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Einladung
zur 68. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 29. Oktober 1966 im grossen Landhaussaal zu Solothurn
Beginn: 14.30 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll
2. Aufnahmen
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und

der Revisoren
4. Ehrung der 100-Semestrigen
5. Ernennung von 2 Ehrenmitgliedern
6. Varia.

Alter Tradition folgend geben wir anschliessend an die Ver-
handlungen wieder einem aus unsern Reihen das Wort, nämlich
Kantonsrat Dr. Max Affolter vlo Walz, der das Thema «Politik
und Nonkonformismus» behandeln wird.

Nach diesem Referat bleiben wir wie letztes Jahr noch zu
einem Abendschoppen im Landhaus beisammen, um uns den
weiteren Verlauf des Abends zu organisieren, nachdem Konse-
mester, Freunde und Kompotatoren sich wieder gefunden haben.

Und nun am 29. Oktober: Veniat ex sua domo!
Euer Vorstand
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Aufruf
Alle Wengianer, die vor einem Jahr inaktiviert wurden und

dem Altherrenverband beizutreten wünschen, sollen dem AH-
Präsidenten Max Witmer vlo Wipp bis am 22. Oktober ein schrift-
liches Aufnahmegesuch zuschicken, damit sie an der Generalver-
sammlung aufgenommen werden können.

Zu diesem Heft

Im ersten Teil dieser Nummer sind einige Arbeiten über Poli-
tik, vorwiegend Aussenpolitik, zusammengestellt. Der zweite Teil
ist diesmal besonders ausgeprägt und bringt verschiedene Artikel
über das Studentenleben und die AH-Rubrik «0 Burschenherr-
lichkeit».

In der Untersuchung «Politik und Wirklichkeit» wird versucht,
die Illusion, dass Ideologie Wirklichkeit sei, zu zerstören, auch in
bezug auf den Westen.

Schlurp zeigt in seiner Arbeit einige wesentliche Aspekte
des Rechtsextrem ism us.

Nemo hat sich mit der Entwicklung der europäischen Inte-
gration befasst.

Der Artikel von Trab über Indien ruft uns die grossen politi-
schen, wirtschaftlichen und soziologischen Schwierigkeiten 'Ion
Entwicklungsländern in Erinnerung.

Drall stellt in seiner Untersuchung die Beziehungen zwischen
Sport und Politik dar.

Anschliessend lesen Sie die Abschiedsworte des Präsidenten
und des Chefredaktors.

In seinem Bericht über das SS 1966 legt Knigg Rechenschaft
über unsere Tätigkeit ab.

Dann wird der Bestand und die neue Chargenverteilung ver-
öffentl icht.

Ein Gedicht von Siop schildert die vortrefflichen Eigenschaf-
ten unserer geliebten Louise.
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Ueber die Geschichte des Verbindungswesens hat Tele ge-
schrieben, und Struss vermittelt uns in seinem Artikel einige wich-
tige Kenntnisse über Herstellunq. Lagerung und «Charakter» der
verschiedenen Biersorten.

Der zukünftige CR Martin Selz vlo Schliff berichtet über die
Gründungsversammlung der Ehemaligenvereinigung der Kantons-
schule Solothurn. Die Photographien vom Kantifest hat Schwips
geknipst.

Um unsere AH AH in den grösseren Schweizer Städten auf-
zumuntern, wieder einmal ihren Stamm zu besuchen und die Ge-
mütlichkeit des geselligen Beisammenseins zu kosten, wird in die-
ser Nummer die Rubrik «AH treffen sich ... » veröffentlicht.

Anschliessend zwei Beiträge von dem aktiven Wengianer-
kreis in Genf, verfasst vom Genfer Chronisten Robert Daester
vlo Flum.

Es folgt ein kurzer Bericht von der Nauenfahrt auf dem Vier-
waldstättersee.

Den Nekrolog für unseren verstorbenen AH Paul Anderegg
vlo Rizi entnehmen wir, leicht abgeändert, der «Solothurner
Zeitung».

Mit dieser Ausgabe des «Wengianers» erhalten Sie das In-
haltsverzeichnis des 78. Jahrganges 1965/66.

Politik und Wirklichkeit

Der Hauptfeind der Wirklichkeit auf dem Gebiet der Politik
ist die Ideologie. Das wissen wir zur Genüge. Wir denken dabei
aber ausschliesslich an den Osten, an die kommunistischen Staa-
ten, die auf ihrer Ideologie beharren, selbst wenn sie offensicht-
liche Misserfolge bringt. Die Ideologie ist unantastbar gut; wenn
etwas schief geht, li~gt es an den Leuten, an den ungünstigen
Umständen, aber niemals an der Ideologie selbst.

Ein konkretes Beispiel: die Ideologie sagt: Eine Kolchose
arbeitet rationeller als selbständige Bauern. Die Realität zeigt:
Die Erträge der Kolchosen sind geringer als die der Bauern, die
ihr eigenes Land bebauen.

Die Ideologie versagt, weil sie nicht an der Wirklichkeit er-
probt ist, weil sie ein Büroprodukt ist, weil sie starr und scheinbar
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ideal ist. Die Aussagen des Büros, der Ideologie, der schlechten
Philosophie haben diese Eigenschaften immer: sie sind durch-
dacht, abgeklärt, reine Abstraktion; sie werden automatisch zu
einem Ideal, zu einem unumstösslichen Gesetz, zu einem Halt,
denn auf irgendetwas muss der Mensch sich stützen, um die Vv'irk-
lichkeit aushalten zu können. Nun ginge dies noch, wenn dieses
Ideal, wenn diese Ideologie anpassungsfähig wäre. Das heisst,
dass sie sich revidieren liesse, sobald es sich zeigt, dass sie an
einer Stelle versagt (und das wird unbedingt eintreten, denn keine
Ideologie kann alle Situationen, in der sie angewendet werden
soll, zum voraus einberechnen). Meistens ist sie aber nicht anpas-
sungsfähig, wie sich oft und leicht feststellen lässt: Der erste
Mange!.

Ideologie ist immer etwas Allgemeines, genereller Leitge-
danke, Prinzip. Die Wirklichkeit dagegen sehen wir immer im
Besonderen, im einmaligen Ereignis. Ideologie ist äusserste Ab-
straktion, deshalb unvereinbar mit Wirklichkeit. Die Ideologie
verdreht die Wirklichkeit: Der zweite Mangel.

Die beiden Nachteile der Ideologie: dass sie nicht anpas-
sungsfähig und dass sie wirklichkeitsfremd ist, lassen sie höchst
fragwürdig erscheinen. Und dennoch - wer die Ideologie ent-
behrt, hat kein Ziel, handelt zufällig, weiss nicht recht, was das
Wesentliche, das seiner Meinung nach Erstrebenswerte ist, macht
sich keine Vorstellung über die Gestaltung der Zukunft. Ideologie
muss also sein, man muss wissen, ob die persönliche Freiheit des
Bürgers oder die Macht des Staates, erreicht durch Gleichschalt-
ung aller Individuen, höchstes Ziel ist. Zugleich aber muss auch
ein scharfer Sinn Ideologie und Wirklichkeit streng auseinander-
halten. Dabei muss sich die Wirklichkeit, das praktische Leben,
nach dem Ziel, der Idee ausrichten; die Ideologie ihrerseits
aber ist nur nützlich, wenn sie anpassungsfähig ist.

Jeder wird mir wohl zustimmen, wenn wir diese Betrachtung
auf den Osten anwenden. Aber machen wir die Probe aufs Exem-
pel: Wie sehen bei uns im Westen die Beziehungen zwischen po-
litischer Ideologie und Wirklichkeit aus?

Ich lasse viele Vergehen des hässlichen Westens weg, ich
gehe nicht darauf ein, dass die westliche Industrie Millionen in
der Südafrikanischen Republik investiert, weil dort die Neger
billig arbeiten und auch, ganz unvereinbar mit westlichem Den-
ken, durch die Apartheidspolitik grauenhaft ausgebeutet und
unterdrückt werden (ähnlich Rhodesien: welch lässig-verhängiiche
Haltung Englands gegenüber der illegalen Regierung !). Nein, ich
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möchte mich einzig etwas mit dem Hauptgeschäft der heutigen
Weltpolitik, dem Vietnamkrieg beschäftigen.

Es gibt immer wieder Proteste gegen den Krieg in Vietnam,
aus dem Osten, aus Europa; in den USA selbst wird die Oppo-
sition gegen diesen Krieg immer grösser: Demonstrationen, Mär-
sche, teatch-ins (von bekannten Leuten unterzeichnete Aufrufe,
die wie Inserate zu einem bestimmten Preis in den Zeitungen ver-
öffentlicht werden], Unterschriftensammlungen, Flugblätter.

Die Opposition gegen den Krieg sagt: Es handelt sich um
einen sinnlosen Machtkampf; die Verteidigung der Freiheit ist
blosser Vorwand, dient nur zur Legalisierung des Krieges.

Die Gegner der Opposition gegen Johnson und Befürworter
des Krieges sagen: Amerika verteidigt in Vietnam die Freiheit
des Westens; dieser Kampf muss mit aller Härte geführt werden.
um dem Vordringen des Kommunismus ein für allemal den Riegel
zu schieben. Die Leute der Opposition schaden den USA sie
zersplittern ihre Einheit; Amerika muss geschlossen hinter dem
Präsidenten stehen, damit Ueberzeugung stehe hinter dem Krieg,
damit er gewonnen werde. Ueberhaupt wäre es eine unverschörn-
te Frechheit, die Amerikaner zu kritisieren, da es ja schliesslich
ihre Soldaten wären, die in harten Kämpfen unsere westliche Frei-
heit verteidigten, auch die der Schweiz.

Soweit die beiden sich widersprechenden Auffassungen.

Zuerst habe ich gedacht, in Vietnam kämpften brave Ameri-
kaner gegen böse Kommunisten. Die Kommunisten sind sowieso
schlecht, zu verachten, sind unsere Feinde; ihre Volksherrschaft
ist die Versklavung des Menschen im Staat: Sie wollen alle Län-
der für ihr System gewinnen, mit Gewalt, Infiltration, Revolution.
Die armen Söhne der Amerikaner dagegen sterben den Helden-
tod für die Erhaltung der vielgepriesenen westlichen Freiheit,
damit nicht unter fremder Herrschaft sei das sympatisch westlich
gesinnte Südvietnam. Die Amerikaner helfen den Südvietname-
sen, ihr Land politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich neu zu
gestalten und aufzubauen.

Das aber ist eine Klischeevorstellung, ist Ideologie, die eben-
sowenig mit Wirklichkeit zu tun hat wie kommunistische Wunsch-
vorstell ungen.

Dann habe ich gedacht, dass man den grausamen Realitä-
ten nicht ausweichen dürfe. Die Amerikaner verleugnen mit den
täglichen Bombenabwürfen jede Humanität; sie haben keine Ehr-



furcht vor dem Leben, schiessen auf wehrlose Frauen und-Kinder,
verseuchen die Ernten; sie führen einen schmutzigen Krieg aus
I-einer Machtgier der eigenen Politiker, da sie das westliche Ideal
der Selbstbestimmung mit Füssen treten: Die Regierung ist von
den Amerikanern dem Land aufgezwungen, es ist eine Marionet-
ten-Militärdiktatur. Der Vietkong dagegen kämpft diszipliniert
gegen eine Uebermacht, es ist begreiflich, dass die Südvietname-
sen ihn unterstützen, denn sie erhoffen nur von ihm den Frieden
und die Befreiung des eigenen Landes von den Amerikanern, die
ihnen den Krieg gebracht haben.

Das ist nicht die Vorstellung der .Masse, weshalb es etwas
Mut brauchte, ihr zuzustimmen. Aber auch sie ist entstanden durch
masslose Ueberbetonung der einen und durch Unterschätzung der
anderen Argumente, ist idealisierte Meinung, ist Ideologie.

Jetzt aber, da ich dieses gesehen habe, denke ich, dass ein-
deutige Stellungnahme die Wirklichkeit auzuschliessen scheint.
Die eindeutige Stellungnahme dafür ist ebenso wie die Stellung-
nahme dagegen abstrahierte Ideologie, nicht Wirklichkeit, gibt
eher die Anschauung des Betrachters als die Ereignisse im fer-
nen Vietnam wieder. Wenn wir wissen wollen, was Wirklichkeit
ist, müssen wir also auf jede Voreingenommenheit verzichten,
müssen offen sein, alles zu erfahren, auch das, was nicht in un-
ser Schema passt. Und doch - sollte man auf persönliche Stel-
lungnahme verzichten? Keineswegs! Nachdem wir uns voraus-
setzungslos nach der wirklichen Lage erkundigt haben, sagen
wir, was wir davon halten, unterstützen diese Auffassung oder
jene, wohl bewusst, dass es sich dabei nicht um Realität, sondern
um eine Vorstellung, nicht um die Welt, wie sie eigentlich ist,
sondern um einen Leitgedanken, eine Ideologie handelt.

Und so wirken überall Tatsachen und Meinungen ineinander.

Politiker gestalten die Welt bewusst, versuchen durch Ge-
setze ihre Ideen zu verwirklichen; doch ist nicht der ein guter
Politiker, der ausgezeichnete Ideen hat, auch der nicht, der der
Wirklichkeit Eingeständnisse macht, sondern einzig derjenige,
welcher es versteht, Wirklichkeit und Idee in Einklang zu bringen,
ohne sie zu verwechseln.

