Rahmen eines Balles durchgeführt,
und somit werden Delegationen der übrigen Verbindungen eingeladen.
Schlusskant: Crambambuli dos ist der Titel.. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 9. November 1962. Beginn: 20.00. Antrittskant: In jedem
vollen Glase Wein ... Anwesend: IA Mungg. - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Tartar. - Trakt. 3: Der Vortrag
von Japs fällt aus, weil dieser zu stark mit der Bearbeitung der Bierzeitung
beschäftigt ist. - Trakt. 4: Varia: 0) IA Mungg erklärt sich bereit, das
Wengianerskilager zu organisieren. b) Es wird beschlossen, den Filmvor-
trag über Indien von Walter Allemann via Tannli in der Krone zu besuchen.
Schlusskant: Es hatten drei Gesellen ... - Sitzung ex: 20.40.

Sitzung vom 16. November 1962. Beginn: 20.10. Antrittskant: Der Papst
lebt herrlich in der Welt ... Anwesend: AH Karl Flott via Näppi, IA Wi-
king. Abwesend: Tartar, Hüscht, beide entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Piz. - Trakt. 3: Vortrag von
AH Karl Flott via Näppi: Ueberblick über die Geschichte' des 20. Jahr-
hunderts. Der Referent skizziert kurz den Verlauf des 1. Weltkrieges und
geht dann besonders auf dessen Folgen ein. Er zeigt in klarer Weise, wie
dieser Krieg erstmals die ganze Welt einbezog und wie die Vormachtstel-
lung Europos erschüttert wurde. Da der durch die Siegermächte diktierte
Friedensvertrag und der Völkerbund nicht befriedigten, kom es zum 2. Welt-
krieg, für dessen Entfesselung Hitler die Alleinschuld trug. Der Referent
zeigt, dass mit dem 2. Weltkrieg der Ost-Westkonflikt entstand, wie sich
der Westen durch ein Defensivbündnis (Atlantikpokt) gegen den Osten
schützte und Weste uropa sich in der Folge wirtschaftlich und politisch (Eu-
roparat, EWG, usw.) von den zwei Grossmächten zu verselbständigen
suchte. - Schlusskant: Vom hohen Olymp herab ... - Sitzung ex : 2l.00.

Gnäpp xxx
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Sitzung vom 23. November 1962. Beginn: 19.50. Antrittskant: Wie glüht
er im Glase ... Anwesend: ,A,H Hugo Freudiger vlo Mungg. Abwesend:
Primus, Gnäpp, Dandy, alle entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Politische Woche von Schränz. - Trakt. 3: Vortrag von AH
Hugo Freudiger vlo Mungg: Berlin. Der Referent schildert uns in seinem
Vortrag die Eindrücke von Berlin, das er letzten Sommer besucht hat. Be-
sonders haben ihn die «Mauer» und die dort stationierten «VoPOS» er-
schüttert. Er erzählt, dass die Jugendlichen in Ostdeutsch land schon mit 16
Jahren vom Staate beeinflusst und gegen den Westen aufgehetzt werden.
Ein kleiner Lichtblick in der hoffnungslosen Loge ist die Tatsache, dass
60% der Ostberliner westliche Sender abhören. Der Referent konnte sich
auf einem Rundgang durch Ostberlin von den sozialen und ökonomischen
Misständen überzeugen. Besonders die Löhne und die Versorgung mit Le-
bensmitteln erinnern noch an die Hungersnot vor dem zweiten Weltkrieg.
-- Trakt. 4: Varia: Der Beginn des Weihnachtskranzes wird auf 20.15 fest-
gesetzt. Schlusskant: Student sein wenn die Veilchen blühen - Sitzung
ex : 21.05.

i.V. Mizzi xxxx

Sitzung vom 30. November 1962. Beginn: 20.10. Antrittskant: Im schwar-
zen Walfisch zu Aseclon .. Anwesend: IA Radix. Abwesend: Schränz,
entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Hüscht. - Trakt. 3: Vortrag von Japs: Radikalisierungstendenzen in der
schweizerischen Sozialdemokratie? In diesem kleinen politischen Referat
geht es Japs vor allem darum, zu beweisen, dass gewisse etatistische Ten-
denzen in der SPS zu bemerken sind. Er weist neben anderem auf dos
Volksbegehren auf Bodenverstaatlichung hin, dos von der SPS kürzlich ge-
startet wurde. Japs ist der Meinung, dass es sich dabei um eine früh ein-
geleitete Wahlpropaganda für die kommenden Nationalratswahlen handle.
Da die ideologische Entrümpelung vor den letzten Nationalratswahlen eine
schlechte Wirkung gezeigt hot (Stimmenrückgang von 27 auf 26%), ist mon
heute in der SPS entschlossen, mit konkreten linksgerichteten Argumenten
zu fechten, die auch dem kleinen Manne einleuchten. Schlusskant: Grad
:lUS dem Wirtshaus. . - Sitzung ex : 21.10.

Gnäpp xxx

* * *

Wir suchen:

Adressen von Herstellern von 3 I Stiefeln. Trotz gräss-
ter Bemühungen sind wir seit der GY 61 ohne Stiefel.
Wir haben uns in dieser auswegslosen Notlage mit

89



einem Kelch beholfen, nur geht halt doch nichts über
einen Stiefel.

Einen alten Schrank für das Archiv. Der Archivar stap-
pelt seine Waren auf dem nackten Boden .

. so sieht es hinter der -Schandmauer- aus!

Ein Tatsachenbericht über den Sowjetsektor Berlins

Es sind wohl bald andertholb Johre verflossen, seit die russischen
Statthalter die Mauer quer durch Berlin errichtet haben. Diese Missetat,
ein weiterer Beweis, dass die kommunistischen Machthaber die Menschen-
rechte mit Füssen treten, hatte damals, am 13. August 1961, die fre;e Welt
aus ihrem Dämmerschlaf gerissen und zeigte plötzlich mit erschrecken-
der Offenheit, wie leicht sich der ahnungslose Westen von den Hinter-
männern im Kreml überrumpeln lässt. Die Empörung, welche sich im
Laufe der Monate wieder gelegt hatte, flammte erneut auf, als die grau-
same Blultat an Peter Fechter vom August letzten Jahres bekannt wurde.
Man protestierte, tauschte Noten aus und alles blieb beim Alten. Gerade
heute, da das Wort «Berlin. lautlos von der Titelseite der Tageszeitungen
verschwunden ist, laufen wir Gefahr, die schrecklichen Tatsachen in Ber-
lin so hinzunehmen, wie sie sind und ob unserem eigenen Wohlstand das
Leid der geknechteten Völker hinter dem Eisernen Vorhang zu vergessen.
Wie lange wird es gehen, bis uns ein weiteres Meisterstück, ein weiterer
Sieq des Kommunismus aus unserer Ahnungslosigkeit schreckt? - Allein
mit der Bereitschaft, im Ernstfalle zum Karabiner und Tornister zu greifen,
ist es heute nicht mehr getan. Wir können weit mehr für die Erhaltung der
Freiheit und der Unabhängigkeit unserer Heimat tun, wenn wir uns vor,
se he n , wenn wir wissen, was der Kommunismus gegen uns im Schilde
führt. - Der folgende Bericht möge dazu beitragen, Ahnungslosen und
Gleichgültigen d;e Augen zu öffnen.

