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PROTOKOLL
der 68. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 29. Oktober 1966

Der Präsident Dr. Max Witmer via Wipp kann im Land-
haus eine stattliche Zahl von Wengianern aller Semester will-
kommen heissen. Vorab begrüsst er das Ehrenmitglied Dr. Paul
Haefelin via Sport und AH Dr. Oskar Stampfli via Pi.

Folgende AH AH haben sich in die Präsenzliste eingetragen:
von 'Arb Eugen v/o Nestor, Affolter Paul v/o Piccolo, von Arx Hugo

vlo Belchen, A.lter Werner v/o Radei, Ammann Urs v/o Pfau, von Arx Urs
v/o Niels, Aerni Peter v/o Schmelz, von Arx Kaspar v/o Barry, Affolter Max
v/o Walz, Ackermann Max v/o Moll, von Arx Werner v/o Säli, von Arx
Arnold v/o Schroff, Augustin Max v/o Sogo, Affolter Rolf v/o Kläff, Aebi
Franz vlo Taxi.

Berger Hermonn v/o Pipin, Broun Hans v/o Triche, Bettler Walter v/o
Funk, Burki Niklaus v/o Lätsch, Bünzly CharIes vlo Stöck, Berger Jörg vio
Strupf, Bader Urs v/o Soul, von Burg Otto v/o Folk, Bloch Werner v/o
Harz, Bannwort Urs v/o Libris, Bloch Peter v/o Leitz, Blaser Ernst vlo Primus,
Baumann Poul v/o Trios, Burki Franz v/o Schwips, Bloser Honsruedi v lo
Fongio, Burki David v/o Japs, Berger Edwin v/o Guss, Buxtorf Robert v io
Runggle, Bloch Peter-Andre v/o Nerv, Bernosconi Jakob v/o Penn. Buxtorf
Roland vlo Keil, Berdat Froncis via Gigolo, Benz Adrion via Schrumm.
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Christen Kurt via Wank, Cartier Eduard vIa Krebs, Christen Hans via
Pfropf, Cartier Beat via Struss, Crivelli Alda via Lagg.

Dietschi Urs vIa Silex, Dikenmann Fredy via Kater.

Eberhard OHa via Kiebitz, Eichenberger Fritz via Pappel.

Flury Erwin vIa Keck, Farster Paul vIa Skiff, Felchlin Ernst via Gin,
Friedli Peter via Sapran, Felber Otta via Darm, Farster Willy via Lalag,
Fankhauser Alex vIa l.ot, Fahrni Fritz vlo Funk, Freudiger Huga v/a Mungg,
Farster Peter via Kipp, Fischer Max via Matt, Frey Heinz vIa Puls, Flatt
Karl.-. vIa Näppi, Feier Markus via Phon, Fraehlicher Rene vIa Quack.

Glarner Heinrich via Ziger, Gerber Hans Erhard via Nathan, Geiss-
bühler Hermann vlo Chic, Gruber Hans via Schnägg, Gralimund Franz v/o
Chlöpf, Gragg Thamas via Slop, Gassmann Franz-J. Patrick via Sturm,
Gerny Hans vIa Garrulus, Gisiger Walter vIa Terz, Gygax Ernst via Chäfer,
Grimm Hans-P. via Mara, Gisiger Heinz via Opus, Gunzinger Ernst vIa
Rasinli, Gattardi Giavanni via Sweet, Grab Heinz vIa Sugg.

Hunziker Guida vIa Histor. Heutschi Paul via Chines, Hasenböhler
Rabert via Waggis, Haulmann Hanspeter via Zwirbel, Herzag Urs via
Knigge, Hänggi Hansjörg vIa Tartar, Huber Urs via Trach, Habegger Werner
via Kranich, Heizmann Emil via Knall, Heilinger Jürg v/'a Korscr, Häfeli
Werner vIa Trink, Hauri Hans-P. vIa Grins, Hehlen Peter via Minn, Haefelin
Paul via Spart, Haberthür Gustav via Gämpe, Haefelin Hans vIa Dagg

Jäggi Louis via Faust, Jahner Urs vIa Gryff, Jaeggi Rudalf via Watan,
Jeker Rabert via Striegel, Jeker Rudalf via Schmatz, Jeker Franz vIa Gluscht,
Jardi Jakab via Arcus, Jenny August via Seni, Jegge Fritz via Chratz.

Kummer Bruna via Galiath, Kacher Silvan via Isaak, Käch Augustin
vIa Chnapf, Kaufmann Urs via Spross, Kamm Kurt via Elan, Kocher Erich
via Schott, Kissling Rabert via Stöck, Kahler Walter via Has, Kamm Matthias
vlo Firn, Kaufmann Peter via Fant, Kelterbarn Peter via Zar, Kunz Urs via
Brasil, Kappeier Peter via Tele, Kleiner Martin via Vif, Kamber Fritz vIa
Muni, Kaufmann Hans via Gragg, Lehmann Heinz vlo Larga, Kafmehl OHa
via Pascha.

Ledermann Kur! via Spohn, Laasli Ralf vIa Harz, Lehmann Ralf via
Duck, Lacher Kurt vlo Astra, Langner Hans via Spitz, Lehmann Gerhard
via Pax, Leuenberger Walter via Quack, Lanz Heinz vIa Silen, Luterbacher
Max vIa Plum, Ledermann Huga via Hahn, Liechtenhan Felix via Fabu,
Lüthy Armin vlo Schwarte, Lüthy Heinz via Rana, Lüthy Andreas vIa Rara.

Mumenthaler Willi vIa Fant, Meyer Urs via Stör, Meyer Ralf vIa Ulk,
Matter Fritz via Meck, Meier Urs vIa Spund, Marty Willy via Chnorz,
Marand Albert vlo Meck, Müller Ernst via Sträb, Meyer Ernst via Pappel,
Mettler Ralf via Nema, Maser Ulrich via Buddha, Mall Willy via Tramp,
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Miller Oskar v/o Klinex, Miller Oskar v/o Borax, Marti Markus v/o Zeus,
Möri Jürg v/o Sulz.

Niederer Max v/o Säntis, Nussbaumer Max v'o Mutz, Niederer Ulrich
v/o Frosch, Nützi Arthur vto Trotz, Nyffeler Fritz v/o Tüpfli, Nagler Marcel
v/o Stutz, Nützi Erich v/o Tip.

Otter Josef v/o Flau.

Peter Chlaus v/o Streck, Peter 0110 v/'Ü Brumm, Piller Robert vto
Tramp, Probst Karl v/o Gemsi, Pfluger Kurt v/o Sidi, PfllJger Beat vlo
Schläck, Pfister Hans-R. v/o Apere. Peter Max v/o Krach, Pfister Willy
vlo Brom, Peter Jörg v/o Famulus.

Roth Rolf vto Disteli, Rieder Gottfried v/o Zibeli, Richard Otto v/o
Riesi, Roetheli Max v/o Hörnli, Reinhart Erich v/o Schletz, Rieder Rolf
v/o My, Regenass Peter vlo Frutta, Romann Heinz v/o Pudu, Reber Max
v/o Chratz, Ruefli Werner v/o Kobra, Ruefli Albert vlo Hax, Rudolf Rene
v/o Yaps, Romann Roland v/o Mufti, Reinhart Peter v[o Bross.

Stampfli Heinrich v/o Hetz, Stöckli Rudolf v/o Kling, Sallaz Bruno
v/o Barry, Schaad Rainer v/o Scherz, Studer Edwin v/o Schlot, Sommer Herm.
v/o Spiess, Stuber Fritz v/o Famulus, Stuber Emil v/o Hiob, Scheidegger
Ernst v/o Kniff, Selz Beat v/o Dandy, Stampfli Rudolf v/o Zech, Spälti
Jakob v/o Hamster, Schnyder Kuno v/o Mohr, Studer Albert v/iO Pudding,
Scheidegger Armin vlo Hai, Schleuniger Kurt vto Pfau, Schluep Urs v/o
Hindu, Späti Walter v/o Hösi, Stalder Fritz v/o Biber, Schürch Werner vlo
Bläch, Sigrist Hans vl» Max, Studer Hugo vlo Rempel, Stephani Willy vto
Räps, Simmen Beat vlo Smash, Stuck i Peter v/o Knigg, Strub Urs-Viktor
v/o Pablo, Schmid Samuel v/o Lätsch, Stampfli Oskar v/o Pi, Sauser Ernst
v/o Netto, Schranz Peter v/o Yoghi, Schläfli Hermann v/o Kaktus, Spillmann
Werner vto Hai, Schwab Theo vlo Gurk, Schmied Peter v/o Solon, Schürch
Markus v/o Humpe, Straumann Kurt v/o Storch, Späti Paul vlo Saldo.

Uhlmann Franz v/o Contra, Ulrich Max v/o Speiche, Ulrich Waltel'
v/o Sprütz, Uhlmann Hermann v/o Frank.

Vögeli Hans-Urs v/o Pieps, Valli Mario v/o Musso, Villa Riccardo
v/o Presto.