Jakob Spälti vlo Hamster
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Gefahr von rechts

Wer von Rechtsradikalismus spricht, versteht darunter zu-
meist den aus der imperialistischen Zeitepoche hervorgegange-
nen extremen Nationalismus. Dieser wurde einerseits begrifflich
gleichgesetzt mit dem politischen und staatsrechtlichen Gattungs-
begriff «Nationalsozialismus», andererseits mit den historisch
umgrenzten Erscheinungsformen, wie z.B. dem italienischen Fa-
schismus oder dem deutschen Nationalsozialismus. Gemäss der
Theorie des Staatsrechts stützt sich der nationalistische, rechts-
radikale Staat auf ein autoritäres oder totalitäres Herrschaftssy-
stem, das von einer Gruppe oder von Einzelnen (Führerprinzip)
geordnet wird, wobei der Bürger beinahe ohnmächtig der aus-
schliesslichen Macht des Staates gegenübersteht. Diese rechts-
rad ika le Staatsa uffassung huld igt kraft ihrer nationa listischen
Ideologie einer übersteigerten Souveränitätssehnsucht, die keine
Grenzen hat noch duldet.

Der Rechtsradikalismus, wie wir ihn verstehen, sprengt in-
dessen diese von Staatsrecht und Geschichte geprägten Formen
des Nationalismus. Der Rechtsradikalismus in seiner weitesten
Definition appelliert an die Aggressivität und die Emotionen des
Menschen. Dieser Appell, der sich an die Masse richtet, um-
sch Iiesst alle mög Iichen pol itischen, pseudo-wissenschaftlichen
und emotionellen Formulierungen und Zielsetzungen. Mit Begrif-
fen, wie «Kameradschaft», «Zusammenhalten», «Einer für alle,
alle für einen», «Ehre», «Kraft durch Freude», fängt es an. Mit
Schlagworten, wie «Volkstum», «völkisch», «Heimatrecht», «Ue-
berfremdung» usw. fährt man fort, und das ganze hört mit Be-
griffen, wie «Blut und Boden», «minderwertig», «Herrenmensch»
und «Ausrottung» auf. Diese Bündel von Begriffen, die zu einer
Missgestalt von Ideologie heranwachsen können, können des
weitern ganz gut mit wirtschaftlich und politisch berechtigten
weitern Postulaten durchsetzt werden, die je nach dem als Aus-
hängeschild oder Tarnkappe Verwendung finden. Wie Wilhelm
Reich festlegt, kann der Rechtsradikalismus als «der politisch or-
ganisierte Ausdruck der durchschnittlichen menschlichen Charak-
terstruktur» verstanden werden, so «dass es heute nicht ein ein-
ziges Individuum gibt, das nicht Elemente faschistischen Fühlens
und Wollens in sich trägt.» Deshalb bezeichnete auch der ver-
storbene deutsche SPD-Mann Kurt Schumacher den Rechtsradika-
lismus als den Appell, der sich an «den Schweinehund in jedem
Menschen» richte.

Wenn auf dem europäischen Kontinent und in andern Erd-
Teilen faschistische Regimes am Ruder sind, kann trotzdem ge-
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sagt werden, dass der nationalistische, rechtsradikale Staat, wie
der von Hitler und Mussolini geprägte, heute in seiner Urform mit
all seinen Auswirkungen doch eher der Geschichte angehöre.
Doch die Gefahr der Restouretion besteht, weshalb es gilt, d;e
politischen Vorkommnisse des Alltags auf ihren rechtsradikalen
Gehalt hin zu untersuchen.

Die Gefahr von rechts erst dann erkennen zu wollen, wenn
die rechtsradikale Politik die Gestalt annimmt, die ohne Schwie-
rigkeit in das althergebrachte und bekannte Bezugssystem der
Politik hineinpasst, war seit jeher mit ein Grund, weshalb rechts-
radikale Gefahren nicht früh genug bekämpft worden sind. Zu
hoffen ist, dass nach Auschwitz der Generation von heute nie der
Vorwurf gemacht werden kann, sie habe aus der Geschichte
nichts gelernt.

Die heute aktiven, organisierten, rechtsradikalen Gruppen
können in internationale und nationale Organisationen einge-
teilt werden. Diese Unterteilung soll helfen, die nachfolgenden
Ausführungen zu gliedern. Die überseeischen, rechtsradikalen
Organisationen werden bewusst auf der Seite gelassen, ohne dass
sie vergessen worden sind. Es wird nicht nötig sein, jede Organi-
sation einzeln zu analysieren, weil die Grundtendenzen dieser
Gruppen sich immer ähnlich sind.

Die wichtigsten neonazistischen Weltorganisationen sind:

Die World Union of National Socialists, WUNS genannt, die
in vielen Ländern Sektionen aufweist, deren wichtigste sich in
den USA, in England und in Belgien befinden. Die WUNS tritt
für eine strikte Rassenpolitik ein, huldigt dem Führerprinzip und
verficht virulente antisemitische Parolen. Die Führer dieser Or-
ganisation sind Lincoln RockweIl in den USA, Colin Jordan in
England sowie der ehemalige SS-Mann Rüdiger van Sande in
Belgien.

Neben dieser Weltorganisation gab es eine Reihe von Be-
strebungen, die nationalen Rechten zu vereinigen. Dies geschah
in Malmö, wo im Jahre 1951 die Faschistische Internationale von
Malmö unter der Leitung des Schweden Dr. Per Engdahl gegrün-
det worden war. Diese «Faschistische Internationale von Malmö»
strebte eine Zentralisierung aller in Europa zerstreuten rechts-
radikalen Gruppen an, ein Programmpunkt, der sich nie in ab-
schliessender Weise realisieren liess.

Eine weitere gesamteuropäische Organisation ist die Euro-
päische Neuordnung, die ENO, die 1952 in Lausanne gegründet
worden war und alljährlich internationale Konferenzen obhält.
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Der Leiter dieser nicht sehr bedeutenden europäischen Organi-
sation ist der Schweizer Gaston Amaudruz, der in Lausanne den
«Europäischen Beobachter» herausgibt und ebenfalls in der bel-
gischen nazistischen Zeitung «Europe reelle» mitwirkt. Die Eu-
ropäisch Neuordnung tritt für die Rasse des arischen Menschen
ein und ist insbesonders dafür verantwortlich, das Buch «Corn-
plotto contra 10 chiesa» während des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils herausgegeben zu haben, das die Konzilsväter hätte beein-
flussen sollen, gegen die Judenerklärung zu stimmen.

Diese internationalen faschistischen Organisationen fanden
nie grossen Zuzug. Dies aus dem einfachen Grunde, weil der
Rechtsradikalismus sich bis heute, national wie er ist, nie inter-
nationalisieren konnte. Auch das von den Rechtsradikalen ge-
pflegte Bild eines vereinigten Europas der weissen Rasse konnte
nicht bewirken, die eher disparaten rechtsradikalen Kräfte zu
einigen. Viel wichtiger sind daher die nationalen Parteien, die
sehr oft lose Verbindungen zu den internationalen Organisntio-
nen der Form halber aufrecht erhalten.

Welchen Platz nimmt die Schweiz in dieser nicht sehr erfreulichen
Tatbestandaufnahme ein?

Die Schweizer, die die Eigenschaft haben, politischen Ge-
schehnissen eher nüchtern entgegenzutreten, sind keine Freunde
bombasl ischer Parolen von neonazistischen Parteien. Das Schwei-
zervolk hat sich als Ganzes während des Frontenrummels be-
währt. Es waren aber die Behörden, die es nicht verstanden hat-
ten, früh genug gegen die staatsfeindlichen Umtriebe der Fron-
tisten einzuschreiten. Und trotzdem ist die Schweiz nicht frei von
rechtsradikalen Tendenzen. So wirkt in Lausanne die «Europäi-
sche Neuordnung». Diese wird geleitet von Gaston Amaudruz,
der monatlich das Publikationsblatt «Der Europäische Beobach-
ter» herausgibt. Dieser «Europäische Beobachter» findet offen-
bar auch in der Schweiz seine Abnehmer. Aus ihm geht ein offen
manifestierter virulenter Antisemitismus und Rassenhass hervor,
der in seiner Primitivität und Agressivität nichts zu wünschen
übrig lässt.

Die nazistische Organisation in der Schweiz stützt sich auf
eine Handvoll Männer, die sich wie Verschwörer im geheimen
treffen und glauben, eine «verschworene Gemeinschaft» zu bil-
den, von der man indessen fast alles weiss, was sie unternimmt.
Die Nazis der Schweiz sind in Stoffs eingeteilt, eine Organisa-
tionsform, die nach aussen mehr darstellt, als sie beinhaltet.
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Durch das viel beklagte Malaise in der Schweiz, das seinen
Grund vor allem in dem im Bund und in vielen Kantonen etablier-
ten Allparteien-Regierungssystem findet, haben sich rechtsextre-
me Gruppen gebildet, wie die «Vigilants» in Genf, die im Stadt-
parlament zehn Vertreter haben. Die Vigilants rekrutieren sich
teilweise aus ehemaligen Frontisten, und ihre Parolen weisen zum
Teil rechtsradikale Tendenzen auf, wie sie von der Schweizer
Presse angeprangert worden sind. Das gleiche gilt von gewissen
in Zürich tätigen Splittergruppen. Die Entgleisung der «Demokra-
tischen Partei» des Kantons Zürich, aus der früher hervorragende
Männer hervorgegangen sind, arilässlich der letzten Gemeinde-
wahlen, gehört in den gleichen Zusammenhang. Sie arbeitet mit
der «Schweizerischen Volksbewequnq gegen die Ueberfremdung»
zusammen und publizierte ein Plakat, das in übel-polemischer
Weise gegen die ausländischen Arbeitskräfte Stimmung zu ma-
chen versuchte. Allein schon das Wort «Ueberfremdung» sollte
in der Schweiz ein Fremdwort sein, da es aus dem Nazijargon
stammt und Emotionen wachruft, die von ehrlichen Verfechtern
einer Lösung dieser wirtschaftlich und soziologisch wichtigen
Frage abgelehnt werden.

Im Schweizervolk sind trotz aller Abneigung gegen nazisti-
sche Hasstiraden Ressentiments wach, die sich immer und immer
wieder gegen alles Fremdartige richten. Dabei wird das Fremd-
artige als minderwertig abgetan. Es wird einer Mentalität gehul-
digt, die den deutschen Antisemitismus aufs entsetzlichste prägte.
Falls sich Zeitungen positiv für Italiener einsetzten, mussten sie
von dem doch sonst höchst schreibunfreudigen Schweizervolke
Drohbriefe in Hülle und Fülle entgegennehmen, die einen Re-
daktor sogar ernsthaft mit dem Gedanken spielen liessen, die Po-
lizei um Schutz anzugehen.

Die Schweizerische Volksbewegung gegen Ueberfremdung,
die Sektionen in Winterthur, Basel, Zürich, Zug, Bern und auch
anderswo aufweist, förderte eine Tendenz, die, wie Arnold Künzli
in seinem Artikel feststellte, sich kaum vom Judenhass der dreis-
siqer Jahre abhebt. Die «minderwertige Rasse» der Schweiz sind
dabei die temperamentvollen Sizilianer geworden. Auch hier lässt
sich sagen, dass der Schweizer Bürger, wie der deutsche Bürger,
sich kaum auf politische Aeste hinauswagt, die nicht stabil genug
sind und ihn in einen Wirbel hineinreissen könnten, in den er
trotz aller Ressentiments nicht hineingerissen werden möchte. In
diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass im Schweizer-
volk trotz aller Aufklärungsarbeit ein latenter Antisemitismus vor-
handen ist, der hier und da seine Blüten treibt. Eine sonderbare
Stellung nimmt das «Rassemblement jurassien» ein. Sozusagen
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ausserhalb des deklarierten Programmes pflegen die Führer der
Separatistenbewegung Kontakte mit rechtsextremen Gruppen im
flämischen Belgien und in Südtirol. So rühmte sich die Seporctis-
tenbewegung in ihrer Zeitung «Juro libre» vom 8. September
1965, in der «Deutschen National- und Soldatenzeitung» vom 4.
Juni 1965 Erwähnung und gute Freunde gefunden zu haben. Ro-
land Beguelin, der oberste Leiter der Separatistenbewegung,
leistet durch seine Beiträge in französischen rechtsextremen Pu-
blikationen seiner Sache keinen guten Dienst. Es ist anzunehmen,
dass das Fussvolk der Separatisten diese Verflechtungen nicht
kennt, so wenig wie der alte Kantonsteil Bern sich dafür interes-
siert.

Der Kampf gegen den Rechtsradikalismus als Kampf gegen
den Ungeist, die Dummheit und die Aggressivität geht uns alle
an und betrifft jeden einzelnen Menschen, der es sich angelegen
sein lässt, bestimmte Ideale zu verfechten und hochzuhalten. Dies
sollte nicht erst geschehen, wenn die Gefahr derart akut ist, dass
ihr kaum noch Einhalt geboten werden kann. In den dreissiger
Jahren hat man es unterlassen, das Nötige vorzukehren. Hoffen
wir, dass uns nie der Vorwurf trifft, den die Generation von heute
in so vielen Zeitungsartikeln unter dem Siegel «Bewältigung der
Vergangenheit» der älteren Generation macht.

Daniel Wormser vlo Schlurp

Die Schweiz und die Integration Europas

Um die Jahrhundertwende war Europa noch Mittelpunkt der
Welt. In London, Paris, Berlin und Wien fielen die weltpolitisrhen
Entscheidungen. Heute aber sind Washington und Moskau die
Machtzentren der Vv'elt. Europa steht jetzt unter dem Einfluss der
beiden Grossmächte Amerika und Russland. Wollen die Natio-
nen Europas wieder zu Macht kommen, so ist dies nur durch ihre
Einigung zu einer qrösseren europäischen Einheit möglich. Die
Idee eines wirtschaftlichen Zusammenschlusses der europäischen
Völker ist aus dem Chaos der Nachkriegszeit entstanden. Sie ist
auch die Reaktion auf die Furcht vor der Fortsetzung des sowjeti-
schen Vormarsches in Europa.