Blühendes Westberlin

Im allgemeinen ist man geneigt, sich über Berlin, über seine
politische wie geographische Lage ein vollkommen falsches Bild
zu machen. Wer schon andere deutsche Städte wie Stuttgart,
Frankfurt oder München bereist hat, stellt sich Berlin als ein er-
drückendes Häusermeer, verteilt auf 900 Quadratkilometer, vor.
Jeder Tourist wird doher angenehm überrascht sein von der
grosszügigen Bauweise der ehemaligen deutschen Hauptstadt.
In Berlin findet man all das vereinigt, was man sonst nur auf ei-
ner ausgedehnten Ferienreise sehen kann. Wer sich gerne die
Schaufenster einer Weltstadt besehen mächte, geht an den Kur-
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fürstendamm; Erholung findet er beim Segeln auf dem Wannsee
oder auf einem Spaziergang durch den Grunewald. Nicht ver-
gebens wird

Berlin die «Weltstadt im Grünen»

genannt. Ein Kranz von Seen und Wäldern umgibt die Stadt und
schenkt den Einwohnern landschaftliche Schönheiten und Ruhe-
plätze in reicher Fülle. Rein städtebaulich gesehen bietet Berlin
dem Besucher eine Vielfalt an «architektonischen Auqenweiden».
Wer sich für ältere Bauten interessiert, besieht sich die Gedächt-
niskirche, den alten Reichstag, Schloss Charlottenburg oder an-
dere historische Stätten. Einzigartige Schöpfungen der modernen
Baukunst finden Sie im Hansaviertel, wo vom südamerikanischen
Glaspalast über das ländlich anmutende Schwedenhaus zum
Bungalow des Nordamerikaners so ziemlich alle Haustypen ver-
treten sind. - Durch die ganze Stadt hindurch ziehen sich ausser-
dem Expresstrassen, die den vielbeschäftigten Kaufmann rasch
von einem Stadtteil in den andern führen.

Diese Grosszügigkeit,

die man in ganz Westberlin vorfindet, haben die Westberliner
den Amerikanern und - so respektlos es auch tönen mag - dem
Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Nach 1945 schossen in Berlin
diese Bauten wie Pilze aus dem Boden, den die Amerikaner den
Deutschen am Ende des Krieges kostenlos mit ihren Bomben
«ousqeebnet» hatten. Heute nun darf man Berlin, Westberlin
wohlverstanden, als eine der blühendsten Städte Europas be-
zeichnen. Dem Berliner geht es gut wie nie zuvor, alles scheint
in bester Ordnung zu sein, wenn nicht - wenn es nicht noch ein
Ostberlin gäbe!

Im Sowjetsektor ist alles anders!

Vor dem 13. August 1961 konnte man insofern nicht von einer
geteiiten Stadt reden, als die Mauer noch nicht bestanden hatte.
Rein äusserlich sah man zwar sofort, wo der Ostsektor begann
und der Westsektor aufhörte. Alles war «irgendwie» anders. Die
Läden hatten keine derart vollgestopften Schaufenster, wie dies
im Westen der Fall ist, an den Häusern hatte man seit dem Kriege
nicht viel ausgebessert. Da aber der freie Verkehr zwischen den
beiden Sektoren vor jenem Datum noch ungehindert die Sekto-
rengrenze passieren konnte, gehörte der gutgekleidete Westber-
liner, das schnittige Sportkabriolet aus Amerika zum alltäglichen
Strassenbild des Ostsektors. Die Ostberliner fühlten sich mit der
westlichen freien Welt noch verbunden, konnten jederzeit im
Westen drüben ihre Einkäufe machen und - wohl das Wichtig-
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ste - konnten ungehindert vor der Willkür ihres Regimes Zuflucht
im freien Westberlin suchen.

Und eines Tages stand die Mauer da.

Sie schnitt alle Kontaktmöglichkeiten mit der freien Welt ab.
Heute kann kein Ostberliner mehr die Sektorengrenze passieren,
ohne dass er nicht sein Leben aufs Spiel setzt. Der Ehemann, der
vor dem 13. August nach Westberlin gegangen war, findet heute
keine Möglichkeit mehr, seine Gattin, welche in Ostberlin lebt,
nach Westberlin kommen zu lassen. Vielleicht leben sie beide in
der gleichen Strasse, er auf der einen Seite, sie auf der andern.
Doch mitten durch die Strasse geht die Mauer. Sie sind für immer
getrennt.

Gibt es denn gar keine Möglichkeit, von West- nach Ost-
berlin zu gelangen, oder ungehindert den Sowjetsektor verlassen
zu dürfen? Doch, aber dieses Privileg besitzen nur noch die aus-
ländischen Touristen. Als Schweizer können Sie ohne weiteres
die Sektorengrenze passieren, es geschieht Ihnen nichts.

Die Touristen werden peinliehst genau unter die Lupe genommen.