Wälchli Peter v/o Chlotz, Wyss Franz v/o Stramm, Wyss Armin v/o
Ppropf, Witmer Max vto Wipp, Winistörfer Erhard v/o Letto, Wyss Hans-
Ulrich v/o Pirsch, Witmer Max v/o Dachs, Wormser Daniel via Schlurp,
Walter Paul v/o Hirsch, Widmer Ernst vio Marabu, Wermelinger Fritz
v/o Chräi, Zimmerli Roland v/o Fräch, Zimmerli Willi v/o Fagott, Zimmer-
mann Ernst v/o Zipfu, Zimmermann Erich v/o Step, Zimmermann Hermann
v/o Kali, Zumstein Friiz v/o Speer, Zimmermann Jürg v/o Schnurz, Zürcher
Walter v/o Fax.



Trakt. 1: Protokoll

Entschuldigungen liegen von folgenden Wengianern vor:

Dietschi Eugen v/o Quint, Ramsauer Peter v/o Plausch,
Werder Fred v/o Schränz, Illi CharIes v/o Quatsch, Huber Max
v/o Soda, Lauper Otto v/o Lauch, von Tobel Willy v/o Chnoche,
Schwarz Manfred v/o Boheme, Stampfli Hansjörg v/o Murr,
Studer Arthur v/o Rohr, Morand Walter v/o Vansen, Jeanneret
Rudolf v/o Zahn, Nyffenegger Peter v/o Muck, Arbenz Eduard
v/o Pirsch, Pföndler Ulrich v/o Polk, Müller Kurt v/o Schlich,
Kamber Roland v/o Zech, Marti August v/o Trott, Dikenmann
H. U. v/o Schnörr, Wolf Otto v/o Müntschi, Peter Rolf v/o Sarrass,
Forster A. v/o Schlamp, Furrer W. v/o Schwarm, Lüthy Paul v/o
Fama, Lüthy Adolf v/o Schunke, Bader Rolf v/o Sahib, Nussbaum
Rudolf v/o Hahne, Wolf Josef v/o Dur, Bloch Triston v/o Kick.

Es wurde im «Wengianer» Nr. 6 des vergangenen Jahres
veröffentlicht und wird wie gewohnt nicht verlesen. Ergänzungen
und Berichtigungen sind keine anzubringen. Die Versammlung
heisst es einhellig gut.

Trakt. 2: Aufnahmen

18 Eintrittsgesuche liegen vor. Die Kandidaten werden, so-
fern sie nicht in der Rekrutenschule abwesend und damit ent-
schuldigt sind, aufs Podium zitiert. Da sie alle die Bedingungen
für den Eintritt in die Alt-Wengia erfüllen, stimmt die Versamm-
lung geschlossen für ihre Aufnahme. Der Präsident kann somit
folgenden Wengianern die Alt-Herrenwürde verleihen:

Kasser Christion v/o Strubel (entsch. RS), Sperisen Rolf v/o
Sketch (entsch.), Stöckli Ruedi v/o Schlarg, Regenass Peter v/o
Frutta, Forster Max v/o Lulatsch, Feier Markus v/o Phon, Hug
Werner v/o Schletz, Kelterborn Hans v/o Chatterley, Bont Peter
v/o Bulba, Valli Franz v/o Trax, Gassmann Franz Josef v/o Sturm,
Holzegger Martin v/o Siphon, Kürsener Jürg v/o Luv (entsch. RS),
Siegfried Kurt v/o Hüpf, Jenny Rolf v/o Beat, Houlmann Hans-
peter v/o Zwirbel, Dietschi Ulrich v/o Ion, Lüthy Andreas v/o
Roro.

In einer kurzen Ansprache begrüsst der Präsident die neuen
Alt-Wengianer. Er mahnt sie, aktiv am politischen Leben teilzu-
nehmen und Tatendrang gepaart mit Verantwortungsbewusst-
sein zu zeigen. Die heutige allgemeine Kritiksucht am Staate
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und seinen Einrichtungen wird zur Gefahr, wenn sie nur Gleich-
gültigkeit und Defaitismus erzeugt.

Trakt. 3: Berichterstattung

a) des Prä s i den t e n :

Er streift kurz die wichtigsten Begebenheiten im Verbind-
ungsleben während den vergangenen zwölf Moneten. Das Da-
menfest im Juli war zugunsten des Kantifestes vom vergangenen
August fallen gelassen worden. Die rege Beteiligung, gerade
auch aus Wengianerkreisen, zeigt, dass die Organisation dieses
glänzenden Festes einem Bedürfnis entsprach. Der Präsident
dankt den beiden hauptsächlichen Initianten und Organisato-
ren AH Professor Dr. H. Gerber vlo Nathan und Prof. Dr. F.
Wyss vlo Stramm. Der grosse Erfolg dürfte auch die letzten
Zweifler überzeugt haben, dass das Kantifest in vernünftigen Ab-
ständen zum integrierenden Bestandteil unseres Lehrinstituts im
Fegetz werden muss.

Weiter ist die Nauenfahrt auf dem Vierwaldstättersee zu
erwähnen, der unter der Organisation unseres xx ein voller Er-
folg beschieden war.

Mit der Aktivitas herrschte ein gutes Verhältnis. Nur einmal
gingen die Wogen zwischen Herrn Misteli und Aktiven etwas
höher und riefen den AH-Vorstand auf den Plan.

Die gegenwärtige Aktiv-tos setzt sich aus «nur» 15 Aktiven
zusammen: 7 Burschen und 8 Füxen. Sie verteilen sich auf die
verschiedenen Abteilungen wie folgt: Gym 1, Real 10, LB 3, H 1.

Wipp gratuliert bei dieser Gelegenheit den scheidenden
Maturanden. Im weitern kündigt er das Erscheinen des Wengia-
ner-Breviers definitiv für die kommenden Wochen an. Ebenso
lüftet er auch den Schleier vom geplan;en Wengianerfest vom
kommenden Sommer, ohne allerdings schon konkrete Details zu
verraten. Andre Godat vlo Schwan gratuliert er zur Wahl als
Parteisekretär.

Leider sieht sich der Präsident auch genötigt, einen Aus-
tritt bekannt zu geben. AH Dr. Max Reinhart vlo Pan will auf
seine Mitgliedschaft verzichten.

Zum Schluss dankt Max Witmer im Namen aller Wengianer
Dr. Urs Dietschi vlo Silex für sein Wirken für Schule und Ver-
bindung. Nach seinem Rücktritt aus der Regierung wünscht er
ihm die Betrachtung der Politik von einer "beschaulicheren Warte
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Maurice de Torrente via Chümi
Hans Spaar via Tiger
Paul Anderegg via Rizzi

aus, die ihm erlaubt, sich mehr als bisher der Familie und seinen
Liebhabereien zu widmen.

Es folgt der Totensalamander für unsere verstorbenen Cou-
leurbrüder

b) B e r ich t des Q u äst 0 r s :

Erich Nützi via Tip kann einmal mehr eine vorbildlich ge-
führte Rechnung vorlegen. Sie enthält folgende wichtigste Punk-
te: (In Klammer von 1965) Einnahmen 26,336 (22,425), Ausgaben
19,232 (17,260), Baufonds 13,870 (8,930), Festfonds 8,818 (7,270),
Vermögen 7,103 (5,160).

Dr. Max Ackermann via Moll

David Burki via Yaps

Dr. Adolf Ott via Ger

Dr. Max Peter via Krach

Willy Pfister via Brom

Fritz Born via Lock

c) der R e v iso ren :

W. Kahler via Has empfiehlt Annahme des Kassaberichts
unter gleichzeitiger Decharge-Erteilung an den Quästor.

Trakt. 4: Ehrung der lOO-Semestrigen

Der Präsident kann folgenden AH AH das Ehrenband über-
geben:

Es mussten sich entschuldiqen lassen:

CharIes IIli via Quatsch (entsch. Ausland)
Otto Lauper via Lauch (entsch. Ausland)

Die verstorbenen Kommilitonen der Aktivitas 1916/17 wer-
den mit Namennennung geehrt.
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AH Dr. M. Peter v/o Krach dankt im Namen der lOO-Semestri-
gen für die Ueberreichung des Ehrenbandes. Gerne beweise er
durch das Tragen dieses Bandes seine Anhänglichkeit an die
Wengia. Den jungen Wengianern wünscht er dieselbe Befriedi-
gung im Umgang mit ihren Couleurbrüdern, die ihm in all den
Jahren im Kreise der Wengia widerfahren ist.

Trakt. 5: Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern:

Der Präsident hat die grosse Genugtuung, noch in seiner
Amtszeit zwei ganz verdiente Wengianer zu Ehrenmitgliedern
ernennen zu können:

Professor Leo Weber v/o Dachs, und
alt Regierungsrat Dr. Oskar Stampfli v/o Pi.