In seiner Rede vom 19. September 1946 an der Universität
Zürich zeichnete der Englische Kriegspremier, Sir Winston Chur-
chili, ein neues Zukunftsbild Europas. Er sagte: «Wir müssen eine
Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Nur so kann Euro-
pa zu einer blühenden Wirtschaft und zu einem sozialen Auf-
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bau kornrnen!» Auf Churchills Anregung hin, wird am 5. Mai 1949
der Europarat zum Zwecke enger Kontaktnahme unter den eu-
ropäischen Staaten gegründet. Er ist ein wichtiger Treffpunkt der
Mitgliedstaaten von EWG und EFTA geworden, die sich hier ge-
meinsam um eine Annäherung bemühen können. Der Europurat
bildet aber auch ein Forum, in dem die Schweiz als neutrales
Mitglied konstruktive Arbeit zu leisten vermag und das immer
wieder die willkommene Gelegenheit bietet, den schweizerischen
Standpunkt zu erläutern.

1957 schlossen sich Frankreich, die Bundesrepublik Deutsch-
land, Italien, Belgien, Luxembung und die Niederlande zur eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft, zum gemeinsamen Markt zu-
sammen. Wie die Montanunion ist die EWG als Vorstufe einer
politischen Integration gedacht. Auf wirtschaftlichem Gebiet sieht
der Vertrag von Rom die Erstellung eines zollfreien Binnenmark-
tes und die Errichtung eines gemeinsamen Aussenzolles gegen-
über Nichtmitgliedern vor. Die wirtschaftliche Verschmelzung vor
allem von Frankreich und Deutschland soll sodann im politischen
Bereich zur Vermeidung weiterer europäischer Konflikte beitra-
gen.

Die politische Zielsetzunq der EWG schloss für die Schweiz
und andere Staaten eine Teilnahme am «Gemeinsamen Markt»
von Anfang an aus, hätten wir doch damit auf unsere volle Un-
abhängigkeit verzichten müssen. Wie die Schweiz, wollten auch
Grossbritanien, Dänemark, Norwegen, Oesterreich, Portugal und
Schweden ihre Selbständigkeit nicht so weitgehend aufgeben
wie die Länder der EWG, aber doch die Vorteile eines zollfreien
und unbeschränkten Marktes geniessen. Deshalb schlossen sie
sich zur kleinen Freihandelszone zusammen. Analog der E'NG
werden in der EFTA die Zölle unter den Mitgliedstaaten schritt-
weise abgebaut; allerdings behalten die EFTA-Mitglieder ihre
nationale handels- und zollpolitische Selbständigkeit.

Der verhinderte Brückenschlag EWG-EFT A
Seit der Bildung der beiden Wirtschaftsblöcke laufen Be-

mühungen, den gesamteuropäischen Wirtschaftszusammenschluss
in Form eines gemeinsamen freien Europamarktes doch noch zu
verwirklichen, denn eine dauernde wirtschaftliche Spaltung Eu-
ropas wäre nicht nur gefährlich, sondern auch unverständlich
nach all den bisher erreichten Erfolgen auf dem Wege einer eu-
ropäischen Zusammenarbeit.

Würden alle Staaten Europas zu einer einzigen «Grossen
Freihandelszone» gehören, so könnte Europa die Bedeutung ei-
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ner «dritten Macht» erlangen, die an Menschenzahl (300 Millio-
nen) und Produktion die beiden grössten Weltmächte einholt oder
überflügelt. Gerade die Frage nach der Gestaltung der «dritten
Macht» ist es aber, die den Brückenschlag EWG/EFT Abisher
verunmöglichte, denn Frankreich soll nach der Meinung seines
Staatschefs de Gaulle zusammen mit Deutschland eine führende
Rolle in einer europäischen Gemeinschaft spielen. Diese muss
nach französischer Vorstellung eine kontinentale bleiben, die sich
vielleicht ebenso sehr nach dem kommunistischen Osten wie nach
dem maritimen Westen hingezogen fühlt. Der prophetische Blick
de Gaulies ist ja nach dem Osten gerichtet, gegenüber dem er
als grosser Vermittler und Brückenbauer auftreten will. Darum
sind die Bemühungen Englands, als Vollmitglied in die EWG auf-
genommen zu werden, gescheitert. Die EH A glaubt jetzt, dass
alle Vorstösse in Richtung der EWG nutzlos sind, solange nicht
erst die atlantische Krise gelöst wird. Diese Meinung ist zweifel-
los begründet, denn es ist doch mehr als nur unwahrscheinlich,
sogar ausgeschlossen, dass de Gaulle eben jetzt, da er sich mit
Gewalt von den politischen Bindungen zu den USA freizumachen
versucht, die Hand zu einer wirtschaftlichen Gemeinschaft mit
dem «atlantischen» Grossbritannien und den «atlantischen» Skan-
dinaviern bietet.

Die EFTA wollte ursprünglich nichts anderes sein als ein
rechtlicher Rahmen zur Vornahme von Zollsenkungen, die parallel
zu jenen der EWG verlaufen sollten, um den beteiligten Län-
dern zum gegebenen Zeitpunkt den Anschluss an die Wirtschafts-
gemeinschaft zu erleichtern. Nachdem dieser Anschluss über-
haupt nie möglich war, und z.B. das schweizerische Verhand-
lungsangebot auch gar nicht beantwortet wurde, kann wohl die
Atlantikkrise kaum als die Ursache der europäischen Spaltung
betrachtet werden. Lange bevor es die Natokrise gab, war die
EWG für eine Ausdehnung des Zollabbaus in Europa über die
Grenzen der sechs Mitgliedstaaten hinaus nicht zu haben. Wenn
die Spaltung auch nicht durch die Natokrise ausgelöst wurde,
so hat sie jetzt das ganze Problem doch gewaltig verschärft. Es
könnte allerdings sein, dass die gleichen Ueberlegungen und
Thesen, die de Gaulle zum Abbruch der Bindungen Frankreichs
mit der atlantischen Militärorganisation veranlasst haben, schon
seit mehr als zehn Jahren die Abkapselung der EWG bestimm-
ten.

So bedauerlich die Misserfolge der europäischen Einigungs-
bestrebungen auch sind, so sind sie doch nicht als endgültig an-
zusehen. England betrachtet die Verhandlungen nicht als abge-
brochen, sondern lediglich als unterbrochen. Auch für die Schweiz
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bleibt das wirtschaftliche Problem und ihr wirtschaftliches Interes-
se an einer Assoziation mit der EWG unverändert bestehen, denn
die ganze Entwicklung befindet sich in vollem Flusse und noch
sind nicht alle ,Möglichkeiten ausgenützt.

Ziele der schweizerischen Integrationspolitik

Die mit Europa solidarisch verbundene und wirtschaftlich
eng verflochtene Schweiz ist bereit, sich an einem integrierten
Markt in Europa zu beteiligen und entsprechende Verpflichtungen
auf sich zu nehmen. Wir suchen eine Zusammenarbeit, und nicht
eine Isolierung vom sich herausbildenden europäischen Merkt.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zu den uns umgebenden Län-
dern sollen erhalten bleiben. Doch auch unser Handelsbeziehun-
gen mit Afrika, Asien, Nord- und Südamerika und Austrollen
dürfen durch eine Regelung im europäischen Raum nicht gefähr-
det werden.

Aus staatspolitischen Ueberlegungen kann d.e Schweiz der
EWG nicht als Vollmitglied beitreten. Wir können und werden
nicht auf unsere Neutralität, die auf unseren Eigenständigkeits-
bedürfnissen beruht, verzichten. Sie wurde im Verlaufe der Ge-
schichte zu einem Faktor der Identität, den wir auch in einem in-
tegrierten Europa erhalten müssen. Eine nicht neutrale Schweiz
wäre lediglich der unselbständig handelnde Wurmfortsatz eines
lv\achtblocks. Die neutrale Politik der Schweiz schadet nieman-
dem. Sie stellt für uns indessen die einzige Möglichkeit dar, der
Völkergemeinschaft gute Dienste für die Sache des Friedens, des
Ausgleichs und der Verständigung zu leisten.

Die Schweiz ist nicht ein Land wie alle andern. Sie ist gewis-
sermassen das Modell Europas, das uns schon seit Jahrhunderten
das Beispiel eines Bundes zwischen Völkerstämmen verschiede-
nen Ursprungs zeigt. Damit wird experimentell der Beweis er-
bracht, dass es möglich ist, die Völker Europas einer festen Ein-
heit zuzuführen, ohne dass sie etwas von ihrer traditionsbeding-
ten Besonderheit einzubüssen haben. Geht die Entwicklung in der
Richtung, dass das zu bauende Europa verwandte Züge mit der
Schweiz hat, dann haben auch wir die Möglichkeit, wenn nicht
Verpflichtung, an der Schaffung dieses neuen Europas mitzuar-
beiten. Unsere Mitarbeit in der Einigung Europas kann ein Bei-
trag zur Erhaltung des Friedens und der Freiheit eines Kontinents
werden, dessen Geschichte und Zugehörigkeit zur westlichen Kul-
tur wir teilen. Unsere Losung wird sein: Europäer sein, um Schwei-
zer bleiben zu können!

Rolf Mettier vlo Nemo
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Planwirtschaft in Indien

Teils resigniert, meist aber mit unverhohlener Begeisterung,
scheint man die langfristige Planung vorbehaltlos als die geeig-
netste Methode zur wirtschaftlichen und sozialen Entwickiung
Indiens akzeptiert zu haben.

Der erste Fünfja hresp 10 n (1951-1956) wo r noch recht be-
scheiden und zielte darauf ab, die durch den Zweiten Weltkrieg
und die Teilung des Landes stark mitgenommene indische Wirt-
schaft wieder zu stärken. Naturgemäss lag das Schwergewicht
auf der La nd wir t s c hof t, der Bewässerung, der Energie-
produktion und dem Transportwesen. Der Plan war im gesamten
genommen erfolgreich und diente als Basis für die Weiterentwick-
lung. Erst im Rahmen des zweiten Fünfjahresplanes setzte eine
erste I nd u s tri 0 I i sie run g s weil e ein. Besonderes Ge-
wicht wurde auf die Entwicklung der Gross- und Schwerindustrie
gelegt (drei staatliche Stahlwerke). Die Kosten der Industriepro-
jekte waren aber unterschätzt worden. Eine akute Devisenknapp-
heit trat ein. Rückstände gegenüber dem Plan wurden besonders
beim Ausbau der industriellen Erzeugung von Düngmitteln, elek-
trischen Ausrüstungen, Stahl, Maschinen, Zement und Aluminium
festgestellt. Der zweite Plan war also nur ein halber Erfolg. Der
dritte Fünfjahresplan (1961-1966), der bereits Ende März abge-
laufen ist, strebte ein sehr hochgestecktes Ziel an: 1. Erhöhung
der Agrarproduktion um 30 Prozent, womit die Getreideversor-
gung des Landes gesichert werden sollte. 2. Die Industrialisierung
sollte bis zu dem Punkt gedeihen, wo der Hauptteil der Maschi-
nen im Inland produziert würde. Die Agrarproduktion blieb je-
doch während des ganzen dritten Fünfjahresplans - ausgenom-
men 1964/65 - auf dem Niveau des Schlussjahres des zweiten
Plans. Das hatte auch Ausstände in der Konsumgüterproduktion
zur Folge, da die Baumwoll- und Oelsaaternten hinter den Er-
wartungen zurückblieben. Infolge des Nachhinkens der Agrar-
produktion blieb das Wachstum des gesamten Nationaleinkom-
mens hinter den Planzielen zurück. Das Zurückbleiben der Agrar-
und Konsumgüterproduktion und der vermehrte Verteidigungs-
und Entwicklungsaufwand haben eine Erhöhung des Konsumpreis-
indexes ergeben. Allein die Getreidepreise erhöhten sich um na-
hezu 45%.

In den drei Fünfjahresplänen ist die Agrarerzeugung im
Durchschnitt um rund 50%, die Industrieproduktion jedoch um
mehr als 100% gestiegen. Es darf aber nicht übersehen werden,
dass die Produktion im dritten Plan immer mehr hinter den hoch-
gesteckten Zielen zurückgeblieben ist. Die Industrieproduktion
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blieb etwa 28% hinter dem Planziel, während die Erzeugung
landwirtschaftlicher Güter gar um 50% hinter dem Plansoll her-
anhinkte. Dabei war dieses Planziel für eine Bevölkerung von 392
Millionen (im Jahre 1961) berechnet. Wie sich später herausstell-
te, betrug aber bereits damals die Gesamtbevölkerung 432 Mil-
lionen Menschen. Die Diskrepanz zwischen Angestrebtem und
Erreichtem ist derart krass, dass dem indischen Versuch, die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten und namentlich den Nahrungsmit-
telmangel mit der letztjährigen Trockenheit erklären zu wollen,
kaum Gewicht beizumessen ist. In Tat und Wahrheit ist die Wur-
zel des Uebels in einem Fehlschlag der Planwirtschaft zu suchen,
der aus ambitiösen und zu einseitig auf die Industrialisierung
und die unproduktiven Staatssektoren ausgerichteten Ueberin-
vestitionen reeller und virtueller Mittel entstanden ist. Für die von
der Industrieplanung faszinierten linksintellektuellen Reissbrett-
Oekonomen in der Planungskommission blieb die Förderung der
Landwirtschaft völlig unattraktiv. Die rasche Industrialisierung
zulasten des Agrarsektors erwies sich als verhängnisvoll: 1. Die
mangelhafte Produktionszunahme in der Landwirtschaft führte
zu Schwierigkeiten bei der Versorgung der indischen Industrie mit
Baumwolle und Jute. 2. Die Exporte, die zu 65% aus Agrargü-
tern bestehen, liessen sich nicht im erwarteten Umfange steigern.
3. Die im Industrialisierungsprozess geschaffene Kaufkraft stiess
auf einen zu armen Nahrungsmittelmarkt, so dass zwangsläufig
Preissteigerungen eintraten. 4. Die Ernährungsbasis wurde durch
die rasche Industrialisierung nicht genügend verbreitert, so dass
Indien in zunehmendem Masse von Nahrungsmitteleinfuhren ab-
hängig geworden ist. Amerikanischer Ueberschussweizen wurde
zum halben Preis verkauft. In welchem Ausmasse diese amerika-
nische Grosszügigkeit Indien davon abzuhalten vermochte, in der
Landwirtschaft möglichst rasch selbständig zu werden, ist schwer
feststellbar.