Es ist heute nicht mehr möglich, an einer beliebigen Stelle den
Ostsektor zu betreten. Es gibt gegenwärtig nur noch drei Lücken
in der Schandmauer, durch die der westliche Tourist ins «Ulbricht-
Paradies» hinüberschlüpfen kann: Der offizielle Ausländerüber-
gang «Checkpoint Charlie», der U-Bahnhof «Friedrichstrcsse»
und der Uebergang «Sandkrugbrücke», der in der letzter- Zeit
von den sowjetischen I\Ailitärbussen, die die Wachmannschaft für
das russische Ehrenmal transportieren, benutzt wird. Am belieb-
testen, wenn man so sagen darf, ist der «Checkpoint Charlie»,
um in den Sowjetsektor zu gelangen. - Das Passieren der Sek-
torengrenze, der Moment: wo man durch die kleine Lücke in der
Betonmauer schlüpfen darf, gestaltet sich dabei zu einem eigent-
lichen Erlebnis. Ich weiss dies aus einem persönlichen Erlebnis,
das ich hier erzählen möchte: Auf der Westberliner Seite wur-
den wir von den Anwohnern der Sektorengrenze mit stiller Ehr-
furcht betrachtet, und es herrschte eine unheimliche Stille. Der
westliche Grenzbeamte kontrollierte schweigend meinen Pass
und gab ihn mir dann wortlos zurück. Die Formalitäten auf West-
berliner Seite waren erledigt, ich konnte weitergehen. Unsicher,
von einem unheimlichen Gefühl beseelt, schritt ich an den ameri-
kanischen Militärpolizisten vorüber, die, mit schweren Fernglä-
sern bewaffnet, ohne Unterbruch in den Sowjetsektor hinüber-
starrten. Ich musste die Mauer passieren. \Vahrlich, ein massives
Bauwerk, wohl an die zwei Meter dick, aus armiertem Beton!
Kaum war ich aus dem Engpass der Mauer herausgetreten, ver-
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trat mir ein Volkspolizist mit umgehängter Maschinenpistole, den
Weg. Er salutierte und verlangte meinen Ausweis. Nachdem er
meinen Schweizerpass sorgfältig untersucht und mich selbst miss-
trauisch angesehen hatte, durfte ich weitergehen. Noch einmal
zurückblickend - ein eigenartiges Gefühl in der Magengegend
- gewahrte ich mehrere Vopos, welche sich, mit dem Stahlhelm
auf dem Kopf und vorgehängter Maschinenpistole, unauffällig
hinter der Mauer postiert hatten. Beim Weitergehen wtllte ein
weiterer Zollbeamte der «DDR» meinen Pass studieren, was er
dann auch ausgiebig tat. Ich wurde in ein Pavillon gewiesen, wo
sich die sowjetzonale KontrollsteIle eingerichtet hatte. Dort nahm
man mir den Pass ab; ich sah ihn für eine halbe Stunde nicht
mehr ... (Man flüsterte sich zu, dass die Pässe auf das sorgfältig-
ste geprüft und denn photokopiert würden). Schliesslich wurde
mein Name aufgerufen. Ich begab mich zu einem Pult, wo ein
Beamter mich auszufragen begann. Wol-,er kommen Sie? Wohin
wollen Sie? Warum sind Sie hier? Was gedenken Sie bei uns zu
tun? Wann kehren Sie wieder zurück? usw. usw. Nachdem ich
mein Portemonnaie hatte umstülpen und meine Mappe durch-
wühlen lassen, «durfte» ich wieder Platz nehmen. Nach weiteren
zehn Minuten erhielt ich meinen Pass samt einem Passierschein
zurück. Man machte mich auf die Wechselstube aufmerksam, wo
ich West- gegen Ostmark umtauschen konnte. - Und hier muss
man bereits den ersten Betrug über sich ergehen lassen. Im all-
gemeinen erhält man vier Ostmark gegen eine Westmark. Dies
hält aber die Ostdeutsche Bank nicht davon ab, den westlichen
Besuchern das Geld im Kurse 1 : 1 zu wechseln. Man erhdlt c.so
viermal weniger, und der ostdeutsche Finanzminister streicht den
Profit ein - natürlich «zum Wohl der Arbeiterklasse».

Der Ostsektor wirkt niederschmetternd.

Im Gegensatz zum pulsierenden Leben, zum geschäftigen Treiben
Westberlins herrscht hier Grabesstille. Ab und zu rattert ein C'~-

tes Automobil vorüber, äusserst selten eine teure russische Limou-
sine, (die sicher einem hohen Parteifunktionär gehört). Die Fuss-
gänger gehen stumm, den Blick zu Boden gesenkt, an den west-
lichen Touristen vorüber. Es ist äusserst schwer, ja beinahe un-
möglich, mit den Einwohnern des Sowjetsektors ein politisches
Gespräch anzuknüpfen. Oft erhält man nicht einmal Auskünfte
auf Fragen, die äusserst belanglos sind. Hier ein Beispiel: In ei-
ner kleinen Gaststätte wandte ich mich an einen einfach ausse-
henden Herrn, hielt ihm den Stadtplan von Berlin hin und fragte
höflich, ob er mir zeigen könne, wo ich mich hier befinde. Er
blickte misstrauisch auf meinen Photoapparat, der ihm natürlich
meine Herkunft verriet, und wandte sich mit der Ausrede ab, er
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habe seine Brille zu Hause vergessen. - Dabei hatte er noch vor
einigen Minuten die Zeitung gelesen - ohne Brille! - Das erste
Mal, als ich nach Ostberlin ging, erstaunte mich diese Verschlos-
senr.eit und Unhöflichkeit der Einwohner. Aber später begriff ich
dieses Verhalten.

Keiner ist vor dem andern sicher.

Jedermann fürchtet, seine 'vVorte könnten von einem «Unberu-
fenen)) gehört und gegen ihn verwendet werden. Dieses Miss-
trauen trifft man überall an: Im Kino, wo beinahe jeder Besucher
allein in einer Reihe sitzt, in den Gaststätten, wo die Konversation
im Flüsterton gehalten wird, in Ausstellungen, wo es keiner wa-
gen würde, laute Kritik an den plumpen Propagandasprü-
chen zu äussern. Aus diesem Grunde ist es auch schwer, sich
ein Bild davon zu machen, was sich hinter den verschlossenen
Gesichtern der Ostberliner verbirgt. Doch auch hier gibt es Aus-
nahmen. Die Mittel, mit denen das Ulbricht-Regime jede freie
Meinungsäusserung unterdrückt, sind oft derart grausam, dass
die Betroffenen es einfach nicht mehr fertig bringen, ihr Leid
für sich zu behalten. Wer mit einem solchen Menschen zusammen-
trifft, erfährt

Dinge, die einen erschauern lassen.

Bei einem Rundgang durch Ostberlin fragte ich einen bleich aus-
sehenden Mann nach dem Weg. Wir sprachen über belanglose
Dinge. Als ich nebenbei erwähnte, ich komme aus der Schweiz,
begann er, mir sein Leid zu klagen. Ich vernahm, dass er soeben
aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Er sei eines Tages nicht
zur Arbeit erschienen, da er sich krank gefühlt habe. Am nächsten
Tag liess man ihn verhaften. Zwei Tage wurde er verhört, ge-
blendet von zahlreichen Lampen, unter stetigem Alkoholeinfluss.
Nach 48 Stunden brach er zusammen. Weil er an einem Tag nicht
zur Arbeit erschienen war, wurde er verurteilt:

1 Jahr Gefängnis wegen Sabotage am «volkseigenen Betrieb»!

Jetzt, da er seine Strafe abgesessen hat, «dorf» er sich einer «Be-
wdhrunqsprobe» von drei Jahren unterziehen. Sollte er das Pech
haben, einmal krank zu werden ...

Lesen Sie bitte Artikel 16 der Verfassung der «Deutschen De-
mokratischen Republik»:

Jeder Arbeitende hat ein Recht auf Erholung, auf jährlicher.
Urlaub gegen Entgeld, auf Versorgung bei Krankheit und
im Alter.
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Artikel 10 der «DDR»-Verfassung:
Jeder Bürger ist berechtigt, auszuwandern. Dieses Recht kann
nur durch Gesetz der Republik beschränkt werden.
Dieses Recht wurde beschränkt! Die Häscher Ulbrichts ha-

ben in dieser Beziehung ganze Arbeit geleistet. Die Aufnahmen
sprechen für sich.

Diese Tatsachen sollten zu denken geben!
AH Rolf Siegrist vlo Spargle

* * *

Vom Sinn des Lebens
Immer wieder muss man sich fragen, ob das Leben eines

jungen Soldaten, der vielleicht gegen seinen Willen und seine
Auffassung kämpfen musste und dabei getötet wurde, einen Sinn
gehabt habe. Man zeugt doch nicht Kinder und zieht sie gross,
damit sie in einem Krieg, der von jungen Menschen gar nicht ge-
wollt und provoziert worden war, ihr Leben lassen müssen. Ein
solcher Tod erscheint uns sinnlos, und wir können auch keinen
Sinn in ihrem kurzen Leben erblicken. Angesichts solcher Beispiele
könnte man in Versuchung geraten, zu sagen, der Sinn des Le-
bens bestehe darin, überhaupt zu leben.