Wir geben den Text der Laudatio, wie sie den beiden Jubi-
laren in einer Urkunde überreicht wurde, im Wortlaut wieder:

Pro f. L e 0 Web e r

Die Alt-Wengia Solothurn ernennt hiemit Herrn Prof. Leo
Weber, Bürger von Riedholz, in Solothurn, in Würdigung
seiner Verdienste als Förderer der solothurnischen liberalen
Staatsschule auf allen Stufen, verständnisvollen Serninor-
direktor und Schöpfer zeitgemässer Lehrmittel zum Ehren-
mitglied.

D r. 0 s kar S t a m p f I i

Die Alt-Wengia Solothurn ernennt hiemit Herrn Dr. Oskar
Stampfli, Bürger von Aeschi und Soiothurn und Ehrenbür-
ger von Büren, in Würdigung seine. Verdienste als Profes-
sor und Rektor der Kantonsschule Solothurn und verständ-
nisvollen Freund der studierenden Jugend, als Regierungs-
rat: Hüter der Staatssicherheit in gefahrvoller Zeit und Be-
treuer der solothurnischen Staatsschule, sowie als Pfleger
des burschikosen Studentenliedes zum Ehrenmitglied.

Die Gefeierten werden mit grossem Applous geehrt. Leider
war Professor Leo Weber durch Krankheit am Erscheinen ge-
hindert. Dafür dankt Alt-Regierungsrat Dr. Oskar Stampfli v/o
Pi mit jugendlichem Temperament und sympathischen, witzigen
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Worten für die neue Würde. So führt er, anspielend auf die Tat-
sache, dass ihm diese Ehrung spät zuteil werde, unter anderem
aus, er stehe nun in einem Alter, bei dem anzunehmen sei, er
werde keine Dummheiten mehr begehen. Mit grosser Begeister-
ung wird seine kurze Ansprache aufgenommen, die so recht das
rhetorische Talent des ehemaligen Magistraten, wie aber auch
seine echte Sympathie für die Wengia hervortreten liess.

Der Kantus «Nach Süden nun sich lenken» schliesst den
offiziellen Teil der Sitzung. Nach der Pause meldet sich AH Dr.
Max Affolter vlo Walz mit dem viel beachteten Referat zum The·
ma «Politik und Nonkonformismus».

Heinz Lüthy vlo Rana

Referat, gehalten an der
Generalversammlung der AIt-Wengia vom 29. Oktober 1966

Politik und Nonkonformismus
von Kantonsrat Dr. Max Affolter vlo Walz, Olten

Als Ihr Präsident mit der Anfrage wegen des Referats an der
heutigen GV an mich herantrat, sagte er mir, es müsse wieder
einmal etwas «Politisches» sein. Es dünkte mich, daraus etwas
herausspüren zu können, nämlich die Meinung, dass auch von
Altherrenseite wieder einmal ein Bei t rag zu einer von jeher
als wesentlich erkannten Aufgabe unserer Verbindung zu leisten
sei, zur pol i t i s ehe n Erz i e h u n g sau f gab e uns
er e r Wen g i a, Erziehung zu politischer Urteilsfähigke.it und
pol itischem Vera ntwortu ngsgefü hl.

Zu Robert Schöpfers Zeiten, zu Zeiten der straffen Parteidis-
ziplin, der 90% Stimm- und Wahlbeteiligung, zu Zeiten, wo man
sich in der Politik noch in militärischen Begriffen auszudr:ücken
pflegte (<<Die Division - gemeint war das Wählervolk - mar-
schiert» und zwar so, wie es die Parteiführer ausgeheckt und vor-
geschrieben hatten), hätte man sich wohl bei einem solchen Auf-
trag auf einige ausgewählte Kapitel aus dem freisinnigen Partei-
und Aktionsprogramm beschränkt, um den jungen Leuten ihren
vorbestimmten Platz in der Vorhut der «Division» anzuweisen.

Die Zeiten haben sich aber geändert, der Parteisoldat, der
autoritätsgläubig zu seinen politischen Führern aufblickt, ist zur
anachr.onistischen Figur geworden: Der B ü r ger, aue h

(
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der parteigebundene, tritt den politischen
Leitbildern sehr kritisch, vielfach sogar
m iss t rau i s c h g e gen übe r.

Man ist seiner Heerscharen nicht mehr sicher, und das hat
Beunruhigung in die überlieferten politischen Gruppierungen ge-
bracht. Man untersucht die Sache, beschäftigt sich damit, aber
man ist damit nicht - oder noch nicht - fertiggeworden. Die Vor-
schläge zur Remedur erstrecken sich von der Forderung nach
neuen Idealen und neuen geistigen Grundlagen bis zu den ne-
belhaften Vorstellungen von einer nonkonformistischen Staats-
und Gesellschaftsstruktur.

Und damit haben wir das Stichwort, das mehr und mehr in
unseren Gazetten und politischen Diskussionen herumgeistert, ein
Begriff, unter dem heute soviel und teilweise völlig. Gegensätzli-
ches subsumiert wird, ein Phänomen jedenfalls, mit dem uns die
politische Wirklichkeit von heute, ob unangenehm oder willkom-
men, konfrontiert - Non k 0 n f 0 r m i s mus.

Wir wollen etwas davon reden - von diesem Nonkonformis-
mus. Es soll nicht ein strenges Referat sein, mehr aphoristisch,
bewusst etwas provokativ, meine sehr persönliche Meinung und
nicht etwa die meiner Partei.

Jede einigermassen seriöse und sorgfältige Auseinandersetz-
ung mit dem Begriff Nonkonformismus müsste anfangen mit ei-
ner D e f i n i t ion. Und schon hier geraten wir in Schwierigkei
ten, weil wie bei sovielen anderen Dingen schon die Definition
von der Blickrichtung abhängt.

Ich gebe Ihnen 2 Definitionen, und Sie werden sehen, was
ich meine:

Ständerat B ä c h t 0 I d / SH hat den Nonkonformismus als
eine durchaus neue Spielart der Opposition, als jene Haltung de-
finiert, die zum vorneherein alles ablehnt, was die Behörden vor-
legen, eine Haltung auch, die ein konsequentes Fernbleiben von
den Parteien und Interessengruppierungen in sich schliesst.

Von Wer n e r R i p p man n, Redaktor am «Beobachten>,
einem «Vorkämpfer» des Nonkonformismus, wenn ich so sagen
darf, stammt folgende Definition: «Ein Nonkonformist ist wahr-
scheinlich der falsche Mann, der zur falschen Zeit am falschen
Ort das Richtige sagt.»

Der Aussagewert beider Definitionen ist beschränkt. Bächtold
ist zu folgen, wenn er als Regelfall vom konsequenten Fernblei-
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ben der Nonkonformisten aus überlieferten Gruppierungen re-
det; wir werden aber sehen, dass dem Nonkonformismus der
Charakter einer echten Opposition abgeht.

Rippmanns eher sarkastische Umschreibung klingt insofern
überheblich, als gerade unter Nonkonformisten der falsche Mann
zur falschen Zeit am falschen Ort eben häufig auch das Falsche
sagt, und nicht das Richtige.

Definitionen bringen uns der Sache kaum wesentlich näher.
Fast leichter und für unsere Zwecke brauchbarer ist wohl die Un-
tersuchung, welche W ur z ein diesem Nonkonformismus zu-
grundeliegen.

Wir müssen da vorerst etwas von den Par t eie n reden,
von den Trägern der politischen Willensbildung. Ursprünglich
waren die politischen Parteien autonome Gruppierungen, her-
ausgewachsen aus der neugewonnenen Freiheit des Volkes, ge-
meint als Organe dieses Volkes, das durch sie seinen Willen
kundtut und umgekehrt wieder von ihnen, den Parteien, erzogen
wird.

Mehr und mehr sind aber die historischen Landesparteien
über diese Rolle, Organe des Volkes zu sein, hinaus - und in die
Stellung von eigenen Machtträgern, gewissermassen in die Rolle
von 0 r ga n end es S t a a te s hineingewachsen. Jaspers
spricht in diesem Zusammenhang von der Parteienoligarchie.
Die Verhältnisse mögen in der Bundesrepublik noch etwas kras-
ser sein. Ankläger dazu finden sich aber auch bei uns. (D e r
R e fe r e n t f ü h r t t r e f fe n d e Bei s p i e I e a n. )

Damit in unmittelbarem Zusammenhang steht, dass wir auf
der politischen Bühne von heute k ein e 0 p pos i t ion ha-
ben, die diesen Namen verdienen würde. Hier stossen wir auf
eine ganz eigen- und einzigartige Erscheinung in der Geschich-
te eidgenössischer Staatspolitik, wie es kürzlich Kopp in der «Tat»
trefflich nachgewiesen hat. Aus der Notwendigkeit, auf die
sprachlichen und konfessionellen Minderheiten Rücksicht zu neh-
men, hat man auch praktisch alle Oppositionsprobleme konse-
quent im Sinne und nach dem Schema der Minderheitsprobleme
gelöst. In der Bestellung der Regierung hat man zuerst den KK
und der BGB, schliesslich mit der berüchtigten Zauberformel
auch den Sozialdemokraten ihre Bundesräte gegeben, und heute
sind alle g rossen pol itischen Parteien, all e grossen sprachl ichen
und kulturellen Richtungen an einem Tisch vereinigt. Man hat in
landeswichtigen Fragen die möglichen Oppositionsherde ent-
schärft, die Oppositionskräfte integriert. Der Funke der Opposi-
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tion entzündet sich praktisch nur noch in personellen Belangen,
kaum mehr in Grundsatzfragen.