Angesichts der sich häufenden Misserfolge fragt es sich, ob
dieses starre, nach den Grundsätzen einer Kommandowirtschaft
aufgebaute Planungssystem mit einem demokratischen Sloote
und ei ner rel ig ionsbed ingt sch icksa Isergebenen und da her wi rt·
schaftlich wenig anspruchsvollen Bevölkerung überhaupt verträgt.
Die Frage ist um so berechtigter, als sie in einem grösstenteils
noch völlig unenlwickelten Land gestellt wird, dessen Wirtschaft
lediglich zu rund einem Drittel in die Geldökonomie integriert
ist und dessen Bevölkerung zu 75% aus Analphabeten besteht.

Franz Gehriger vlo Trab
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Sport und Politik

Sport, so sagt man, hat nichts mit Politik zu tun. In dieser
einfachen Formulierung ist das gewiss recht, denn als Spiel ist der
Sport die grundsätzliche Ablehnung des Ernstfalles. Darin liegt
seine existentielle Bedeutung. Man weiss erst, was Spiel ist, wenn
man den Ernstfall kennt, und der Ernstfall betrifft umgekehrt die
Politik, die niemals Spiel sein kann. Der Charakter des Spiels ist
es, der den Spieler frei macht, frei insofern, als er nicht im Ernst-
fall steht, der stets eine zwingende Situation, eine unausweich-
liche Lage schafft. Nach dem Spiel wird regelmässig die ur-
sprüngliche Situation wiederhergestellt; der errungene Sieg be-
deutet vielleicht Meisterschaft, aber keine Herrschaft.

Insoweit haben Spiel und Sport also nichts mit Politik zu tun;
das wird heute oft genug in der Oeffentlichkeit festgestellt. Sol-
che Feststellungen haben aber leicht einen problematischen Cha-
rakter, denn sie erheben auch die Forderung, dass der Sport
nichts mit Politik zu tun haben solle. Die meisten von uns werden
dieser Forderung zustimmen, die aktiven Sportler zuallererst.
Aber hinter dieser Forderung steht auch die Erfahrung, dass der
Sport sehr oft in Beziehung zur Politik getreten und in ihren Bann
geraten ist. Niemand kann leugnen, dass der Sport sehr wohl
Gegenstand der Politik werden kann. Früher ist das vielleicht häu-
figer der Fall gewesen als heute. Aber auch gegenwärtig gibt es
zahlreiche Beziehungen zwischen Sport und Politik.

Werfen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit und
betrachten wir die Entwicklung des Fussballspiels! In England
entstanden, war es ursprünglich ein bäuerliches Spiel, ähnlich
dem heutigen Rugby. Und gerade deshalb, weil es ein freies
bäuerliches Spiel war, wurde es im 12. Jahrhundert von Heinrich
11. verboten, weil die Teilnehmer dabei angeblich das Bogen-
schiessen vernachlässigten; in Wahrheit wohl deshalb, weil das
Fussballspiel ein Ausdruck bäuerlicher Freiheit war, Sport aber
war im Begriff, ein feudales Privileg zu werden, während die
Bauern ihre Freiheit verloren.

In der modernen Sportbewegung bahnt sich bereits frühzei-
tig eine Entwicklung an, die bis heute von grosser Bedeutung für
das Verhältnis von Sport und Politik ist: die Entstehung der Sport-
vereine. Das intensive Training und die immer mehr verfeinerte
Spezialisierung haben dazu geführt, dass der Sport immer stär-
ker organisiert worden ist. Der Sportbetrieb ist nicht mehr zu
denken ohne ständige Organisation. Das Sport-Vereinswesen hat
sich nun in ungeheurer Breite entwickelt. Der Sportverein ist über-
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haupt der am häufigsten vorkommende Vereinstyp. Oertliche
Vereine bedürfen des Kontaktes mit anderen Vereinen, um Meis-
terschaften auszutragen und Leistungsmasstäbe zu gewinnen. So
sind Landesverbände entstanden. Aus dieser für den sportlich
interessierten Beobachter schwer überschaubaren Organisations-
maschinerie des Sportes ergeben sich Fragen, die durchaus in
den Bereich von Macht und Herrschaft gehören.

Wie weit dürfen zum Beispiel die sogenannten Sportfunktio-
näre ihre Mannschaften kontrollieren und beherrschen?

Schon in der Kompetenz, die ihnen oft bei der Aufstellung
einzelner Sportler für Meisterschaften zufällt, wächst ihnen eine
Macht über die Sportler zu, die oft bedrückend gross ist. Ich
glaube, es ist nicht zu bestreiten, dass es heute eine bereits aus-
serordentlich weitreichende Organisationspolitik im Sport gibt,
mit Macht- und Interessenkämpfen verschiedenster Art.

Die Sportverbände und ihre Führer tragen aber auch eine
direkte politische Verantwortung. Nehmen wir einmal die schwie-
rige Frage, ob die deutschen Sportverbände nach der Errichtung
der Berliner Mauer die Beziehungen zu den Sportvereinen der
Sowjetrunion aufrechterhalten oder abbrechen sollten. Es ist ganz
klar, dass für die Sportfunktionäre der kommunistischen Staaten,
selbst wenn sie es wollten, Sport und Politik nicht zu trennen sind.
Wir alle kennen die Bilder grosser Massenveranstaltunger., in
denen sich die vielen einzelnen Sportler gewissermassen in einer
«kollektiven Maschine» verbinden. Der Sport wird also sehr leicht
zum Mittel politischer Manipulation im totalitären Staat. Auf der
einen Seite wird er völlig durchpolitisiert und zu einem Mittel der
staatlichen Kontrolle über die Gesellschaft, vor allem auch der
Jugend. Dieser Politisierung des Sports entspricht auf der anderen
Seite die Entpolitisierung der Gesellschaft. Die Oeffentlichkeit
des Sports ist eine willkommene Mögjichkeit, die Massen politisch
abzulenken und ihren Beifall für die sportlichen Leistungen in eine
Akklamation für das politische System zu verwandeln. In der Tat
scheint gerade bei den Olympischen Spielen das Prestige der
Staaten fast wichtiger zu werden als die eigentlichen sportlichen
Wettkämpfe. Es ist beinahe unvermeidlich, dass die Mannschaf-
ten der beiden Weltmächte Russland und Amerika auch die
meisten Siege erringen, also auch Weltmächte des Sports sind.

Es gibt einen sehr wichtigen Bereich, dessen sich die Politik
des Sportes ausdrücklich annehmen muss. Ich meine damit seine
bewusste und gezielte Förderung von der Gemeinde bis zum
Bund. Der Zweck einer grosszügigen Förderung besteht nicht
darin, das Prestige eines Landes als Sportnation zu pflegen, son-
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dern der Sport soll sowohl der Volksgesundheit als auch der Er-
ziehung dienen. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir
den Sport nicht aus der Politik ausschliessen dürfen; ich meine
damit nicht seine dichte Organisation und überhaupt keine ak-
tuelle Beziehung zum eigentlichen politischen Leben, sondern den
Sport als freie Betätigung freier Menschen.

Franz Hofer vio Drall

Abschiedsrede des Präsidenten,
gehalten an der Schlusskneipe vom 24. September

Liebe Wengianer,

mit der heutigen Kneipe geht das Sommersemester 1966 zu Ende.
Die Burschen ziehen mit gesenktem Blick ins Philisterland zurück,
die Brandfüxe werden zu Burschen geschlagen. Jedes Jahr das
selbe Ritual, und doch ist die Stunde des Abschiednehmens und
der Chargeneinsetzung immer wieder anders. Eine Generation
von Burschen entschwindet aus dem Kreis der Aktiven, und mit
ihr ein Teil der Wengia. Unter diesem Teil verstehe ich die Per-
sönlichkeit von uns allen. Denn während des letzten Jahres ha-
ben wir mit unseren Ideen und unserem Auftreten der Wengia ein
eigenes Gepräge gegeben. Wir haben eine Einheit gebildet und
wurden auch als solche angesehen. Was wir zurücklassen sind
15 Füxe, durch die wir auch in Zukunft zu einem Teil in der
Wengia weiterleben werden.

Liebe Füxe, liebe Brandfüxe,

Ihr werdet im nächsten Jahr die Aktiv-Wengia verkörpern, und
ihr einen persönlichen Stempel aufdrücken. Das ist gut so, denn
nur durch eine immer wiederkehrende Erneuerung behält die
Wengia ihre Lebenskraft. Es wird etliches von Euch erwartet, und
um den Ansprüchen genügen zu können, braucht es viel Einsatz
und Opferbereitschaft. Noch etwas anderes ist nötig, um das Ver-
bindungsleben zu einem immerwährenden Erlebnis zu machen:
die Freundschaft. Es scheint mir etwas vom Wichtigsten zu sein,
dass sich eine Aktivitas gut versteht. Wenn dies der Fall ist, trotzt
Ihr gemeinsam allen Schwierigkeiten, die auf Euch eindringen.

Im Namen aller Burschen wünsche ich Euch, der neuen Akti-
vitas, zwei Semester der Freude und der Befriedigung im Kreise
unserer Wengia!
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Liebe Conburschen,

für uns geht es heute ums Abschiednehmen. Drei Semester lang
trugen wir die Farben der Wengia. Diese Zeit ist nicht spurlos
an uns vorbeigegangen. Jeder von uns hat etwas mitbekommen.
Einige gewannen an Selbstbewusstsein, indem sie das Lob, weI-
ches ihnen für Einsatz und Opferwillen gespendet wurde, in dem
Gedanken bestärkte, als Mitglied der Verbindung für vollwertig
gehalten zu werden; andere verloren etwas von ihrer egozentri-
schen Haltung, indem sie lernten, sich zu unterziehen, indem sie
auch der Freundschaft ihren Tribut zollten. Wir alle aber ~e-
nossen zusammen die schönste Zeit unserer Jugend. Die letzten
Jahre der Kantizeit wurden überstrahlt von spritzigen Fuxen-
streichen und von gesetzter Burschenwürde, von feuchtfröhlichen
Kneipgelagen und von lieblichen Kränzen, von hitzigen Diskus- 4.
sionen an den Sitzungen und von mehr den menschlichen Kontakt
fördernden Plauderstunden im engeren Kreis der GrÜnbemützlen.
So wurde jeder von der Wengia für seine Treue zu ihr belohnt.

In einigen Stunden werden wir dieses Kneiplokal, manche
sogar Solothurn, verlassen. 0 ja, wir werden zurückkehren, alte
Erinnerungen auffrischen, am Stammtisch ein Bier trinken, disku-
tieren. Die Aktivzeit jedoch, wie sie wirklich war, können wir
nicht mehr zurückzaubern. Wir können sie lediglich als Stern un-
serer Jugend verehren und ihr für alles, was sie uns auf den
künftigen Lebensweg mitgibt, danken.

Die Wengia lebe, blühe und gedeihe in Ewigkeit!

Peter Studer vlo Knigg (x) (x)

Gedanken zum Abschied

Zuerst möchte ich ganz von Herzen allen danken, die mitge-
holfen haben, den «Wengianer» tatkräftig zu unterstützen. Ich
danke allen Artikelschreibern, den unermüdlichen Autoren länge-
rer und kürzerer Texte verschiedensten Inhaltes, ganz besondnrs
den geehrten Alten Herren unter ihnen, denn leider gelingt es
nur selten, von den Viel beschäftigten einen Beitrag zu erbetteln.
Mein Dank gilt auch dem Vertreter der Altherrenschaft, Herrn
Heinz Lüthy vlo Rana, von dem ich immer Auskunft und Rat er-
hielt, wenn ich etwa einmal «am Berg» war, und der mir grosse
Freiheit in der Gestaltung des «Wengianers» liess. Herr H. Zepiel,
unser fleissiger Drucker, hat mit jeder Nummer grosse Arbeit, was
sich vielleicht nur einer vorstellen kann, der einmal einen 31ick
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in eine Druckerei geworfen hat. Besten Dank Herr Zepfel! Ich
bedanke mich auch bei den Subredaktoren, die mir durch ihre
gewissenhafte Arbeit vieles erleichtert haben. Im Namen der
ganzen Aktiv-Wengia darf ich wohl den Altherren danken, die
durch die Finanzierung das Erscheinen unserer Verbindungszeit-
schrift erst ermöglichen.

Ich habe versucht, in meinen Nummern immer einige Artikel
zusammenzustellen, denen ein bestimmtes Thema zugrunde liegt.
Anschliessend sind dann die Berichte vom Verbindungsleben und
die Gratulationen, die Angenehmen Mitteilungen und Adress-
änderungen der AH AH gefolgt. Ich habe auch die Balken mit
den Studenten köpfen nicht mehr setzen lassen, weil sie das Heft
nur undeutlich gliedern. Selbstverständlich sind aber die ent-
sprechenden Rubriken beibehalten worden (intra mur os: S!u-
dentisches und Pennales: Berichte von der Kanti). Soviel zu den
kleinen Aenderungen.