Den Sinn des Lebens zu ergründen und zu erklären, haben
schon viele versucht. Das christliche Mittelalter zum Beispiel sah
den Sinn des Lebens darin, dass sich die Menschen während ih-
res Leben auf das Jenseits vorbereiten sollen. Chor les Darwin
blieb seinem Prinzip «fressen oder gefressen werden» treu und
sah den Sinn des Lebens im Ueberleben. Schopenhauer, einer der
grössten Pessimisten seiner Zeit, betrachtete das Leben als Lei-
densweg, der mit der Geburt beginnt und erst mit dem Tode
endet. «Alles, was lebt, leidet.» Er sah den Sinn des Lebens darin,
die Leiden zu mildern. Eine ähnliche Auffassung haben die mo-
dernen Existenzphilosophen. Andere gehen in ihren Anschauun-
gen über den Sinn des Lebens so weit, dass sie behcupten. der
Sinn des Lebens bestehe darin, auf den Tod zu warten. Nach die-
ser fatalistischen Auffassung lebt und stirbt ungefähr ein Drittel
der Menschheit, nämlich die meisten asiatischen Völker, die ganz
auf das Diesseits ausgerichtet sind. Besonders stark ist der Fata-
lismus in Indien verbreitet und überall dort, wo die Völker an
Buddha glauben. Dieser Fatalismus ist uns Europäern ganz un-
verständlich und er wird auch vielfach belächelt. Ein Inder, der in
einer tiefen Kaste (Klasse, Bevölkerungsschicht) geboren wurde,
wird sich nicht bemühen, durch unermüdliche Arbeit oder auch
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durch Heirat selber in eine höhere Kaste aufzusteigen. Da er an
eine Wiedergeburt nach dem Tode glaubt, wird er weiterhin ein
kümmerliches Dasein führen und auf den Tod warten. Bei den
Indern ist das Leben eigentlich sinnlos und nur der Tod sinnvoll.
Thornton VVilder untersuchte in seinem Buch «Die Brücke von
San Luis Rey» den Tod verschiedener Menschen und kam zum
Schluss, dass jeder Tod sinnvoll und sinnlos war, das heisst, dass
jeder dieser Menschen ein sinnioses und sinnvolles Leben ge-
führt hatte, zweifellos eine elegante Lösung. Eine ähnliche Auf-
fassung vom Sinn des Lebens hatte der Genfer Reformator Calvin
mit seiner Prädestinationslehre, indem er nämlich der Meinung
war, dass das Schicksal eines jeden Menschen schon zum voraus
von Gott bestimmt sei und dass Gott auch schon wisse, ob einer
in den Himmel oder in die Hölle komme. Calvin betrachtet da-
her das irdische Leben als nicht sehr sinnvoll. Nur die Seele des
Menschen hat bei ihm eine Bedeutung, denn sie ist es ja, die schon
bei der Geburt auf der Erde vorherbestimmt wurde für ein Wei-
terleben. Es steht aber jedem Menschen frei, seinem Leben ei-
nen Sinn zu geben oder sich ein Ziel zu setzen und bei Erfüllun;g
dieses Zieles sein Leben als sinnvoll zu betrachten. Nur ist diese
Denkweise etwas gefährlich, denn es gibt viele Ziele, die nie er-
reicht werden können, wie z.B. das der Alchemisten, die sich zum
Ziel gesetzt haben, den Stein der We:seil (aus unedlen Metallen
edle herzustellen, einen ewigen Jungbrunnen der Menschen zu
finden, einen Menschen künstlich herzustellen) zu finden, obschon
die Erfüllung der ersten Bedingung bereits ganz und die zweite
Bedingung teilweise zu erfüllen gelungen ist. Es wird ihnen aber
sehr wahrscheinlich nie gelingen, einen Menschen künstlich her-
zustellen. Auch die Philosophie hat ein Ziel, das wahrscheinlich
nie zu erfüllen ist: sie will die Ewigen Wahrheiten (das Wahre,
Gute, Schöne) ergründen. Sollte dieses Ziel einmal erfüllt werden,
so ist die Philosophie überflüssig geworden. Wenn nun ein Mensch
sich ganz der Philosophie widmet, so kann man später nicht sa-
gen, dass sein Leben sinnios gewesen sei, weil er sein Ziel nicht
erreicht habe. Es ist also sehr schwierig, wenn nicht sogar un-
möglich, den Sinn des Lebens zu erkennen. Ein jeder Mensch sollte
sein Leben nach seinen rechtsmoralischen und ethischen Grund-
sätzen so sinnvoll gestalten, dass er später einmal sagen kann:
«Wenn ich noch einmal von vorne beginnen könnte, so würde ich
mein Leben genau so gestalten, wie ich es getan hcbe.» Und
schliesslich sind wir Menschen mit unseren vielen Vorurteilen, mit
unserem zu wenig scharfen Verstand und mit unserem kleinen
Wissen um das Glück nicht zuständig, darüber zu entscheiden,
ob ein Leben sinnvoll oder sinnlos gewesen ist, sondern das ist
einzig und allein Gott. PM' / M' .eter orti v 0 IZZI XXXX



Bierfamilie Hiob

Leider ging das Mitgliederverzeichnis verloren. Derjenige
welcher ... möge es dem Chefredaktor zusenden.

Bierfamilie Lento

Am 8. Dezember fand in Solothurn ein Bierfamilienfest statt.
Es nahmen teil: Pirsch, Stramm, Aal, Spindel, Dandy und Witz.
Wir trafen uns um 17.00 Uhr am Stamm. Nachdem wir anhand
der Teilnehmerzahl von fünf mit genügend Intensität und Nach-
druck die Himmeltraurigkeit unserer Bierfamilie festgestellt hat-
ten, begaben wir uns in den Roten Turm, wo wir Kugeln schoben
(auf Kegel). Hier erschien als Sechster Dandy, mit anderthalb
Stunden Verspätung, weil er hatte arbeiten müssen. Trotz der
guten Entschuldigung sah sich Pirsch zu einer Rüge gezwungen:
so sind die Lehrer eben. Als fesTstand, dass ausser Pirsch und
Stramm doch niemand kegeln konnte, hörten wir auf. Darauf
assen wir drei Stunden lang zu abend, unserer sechs in einem
Saal für zwanzig. Ausser dem Rückwärtsgang haben wir sämt-
liche möglichen Gänge genossen. Um ein Viertel vor Zwölf konn-
te Aal nicht mehr: er musste endlich mitteilen, dass er dann heute
Geburtstag gehabt habe. Unter Gejohle und -jauchze wurde der
Interpellant von dannen getragen, in die Krone. Dort versprach
das schöne [Servie-) Töchterchen einen Geburtstagskuss, worauf
die andern auch Geburtstag haben wollten. Im entscheidenden
Augenblick drückte sich Aal je.::loch. Unsere Bedürfnisse sind
eben oftmals widerstrebend ...