Diese eidgenössische Technik der Behandlung von Opposi-
tionsproblemen nach dem Vorbild des Stanser Verkommnisses
hat vor allem im letzten Jahrhundert unschätzbare Dienste ge-
leistet. Sie hat aber unbestritten auch z u ein e r Ver m i s c h -
ung und Verwischung der parteipolitischen
Programme, zu einem ideologischen Ver-
sc h m el z u n g s pro z e s s geführt.

Bächtold hat zwar den Nonkonformismus als eine durch-
aus neue Spielart der Opposition bezeichnet. Er tut damit dieser
politischen Erscheinungsform zu viel Ehre an. Opposition im po-
litischen Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen eigen-
ständigen politischen Anspruch erhebt, dass sie eine Alternativ-
politik mit klardurchdachter Zielsetzung entwirft und dass sie als
Gegenkraft zur Oligarchie tatsächlich wirksam werden will.

Dem, was uns als politischer Nonkonformismus schweizeri-
scher Prägung entgegentritt, gehen diese Voraussetzungen weit-
gehend ab. Dort überwiegen - wenigstens vorderhand noch -:
der Negativismus, der Hang zur Provokation, das Bestreben, um
jeden Preis verschieden, eben nicht konform, zu sein.

Das Fehlen von wirklichen Oppositionskräften, die ideolo-
gische Annäherung der Parteien, die Versachlichung der Politik
- an und für sich durchaus nicht notwendigerweise negative Ent-
wicklungen - haben zu einer sehr bedauernswerten Erscheinung
geführt: Die Pol i ti k ist für den Dur c h s c h n i t t s -
b ü r ger la n g w eil i g ge w 0 r den. Und zusammen mit
der Wohlstandslangweile, die ohnehin zu geistiger Trägheit
neigt, zusammen mit einer gewissen Staatsverdrossenheit, zu-
sammen mit einem unverkennbaren Vertrauensschwund gegen-
über den staatlichen Organen und Institutionen, zusammen mit
dem Ueberhandnehmen handfester wirtschaftlicher Interessen im
Parlament, be d e u te t ein e sol c h e Ab wen dun g
von den politischen Aufgaben eine wirk-
I ich e G e f a h r für den dem 0 k rat i s c h e n S t a a t.

Denn ist es nicht so, dass die Demokratie, auch in ihrer mo-
dernen Ausprägung, eine Staatsform ist, die ihre Lebenskraft
aus der Vielheit der Ideen und Meinungen schöpft, aus dem un-
m'ttelbaren Mitdenken und Miturteilen des Volkes, aus einem
intensiven Verhöltns des Bürgers zum Staat und seinen lnstitu
tionen?
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Ich glaube, in diesem Licht haben wir an unser heutiges
Thema, den Nonkonformismus, heranzutreten.

Und da kommt nun das, was ich - vielleicht zu Ihrem Erstau-
nen und hoffentlich nicht Entsetzen - als «K lei ne s PI ä -
d 0 y e r für ein e n Non k 0 n f 0 r m ist e n » bezeichnen
möchte. Wenn ich dem Nonkonformismus die Qualifikation als
echte, wirkliche Oppositionskraft abgesprochen habe, so heisst
dies noch lange nicht, dass ich auch den nonkonformistischen
Strömungen unserer Zeit jeglichen Wert absprechen möchte -
im Gegenteil!

Mir scheint, wir haben sie heute trotz allem irgendwie nö-
tig, diese Nonkonformisten, mit all ihrer beissenden Kritik, Nör-
gelei, Geltungssucht, mit all ihren Negationen, Uebertreibungen,
Untertreibungen, Unwahrheiten, mit all ihren oft unerfüllbaren
Hoffnungen, Träumen, Wunschbildern. Wir haben sie alle nötig,
onqefcnqen mit der - unter ihrem Wert eingeschätzten - blauen
Presse über den intellektuellen Snob geltungsbedürftigen Pu-
blizisten, zum herausgeschmissenen Fernsehstar bis zum unbe-
lehrbaren Besserwisser, zum Hausierer mit Halbwahrheiten.

Ich nehme die Spielarten in Kauf, mehr noch: Ich beachte
sie, prüfe ihre Gedanken, wäge ihre Kritik, suche ihnen gerecht
zu werden - das alles aus ein e m triftigen Grund: Mir ist
unheimlich und mir graut in der Politik vor
der grossen, allumfassenden Einmütigkeit,
die die Demokratie vielleicht nicht gerade tötet, ihr aber schwe-
ren Schaden zufügen kann.

Ich glaube an diese Gefahr und andere glauben auch daran.
Lesen Sie einmal die Begründung der Motion Ohrecht zur Total-
revision der Bundesverfassung, Kapitel Vertrcuenss. hwund und
Blick auf die Jugend, oder lesen Sie die ßundesfeieronsprcche
Peter Bichsel's nochmals oder erstmals, ein feuriges Bekennt-
nis zur Gestaltungskraft unerschrockener Politik. Er sagt irgend-
wo: «Politik ist ein edles Geschäft, Politik ist die Verpflichtung
dem andern gegenüber, die Verpflichtung gegenüber der Ge-
sellschaft.» Er sagt aber auch: «Wir brauchen mehr Meinungen,
wir brauchen die Meinung jedes Einzelnen.»

Und so scheint mir, brauchen wir auch die Meinung des
Nonkonformisten, j e des Nonkonformisten. Wir haben sie nö-
tig wie das Brot Hefe und Salz nötig hat, damit es aufgeht. Na-
türlich möchten wir uns lieber nur mit der Meinung des fairen,
des konstruktiven, des sachlichen, des freundlichen Nonkonfor-
misten auseinandersetzen - wenn es diesen überhaupt gibt. Beim
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Nonkonformismus unserer Zeit lässt sich aber nur schwer diffe-
renzieren; entweder akzeptieren wir ihn als keineswegs überall
angesehene Gegenkraft zu dieser tödlichen Kritiklosigkeit, zu
Desinteresse, blinder Gefolgschaft, Langeweile, Bequemlichkeit
- und zwar mit all seinen destruktiven, negativistischen und pro-
vokativen Elementen - oder wir lehnen ihn als für unser staat-
liches Leben unerwünschte Geisteshaltung ab. Ich glaube, es gibt,
was die Grundeinsteilung anbetrifft, ebensowenig ein bis s-
ehe n Nonkonformismus wie es ein bis s c h e n Schwanger-
schaft gibt. Wir haben Nonkonformismus als Ga n z h e i t zu
akzeptieren oder abzulehnen.

Wenn wir aber einmal bereit sind, den Nonkonformismus auf
unserer politischen Bühne zu akzeptieren, dann wird es auch viel
leichter, ihm zu begegnen und aus der Antithese sogar Gewinn
für unser staatliches Leben zu schöpfen.

Vorerst aber noch etwas über S pie Ire gel n i m U m -
9 a n g mit Non k 0 n f 0 r m ist e n. Sie sind in ihrer gros-
sen Mehrzahl Aussenseiter, sie sind die Unbequemen, sie sind oft
Sauerteig, Spielverderber und Querschläger in einem. Der Non-
konformist setzt sich bewusst in Gegensatz zu den Machtträgern,
zu den Arrivierten, zu den Eingesessenen, zu den beati posseden-
tes - kurz zum «establishment». Der Nonkonformist weiss, dass
Nichtssagen sicherer wäre, dass es bequemer wäre, nicht Rufer,
sondern nur Echo zu sein. Er ist «the man who came in from the
cold», der Mann, der aus der Kälte kam.

Wir müssen wissen und wohl auch begreifen, dass Leute
mit solchen positionellen Nachteilen - aus dem Recht des Schwä-
cheren heraus - für sich geistige Waffen in Anspruch nehmen,
die im «establishment» verpönt sind; Masslosigkeit, destruktive
Kritik, Provokation, Verdrehung, Nörgelei, Uebertreibung, Un-
fairness, ja Unwahrheit. Der Non k 0 n f 0 r m ist dar f
und will nicht mit k o n f o r rn i s t i s c h e n Ellen
g e m e s sen wer den.

Dies wird zu wenig realisiert, und deshalb hat das «establish-
rnent» zum Nonkonformismus noch nicht die richtige Einstellung
gefunden. Man rechnet mit dem Nonkonformisten wie mit seines-
gleichen, man wendet die überlieferten Spielregeln an und über-
sieht, dass es zum Nonkonformismus gehört, dass er sich gar
nicht an diese Regeln halten will. Das führt zur Verärgerung und
zur Verurteilung, z u fa I s ehe n Ver hai t e n s w eis e n.
Erhard hat seine Nonkonformisten «Pinscher» genannt, Wahlen
- etwas vornehmer - nennt sie «Kritikaster».