Ueber die inhaltliche Gestaltung des Heftes werden meine
Leser zu urteilen haben. Bis jetzt habe ich sehr wenige kritische
Stimmen gehört, nehme aber (wenn man mir das nicht als Ueber-
heblichkeit ankreidet) optimistisch an, dass das zutrifft, nicht weil
der «Wengianer» nicht gelesen wird, sondern weil wenigstens
grosse Einwände nicht anzubringen gewesen sind.

Sicher, es gibt bei uns auf der Redaktion manchmal Zwischen-
fälle: Autoren, die ihre Texte hartnäckig behalten wollen, statt
sie termingemäss abzuliefern; Unterlagen für die Subredaktoren,
die erst nach mehrmaligem Betteln und Drohen beschafft werden
können; dass aus Versehen zu viel oder zu wenig gedruckt wird,
dass die Heftübersicht nicht ganz mit dem wirklichen Inhalt über-
einstimmt, dass sich der Druckfehlerteufel allzu wild gebärdet,
dass Spefüxe beim Einpacken einfach unbekümmert wegbleiben,
dass wegen einer kleinen Verspätung der ganze Zeitplan zusorn-
menfällt und plötzlich alles auf einmal durchgearbeitet werden
muss, - gewiss, das sind alles Ungereimtheiten, die mit Freund-
lichkeit, Nachsicht und Bestimmtheit bewältigt werden, sind aber
auch Kleinigkeiten, die mich keineswegs den grossen Haufen von
Freude vergessen lassen, die mir mein Amt gebracht hat. Ich habe
immer gerne für den «Wengianer» gearbeitet, denn der Redaktor
hat, wenn sie ihm zusagt, eine dankbare Arbeit, er kann selbst
etwas gestalten und bestimmen, und das gibt einem das beg!ük-
kende Gefühl, wirklich etwas zu leisten.

In diesem Sinn etwa wünsche ich meinem Nachfolger Martin
Selz vlo Schliff, dass eres versteht, das Angenehme auszukosten
und das Unangenehme leicht zu bewältigen (denn beides hält

53



das l.eben auch dem CR bereit), dass er den «Zeitverlust» bei der
Arbeit als einen Gewinn an persönlichkeitsformenden Werten zu
verstehen lernt.

Jakob Spälti vlo Hamster

Bericht über das Sommersemester 1966

Liebe Wengianer, wir haben die Feste gefeiert. Ich möchte
sie nicht missen, denn sie wurden im Kreise der Wengia zum süs-
sen Genuss der Jugendfröhlichkeit und lassen uns die Kantizeit
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Feste sind sicher-
lich nicht das, was eine Verbindung ausmacht, und doch gehören
sie zu einer Studentenverbindung wie ein Rad zu einem Wagen.
Unsere etwas romantisch angehauchte Studentenzeit wird oftmals
belächelt oder sogar verurteilt. Doch «was kümmr' ich mich da-
rum» - sind nicht wir es, die dank der Verbindung etwas Frohmut
in das nüchterne Alltagsleben hinaus mitnehmen?

Nach der Antrittskneipe vom 23.4. fanden am 30.4. der BC-
und der FC-Bummel statt. Der Burschenwürde angemessen Fuhr
man mit einem Break durch den berühmt-berüchtigten Buchegg-
berg. Der F.M, der mit seinen Füxen ebenfalls dort weilte, hatte
darauf zu achten, dem BC nicht zu begegnen, da dessen Pferd
sehr auf den «Stall» ansprach.

Unser Maibummel führte uns am 14.5. auf das Schloss Buch-
egg. Es herrschte ein strahlendes Wetter, dass es dem xx Angst
und Bang wurde.

Der Maikranz vom 21.5. spielte sich am lieblichen Gestode
des Bielersees, im Hotel Engelberg ab. Während ein Teil der Ge-
sellschaft unter den Bäumen des Parkes tanzte, rekognoszierte
der Rest, der manchmal sehr gross wurde, das Ufer des Sees oder
die Weinberge. Ob es ein gutes Weinjahr gebe, konnte leider
wegen der herrschenden Dunkelheit nicht festgestellt werden.

Der Falkensteinkneipe vom 4.6. war ein voller Erfolg beschie-
den. Nach einem imposanten Fahnenaufzug auf dem Burgturm
wurde im Schlosshof ein Fass nach dem andern angezapft und
nach alter Vätersitte ausgesogen.

Am 18.6. luden wir unsere verehrte Schwesterverbindung
ßertholdia zu einer Zweifarbenkneipe nach Wiler ein. Gambrinus
lächelte; wie wäre dies auch anders möglich gewesen!

54



Am 2.7. fand das Semester im Kneiplokal, nach einer für
viele Wengianer äusserst anspruchsvollen Maturreise, einen wür-
digen Abschluss.

Tags darauf fuhr eine Delegation der Aktiv-Wengia nach
Luzern. Unseren strapazierten Biermägen zum Trotz genossen wir
eine unvergessliche erste Ledischiffahrt auf dem Vierwaldstätter-
see. Der Alt-Wengia Zürich und Luzern sei an dieser Stelle für
die nette Einladung und grosszügige Bewirtung herzlich gedankt.

Am 23.7. zogen einige Unentwegte zur Schlachtfeier nach
Dornach. Ich möchte hier Herrn Dr. Kaiser für seine grosszügige
Bewirtung recht herzlich danken.

Die Antrittskneipe des letzten Quartals fand am 13.8. in 01-
ten statt. Allgemein als eine der schönsten Kneipen bezeichnet,
wird sie uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Am 27.8. traf man sich in Solothurn zum Kantifest. der Aktiv-
Wengia fiel dabei die Ehre zu, den grossen Velokeller in einen
Bierkeller umzubauen. Den Aktiven, die in nächtelanger Arbeit
das allgemein als gelungen bezeichnete Werk vollbrachten, möch-
te ich von ganzem Herzen danken. Es zeigte sich einmal mehr,
dass durch die Arbeit, welche von jedem einzelnen einen vollen
Einsatz verlangte, die Freundschaft gestählt wurde.
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Die Burschenprüfung und Brandfuxifizierung führten wir am
2.9. durch.

Die Krone in Solothurn sah uns am 10.9. im grossen Saal zum
Aktivkranz versammelt. Die Minnefreudigkeit war trotz Matura
relativ gross.

Das köstliche Gerstennass einmal an seinem Entstehungsort
zu geniessen, fuhren die Burschen am 14.9. nach Rheinfelden.
«Feldschlössli war eine Reise wert», sprach manch einer auf der
Rückreise in dem Carl

An der Schlusskneipe vom 24.9. nahmen wir mit feuchtem
Auge Abschied von der Wengia. Der Inaktivierung ging die Fuxi-
fizierung, Burschifizierung und Chargen übergabe voraus. Zum
ersten Mal hatten sich die Neuchargierten in ihrem noch unge-
wohnten Amt zu bewähren.

An den 15 abgehaltenen Sitzungen hörten wir folgende
Vorträge:

Erhard Winistörfer v/o Letto
Amerikanische Interventionen In SO-Asien seit dem 2. Welt-
krieg.

Franz Burki v/o Schwips
Das Studentenwesen.

Ruedi Galasse v/o Stemm
Kulturpessimismus.

Franz Grolimund v/o Chlöpf
Kosten des Nationalstrassenbaus.

Urs Huber v/o Troch
Adam Smith, der Begründer der Klassischen Nationalöko-
nomie.

Robert Jeker v/o Striegel
Negerproblem.

Rolf Mettler v/o Nemo
Moskau - Peking.

Peter Aerni v/o Schmelz
Geschichte des Films, Teil I und 11.

Beat Pfluger v/o Schläck
Extremistengruppen in den USA: «Die John Birch Sociery».
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Kurzreferate:

Hansjörg Emch v/o Ohm
Hat die Landsgemeinde noch ihre Berechtigung?

Christoph Brandenberger v/o Schnapp
Totalrevision der BV.

Martin Selz v/o Schliff
Beitritt zur EWG.

An einer der Sitzungen hörten wir einen Vortrag von den
AH AH Dr. Peter Bloch v/o Nerv und Peter Kaufmann v/o Fant
mit dem Thema «Eine Studienreise in die DDR (Jena, Weimar,
Ost-Berlin]».

Den verehrten Altherren, die uns immer ihre finanzielle Un-
terstützung zukommen liessen, sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt.

1
f

An den Monatsmärkten verkauften wir mit viel Freude die
verschiedenen Produkte aus Tüpflis reichhaltigem und preisgün-
stigem Warensortiment. Für die grosszügige Gewährung von
Tüpfli-Dispensationen gebührt der Schule unser Denk.

immer wieder erfreuten uns die andern Verbindungen mit
grosszügigen Einladungen, denen wir nach Möglichkeit gerne
gefolgt sind.

Zum Schluss möchte ich all denen danken, die mir im Ver-
iaufe meiner Präsidentenzeit ihre Unterstützung und ihren wohl-
wollenden Rat zukommen liessen.

Leider musste die Dreierdelegation der Aktiv-Wengia zwei-
mal ausrücken, um lieben Farbenbrüdern das letzte Geleit lind
den letzten Gruss zu geben. Es sind dies

Hans Spaar v/o Tiger
Paul Anderegg v/o Rizi

Wir wollen den verehrten Verstorbenen ein gutes Andenken
bewahren.
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Bestand
Burschen Füxe Aktive G R LB H

Anfang SS 1966 28 13 41 15 20 1 5
Ende SS 1966 28 14 42 14 21 2 5
Anfang WS 1966/67 7 8 15 1 10 3 1

Anfang WS 1966/67: 18 Spe-Füxe.

Peter Studer v/o Knigg (x) (x)

Die Aktivitas des Wintersemesters 1966/67

x Hans-Jörg Emch v/o Ohm (R)
FM Franz Gehriger v/o Trab (H)
CR Martin Selz v/o Schliff (R)
xx Hanspeter Rentsch v/o Yoyo (R)

xxx Peter Bönzli v/o Jux (R)
xxxx Hans Schluep v/o Ramm (R)
CM Walter Moser v/o Leck (LB)

Füxe
Rolf Aebersold v/o Strähl (G), Jürg Allemann v/o Lago (R),
Christoph Brandenberger v/o Schnapp (R), Markus Flury v/o
Fagus (R), Franz Hofer v/o Drall (LB), Christian Kühni v/o Zapfe
(LB), Peter Lendenmann vio Streck (R), Robert Meyer v/o Sterz (R).

Am Rande vermerkt

Obschon nicht unbedingt politisch interessiert, gehört unsere
Louise doch zur Aktivitas. Ohne sie wäre der Stamm gleich einer
versiegenden Quelle, fade und viel zu teuer.

Sie versteht es, ausgetrocknete Kehlen gerade so lange dürs-
ten zu lassen, bis diese, - doch nein, dazu haben sie keine Zeit,
denn schon steuert sie gekonnt und unter grösstem Aufwand an
Balancekünsten mit den von Gerstensaft gülden strotzenden
Bechern dem Stamm zu. Louise ist eine Ehrung wert!

Wer ist sie, die ohn' Unterlass
die Becher füllet für und für,
behaglich wohnet an der Schaalgass,
- Wo bleibt das Bier!
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Die, mag sie dich besonders gut,
mit Strichlein machen niemals ruht;
50'S Bacchus will zu guter End,
dann doch bezahlt mit eignen Händ'!

Louise, dem ist wirklich so, sie ist das beste Wesen,
gelt es zu helfen irgendwo, uns Wünsche abzulesen.
Sie weiss Bescheid über alle Sorgen
und ist bereit, rnuss's sein, dann schon am Morgen,
warmblütig und aus eignem Sack
uns Lebenselixiert 0 fond perdu zu borgen.

An Kneipen selbst ist sie imstande,
zu brechen nicht die Freundschaftsbande
und uns mit «Eingeklemmten» zu erfreun,
wozu wir sagen niemals nein
und stimmen in den Kantus ein:
«Louise, liebes Louislein,
soll's denn so gefährlich sein?»

Bist du auch mal in arge Not geraten,
da du die falschen Schlüssel nur chez toi,
erinnert sie dich gleich an kühne Taten,
drauf du dich fühlst wie vieux De Gaulies le Roi
und denkst: mir kann ja nichts geschehen,
wohn' ich auch nicht im Elysee,
find ich doch schliesslich ohne Wehen,
zum Ständeli den Weg, zur l.ouise. -

Thomas Grogg vlo Siop

Wie entstand die heutige Form der Studentenverbindung?

Bereits im Mittelalter vereiniqten sich die Landsleute unter
den Studierenden zu «nctions», die in Bursen (Kosthäusern) zu-
sammen wohnten. Die Bewohner der Burse, die Burschen, stan-
den unter der Leitung eines «Magister regus» und lebten aus ei-
ner gemeinsamen Kasse.

Humanismus und Reformation entwickelten nach Oeffnung
der Bursen das Bild des neuzeitlichen Studenten. Ein eigenes Ge-
meinschaftsleben bildete sich aus mit eigener Standessprache,
mit eigenen Liedern und Trinksitten.

Seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts entwickelte sich ein
stärkeres gemeinschaftliches Leben in den Landsmannschafien.
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Diese bildeten sich zum Zwecke sozioler Fürsorge unter der Lei-
tung selbstgewählter «Senioren». Besondere Gesetze, eigenes
Vermögen, aber auch sehr strenge Erziehungsmethoden charak-
terisierten sie. So hatten zum Beispiel neu auf die Universität ge-
kommene Studenten den älteren ein Jahr lang persönliche Dienste
aller Art (etwa Schuheputzen etc.) zu leisten. Die Landsherren
gingen allerdings mit scharfen Gegenmassnahmen gegen die
Studentenverbindungen vor und führten schliesslich die Auflösung
herbei.