PENNALES
Die M a t ur - ist schon lange vorbei und bald schon sind

auch wir an der Reihe. Trotzdem sei diesem Höhepunkt des
Schuibetriebs noch kurz unsere Aufmerksamkeit gewidmet. Der
nachfolgende Artikel stammt von einem Spe-Fuxen, man möge
ihm deshalb seine Flausen und sonstigen Frechheiten nachsichtig
vergeben!

Maturi?
Habt aso was da ist, war und sein wird!
Punkt 8.19 Uhr kamen die Ersten. Es rouscl+e durch die ganze

Kanti: «Si chörne!», und manchem Lehrer sank das Herz ... Vor-
ab dem Jup. Doch davon später.
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Sie kamen mit Kippwägeli. Das soll absolut keine Anspielung
auf das Resultat der Matura sein, wie mir ein verlässlicher Matu-
rand (Abstinenzler) anvertraut hat.

Sie kamen aber auch mit Nachthömmli. Wie wenn es nicht
schon lange allgemein bekannt gewesen wäre, dass die 8 b GXm
nicht eine sehr wache Klasse war! Diese Nachtbehemdeten war-
fen mit den Köpfen der Lehrer um sich, das heisst, die Köpfe
waren auf riesige Balions aufgemalt; war da wohl eine Anspiel-
ung geplant?

Doch zurück zu den Maturanden, sonst werde ich noch po-
lemisch. Sie warfen also mit den Köpfen bzw. Ballons um sich.
Dass dabei keiner platzte, zeigte deutlich die grosse Härte der
Köpfe bzw. Ballons.

Das waren die mit den Nachthemden. Die anderen kamen
brav mit Schale und Gox. Dass unser Mungg darin genau einem
berühmten Filmkomiker glich, mag man als Zufall und Laune der
Natur bezeichnen ... Die anderen Wengianer-Maturanden (in-
klusive ex-x) waren nicht vernehmungsfähig.

Endgültig aufgeweckt wurden die Schüler (und Lehrer) durch
furchtbare, gewaltige Böllerschüsse, die bedrohlich an die lok-
keren Scheiben der Konti prallten. Erspriesslich wurde die Sache
erst, als dadurch eine Lampe in ihre Einzelteile zerlegt wurde.
Ich wusste gar nicht, dass der Abwart so fluchen kann. Schliess-
lieh wurde sogar der Rektor aus seinem hohen Refugium geholt.
Doch auch er konnte die Lampe nicht flicken. Erstaunlich?

Mitunter - und durch die Schüsse eingeschüchtert - hatten
sich schon mehrere Lehrer hinter ihren Pulten verbarrikadiert,
was die Maturanden (wehe, wenn sie losgelassen ... ) gar nicht
daran hinderte, die Buden zu stürmen und aus dem Professor ei-
nige besinnliche Worte auf den Lebensweg herauszupressen.

Der Jup klappte diesmal ganz vorzüglich. Er rezitierte nicht
nur wie der bekannte, g,osse Staatsmann, nein, er sang sogar
die Kanten mit, was bei den Zuschauern Zwerchfell erschütterung-
en mit Ausschlägen bis 1,9 hervorrief. Er war ganz im Element,
sageaso direkt bodenlos. Da wurde ein Wiesel erschossen um
und um, da umschlang ein zarter Arm ein einsames Knie, und
da sass ein Filosof mitten im ßachgeriese!. Oder so ähnlich. Das
Reiterlein durfte natürlich nicht fehlen.

Er hat sich wohl etwas verausgabt, der genialisch-idealische,
immer jugendliche Held, denn in der folgenden Stunde, deren
ma:-tialische Leiden vom Schreibenden durchlitten werden muss-
ten, sagte er so hässliche Worte, dass ich sie - in Anbetracht der
hochedlen Leserschaft - gar nicht wiederzugeben wage.
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Der verehrte AH Basidor Nathan war nicht der einzige, der
philosophisch-weltuntergangsträchtig eine Träne im Knopfloch
zerdrückte (sie waren aber auch allzu lieb und herzig, wenigstens
in der ersten Klasse; später wurden sie renitent und geistvoll).

Botti versuchte krampfhaft, sein riesengrosses Pflaster auf
der Backe zu verstecken, was ihm aber nicht gelang, da er nur
eine Hand frei hatte (mit der anderen musste er sich festhalten
vor Rührung - oder fühlte er sich einmal mehr an die Wand ge-
drängt?); eine weitere Hand brauchte er erst noch zum Schüt-
teln. Beim Interview sagte er - und er schluchzte beinahe - also
er sagte: «Nie mehr werde ich so gute Schachpartner hcben!»
Armer Lehrer! (Interessenten wollen sich bitte bei ihm melden).

Ja, und dann sind sie gegangen, jede Gruppe mit einem weh-
mütigen Blick, der sicher von Herzen kam. Und mancher Lehrer
hat noch gewunken, als sie schon lange um die Ecke waren. Der
eine oder der andre mag sich wohl noch an seine eigene Jugend-
zeit erinnert haben, was sehr selten vorkommt.

Und ganz leise hörte man singen: «Der Sang ist verschol-
len ... » Auch der Jup sang, aber anders, ziemlich atonal und
- sageaso kein Wort in dem Momente!

Urs-Peter Müller vlo Match

* * *

Memento:

Am 19. Januar 1963 findet im Sternen in Kriegstetten der ge-
waltigste sowie phantastischte Wengianerball der letzten Jahre
statt.

Jahresbeitrag 1963

In dieser Nummer finden Sie als Beilage einen Einzahlungs-
schein. In Uebereinstimmung mit den allseitigen Konjunktur-
dämpfungsbestrebungen ist der Beitrag immer noch auf gleicher
Höhe belassen worden: Fr. 15.-.

Wie der Kassier mitteilt, sind alle Wengianer prompte Zah-
ler. Spenden für unser Kneiplokal und den Festfonds sind immer
noch hochwillkommen.
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Es war dem Redaktor unmöglich, seinen Lesern das nach-
folgende Elaborat vorzuenthalten. Auf diese Weise verabschiede-
te sich die diesjährige 8 b Gym von ihrer alma mater, an deren
Brüsten sie immerhin lange Jahre gehangen hat und hätte Weis-
heit geniessen sollen:

Im Nachsommer 1962

Dulce et decorum est
pro matura mort.

Vollkommen gefasst und mit einer Träne im Knopfloch
setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die vielbesungene und oft
geschmähte, Herz und Nerven zersägende, unsern Geist ob ihres
Ungeistes und Nichtwissens in Erstaunen setzende, sageaso di-
rekt erstaunliche

Klasse 8. b Gym
in diesen Tagen, wohlversehen mit den Tröstungen des Rauch-
spendenden Georgs von ihrem siebeneinhalb Jahre gedau3rt
habenden fröhlichen Leiden erlöst worden ist. Ihr Leben war mi-
nimale Hausmbeit, pünktliches Zuspätkommen und l.iebe zur
Freizeit. Mit ihrem kulant-frechen und borniert-lässigen Beneh-
men hat es die Heimgegangene verstanden, sich überall in Schü-
lerkreisen und nirgends in der Lehrerschaft beliebt zu machen.
Ihr Hinschied trifft die Kanti und ihr Personal wie Zeusens Don-
nerkeil.