Der Referent gibt hier, aus dem aktuel-
len politischen Leben herausgegriffen und
an freisinnigen Politikern abgewandelt,
zwei Beispiele solcher falscher Verhaltens-
weisen und weist nach, dass gerade mit
solchen Reaktionen die Nonkonformisten
In die Rolle der unverstandenen Aussen-
seiter, in die Verbissenheit, ja ins Märtyr-
ertum hineingetrieben werden.

Geschickter scheinen die Sozialdemokraten vorzugehen.

Am sozial-demokratischen Parteitag in Lausanne vom 23. Ok-
tober 1966, wo nonkonformistische Strömungen in der Partei und
die Professorenkontroverse Marbach-Jäggi zur Diskussion gestellt
wurden, vermochte der schlaue, alte Fuchs ßringolf die hochge-
henden Wogen zu glätten, indem er wörtlich sagte: «Ich begrüs-
se qrundsötzlich die Kritik aus Kreisen der jüngeren Generation
und der Intellektuellen an den herrschenden nationalen und in-
ternationalen Zuständen als Zeichen politischer Interessiertheit
und wachsender Unzufriedenheit mit den kapitalistischen Gesell-
schaftsverhältn issen.»

Man merkt die Absicht in dieser raffinierten Erklärung.
Bringolf akzeptiert den Nonkonformismus als Geisteshaltung,
wil! sie, die Nonkonformisten, aber gleichzeitig vor den Partei-
karren spannen.

Es scheint mir aber, Herr Bringolf mache hier eine Fehlrech-
nung. Mir ist kein Fa!1 bekannt, wo ein wirklicher Nonkonformist,
der konsequent losgelöst von jeglichen Parteibindungen politi-
siert, sich in das Korsett der marxistischen Ideologie hätte ein-
spannen lassen. Ich glaube auch erklären zu können, warum.

Jaspers sagt in seinem neuen Buch: «Wohin treibt die Bun-
desrepublik» : «Der eigentliche Sinn der Politik ist die Errichtung,
die dauernde Befestigung, die Selbstbehauptung der Freiheit in
einer staatlichen Gestalt. Politik in diesem Sinn will Freiheit für
alle. Daher ist Politik demokratisch und liberol.»

Ich glaube fast, wir haben viel mehr Grund cnzuriehmen,
ein guter Teil der Nonkonformisten seien verkappte l.iberole, ent-
laufene Schäfchen, die einen etwas extensiven geistigen Lil5eralis-
rrius praktizieren.

Ich bin aber weit davon entfernt, die Nonkonformisten nun
etwovor den freisinnigen Wagen spannen zu wollen - eb-en ge·
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rade deshalb, weil sie mir Garanten dafür sind, dass die politi-
sche Diskussion lebt und im Gang bleibt.

Die überlieferten politischen Gruppier-
ungen geben nicht mehr die absolute Ge-
w ä h r für das e c h t e, k I ä ren d e G es prä c h. Und
zwar, weil mir scheint, dass eben dieses «estcblishrnent» selber
nicht mehr an die eigene Beweglichkeit, Aufgeschlossenheit und
Diskussionsbereitschaft glaubt.

Nehmen Sie dafür ein weiteres Beispiel: Nationalrat Leo
Schürmann führte zu den Vorstössen Obrecht und Dürrenmatt
zur Totalrevision der Bundesverfassung in seinem Sessionsbericht
in den «Solothurner Nachrichten» vom 2. Juli 1966 wörtlich aus:
«Es geht mehr um eine Beschäftigungstherapie, vor allem für die
junge Generation ... Staatsverfassungen sind Erzeugnisse histo-
rischer Sternstunden. Wir vermögen in unseren Tagen, und schon
gar nicht in den eidgenössischen Räten, keinerlei Anzeichen hie-
für zu entdecken!»

Schürmann mag die Situation richtig beurteilt haben, aber
darin liegt doch glatte Kapitulation vor dem Immobilismus poli-
tischer Führungsgremien, Eingeständnis der Ohnmacht, Resig-
nation, völliger Gegensatz zur Mahnung Bichsels: «Die Schweiz
muss veränderbar bleiben!»

Wenn in diesen Immobilismus nonkonformistisch hineinge-
stochen wird, dann lobe ich mir den Nonkonformismus, dann er-
füllt er eine Aufgabe.

Ich könnte mir eine weitere lohnende Aufaabe denken. Aus
nonkonformistischen Strömungen heraus entst'ehen heute keine
Parteien mehr oder dann nur als politische Eintagsfliegen und als
Abklatsch schon vorhandener Ideologien. Die g r 0 s sen po-
1itischen Grundlawinen sind niedergegan-
gen, was nachrutscht, ist ideologischer Bo-
den s atz.

Auf der anderen Seite ruft man heute in den Parteien über-
all nach Per s ö n I ich k e i t e n und mir scheint manchmal,
man tut gleichzeitig alles, dass sie nicht entstehen und zur Gel-
tung kommen können.

Nach dem Grundsatz der Mathematik, auch eine Null ist
wertvoll, wenn man sie nur an der richtigen Stelle einsetzt, wer-
den in den Parteien immer wieder Leute hochgespielt, die nie in
das verantwortungsschwere, in das e die Geschäft der Politik
hineingehören. Meist sind es prononcierte Jasager oder - noch
schlimmer - Nichtssager.
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Ich habe mich schon gefragt:

Wieso kommt eigentlich eine wirklich verantwortungsbe-
wusste nonkonformistische Gruppe nie auf die Idee, sie h bei
Wahlen für die besten Leute einzusetzen,
gleichgültig, aus welcher Partei sie stammen, auf zu z ei gen,
welche Qualitäten vom guten Parlamentar-
i er er war t e t wer den und wer von den Kandidaten
aller Parteien darüber verfügt, z u d i f f e ren z i e ren z w i -
sehen guten Leuten einerseits und Ehrgeiz-
li n gen und Null e n andererseits, die sich nur durch Maul
und Ellbogen oder unter dem sicheren Schild einflussreicher In-
teressegruppierungen emporgebüffelt haben?

Man mag mir angesichts solch ketzerischer Ideen nun nach-
sagen, ich wandle selbst auf nonkonformistischen Pfaden. Ich
sage es aber zum Schluss noch einmal:

Auch wir Wengianer, jung und alt, müs-
sen uns zur B,ereitschaft bekennen, über-
lieferte Ansichten, Ideale und Leitbilder
I n Fra g e s tel I e n z u las sen. Wir hab end i e
klärende Auseinandersetzung bitter nötig,
und ich glaube daran, dass Bekenntnis zur
Demokratie heute in erster Linie auch Be-
k e n n t n i s zur Dis k u s s ion sei n mus s.

Und auf diesem Weg wollen wir die so oft verpönten Non-
konformisten jeglicher Schattierung als eine Art Helfer und Mah-
ner akzeptieren. Wir wollen ihnen weiss Gott nicht alles abneh-
men, was sie uns bringen, wir wollen aber auch nicht alles des-
halb ablehnen, weil es aus nonkonformistischer Küche kommt.

Ich ersuche um etwas mehr Nachsicht, um etwas mehr Gross-
zügigkeit und um etwcs weniger Vorurteile und Engstirnigkeit ge-
genüber den Nonkonformisten.

Die Demokratie geht nicht unler, wenn wir die Nonkonform-
isten leben lassen, sie geht viel eher unter oder nimmt Schaden,
wenn wir solche Leute mit den überlegenen Mitteln und Waffen
derjenigen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, kaputt
machen.



o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

AH Robert Daester vlo Flum hat dem «Wengianer» wieder einmal eini-
ge Kostproben seiner «Erzähl- und Reimkunsl» zur Verfügung gestell~. In
der vorliegenden Erzählung (oder Kurzgeschichte) kann ich nur viel Ve;-
gnügen wünschen. Sicher haben Sie frühere Arbeiten der gleichen Art noch
in Erinnerung. (<<Mittag im Bistro», «Le staufifre» u.a.) Einige Gedichte sind
noch im Vorrat und ich hoffe, dass Flum mich auch weiterhin nicht im
Stich lässt. - und nicht der einzige Mitarbeiter von «0 Bu-schenherrlich-
keit» bleibt. Schliff eR

Bekenntnsse eines perfekten Trödlers

Springt dir beim Eintritt in einem Antiquitätenladen ein Ge-
schniegelter entgegen und umfliesst dich sogleich mit der Frage
nach deinen Wünschen, dann ist das gar kein Antiquitötenlcdcn!
Dann bist du in einer Verkaufsstelle alter Gegenstände, und du
würdest dich nicht wundern, wenn man sich nach dem Kauf bei-
spielsweise einer feingeschnitzten Truhe bei dir erkundigte: «Darf
ich sie einwickeln? Sonst noch etwas? Und nehmen Sie Rabatt-
marken?»