Erst im 18. Jahrhundert bildeten sich wieder die ersten er-
laubten Studentenvereine unter der Leitung von Professoren. In
breiten Kreisen wurde der Zweikampf eingeführt. Von qrosser
Bedeutung für die Umgestaltung dieser Vereine in neuzeitliche
Studentenverbindungen sind die studentischen Orden geworden.
Sie umfassten erstmals ihre Mitglieder auf Lebenszeit. Von ihnen
übernahm das Verbindungsstudententum als dauerndes Erbe die
straffe, auf Unterordnung aufgebaute Organisation.

Während die Orden bereits um 1800 wieder verschwanden,
entwickelten sich aus den alten Landsmannschaften die Corps.
Die Corps hielten die historischen Formen des Studententums auf-
recht: Sie pflegten den überlieferten Comment, das Farbentra-
gen und den studentischen Zweikampf (Mensur). Die Mitglieder
wurden in Burschen und Füxe geschieden, die Leitung der Ver-
bindung übernahmen der Konvent und die Chargierten. Hierzu
kam die dauernde Wahrung des Zusammenhanges mit den Al-
ten Herren.

In diesen Punkten gaben die Corps das Vorbild für fast alle
schlagenden Verbindungen ab. Die heutigen Studentenvereine
sind zum grössten Teil im 19. Jahrhundert entstanden. Im schrof-
fen Gegensatz zu den Korporationen und ihrem alten Anspruch
auf die führende Stellung innerhalb der gesamten Studenten-
schaft trat am Ende des 19. Jahrhunderts die freistudentische
Bewegung auf den Plan, verfiel aber kurz vor dem 1. Weltkrieg
wieder.

In der «äusseren» Form, das heisst, was Comment, Statuten
etc. betrifft, haben sich die im letzten Jahrhundert entstandenen
Verbindungen kaum wesentlich verändert. Jedoch die «innere»
Form, das Verhalten und die Einstellung des Studenten über-
haupt, scheint sich meines Erachtens doch wesentlich geändert
zu haben. Der Student der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts und der Jahrhundertwende war selbstbewusster, stolzer,
radaufreudiger und viel eher in seiner studentischen Ehre ver-
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letzt als dies heute der Fall ist. Als kleines Beispiel dazu diene
folgende Begebenheit:

Als im Juli 1864 die Studierenden des eidgenössischen Poly-
technikums anlässlich eines Streitfalles von ihrer Direktion ver-
geblich mehr studentische Rechte und mehr akademische Frei-
heit forderten, verliessen von den insgesamt 560 Poly technikern
ihrer 303 die Schule für immer!

Das Duellieren war ein recht häufiges Mittel, um die ange-
schlagene Ehre wieder zu retten, oder sie gar für ewig zu ver-
lieren; starben doch immer wieder Duellanten an den erlittenen
Verletzungen. So passierte einmal einem Fechter folgende un-
angenehme Geschichte:

In einer Wirtschaft mass er sich mit einem Gegner. Plötz-
lich bemerkte er, dass sich seine schönste Verzierung im Ge-
sicht, die Nase, durch einen wohlgezielten Hieb des Gegners
selbständig machte und zu Boden kollerte. Der Hund des Hauses,
der zufälligerweise der Ehrenhandlung zuschaute, packte das
zarte Fleisch und frass die orrne Nase des Duellanten mit Genuss
auf.

Das Studententum hat sich also in den letzten hundert Jah-
ren doch recht wesentlich geändert. Es ist heute meiner Meinung
nach gemütlicher, ruhiger und behäbiger geworden. Jedoch ist
die Freiheit und Entfaltung des Studenten heute viel stärker ein-
geschränkt (auf alle Fälle an der Mittelschule). Ich bin fast ver-
sucht zu sagen, dass unser Studententum «modern schweizerisch»
geworden ist.

Peter Kappeier vlo Tele

Das Bier

Jeder Student könnte eine Menge von den Folgen übermäs-
sigen Biergenusses erzählen. Ueber das Bier selbst aber wissen
nur wenige genaue Auskunft zu geben. Die nun folgenden Zei-
len sollen helfen, diesen Mangel zu beseitigen.

Geschichtliches:

Kulturhistorische Funde und gut erhaltene Keilschrifttexte al-
ter, längst vergangener Völker beweisen, dass die Bierherstellung
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so alt ist wie die Kultur des Getreides überhaupt. Wir wissen,
dass Backen und Brauen kulturhistorisch in engem Zusammen-
hange stehen und dass die Babyionier bereits 7000 Jahre vor
Christi Geburt Bier gebraut und als einen wichtigen Teil ihrer
Nahrung regelmässig genossen haben. Vom 5. vorchristlichen
Jahrtausend an treten bereits gewerbliche Brauereibetriebe und
qelernte Brauer in Erscheinung. Von den Babyioniern haben die
Aegypter die Kunst des Brauens übernommen. Eine grosse An-
zahl bildlicher Darstellungen bezeugt, dass das Mälzen und
Brauen in Aegypten bereits stark entwickelt war und dass das
Bier im Alltag und in religiösem Kult eine grosse Rolle spielte.

Ueber die Entwicklung des Brauwesens in den ersten ge-
schichtlichen Zeiten Germaniens finden sich nur wenige zuver-
lässiqe Quellen. Sicher ist, dass die Klöster die Wegbereiter der
Braukunst waren und sich grosse Verdienste um die spätere Ent-
wicklung des Brauwesens in Europa erworben haben. An die
Stelle der biossen Erfahrungspraxis von ehedem trat klare wis-
senschaftliche Erkenntnis. Die Technik des Brauens ist heute aufs
höchste vervollkommnet, aber der eigentliche Mälzungs- und
Brauprozess sowie der Gärungsvorgang sind noch immer die-
selben wie im frühesten Altertum. Heute wie vor 9000 Jahren ist
das Bier ein reines Naturprodukt geblieben.

Herstellung:

Die eigentlichen Rohstoffe für unser Bier sind Malz, Hopfen
und Wasser. Die Hefe dient zur Vergärung der aus diesen Roh-
stoffen gewonnenen «Würze».

Das Malz stellt den Grundstoff für die Bierherstellung dar;
es wird aus erstklassiger Braugerste durch einen genau über-
wachten Keimprozess, das sogenannte «Mälzen» gewonnen. Die
unlösliche Gerstenstärke wird dabei zum Teil in Malzzucker um-
gewandelt.

Als Hopfen verwendet der Brauer zur Bierherstellung die
Blüten der Hopfenpflanze. Diese ist ein «Rankengewächs», weI-
ches an dünnen Drahtseilen «aufgeleitet» wird und sich daran
bis zu einer Höhe von acht bis zehn Metern emporrankt. Im Au-
gust werden die Blüten (auch «Dolden» genannt,) geerntet; die
Hopfenblüten enthalten ein stark aromatisches Sekret, die soge-
nannten «Bitterstoffe». Diese sind für den Wert des Hopfens aus-
schlaggebend. Der Hopfenzusatz verfolgt einen dreifachen Zweck:
Erstens verleiht der Hopfen dem Bier den angenehmen bitiern
Geschmack und das charakteristische feine Hopfenaroma. Er ist
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das Gewürz für das Bier. Zweitens übt der Hopfen durch seine
konservierenden Eigenschaften einen günstigen Einfluss auf die
Haltbarkeit des Bieres aus und drittens fördert er das Schaum-
bildungsvermögen und ist somit für eine gute Schaumhaltigkeit
des Bieres mitverantwortlich.

In einem im Jahre 1874 erschienenen Buch über die Brau-
kunst steht geschrieben: «Ein Haupttheil bey dem Bierbrauen ist
das dazu nöthige Wasser.» Die Feststellung hat bis heute noch
ihre Richtigkeit unverändert beibehalten, denn in den Mälzerei-
en und Brauereien werden tatsächlich grosse Mengen Wasser
zum Mälzen und Brauen benötigt.

In einem wohldurchdachten und sorgfältig geleiteten Misch-
prozess wird aus dem Malz mit heissern Wasser ein malzzucker-
artiger Extrakt erzeugt, der mit Hopfen gewürzt und mit Reinhefe
vergoren wird. Bei der Gärung verwandelt sich der Malzzucker
weitgehend in Alkohol und Kohlensäure. Während jedoch bei
der Gärung des Weines der Traubenzucker restlos In Alkohol
und Kohlensäure gespalten wird, bleiben im Bier auch nach be-
endeter Gärung unvergorene und schwer vergärbare Zucker zu-
rück. Das in einem monatelangen Lagerungsprozess gereifte und
mit natürlicher Gärungskohlensäure gesättigte Bier enthält so-
mit auch in konsumfertigem Zustande noch eine Reihe hochwer-
tiger Zucker, Eiweissstoffe und Mineralsalze.

Verschiedenes:

Spezial- und Lagerbier

Die Spezialbiere - ob hell oder dunkel - sind stärker einqe-
braut. Sie wurden unter Verwendung von mehr Malz hergestellt
und weisen - wie der Fachmann sagt - einen höheren Stamm-
würzegehalt auf als die Lagerbiere. Dem höheren Extraktgehalt
entsprechend entsteht bei der Gärung etwas mehr Alkohol, so
dass die Spezialbiere im Vergleich zu den Lagerbieren auch ei-
nen etwas höheren Alkoholgehalt besitzen. Die hellen Spez.cl-
biere zeichnen sich cusser dern durch eine kräftigere Hopfenbitte-
re und ein ausgeprägteres Hopfenbukett cus , die dunklen Spe-
zialbiere dagegen sind malziger als die entsprechenden Lager-
biere.

Dunkles und helles Bier

Unsere hellen und dunklen Lager- und Spezial biere unter-
scheiden sich bezüglich des Alkoholgehaltes nur unwesentlich
voneinander (3,5 bis 4,5%). Dagegen stellen die hellen und
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dunklen Biere zwei grundlegend verschiedene Typen dar. Schon
bei der Malzbereitung wird auf die Art des später herzustellenden
Bieres Rücksicht genommen. Helle Biere macht man aus hellem,
schwach geröstetem Malz. Sie enthalten mehr Hopfen als clie
dunklen Biere und sind somit auch bitterer. Dunkle Biere werden
aus stärker geröstetem - der Fachmann sagt aus «stärker gedcrr-
tern» - Malz hergestellt. Diese Biere zeichnen sich durch ein
kräftiges Röstaroma aus und schmecken zufolge der niedrigen
Hopfengabe auch süsslicher und malziger als helle Biere.

Nach einer Statistik gibt in unserem Lande eine grosse Mehr-
heit (80%) dem hellen Bier den Vorzug.

Bockbier

Die Bockbiere stehen bezüglich Stammwürze- und Alkohol-
gehalt den Spezialbieren nahe. Sie werden in der Regel an Ostern
und an Weihnachten anstelle des Lagerbieres zum Ausschank
gebracht. Der Name Bockbier leitet sich von der alten mittel-
deutschen Stadt Einbeck ab, wo um das Jahr 1600 herum be-
rühmte Biere «einpöckischerArt» gebraut wurden. Aus dem Ein-
beck-Bier wurde mit der Zeit im Sprachengebrauch das Bock-
bier.

Starkbier

Erst seit kurzem bringen die Schweizer Brauereien ein sogenann-
tes Starkbier auf den Markt. Schon die Aufmachung und das für
den Ausschank bestimmte feine Glas lassen erkennen, dass es
sich hier nicht um etwas alltägliches handelt. Die Starkbiere sind
noch wesentlich stärker eingebraut als die Spezialbiere und wei-
sen daher auch einen höheren Alkoholgehalt auf. Um das köst-
liche Malzaroma und das edle Bukett besonders deutlich hervor-
treten zu lassen, werden diese Starkbiere, etwas wärmer als die
Lager- und Spezialbiere, mit 11-13" C ausgeschenkt.

Haltbarkeit

Unsere Brauereien garantieren, dass das gelieferte Flaschen-
bier eine Haltbarkeit von mindestens zwei Wochen aufweist. In
Wirklichkeit hält es sich wesentlich länger, doch kann es bei fal-
scher Aufbewahrung oder bei zu langer Lagerhaltung trüb wer-
den. Denn das Bier enthält vom Malz her noch recht beachtliche
Mengen an unvergorenem Zucker: die bei zu langer Lagerung
eine nachträgliche Entwicklung und Vermehrung des Hefepilzes
zur Folge haben können. Die so entstandene Trübung ist nichts
anderes als Hefe, also nicht- gesundheitsschädlich. Das Bier aber
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schmeckt dann «hefig» und hat an Ursprünglichkeit zweifellos
verloren.

Ausschank

Voraussetzung für einen schönen Ausschank ist die richtige
Temperatur des auszuschenkenden Bieres. Als ideale Ausschank-
temperatur hat sich das Intervall von 7-100 C erwiesen. Ist das
Bier zu warm, so «treibt» es im Augenblick des Einschenkens. Das
Glas schäumt über, der Schaum fällt schnell zusammen und die
Kohlensäure verflüchtigt sich. Das Bier büsst an Rasse ein. Ist es
dagegen zu kalt, (liegt die Temperatur stark unter 7" CI) so haftet
die im Bier enthaltene Kohlensäure zu fest, sie kann keinen
Schaum bilden - das Bier steht schaumlos dal Bier soll so ein-
geschenkt werden, dass es eine schöne, dichte Schaumkrone von
4 bis 5 cm Höhe bildet.