Ehre ihrem verhallenden Lärm!

Der zurückgebliebene Lehrkörper

Abdankung im Luflschutzkeller. Anstatt Blumenspenden gedenke
man durch Kauf dieses Blattes der Reise der Verblichenen zu den
Göttern (Griechenlands). Beisetzung und Verscharrung alter
Klausuren und weiteren Nachlasses in aller Stille.

Am S ti f tun g s fes t überbordeten in der Schule zwei
Wengio:1er in hohem und verwerflichem Masse. Sie genossen in
der Pause hinter der Konti des VI/eines. Beinahe wären sie von
zwei Lehrern zu scharfer Strofe rekommandiert worden, denn in
der Kanti wird nichts genossen (es sei denn des Geistes ... )!
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Kritische Betrachtung
zur Schulreform der Kantonsschule Solothurn

Am 8. März 1955 wurde in einem Schreiben der Lehrmittel-
kommission der Solothurnischen Bezirksschulen an das Erzieh-
ungsdepartement die Forderung nach Abtrennung der untern
Klassen des Gymnasiums und der Realschule der Kantonsschule
Solothurn erhoben.

In einem weitern Schreiben vom 20. Juli 1957 wurde die
Forderung dahin modifiziert, dass die Abtrennung der Gymna-
sialklassen aufgegeben und nur noch diejenige der ersten und
zweiten Realschulklassen beibehalten würde.

Dieser Forderung stimmte im Jahre 1959 der Erziehungsrat
zu, obwohl die Kantonsschule in mehreren Berichten schwere Be-
denken dazu geäussert hatte.

Am 26. April 1962 erklärt sich der Kantonsrat mit der Vor-
lage des Erziehungsrates einig und bei der Volksabstimmung vom
Oktober 1962 wird die Revisionsvorlage, dank geschickt geführ-
ter Propaganda in den hauptsächlich auf dem Lande sehr spär-
lich abgehaltenen Parteiversammlungen, gutgeheissen. Dies ist
die Entwicklungsgeschichte einer Idee, deren Folgen ein gut un-
terrichteter Mensch voraussehen kann, nämlich, dass sie die For-
derungen gar nicht zu erfüllen imstande sein wird, sondern eher
einen negativen Einfluss auf das Wirken der Kantonsschule aus-
üben dürfte ...

Nun aber zuerst die Gründe, welche für die Bejahung der
Abtrennung angegeben wurden:

1. Es sei, vom pädagogischen Standpunkte aus gesehen, un-
richtig, wenn schulpflichtige Schüler in den zu grossen, unpersön-
lichen Betrieb der Kantonsschule hineingestellt würden. Nach
der neuen Reform könnten die Kinder länger unter der Obhut
des Elternhauses bleiben.

2. Der Prozentsatz derjenigen Schüler, die von der ersten
Klasse an bis zur Maturität die Realschule durcl-.laufen, sei allzu
gering. Auch die Raumno'i an der Kantonsschule spreche für ei-
ne Abtrennung.

3. Eine Abtrennung nach der Vorlage würde dem Solothur-
ner Volk eine Einsparung erbringen.

4. Die Anschluss-Schwierigkeiten derjenigen Bezirksschüler,
die in eine obere Klasse der Realschule eintreten, würden weg-
fallen.
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5. Die Abtrennung der untern Realschulklassen und die da-
durch bedingte Verbesserung der Bezirksschulen böten a II e n
Einwohnern des Kantons die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten.

6. Die Bezirksschulen seien in der Lage, die Vorbereitungen
auf die Oberrealschule zu übernehmen.

Es sei uns gestattet, gestützt auf einige Unterlagen, zu die-
sen Punkten Stellung zu nehmen:

~unkt 1:
Hierzu ist zu sagen, dass durch das System der Schaffung

von Klassen-Lehrern für die untern Klassen gegen den Massen-
betrieb genügend geleistet wurde. Wenn dieses System durch
eine Fächerzusammenlegung noch etwas ausgebaut würde, wäre
dadurch eine genügende Zusammenarbeit und Geborgenheit des
jungen Schülers gewährleistet. Es ist dazu zu bemerken, dass die
Tendenz zum reinen Fachlehrersystem auch in den Bezirksschulen
überhand genommen hat. Durch einen grosszügigen Ausbau der
Schülerkosthäuser unter einer straffen Leitung wäre dieses Prob-
lem für Stadt- und Landbevölkerung gelöst. Nun, durch die Ab-
trennung, wird dem Schüler im Pubertätsalter die zusätzliche Last
eines Schulwechsels aufgebürdet. Decken sich die Begleiterschein-
ungen eines Schulwechsels (neue Umgebung, neue Kameraden,
neue Lehrer, neue Unterrichtsmethoden, usw.) in einem Alter, da
der junge Mensch schon genügend mit andern Problemen be-
schäftigt ist, mit den neuesten Erkenntnissen der Jugendpsycho-
logie?

Punkt 2:
Darin wird behauptet, dass der Prozentsatz der Schüler, die

die Schule von der ersten bis zur siebten Klasse durchlaufen, zu
gering sei.

Es ist doch klar, dass man bei einem 12-jährigen Schüler
noch nicht entscheiden kann, ob er genügend Begabung habe,
eine Mittelschule zu absolvieren. Andererseits haben alle Eltern
das Anrecht, ihr Kind in die Mittelschule zu schicken. Misslingt
es, wird die in der Mittelschule verbrachte Zeit kein Nachteil für
den betreffenden Schüler bedeuten. Eine konkrete Antwort auf
diese Frage gibt eine statistische Zusammenstellung.

In den Jahren 1947-1958 haben 218 Realschüler die Maturi-
tät bestanden. Davon kamen 83 = 38% aus der ersten Klasse.
Dazu sind aber 20 andere Schüler zu rechnen, die von der 2. bis
zur 6. Klasse aus andern Abteilungen oder Schulen eintraten.
Zusammen ergibt das 103 Schüler = 470/0. Die Bezirksschulen
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stellten von jenen 218 Maturanden 115 = 53°/0. Diese zirka 50/0
zugunsten der Bezirksschule verdienen keine so hochtrabende
Anpreisung wie sie von den ßefürwortern der Abtrennung for-
muliert wurde. Dazu sei wohl vermerkt, dass von den 115 Matu-
randen, die aus den Bezirksschulen kamen, 40 = 350/0. repetie-
ren mussten, also die Maturität nur mit dem Verluste eines Jah-
res erreichen konnten. Von den 80 Realschülern, die die Schule
von der ersten Klasse an durchliefen, mussten nur 2 = 2,5°/0 re-
petieren

Punkt 3:
Ob durch diese Umorganisation der Kantonsschule dem

Problem der Raumnot begegnet werden könne, und ob ferner
eine finanzielle Einsparung erzielt werden könne, ist unserer An-
sicht nach sehr zweifelhaft.