Nein! Eine Trödlerbutik ist das direkte Gegenteil von all dem
Beschriebenen! Nehmen wir einmal an, ich wolle Antiquitäten-
händler werden. Vorerst ersetze ich den Eingang zu den Ver-
kaufsräumen durch ein Labyrinth. Ich habe mich, dies sei nach-
geholt, in dem verfallenen ursprünglichen Weinkeller, späteren
Pferdestall und jetzigen Gerümpelgewölbe des Bürgerkellers e,in-
gerichtet. Auf billigste Weise baue ich einen Irrgarten: Ein paar
Blechpfeile, die in alle Himmelsrichtungen, auf den Himmel selbst
und zur Hölle zeigen, sind das wichtigste. Kein Pfeil darf eine
erkennbare Folge des vorhergehenden sein. Der letzte muss un-
gefähr auf einen rostigen Handgriff zeigen, der schwer zu ziehen
ist und eine dem Besucher in Mark und Bein dringende, jedoch
geisterhaft unsichtbare Glocke betätigt. Ich selbst, nun schon ein
pfiffiger Antiquar, überhöre vorerst geflissentlich den hohlen
Klöppelschlag. Mein Gebaren ist das eines Kellners, der von
Gästen gerufen wird. Gelassen kann ich warten, wahrhaftig: Der
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Umstand, dass der Besucher meinen heimtückischen Irrgarten
durch Dielen, Fliesen, Gänge, Türen, Stiegen, Pforten und am
Ende gar Falltreppen bis zum Schel!engriff durchtastet hat, be-
weist mir sein seriöses Interesse!

Nach geziemender Weile hole ich ein Salzfass aus der Ha
Tschi-Dynastie von einem Regal. Nicht Salz enthält es zwar, und
nicht Gewürz, sondern Staub. Damit erneuere ich behutsam den
Staubbelag auf dem dreissigjährigen Lüsterkittel, in den ich nun
schlüpfe. Wenn dabei ein paar Körnchen in meine jetzt sehr
mürrisch und verdrossen wirkende Gesichtszüge fallen - desto
besser! Vielleicht bestäube ich beim Hinaustreten in das Keiler-
gewölbe, das meine Schätze birgt, gleich noch das eine oder
andere Möbelstück, das sich als Antiquität ein wenig zu vor-
witzig und jung ausnimmt. Nun öffne ich das Tor. Dass es beim
Aufgehen quitscht, notfalls knarrt, ist wohl selbstverständlich.
Den Besucher - noch sträuben sich in mir alle Fasern dagegen,
ihn «Käufer» zu nennen - mustere ich mit der abweisendsten Mas-
ke, derer ich fähig bin. Was kann mir schon geschehen? Der Ein-
dringling hat keine andere Wahl denn Eintreten. Niemals würde
er sich durch meinen Irrgarten zurückfinden! Sobald ich sehe,
dass er sich von meinem verwelkten Aussehen und den beschwö-
renden Bewegungen nicht beirren lässt, sondern mit hartnäcki-
ger Heiterkeit zu mir strebt, gebe ich ihm durch ein knappes
Knurren zu verstehen: Eintreten! Sofort ziehe ich mich aber
hinter einen Bauernschrank und lasse den Menschen den Ge-
genstand seiner Träume, den er bei mir zu finden hofft, selbst
suchen. Ich spähe durch ein Astloch, lese die Zeit an der Eisen-
uhr aus dem 13. Jahrhundert ab, die nichts als einen Stundenzei-
ger aufweist, und wenn der Besucher zwei schiefe Viertelstunden
bei einem Gerät verharrt hat, bald liebevoll das Ding betrach-
tend, bald unwirsch nach mir äugend, um den Preis zu erfra-
gen - dann verlasse ich meinen Ausguck und schlurfe herbei,
wie zufällig, wie nach etwas Bestimmtem suchend.

Jetzt bittet mich der Besucher um Auskunft, und augenblick-
lich scheint in mir, der ich ihn verstört anblicke, ein erbitterter
innerer Kampf zu toben: Gebe ich das herrliche, unersetzliche
Stück her oder ist es mir zu lieb? Ich stiere den Käufer an, als
wolle er mir das Herz aus dem Leib reissen, beendige den Kampf
aber rechtzeitig und heldenhaft mit dem schmerzlichen Nennen
einer Summe.

---------
Achtung: Adressänderungen von jetzt an direkt an den eR!
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Von da an - die Zahl ist gefallen - habe ich meine Rolle
ausgespielt, nun bin ich endlich der Händler, der sein Leben mit
solchen Verkäufen fristet, und der Besucher ist der Kunde! Ich
habe ihm mit meiner hervorragenden Schauspielkunst die wohl-
tuende Illusion gegeben, ein ganz besonders kostbares Stück
aus meinen Krallen entrissen zu haben. Er wird davon im Freun-
deskreis erzählen, und andere werden versuchen, durch mein
Labyrinth zu dringen.

Robert Daester vlo Flum

Eine gute Idee:

MANSCHETTENKNöPFE
mit dem Wengianerzirkel

Ein Grenchner AH stellt sie in zwei Ausführungen her: Rund
(Grösse etwa wie 20-Rappenstück),

goldfarbener Zirkel in Relief auf grün-rot-grün Preis: Fr. 15.-
dto. auf goldfarbenem Grund Preis: Fr. 20.-

Beide Ausführungen sind zum Schutz mit durchsichtigem
K.unststoff überzogen. Hergestellt sind sie aus einer Metall-Le-
gierung.

Bestellungen: Bestelliste am Stamm im «Misteli» oder direkt
an den Aktivkassier:

Hanspeter Rentsch vlo Yoyo xx, Jurastr. 110,2540 Grenchen,
Tel. (065) 85581

Jahresbeitrag 1967

Liebe Wengianer!

Sie finden in der heutigen Nummer den Einzahlungsschein
für den Jahresbeitrag 1967 in der Höhe von Fr. 20.-. Darf ich Sie
bitten, denselben in den nächsten Tagen der Post zu übergeben.
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Sie erleichtern mir damit die Arbeit wesentlich. Gleichzeitig wer-
den Spenden für das Kneiplokal und den Festfonds immer dan-
kend entgegen genommen.

Mit freundlichen Wengianergrüssen
Der Kassier: E. Nützi vlo Tip

INTRA MUROS

Antrittsrede

Liebe Wengianer!
Vor drei Wochen zog eine grosse Schar unserer Couleur-

brüder ins Philisterland zurück. Ich möchte es nicht unterlassen,
den 27 bemoosten Burschen im Namen der Aktivitas noch recht
herzlich zu danken für die aufopfernde und erzieherische Ar-
beit, die sie geleistet haben. Wir wünschen Euch, werte Inaktive,
alles Gute auf Eurem weiteren Lebnsweg und hoffen alle, dass
wir Euch öfters am Stamm oder an Sitzungen begrüssen dürfen
um bei solcher Gelegenheit ab und .zu auch etwas von Eurer gros-
sen Erfahrung zu profitieren.

Liebe Conburschen und liebe Füxe!
Dieser Schritt ins Philisterland zurück wiederholt sich Jahr

für Jahr und es stimmt einen geradezu wehmütig, wenn man da-
ran denkt, dass die Reihe nächstes Jahr an uns sein wird. Zwei
Semester sind rasch verflossen, und darum gilt es diese kurze
Zeitspanne so gut wie möglich auszunutzen.

Wir sind im Vergleich zu vergangenen Jahren eine kleine
Aktivitas, was uns bei der Pflege der Freundschaft einen Vorteil
einräumt. Es geht nicht darum, dass wir nur äusserlich, durch die
Farben, miteinander verbunden sind, sondern viel wichtiger
scheint mir die innere Verbundenheit. Es ist nicht leicht einen als
Freund zu behandeln, der es in unserem Innern nicht ist. In sol-
chen Fällen werft bitte euren Egoismus von euch und kritisiert
zuerst euch selbst, bevor die andern. So wird jeder auf seine
Fehler stossen und manche kleinliche Verfeindung kann vermie-
den werden. Nur wenn wir mit der Devise Amicitia zurecht korn-
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men wird es uns gelingen, den andern zwei, Patria und Scientia,
gerecht zu werden.