Lässt nicht schon ein solcher Anblick das Herz eines Ken-
ners höher schlagen? Wird er widerstehen können? Sicher nicht,
PROSITI

Beat Cartier via Struss

Die Gründungsversammlung der
«Vereinigung ehemnliqer Schüler der Kantonsschule Solothurn»

Die Gründungsversammlung in der Aula der Kanti ist er-
staunlich gut besucht und scheint auf reges Interesse zu stossen.
Der Präsident der Gründungsversammlung, Ständerat AH Dr. Karl
Obrecht via Götz kann Frau Bundesrat Tschudi als Ehrengast,
Herrn Dr. U. Dietschi und Rektor Dr. G. Huber als Vertreter des
Erziehungsdepartements und der Schule begrüssen. Einige Pro-
fessoren, erfreulich viele Wengianer und natürlich das Vorberei-
tungskomitee sind anwesend. Die Feier wird musikalisch durch
das Kantitrio stilvoll umrahmt. Dr. Obrecht dankt für das zahl-
(eiche Erscheinen und weist in seiner Vororientierungsansprache
darauf hin, dass unsere Zeit den engeren Zusammenschluss der
Kantischüler geradezu fordere. Diese Idee ist in jüngeren Krei-
sen der Ehemaligen, und nicht zuletzt bei den Professoren freu-
dig begrüsst worden. Heute ist glücklicherweise mehr Interesse

65



vorhanden als bei früheren Versuchen, einen solchen Verein zu
gründen. Wenn es bis jetzt auch schwierig gewesen ist, nach dem

Abschluss den Kontakt mit der Schule nicht zu verlieren, so ist
dies doch durch die Verbindungen teilweise gewährleistet. Für
die Philister und die Damen hingegen bildet die Ehemaligen-
vereinigung die einzige Möglichkeit, die kameradschaftlichen Be-
ziehungen und die Verbindung mit der Schule weiter zu pflegen.
Wie sich gerade bei der Organisation des Kantifestes gezeigt
hat, haben viele Ehemalige nicht persönlich eingeladen werden
können, weil ihre Adressen nicht bekannt waren, was natürlich
den Mitgliedern der Ehemaligenvereinigung nicht mehr passieren
wird. Die Vereinigung soll nicht Selbstzweck sein, sondern die
Schule in der Lösung ihrer Aufgaben und Probleme unterstützen.
Begabte Schüler sollen durch Preisausschreiben gefördert werden.
Die Koordination der Bestrebungen der Verbindungen und des
Elternkomitees soll gefördert werden, Erfahrungen aus der Be-
rufspraxis sollen an die Schüler der oberen Klassen, die vor der
Berufswahl stehen, vermittelt werden. Es gilt, hier wirklich eine
Lücke auszufüllen, was auch zahlreiche begeisterte Briefe von
überall her, unter anderem aus Amerika und Indien, bestätigt
haben.
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Darauf stattet der Präsident dem Vorbereitungskomitee (AH
Dr. Wyss vlo Stramm, AH Dr. Gerber vlo Nathan und Dr. Barth)
den wohlverdienten Dank ab. In der allgemeinen Aussprache
verlangt niemand das Wort. Es folgt die Beschlussfassung über
die Statuten, die angenommen werden. Nachher schreitet man
zu den Wahlen, Dr. Ob recht wird mit Akklimation zum Präsi-
denten gewählt. Im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass die
vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder zu den älteren Semestern
gehören, so dass beschlossen wird, wenigstens zwei [unqe noch
aufzunehmen, worunter eine Frau.

Mir persönlich scheint die iunge Generation auch so noch
zu schwach vertreten zu sein. Laut Statuten soll die Vereinigung
sich mit Schulfragen befassen. Dazu braucht es aber guten Kon-
takt mit den Hochschulen und Leute mit noch frischen Erinnerun-
gen an ihre eigene Schulzeit. Eine angemessenere Vertretung
der Studierenden im Vorstand wäre daher sicher gerechtfertigt,
besonders auch, um den «frischen» Kantiabsolventen einen qrös-
sern Ansporn zum Beitritt zu geben.

Nun folgt noch die in Anbetracht des allgemeinen Fest-
hungers kurz gehaltene Würdigung der Gründung durch Rektor
Dr. G. Huber. Nach einigen abschliessenden Worten des neuge-
wählten Präsidenten wirft sich männiglich voller Vorfreude ins
Festgewühl.

Martin Selz vlo Schliff

AIt-Wengianer treffen sich.

in Solothurn
jeden Samstag ab 18.00 Uhr im Restaurant Misteli.
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in Aarau

am zweiten Freitag jedes Monats ab 20 Uhr Im Restaurant
Gais, Buchserstrasse 2, Aarau.

in Baisthai
nur noch bei Anlässen, zu denen die Balsthaler persönlich
eingeladen werden.

in Basel
am ersten Freitag jedes Monats ab 20 Uhr Im Restaurant
«Bürgerstube», Bachlettenstrasse 1, Basel.

in Bern
am ersten, dritten und fünften Mittwoch jedes Monats ab
18 Uhr im Restaurant «Löwen», Spitalgasse 40, Bern.

in Biel
nur noch bei Anlässen, zu denen die Bieler persönlich ein-
geladen werden. Auskunft erteilt der Präsident Rolf Loosli
vlo Harz, Unterer Quai 27, Biel, Tel. (032) 26046.

in Genf
jeden Monat zweimal nach jeweiligem speziellem Programm,
das persönlich mitgeteilt wird. Auskunft erteilt der Präsident
CharIes E. Bünzly vlo Stöck, 4d rue de Bourgogne, 1203
Geneve, Tel. (022) 44 12 28.

in Grenchen
am letzten Freitag jedes Monats ab 20 Uhr im Hotel «Löwen»
Solothurnstrasse 1, Grenchen. Zu besonderen Festen, die
an anderen Wochentagen stattfinden, werden spezielle Ein-
ladungen an die AH AH von Grenchen und Umgebung ver-
sandt.

in Lausanne
am ersten Dienstag jedes Monats im Restaurant «Major
Dovel», Place Benjamin-Constant 4, Lausanne.
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in Luzern
am ersten Donnerstag jedes Monats ab 20 Uhr im «Hotel de
la Paix l.opin», Museggstrasse 2 (ca. 150 m vom Löwendenk-
mal), Luzern.

in Olten
am zweiten Freitag jedes Monats ab 20 Uhr Im Restaurant
«Feldschlösschen», Bahnhofquai 4, Olten.

in Zürich
am ersten Freitag jedes Monats ab 20.30 Uhr Im Restaurant
«Zürihegel», Weinbergstrasse 75, Zürich.

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Chronik der Alt-Wengia Genf

Rein äusserlich gesehen mag die Sache für den Verfasser
der AH-Chronik und für den Leser bedeutend weniger kurzweilig
sein als für den frischgebackenen Chef-Redaktor, der noch nicht
wissen kann, dass sich die Tätigkeit der Alt-Wengia Genf seit
Jahren im gleichen Rhythmus bewegt: Hock im Restaurant Ba-
varia - Hock bei einem Wengianer zuhause - Jurapicknick unter
Wolken bei unzeitgemässer Kühle - Samichlaushock. Nur hie und
da kann ein Fisch-Essen die Synkope bilden in diesem gleich-
mässigen Takt. Dennoch - es kommt doch wohl darauf an, was
man aufbaut und wie man improvisiert auf dieser rhythmischen
Grundlage! Und hier darf gesagt werden, dass wir Genfer AH
AH etwas anzufangen wissen mit der Zeit im Freundeskreise.

Bebert spendet Champagner

Ich will vorerst zurückblenden auf den Samichlaushock 1965
in Le Carre d'Avcl. Dreizehn waren wir bei Tisch, dort draussen
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auf dem abgelegenen Hügel, in einem echten Landbistro, umge-
ben von Gehöften, Scheunen und schlafenden Weinhängen. Wir
tafelten wie die Könige und liessen uns von einem Pariser Ak-
kordeonisten mit Schiffermütze rauh gesungene und roh behaue-
ne Texte darbieten, und als die Herrlichkeit zu Ende schien, lebte
sie von neuem auf: Bebert, ein gut versicherter Brandschaden-
bauer aus dem Nachbardorf, wünschte von uns den schönen Kant
zu hören: Stille Nacht. Weil seine Frau Aargauerin sei und weil
er überhaupt die Schweiz so herzlich liebe! Belohnung für unsere
Gesangskünste: Eine Flasche Champagner! (So gut war er ver-
sichert gewesen.) Aus dem Umstand, dass es bis zuletzt drei
Flaschen wurden, mag jeder erkennen, wie packend wir sangen.
Bebert aber, ein mit Alkohol wohltemperierter Patriot, benahm
sich wie ein Gentleman und schwebte am Ende so zufrieden von
donnen wie wir selbst in unserem Gefühl, einen Menschen in den
siebenten Himmel geschickt zu haben.

Die Blasbälge der Alten Herren

Im letzten Juni fuhren fünf nachkommensstarke Wengianer-
familien auf die Jurahöhen zum Picknick. Die kleinen Kinder er-
wärmten sich durch Herumlaufen auf den steinigen Wiesen, die
Väter spielten mit den älteren Sprösslingen Fussball. Die Damen
aber standen wie zuhause an den Herden und kochten, was nicht
zum Verschlingen in rohem Zustand bestimmt war. Es ist etwas
eigenes um dieses Fussballspiel reifer Männer - die Luft ist dünn
dort oben, das Terrain holperig, die Spieler bekommen im Nu
Brustkästen wie heftig auf- und zugeklappte Blasbälge und je-
dem steht es im hochroten, feuchten Gesicht geschrieben: Genug
des grausamen Spieles! Doch keiner hält sich dafür, als erster
beiseitezutreten.

Die Verbindung muss leider verbinden

Dieses Picknick fiel just in die Zeit, da der Chefredaktor Stoff
suchte für seine Altherren-Rubrik, und da ermahnte ich denn zu
Beginn die um kleine und grosse Lagerfeuer versammelte Gesell-
schaft, doch irgend etwas Spannendes anzustellen, auf dass ich
Material bekäme für einen Artikel. Ich werde mich hüten, je wie-
der solche Aufforderungen ergehen zu lassen! Denn noch ehe
der Nachmittag richtig im Schwung war, löste sich bei einer kur-
zen Kle'rterübung unter der Hand eines Couleurbruders ein Stein,
und der Kletterer fiel so unglücklich, dass er sich die Hand übers
Kreuz aufriss. Alkohol zum Auswaschen der Wunde war selbst-
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verständlich vorhanden, und es reichte auch noch für eine innere
Desinfektion. Doch nicht genug - der lose Stein fiel gleich noch
dem jungen Herrn eines anderen Alten Herrn aufs Haupt. V/ie-
der floss Blut, wieder wurde desinfisziert - diesmal nur äusser-
lich - und verbunden. Die Stimmung aber war begreiflicherweise
gesunken, und bald nachdem sich die Verletzten mit ihren Fa-
milien auf den Weg in die Genfer Unfallstation gemacht hatten,
verliessen auch die übriqen Teilnehmer die nun noch kühler ge-
wordene Gegend.

Gesucht: Gelegenheit für Spezialhöcke!

In der Zwischenzeit sind die Wunden bestimmt längst wie-
der geheilt, wenn sich aber der eine oder andere Alte Herr, der
in Genf zu tun hat, noch persönlich vom Wohlbefinden der Gen-
fer Altwengianer überzeugen möchte, so soll er doch entweder
CharIes Bünzly via Stöck, Telefon 44 1228, oder den Chronisfen,
Telefon 528561 (später: 511561) anrufen! Wir werden unser
möglichstes tun, in den eingangs erwähnten Rhythmus eine wei-
tere Synkope einzuschieben, in Form eines Sonderhockes. Dem
Gast zu Ehren!

Robert Daester via Flurn

Begegnung

In Murten lud ich zwei Amerikaner in den Wagen, die auf
ein altes Hemd mit Kohle «Geneve» geschrieben hatten und mich
gleich fragten, wie lange es dauern würde, bis wir dort seien.
Gute zwei Stunden, anwortete ich, vielleicht noch mehr, da ich
nicht im Sinn habe, ihnen die Schweizer Spitäler von Innen zu
zeigen. Eher sollten sie im Vorbeifahren einen Blick auf Aventi-
cum zu erhaschen versuchen, die Abteikirche von Payerne an-
gucken oder das gewaltige Bernerwappen am Schloss von Lu-
cens, das die Waadtländer in immerwährender Hassliebe zu
ihren einstigen Unterdrückern so sorgsam pflegen!

Die Amerikaner - Studenten waren es - nahmen meine An-
regungen gleichgültig hin. Sie bemerkten, sie müssten vor aliem
einen Tippelkameraden eräugen, der sich, ebenfalls als ungebe-
tener Gast, in einem 2 CV auf der gleichen Route befinde. «Wor-
um? Geht dem der 2 CV nicht schnell genug, muss ich den euch
noch aufnehmen?» Nein, for hoeven's sake, auf keinen Fall! Sie
hätten sich nämlich von ihm getrennt und machten ein Rennen:
Gewonnen habe, wer zuerst in Pamplona sei! Aufstöbern möch-
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ten sie den Kerl nur um des süssen Gefühles willen, ihn entwe-
der zu überholen oder zuzusehen, wie er am heissen Strassen-
rand verdorre!

Wir erreichten Genf, ohne dass sich der Gegner gezeigt
hätte. Die beiden Spanienfahrer wollten gleich aussen herum
reisen, ich erklärte ihnen aber, für mich gebe es bei einer so
schönen Stadt kein Aussenherum und führte sie mitten ins Herz
von Genf, was sie mir leicht Uebel nahmen. Ich empfahl ihnen,
das nächste Mal auf ihr altes Hemd «Pornplono» zu schreiben
und nicht «Ceneve», wonach sie sich ebenfalls empfahlen.