Die 4 Parallelklassen der untern Real fallen sicher im Ge-
samtgefüge der Kantonsschule nicht sehr ins Gewicht. Um das
Problem der Raumnot zu lösen, braucht es eine weitaus gross-
zügige~e Massnahme, wie etwa die Verselbständigung des Leh-
rerseminars.

Von einer Einsparung kann nicht die Rede sein. Es ist mit
Sicherheit anzunehmen - und von andern Schulen bewiesen -
dass die Einführung einer, man kann sagen «Unterstufenreal-
schule» (wobei jeder Schüler 2 Aufnahmeprüfungen bestehen
muss, nämlich zuerst in die ßezirksschule und nachher in die
Realschule), eine Abwanderung ins Gymnasium mit einmaliger
Aufnahmeprüfung hervorruft. Somit werden die bis jetzt 2-3-fach
geführten Gymnasialklassen 3-4-fach geführt werden müssen.
Man sieht: Es resultieren überhaupt keine Einsparungen, weder
an Raum noch an Geld und an Lehrern.

Letzten Endes gibt es nicht nur keine Einsparung, sondern
eine Mehrausgabe, da ja die meisten Bezirksschulen ausgebaut
werden müssen. Es ist anzunehmen, dass auch die Bezirkslehrer
keine Nachhilfestunden erteilen werden, ohne dafür extra ent-
schädigt zu werden.

Punkt 4:

Die Annahme des Wegfalls von Anschluss-Schwierigkeiten
ist auch sehr von Optimismus geprägt. Wenn von der Bezirks-
lehrerschaft bei den jetzigen Verhältnissen kritisiert wird, dass
die in die 3. Realklasse eintretenden Schüler Ueberleitungskurse
in Mathematik absolvieren müssen (gleichzeitig behaupten sie,
dass sie in der Lage seien, den vorbereitenden Unterricht für die
3. Klasse zu erteilen!), wohin führt dann die Entwicklung, wenn
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bei einer 4\1::: jährigen Mittelschulzeit aus zeitlichen Gründen
(denn der Lehrplan wird stark überlastet sein) den Schülern kei-
ne Gelegenheit zur Anpassung an das Mittelschulklima mehr ge-
geben werden kann? Wir glauben, Rücksichtnahme auf jeden
einzelnen Schüler, werde bei der vorgesehenen neuen Schulord-
nung nicht mehr möglich sein. Die Aufnahmeprüfungen müssen
viel strenger gestaltet werden, damit die zusammengewürfelten
Schüler, die verschiedene Bildungsniveaus aufweisen, im ersten
Jahr zusammengeschlossen werden können.

Punkt 5:
Wir glauben, dass der unter Punkt 5 angeführte Grund am

meisten zur Annahme des neuen Gesetzes beigetragen hat, näm-
lich die Phrase, dass durch die Abtrennung allen Einwohnern des
Kantons die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten gewährleistE.~
würden. Insbesondere auf dem Lande und im untern und hintern
Kantonsteil wurde mit diesem Argument mit Erfolg hausiert. Man
gönnte den Stadtbewohnern den einfachen Zugang zur Kantons-
schule nicht und fühlte sich mit den eigenen Bezirksschulen be-
nachtei Iigt.

Hierzu sei gesagt: Was finanzielle Erwägungen anbetrifft
so gibt es heute schon auf der Mittelschulstufe Beihilfen.

Es wurde auch behauptet, mit der bestehenden Ordnung
würde der Elitebildung Vorschub geleistet, was in der Hochburg
der Demokratie unhaltbar sei. Erste Frage: Ist nicht jedes Staats-
wesen auf die geistige Führungselite angewiesen? Wird nicht
gerade der in so hohen Tönen geforderte «technische Nach-
wuchs» eine Eliteschicht sein? (Dies heisst natürlich ganz und
gar nicH, dass diese Menschen im täglichen Leben von Ueberle-
genheitsdünkel geschwellt sein sollen). Zweite Frage: Wenn die
Allgemeinheit (und der Einzelne) schon die ungeheuren Opfer
der akademischen Ausbildung auf sich nimmt, soll, ja muss dann
diese Ausbildung nicht eine möglichst arbeitsfähige intellektuelle
Elite formen? Dritte Frage: Da man von einem durchschnittlichen
Bezirksschüler nicht verlangen kann, dass er die Anforderungen
zum Eintritt in die 3. Real erfülle, wird dann die zu starke De-
zentralisierung nicht ebenfalls eine Elitebildung zur Folge haben,
und zwar eine innerhalb jeder Bezirksschule (was dann den Mit-
schülern viel ärger auf die Finger brennt als die weit entfernte
Elite in der Kantonsschule)?

Zudem: in unserer durch Zeitung, Radio und Fernsehen auf-
geklärten Zeit wird sich eine wirkliche Begabung auf jeden Fall
durchsetzen, «gerechte» Verteilung der Ausbildungsmöglichkei-
ten hin oder her. In dieser unserer Zeit des Ausbildungswett-
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kampfes schiene es uns besser, nicht die gerechteste, sondern die
zweckmässigste Organisation der Ausbildungsmöglichkeiten zu
verwirklichen. Dies hätte unserer Ansicht nach am ehesten wie
folgt erreicH werden können. Einrichten von s p e z i e 1I e n
ßezirksschulklassen mit s p e z i e II ausgebildeten Lehrern an
einigen neuralgischen Punkten, so in Grenchen, Ba!sthal und Brei-
lenbach unter Beibehcltunq der untern Klassen dei Real in den
I(antonsschulen Olten und Solothurn. Auf diese Weise wäre die
Kontinuität gewährleistet, da die Kantonsschule dann nicht darauf
angewiesen wäre, schlecht vorbereitete Kandidaten aus den Be-
zirksschulen unbedingt aufzunehmen, nur um überhaupt jeman-
den in der Real zu haben! Zudem wäre die Einordnung von neu
zuziehenden Scl.ülern in eine schon bestehende Klasse, die nach
den .Masstäben der Kantonsschule vorgebildet wäre, sicher leich-
ter, als die Formung einer Klasse aus Schülern mit den unter-
schiedlichsten Vorbildungen und Voraussetzungen.

So glauben wir, dass mit diesem «Gerechtigkeitsargument»
Gimpelfängerei getrieben wurde und dass unter demokratischem
Anstrich einmal mehr auf völlig undemokratische Weise das
Land gegen die Stadt ausgespielt wurde.

Punkt 6:

Auch die Behauptung, die Bezirksschulen seien in der Lage,
den Schülern dieselbe Vorbildung zu gewährleisten, wie dies bis
anhin die Kantonsschule tat, ist in Frage zu stellen.