Die meisten unter euch werden sich wohl schon gefragt ha-
ben, was eigentlich die Devise Patria von uns fordert, was wir
für das Vaterland tun müssen, ja, ob wir überhaupt etwas tun
können? Es ist klar, dass wir noch nicht aktiv am politischen Ge-
schehen teilnehmen können. Die wenigsten unter uns dürfen schon
an Abstimmungen gehen. Etwas ist aber uns allen erlaubt: Staats-
bürgerliche Schulung. Es wird an den Sitzungen unser höchstes
Ziel sein, unsere Demokratie an Hand von Vorträgen und hoffent-
lich auch hitziger Diskussionen näher kennen zu lernen. Die Sitz-
ungen geben uns Gelegenheit zur politischen Selbsterziehung.
Jeder einzelne sollte bemüht sein, sich mit dem Wesen und den
Aufgaben unseres Landes zu befassen und sich eigene Gedanken
darüber zu machen. Gerade die eigenen Gedanken können viel
zum guten Gelingen einer Sitzung beitragen und deshalb wollen
wir versuchen, stets unsere Meinung zu vertreten und auch längst
festgefahrene Ansichten zu überprüfen. Das Gelingen einer leb-
haften, fruchtbaren Sitzung liegt also in den Händen jedes ein-
zelnen und ich hoffe sehr, dass ich mit eurer gewissenhaften Mit-
arbeit rechnen kann.

Auch unserer dritten Devise Scientia kommt eine ziemlich
qrosse Bedeutung zu, hat sie doch die Aufgabe, Lücken auszu-
füllen, die unsere Mittelschule offen lässt. Als Beispiel möchte
ich hier vielleicht die Kunst des freien Sprechens oder die Er-
ziehung zum selbständig-denkenden, verantwortungsbewussten
Menschen anfügen. Wir werden uns also, neben den rein politi-
schen Themen, auch mit wissenschaftlichen und kulturellen Fra-
gen von allgemeinem Interesse befassen. Wir beabsichtigen in
dieser Hinsicht keinesfalls der Schule ins Handwerk zu «pfuschen»,
im Gegenteil, unsere Sitzungen sollen zu ganz ungezwungenen,
wertvollen Ergänzungslektionen werden.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch erwähnen dass wir
trotz den ziemlich dicht gesäten Vereinsanlässen die Pflichten
gegenüber der Schule keineswegs vernachlässigen dürfen. Das
Bestehen der Aktivwengia hängt stark von unseren Schulleistun-
gen ab und darum sind wir es unseren zahlreichen Vorgängern
schuldig, dass wir in einem verbissenen Kampf gegen eventuelle
Notennöte das alljährliche Neuaufblühen der Wengia gewähr-
leisten.

Liebe Spe-Füxe!
Ich hoffe, dass auch ihr durch die kurzen Anmerkungen zu

unseren Devisen einen kleinen Einblick in die ernsthaftere Tätig-
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keit der Wengia erhalten habt; denn es ist ja meistens so, dass
man als Spe-Fuxe eher die feuchte Seite unserer Verbindung zu-
erst kennen lernt. Nichts gegen gesellige Anlässe; ich möchte je-
doch verhindern, dass diese zu einer falschen Vorstel!ung unserer
Bestrebungen führen. Daher überlegt euch gut ob ihr gewillt seid,
im Frühling der Wengia mit vollem Einsatz zu dienen oder ob
euch nur das Farbentragen lockt.

Liebe Wengianer!

Durch meine Erläuterungen habe ich versucht, euch unsere
Aufgaben ein wenig zu skizzieren und hoffe nun, dass alle be-
strebt sein werden unsere Pläne so gut als möglich zu verwirk-
lichen. Ich betone noch einmal: Erst wenn der Hinterste sein Bes-
tes gibt und uns das Band der Freundschaft zusammenschmiedet,
erst dann wird die Wengia weiterhin leben, blühen und gedeihen.

Ohm x

Unser neues Sitzungszimmer: Nr. 80

(In den Baracken Ostseite, Fegetzallee)

Gedanken des eR zum Amtsantritt

Zuerst möchte ich alle Leser unseres Blattes recht herzlich
begrüssen. An dieser Stelle möchte ich auch gleich meinem Amts-
vorgänger und «Lehrmeister» Jakob Spälti vl» Hamster danken
für seine Einführunq in meine neue Aufgabe. Vor allem dankbar
bin ich für die vielen Winke und Hinweise aus seiner persönli-
chen Erfahrung, die mir den Anfang sehr erleichtert haben.

Ich bin mir bewusst, dass ich eine bald mehr als achtzig-
jährige «Wengianer»-Tradition fortsetzen soll. Das hat seine Vor-
und Nachteile! Einerseits sind finanzielle und administrative
Probleme aufs Beste gelöst, die Gestaltung im Grossen festge-
legt - die Pastete braucht nur noch gefüllt zu werden. Hier liegt
nun aber andererseits eine Gefahr: Dass der «Wengianer» zu ei-
ner leeren Institution, zu einer biossen Tradition wird. Dem sollte
der eR immer wieder begegnen, alles kritisch überprüfen und
sich innerhalb der Grenzen seiner Machtvollkommenheit um Ver-
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jüngung und Belebung bemühen. Allerdings nicht um jeden Preis,
indem er - wie es in den letzten Jahren oft vorkam - den «Weng-
inner» z.B. zum Versuchsfeld ungeeigneter wissenschaftlicher Ab-
handlungen macht.

Der «Wengianer» soll und will unter anderem Verbindungs-
blatt sein. Diesen Aufgaben werden der gesellschaftliche Teil und
die Rubriken «0 Burschenherrlichkeit» und «Intra muros» gerecht.
Unter «Pennales» soll allen Aktiven die Möglichkeit zu einer ei-
nigermassen freien und vernünftigen Meinungsäusserung in Schul-
angelegenheiten gegeben werden. Ferner wäre es eigentlich ganz
wünschenswert, wenn in dieser Rubrik ein Gespräch zwischen Leh-
rern und Schülern zustande käme, wenn sie - falls ein Anlass
vorhanden - zu einer Art Diskussionspodium werden könnte, un-
ter der Voraussetzung natürlich, dass uns die Schule als zukünfti-
gen Maturi eine gewisse Urteilsfähigkeit und das Recht auf Stel-
lungnahme einräumt. Von AH AH wurde zudem der Wunsch ge-
äussert, in diesem Teil vermehrt eine Art «Kcntichronik» zu füh-
ren. Das ist sicher einen Versuch wert, nur wird bei der beschränk-
ten Seitenzahl nicht immer genug Platz sein.

Natürlich werden die obgenannten Rubriken nur dann ge-
führt, wenn wirklich etwas zu veröffentlichen ist. Dabei können
auch Sie, werte AH AH (und IA IA), mir helfen! Leider sind in der
letzten Zeit immer nur einige wenige - allerdings sehr treue -
«Mitarbeiter» von «0 Burschenherrlichkeit» zu verzeichnen. Sich-
er wollten auch Sie schon oft etwas schreiben, haben es dann
aber aus Zeitmangel oder andern Gründen doch unterlassen.
Schade - die Aktiven, der eR und seine Leser hätten sich sicher
gefreut. Immerhin habe ich schon einige spontane Zusendungen
erhalten, die ich bestens verdanke.

Mindestens ebenso wichtig ist aber der Teil des «Wengia-
ner», der geistigen und politischen Problemen gewidmet ist. Hier
können wir zeigen, dass sich unser Verbindungsleben nicht in
Kränzen und Kneipen erschöpft, sondern dass wir ebenso bereit
sind zur echten und aktiven Auseinandersetzung mit Zeitproble-
men. Dabei lege ich vor allem wert auf das Vertreten einer ei-
gen e n Me i nun g, auch auf die Gefahr hin dass man sich
mal vergaloppiert. Dass die dargelegte Meinung richtig sei ist
nicht so wichtig, vielmehr dass sie zur Diskussion anregt, über-
haupt eine Reaktion auslöst. Ich möchte möglichst verhindern,
dass aus Zeitungen und Büchern irgend ein Bandwurm zusam·
mengeschrieben wird, was natürlich nicht heisst, dass man auf
zusätzl iche Informationen zu einem bestimmten Thema verzich-
ten soll, das wäre genau so sinnlos.
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Das Hauptproblem scheint mir aber nicht einmal hier zu lie-
gen, sondern in einer gewissen Interesselosigkeit, einer Wohl-
standsbequemlichkeit, die sich ja ganz allgemein in der Studen-
tenschaft, leider aber auch in unserer Verbindung abzeichnet.
Auch an den Sitzungen werden wohl gute Vorträge gehalten,
viel zu selten schliesst aber eine rechte Diskussion an. Man ex-
poniert sich nicht gerne - oder ist zu bequem. Die Sitzungen soll-
ten nicht einfach zur Rechtfertigung nach aussen werden. Wen-
gianerbeiträge nicht zum unangenehmen Pflichtpensum. Dazu
muss aber die ganze Aktivitas beitragen. Eines ist sicher: Irgend-
eine Kritik am «gemütlichen Teil» unseres Verbindungslebens
wird uns nie treffen, viel gefährlicher könnte hingegen eine be-
rechtigte Kritik an unserer geistigen Betätigung werden, die sich
zum Teil auch im «Wengianer» manifestiert.

Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr, der neue eR
Martin Selz via Schliff

Allen Altherren und ihren Angehörigen

wünscht die Aktivitas

viel Glück und Erfolg im neuen Jahr!