Vielleicht bin ich nun schuld, dass sie nicht als erste in Pamp-
lona eintrafen. Ich mache mir deshalb keine Sorgen, aber ande-
rerseits breche ich auch nicht in einen Klagegesang aus über die
«heutige Jugend», die sich nicht Zeit nehme zum Schauen. Wenn
die zwei Burschen sogar die Pietätlosigkeit besässen, Neapel zu
sehen und doch nicht zu sterben - was tut's? Haben nicht schon
unsere Väter gesungen: «Die Steine selbst, so schwer sie sind,
die Ste-ei-ne ... ?»

Robert Daester vlo Flum

Die Nauenfahrt ein voller Erfolg

Am ersten Sonntag im Juli und an einem der schönsten Tage
dieses Sommers überhaupt, leisteten etwa fünfzig Wengianer
und Wengianerfrauen, zum Teil mit Familienanhang, dem Auf-
ruf des «Luzernerstammes» Folge und wurden für ihre Unterneh-
mungslust mehr als belohnt. Bereits in Luzern, als sich der Nauen
langsam mit Grünbemützten füllte, hatte man den Eindruck, eine
grosse Familie vor sich zu haben, und je länger die Fahrt dauern
sollte, um so mehr fühlte man sich auf dem originellen Fornilren-
fahrzeug geborgen. Die Stimmung war glänzend und heiter die
Mienen der sangesfreudigen Besatzung, die bei der intensiven
Sonnenbestrahlung Mühe hatte, die Kehlen vor dem Austrocknen
zu bewahren. In Weggis setzte man ein erstes Mal an Land, lich-
tete anschliessend wieder den Anker, um mit gemütlichem Ge-
tucker eine Ehrenrunde vor Gersau und eine Spitzkehre in der
Bucht von Buochs zu drehen. Gemächlich ging es den Gestaden
des Bürgenstocks entlang bis Baumgarten bei Kehrsiten, wo sich
die meisten an Land setzen liessen, um zu Fuss auf einem herr-
lichen Uferweg Stansstad zu erreichen. Im «Winkelried» war
Treffpunkt und nach einer letzten Stärkung bestieg ein jeder den
Nauen zur Schlussetappe nach Luzern, begeistert ob all dem Er-
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lebten und Gebotenen und dankbar den Organisatoren, die
nicht einmal davor zurückschreckten, Neptun höchst persönlich
aufzubieten, um auf der Mitte des Sees allen Neulingen in Sachen
Wengianer-Schifffahrt die Aequator-Taufe in Form eines kom-
mandierten Ganzen, begleitet von witzigen Aussprüchen, zu ver-
abreichen.

Heinz Lüthy vlo Rana

P.S. Von allen Teilnehmern wurde einstimmig beschlossen, die
Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee zur bleibenden Institu-
tion zu erheben.

Merken Sie vor, die nächste Nauenfahrt findet am ersten
Julisonntag 1967 statt.

Dr. Paul Anderegg, Apotheker

Unser AH Dr. Paul Anderegg vlo Rizi ist am 22. Juni einem
schweren Leiden erlegen. Wohl wusste man, dass er sich von der
Operation, der er sich vor einiger Zeit hatte unterziehen müssen,
nicht mehr ganz erholt hatte; dass der Tod aber so unvermutet
und schmerzlich eintreten würde, hat seinen grossen Bekannten-
kreis tief erschüttert. Die Familie stammte aus dem Bipperamt.
Der Vater des Verstorbenen führte die St.-Urs-Apotheke an der
Gurzeingasse. Nach der Maturität entschloss sich Paul Anderegg
zum Pharmazeutikstudium und musste nachher die Apotheke sei-
nes Vaters übernehmen. Er war an allen Disziplinen der Natur-
wissenschaften so sehr interessiert, dass sich ihm auf dem
Gebiete der Pharmazeutik reiche Entfaltungsmöglichkeiten und
berufliche Befriedigung auftaten. Daneben betätigte er sich ak-
tiv in der Naturforschenden Gesellschaft und vor allem in der
Maturitäts-Prüfungskommission der Kantonsschule. Er war nicht
nur ein Freund, sondern eine grosse Stütze unserer höchsten kan-
tonalen Lehranstalt, wo er jahrzehntelang als Inspektor und Prüf-
ungsexperte für Biologie, Chemie und Physik am Gymnasium und
an der Oberrealschule mit g.rosser Gewissenhaftigkeit und Ein-
fühlsamkeit amtete. Wie sehr er mit der Kantonsschule verbun-
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den war, zeigte sich, als er noch am Morgen seines Todes-
tages, obwohl er kaum mehr gehen konnte, mit dem Rektor der
Oberrealschule einen Termin für eine Maturitäts-Nachprüfung
festlegte. Man darf füglieh sagen, dass das Herz Dr. Paul Ande-
reggs bis zuletzt für «seine» Kantonsschule schlug.

Der Familie des Verstorbenen, seiner Gattin, seiner Tochter
und seinem Sohne, gilt unsere herzliche Anteilnahme.

Verdankungen

Die Trauerfamilie Spaar hat uns als Andenken an unseren
lieben Tiger 100 Franken geschenkt, die wir bestens verdanken.

Zum Gedenken an unseren verstorbenen AH Paul Anderegg
via Rizi spendete uns die Trauerfamilie 200 Franken. Wir danken
herzlich.
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Gratulationen

Unseren AH AH Hermann Berger v/o Pipin, Otto von Arx
v/o Born und Dr. Hugo Studer v/o Rempel dürfen wir zum 70.
Geburtstag gratulieren. Wir wünschen weiterhin alles Gute.

Auf 60 Jahre kann unser AH Walter Kurth v/o Kork zurück-
blicken. Gratulamur!

Ein halbes Jahrhundert hat unser AH Dr. Hermann Sommer
v/o Spiess zurückgelegt. VI/ir gratulieren und wünschen auch in
der zweiten Hälfte viel Erfolg.

Angenehme Mitteilungen

Aus Freude über sein 80. Wiegenfest, hat uns AH Friedrich
Dietier v/o Hopfen vier Zwanzigerlappen zukommen lassen, die
wir bestens verdanken.

Für jedes zurückgelegte Jahr schenkten uns AH Dr. Emil
Heizmann v/o Knall und AH B. Kummer v/o Goliath ein klingen-
des Frankenstütk, so dass wir zweimal 70 Franken in Empfang
nehmen konnten. Wir danken den Spendern herzlich.

Seinen 65. Geburtstag hat AH Riccardo Villa v/o Presto mit
einer Gabe von 65 Franken angekündigt. Dem Spender einen
Ganzen speziell!

Zu seinem 60. Wiegenfest hat uns AH G. Lehmann v/o Pcx
60 Franken geschenkt. Herzlichen Dank!

Die AH AH Werner Scheidegger v/o Gizzi, Alfred Kurt v/o
Saul, Max Rötheli v/o Hörnli, Armin Hammer v/o Davis, Dr. W.
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Dobler v/o Prim und H. Spaar vlo Choli wogen ihre 50 Jahre
Erdenbürgertum mit ebensovielen Frankenstücken auf. Den Do-
natoren sei herzlich gedankt.

AH Max Rütti v/o Simplex kündigte uns seine Hochzeit mit
Frl. Elisabeth Flückiger mit einer Fünfzigernote an. Wir danken
dem neuvermählten Paar und geben ihm unsere Glücks- und Se-
genswünsche als Hochzeitsgeschenk mit auf den Lebensweg.

Anlässlich seiner Hochzeit hat uns AH Jürg Christen v/o
Schlarg 20 Franken geschickt. Wir wünschen viel Glück und dan-
ken für die Spende.

Die freudige Botschaft über die Geburt eines Kindes erreich-
te uns zusammen mit einem Zwanzigerlappen von AH Hans
Gerny v/o Garrulus. Wir wünschen dem jungen Erdenbürger al-
les Gute und danken bestens.

Zweimal danken wir bestens für die Spenden von 20 Franken,
die uns die beiden AH AH Franz Portmann v/o Poss und Peter
Kaufmann v/o Fant haben zukommen lassen.

Am Stamm erfreute AH Urs Meier v/o Spund unseren Quä-
stor mit 10 Franken. Die Spende sei herzlich verdankt.

Der FC dankt dem unbekannten Spender herzlich, der am
Kantifest einen Fünfliber in die FC-Kasse fallen liess.

Aida Verdi, Via dei destino la Fuga, 24 Franken. (Offenbar
nur für Eingeweihte. Die Red.)

Unserem AH H.R. Kaufmann v/o Pirsch gratulieren wir zu
seiner Wahl zum Rektor der Kantonsschule Langenthai und ver-
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danken die 50 Franken bestens, die er uns als Zeichen seiner gros-
sen Freude geschickt hat.

Mit einer Blume ganz speziell danken wir für das Bier, das
uns AH H.-E. Gerber v/o Nathan gespendet hat, als wir eifrig
d.amit beschäftigt waren, den Bierkeller fürs Kantifest zu deko-
rieren.

Die Firma Carrosserie Hess AG in Bellach hat uns fürs Kan-
tifest sieben Rollen Scotch-Tape geschenkt, die wir bestens ver-
danken.

Unseren hochgeschätzten und nimmermüden Serviertöchtern
im Misteli, Louise und Carol, danken wir herzlich für ihre Spen-
den. Sie haben uns nämlich an der Schlusskneipe grosszügig mit
Salami und Brot bewirtet.

Unser Druckermeister Herr Hans Zepfel hat uns für jede
Wengianerausgabe 20 Franken gegeben, für die wir uns bestens
bedanken.

Adressönderungen unserer AB AH

Arm Kurt, Dr., v/o Schalk, Wattenbühlweg 2, 8942 Oberrieden
Breitenbach Hans, Dr., v/o Gemsi, 4571 Aetigen
Breuleux Ernest, v/o Büssi, Bünishoferstr. 61, 8706 Feldmeilen
Corneille Gaston, Dr., v/o Metro, Zurmattenstr. 20, 4500 Solothurn
Diel Peter, v/o Aal, c/o Riedei, Göschenenstr. 11, 4000 Basel
Felchlin Ernst, Dr., v/o Gin, Amanz-Gressly-Str. 14, 4500 Solothurn
Fey Martin, Dr., v/o Schliff, Kreuzfeld, 3357 Bützberg
Fillinger Urs, v/o Zahm, Direktor, Im Seewadei, 8105 Regensdorf
Forster Jürg, v/o Röti, Baselstrasse 89, 4500 Solothurn
Gautschi Hansueli, v/o Gin, Mengestorfstrasse, 3144 Gasel
Glur Guido, Dr., v/o Troch, Zielweg 7, 6010 Kriens
Godat Andre, v/o Schwan, Ob. Sternengasse 21, 4500 Solothurn
Gunzinger Reinhard, v/o Rohr, St. Josephsg. 30, 4500 Sololhurn
Hänni Georges, v/o Logo, Spyristrasse 38, 8044 Zürich
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Hauert Hans, via Hüscht, da Kreditbank S.A., 7 rue d'Arenberg,
Bruxelles 1, Belgien

Käch Augustin, via Chnapf, Bahnhafstrasse 13, 8305 Dietlikan
Kaufmann Hans, Dr., via Semper, Farchstrasse 163, 8032 Zürich
Kaufmann Hans Rudalf, via Pirsch, Ringstr. 3, 4900 Langenthai
Kunz Rabert, via Brumm, Brunngrabenstrasse 12, 4500 Salathurn
Latscha Urs, via Nick, Werdtweg 12, 3000 Bern
Lüthy Armin, via Schwarte, Blumenstrasse 11, 8152 Glattbrugg
Matter Fritz, via Meck, Bernstrasse 101, 3303 Jegenstarf
Meier Urs, via Spund, Alte Bahnhafstrasse 5, 3110 Münsingen
Meyer Ralf, via Wank, Hagelerstrasse 54,5400 Baden
Niederer Ulrich, via Frasch, Kreuzenstrasse 21, 4500 Salathurn
Reinhart Klaus, via Fuga, Speicherstrasse 35, 9000 St. Gallen
Ramann Raland, via Mufti, Barfüssergasse 13, 4500 Salathurn
Schnider Kuna, via Mahr, Grubacker 594, 4563 Gerlafingen
Schürch Markus, via Humpe, Lachacherstrasse, 8302 Klaten
Schwab Hubert, via Schluck, Nelkenweg 1, 4950 Huttwil
Schwarz Hans, Dr., via Strupf, P.O. Bax 83, Whippany N.J., USA
Selz Beat, via Dandy, Wallierenweg 603, 4512 Bellach
Spaar Hans, via Choli, Rebweg 25, 8200 Schaffhausen
Studer Max, Dr., v/o Ego, Basierstrasse 46, 4600 Olten
Ulrich Rudolf, v/o Satir, Föhrenweg 10,4500 Solothurn
Weber Carla, v/o Robbe, Dreilindenstrasse 45, 6000 Luzern
Wolf Kaspar, v/o Hax, Talackerstrasse 82a, 3604 Thun
Zwahlen Kurt, v/o Krokus, Längmattstrasse 6, 4632 Trimbach

Alte Adressen unserer «Unbekannten»

Burkhardt Paui, v/o David, Brasilien
Stampfli H., Dr., v/o Angelo, Bellmund, 2500 Biel
Steiner R., v/o Stups, Beaulieustrasse, Bern

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rü ttenenstrosse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktor: Jakob Spälti v/o Hamster, Herrenweg 3, 4562 Biberist

2. Subredaktor: Peter Bönzli v/o Jux, 4571 Lüterkofen

Aktuar (Aktiv-Wengia): Urs Viktor Strub v/o Pablo, Birkenweg 5,4528 Zuchwil
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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