Natürlich werden wir den Bezirkslehrern grundsätzlich zu-
gestehen, dass sie dieselben Ergebnisse erreichen könnten wie
die Mittelschullehrer. Nur scheint uns der Druck der Umstände
sehr gross. (Nur am Rande sei vermerkt, dass die Anforderungen
zur Erlangung des solothurnischen Bezirkslehrerpatentes kleiner
sind als z.B. diejenigen in den Kantonen Basel oder Aargau,
welche beiden Kantone die Abtrennunq ebenfalls durchgeführt
haben und aus eigenen schlechten Erfahrungen nun davon ab-
rotenl) Wie wir schon oben gezeigt haben, erscheint uns die Spe-
zialausbildung einiger Bezirksschüler schon prinzipiell viel frag-
würdiger als die konsequente Scheidung in Kantons- und Be-
zirksschule. Dazu: Ob es praktisch durchführbar ist, an x Be-
zirksschulen mit x Lehrern einheitliche Voraussetzungen für die
Prüfung in die Kantonsschule zu schaffen, wissen wir nicht. Vom
Standpunkt der Gerechtigkeit für alle könnte man gerade von
dieser Ueberlegung her ableiten/ die Abtrennung sei die unge-
rechteste Regelung!) Die Fähigkeitsbehauptung der Bezirkslehrer
bezweifeln wir nicht, doch sehen wir dahinter einen grossen Teil
Prestigedenken !
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Die Folgen der Annahme des neuen Kantonsschulgesetzes
haben die meisten grosszügig übersehen: Laut einem Schreiben
der eidgenössischen Maturitätskommission will diese die nun ge-
setzlich verankerte Neuordnung nur provisorisch genehmigen;
dazu droht sie den Entzug der Maturitätsberechtigung an, sollte
sie von den Ergebnissen der Neuordnung nicht befriedigt sein.

Eines kann sich der Kanton Solothurn [o sicher nicht leisten:
den Verlust der Eidgenössischen Anerkennung seiner Maturität,
und wir sind sicher, dass es nie soweit kommen wird.

Wir stellen [edoch fest: Während an den Hochschulen die
Anforderungen immer höher werden, beraubt man bei uns die
Mittelschule eines guten Teils ihrer Wirksamkeit. Während man
andernorts den technischen Nachwuchs durch direkte Massnah-
men fördert, behindert man ihn bei uns durch indirekte. Zumin-
dest ging man mit der Abtrennung ein Wagnis ein, das nicht in
der geraden Linie der unbedingten Nachwuchsförderung liegt.

Der obige Artikel entstand aus der Zusammenarbeit von
zwei Aktiven, die - und dies sei in Bezug auf ihre Haltung wohl
vermerkt - beides Auswärtige sind. Wenn er auch stellenweise
übereifrig und hart wirkt, so darf man doch sagen, dass er auch
sachlich fundiert ist. Ich bin mir bewusst, dass diese Abstimmung
schon einen Monat alt ist (4. November) und dass der Artikel wie
die alte Fcsnccl.t hintendrein kommt. Die Veröffentlichung ist ie-
doch sicher berechtigt dadurch, dass diese Angelegenheit sehr
an unser Herz, d.h. an unsere vielgeliebte alma mater greift.
Der «Wengianer» ist auch gerne bereit, Entgegnungen oder wei-
tere Beiträge aufzunehmen.

* *

Verdankung

Zum Gedenken an unseren verstorbenen AH Paul Jeker vlo
Havass sandte uns die Trauerfamilie Fr. 100.-. Wir danken herz-
lich.

Gratulationen

Unsern AH Dr. H. E. Gerber vlo Nathan beglückte der Storch
mit einer Tochter. Wir gratulieren dem glücklichen Vater und
wünschen der Tochter Cornelia alles Gute Für die Zukunft (als
Couleurdame).
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Gleich zwei AH AH können wir zur Beförderung gratulieren.
AH Peter Hehlen via Minn zum Sappeur- und Hansruedi Jordi
via Agro zum Infanterieleutnant. Ein donnerndes vivant den bei-
den!

Angenehme Mitteilungen

3 mal 25 Jahre hat AH Dr. A. Stampfli via Minus hinter sich.
Wir verdanken die Fr. 50.- herzlich und wünschen noch viele
frohe Jahre.

AH Louis Jäggi via Faust schickte uns an lässlich seines 70.
Wiegenfestes Fr. 25.-. Herzlichen Dank und ein kräftiges Glück-
auf ins achte Dezennium.

Fr. 60.-, für jedes Jahr einen, überreichte uns AH Adolf Lüthy
via Schunke. Möge es ihm Bacchus mit einem stets vollen Wein-
keller lohnen.

AH Prof. Dr. Leo Fey via Buchs verdankte uns die Gratula-
iion zum 65. Geburtstag mit Fr. 50.-. Ad multos annos.

AH Hans Langner via Spitz überwies uns an seinem 60. Ge-
burtstag Fr. 30.-. Riesigen Dank.

Ein Berner namens AH \Nerner Ellenberger via Dackel feier-
te den 50. Geburtstag. Wir lassen ein kräftiges vivat erschallen
und verdanken den Obolus von Fr. 50.- herzliehst.

AH Rudolf Lätt via Gruebe schloss mit Rosmarie Stucki den
Bund fürs Leben. Aus Freude darüber liess er uns Fr. 30.- zu-
kommen. Ein Hoch dem neuen Paar!

30 schwedische Kronen hat AH Wolfgang Brunner via Chiatz
als frischgebackener Ehemann geschickt. Wir wünschen alles
Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Unserem AH Roland Fischlin legte der Storch ein munteres
Bübchen mit Namen Franz Xaver in die Wiege. Unserm jüngsten
Spe-Fuxen alles Gute auf den Lebensweg, er bedachte uns mit
Fr. 20.-.

AH Ralf Loosli spendete aus Freude über die Geburt einer
Tochter Denise Fr. 30.-. Wir wünschen ihr viel Glück und Segen.

Frau E. Elwert-Gasteyger erbarmte sich des Fuxenstalles und
half ihm mit Fr. 100.- recht tüchtig auf die Beine. Für die hoch-
herzige Spende einen Ganzen höchst speziell.

AH Josef Kaeser rollte ein Dutzend blanke Fünfliber in die
Kasse, wo sie ein würdiges Asy! fanden. Wir danken herzliehst.
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode zweier lieber Couleurbrüder Kenntnis zu

geben

Paul Jeker vto Havass
aktiv 1915/16

Heinrich Dikenmann vlo Most
aktiv 1918/20

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten
Der Vorstand der Alt-Wengia

Selbstlos überreichte AH Peter Ott vlo Rank dem xx an der
GV Fr. 10.-. Quart speziell!

Aus Freude über sein Staatsexamen steckte AH Spund einen
20-er Lappen in die Kasse. Ein tüchtiges vivat dem zukünftigen
«Zahnstocher».

AH Dr. Hans-Urs Voegeli vlo Pieps gratulieren wir von gan-
zem Herzen zum bestandenen Staatsexamen und danken für die
Fr. 20.-

Anlässlich der MIO spendete AH R. Nussbaum vlo Hahne
am Tüpflistand Fr. 20.-. Dem Spender die Blume speziell.

Unser verehrter Buchdrucker Herr Hans Zepfel schenkte dem
Chef-Redaktor für die neue Aktivitas Fr. 20.-. Ganze Corona die
Blume speziell.

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstrasse 10
Privat: Kasimir-Meister-Strasse 3
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