PENNALES

Rückblick auf meine Allgemeinbildung

Nachdem nun die Matur - mehr oder weniger erfolgreich -
überstanden ist und die positiven Erinnerungen langsam die un-
angenehmeren Erfahrungen zu verdrängen beginnen, möchte
ich, auf meine Kantizeit zurückblickend, einige Ueberlegungen
anstellen.
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Es geht mir hier jedoch weder darum, eine mehr oder weni-
ger sentimentale Lobeshymne auf die niewiederkehrende gold'ne
Zeit anzustimmen, noch um eine Untersuchung etwelcher Schwie-
rigkeiten, die allein daraus resultieren, dass es Schülern oder Leh-
rern oft nicht gelingt, die Probleme und Schwierigkeiten anderer
zu sehen, auf sie Rücksicht zu nehmen. Nicht die menschlichen
Schwächen, die, immer wieder neu, das Verhältnis zwischen Leh-
rern und Schülern belasten (manchmal aber auch bereichern),
sondern der Aufbau und die Gestaltung des Unterrichts interessie-
ren mich hier.

Die Mittelschule soll eine Allgemeinbildung vermitteln. Ich
will nun keineswegs dieses Ziel in Frage stellen, ich zweifle nur
etwas am Weg, am Erfolg des gegenwärtigen Systems. Es ist mir
völlig klar, dass einer, der sagt: «vieles von dem, was man mir
hier beibringt (oder beizubringen versucht), kann ich ja später
doch nicht mehr brauchen!», den Zweck der ,Mittelschule nicht
erfasst hat, denn sie will und soll ja nicht eine Berufsausbildung
vermitteln, sondern eine Allgemeinbildung (die im Uebrigen si-
cher nicht völlig unbrauchbar ist).

Es gibt aber heute Unterrichtsstoff, der mit der Allgemein-
bildung recht wenig zu tun hat (vor allem in den Naturwissen-
schaftlichen Fächern). Der Unterricht legt oft grosse BedeutuilCJ
auf eine ganze Reihe von Spezialfragen, deren allgemeinbilden-
den Wert man in guten Treuen anzweifeln kann, ja man muss
sich sogar fragen, ob nicht gerade diese Details die Vermittlung
einer All g e m ein bildung beeinträchtigen, ob man nicht vor
lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. !eh möchte noch ein-
mal betonen, dass ich vom Wert, ja von der Notwendigkeit der
Allgemeinbildung als Fundament der späteren Berufsausbildung
überzeugt bin, aber gerade diese Ueberzeugung ist es, die mich
auf die Gefahr aufmerksam macht, die ihr von einem zu weit ge-
triebenen Eingehen auf für das allgemeine Verständnis unnötige,
ja hinderliche Details her droht.

Ich glaube man kommt dem Ideal der Allgemeinbildung weit
näher, wenn man den Schülern die Möglichkeit gibt, sich einen
allgemeinen Ueberblick über die behandelten Fächer zu erwer-
ben, als wenn sie nur einen Teil des Stoffes, sei es auch noch so
gründlich, mit noch so vielen Spezialfällen und Ausnahmen «ge-
habt» haben.

Die meisten Schüler stehen mit einem oder zwei (manchmal
auch mehreren) Fächern auf Kriegsfuss, was sich oft nicht nur in
diesem Fache auswirkt, sondern die schulische Leistung ganz all-
gemein belastet.
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Man kann sich nun fragen, ob nicht durch eine be-
sc h r ä n k t e Spezialisierung schon vor der Matur (im Gegen-
satz zur definitiven und sehr starken Spezialisierung an der Uni-
versität), der Erfolg der Studien in einer nur wenig verminderten
Zahl von Fächern gesteigert werden könnte, ohne dass die All-
gemeinbildung beeinträchtigt würde. Ich bin überzeugt, dass die
Allgemeinbildung dabei nicht zu kurz käme, ja sogar gewinnen
würde, denn der Einsatz der Schüler könnte gesteigert werden,
weil sie sich nicht mehr mit Dingen beschäftigen müssten, die sie
keineswegs interessieren, während eine beschränkte Verminder-
ung der Fächerzahl schon vor der Matur kaum grössere Lücken
zur Folge hätte.

Dies mag in der Theorie sehr schön klingen, es ist aber sicher
von Nutzen, wenn ich darlege, wie ich mir die ganze Sache in
der Praxis vorstelle: Ich bin der Meinung, man sollte bis unge-
fähr zur 5. oder 6. Gym, respektive zur 4. oder 5. Real (wobei
sich die Frage stellt, ob nicht durch die Abtrennung der unteren
Realklassen* die Durchführbarkeit dieses Planes gefährdet wird)
den Unterricht weiterhin ungefähr so gestalten, wie dies bis jetzt
getan wurde. Dann aber sollten die Schüler die ,Möglichkeit ha-
ben, etwa zwei Fächer aufzugeben, um sich intensiver mit den
übrigen befassen zu können. (Die Schüler können sich natürlich
nur intensiver mit diesen Fächern befassen, wenn die Verminder-
ung der Fächerzahl nicht als Gelegenheit zur Steigerung der An-
forderungen missbraucht wird).

Eine Verminderung der Fächerzahl würde den Vorteil mit
sich bringen, dass die Schüler Zeit hätten zu selbständigen Ar-
beiten, eventuell unter Anleitung eines Lehrers. Ich betrachte es
nämlich als grossen Mangel, dass die Schüler heute, der durch
Unterricht und Hausaufgaben reich befrachtete Stundenplan ist
hier sicher mitschuldig, kaum zu selbständigen Arbeiten angeleitet
werden. (Auch die Erziehung zur Selbständigkeit könnte man ja
als Bestandteil der Vermittlung einer Allgemeinbildung betrach-
ten.) Ich glaube schon dass es vorab Sache der Schüler selbst
ist, eine gewisse Selbständigkeit zu erlangen, dies ist jedoch oh-
ne die dazu nötige Zeit, ohne wenigstens eine Anleitung, ohne
dass die Schüler dazu angehalten, ja vielleicht sogar in einem
gewissen Masse gezwungen werden, nur in den wenigsten Fäl-
len wirklich möglich.

Ein weiterer Vorteil einer Verminderung der Fächerzahl in
dem schon dargelegten, beschränkten Masse wäre der, dass es
den Schülern möglich wäre, individuell ein im allgemeinen Un-
terrichtsplan nicht vorgesehenes Fach_ zu besuchen (ich denke
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da vor allem an moderne Sprachen wie Englisch (für Griechen),
Italienisch etc.), wobei sie sich weit intensiver damit beschäftigen
könnten als dies heute im Rahmen eines Freikurses möglich ist.

Man möge nun nur nicht meinen, die Freude am Kritisieren
sei das Einzige, was ich beim Abschied von der höchsten Bildungs-
anstalt des Kantons mitgenommen habe. Ich glaube vielmehr
meine Kameraden und ich haben, auch bei den dazu nicht unbe-
dingt idealen Bedingungen, eine gewisse Allgemeinbildung mit-
bekommen.

Peter Reinhart vlo Bross

* Diese Massnahme hat übrigens dadurch, dass sie zwar
schon vor längerer Zeit beschlossen, bis heute jedoch noch nicht
realisiert wurde, ihren wirklichkeitsfremden Charakter bewiesen.

Vermisstmeldung:

An der GY hat ein AH sein Fe u erz e u g Marke «Ronson
Varoflam» verloren, und zwar entweder im Hotel Metro;:;c!
oder im Kneiplokal. Der allfällige Finder möge es an

Erich Asper vlo Sack, Breitenbach, senden. Danke!

Gratulationen

Unser zur Zeit ältester Wengianer, AH Walter von Arx vlo
Quax, hat das Alter von 96 Jahren erreicht! Wir gratulieren
recht herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg
Gesundheit und Wohlergehen.

Das 70. Wiegenfest konnte unser AH Dr. Max Alder vlo
Lachs feiern. Wir gratulieren herzlich.

Unser AH Werner Kocher vlo Perk hat 65 Jahre seines E:rd-
bürgertums zurückgelegt. Möge ihm auf dem weiteren Lebens-
weg alles Gute beschieden sein.
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Zum 60. Geburtstag dürfen wir den AH AH Kurt Ledermann
v/o Spohn, Romeo Bianchi v/o Brissago und Otto Richard v/o
Riesi gratulieren.

Die AH AH Dr. Franz Obrecht v/o Zogg, Albert Rüefli v/o
Hax und Georg Bircher v/o Gripp durften 50 Jahre im Kreise
ihrer Familien verbringen. Wir entbieten die besten Glückwün-
sche.

Angenehme Mitteilungen

AH Dr. Hugo Studer v/o Rempel durfte seinen 70. Geburts-
tag feiern. Zu diesem Anlass spendete er uns 70 Franken. Recht
herzlichen Dank!

Unser AH Hermann Berger v/o Pipin konnte sich siebzig fro-
her Lebensjahre erfreuen. Daher überreichte er unserem Quästor
70 Franken. Wir danken und wünschen ihm alles Gute.

Den 65. Geburtstag konnte unser AH Dr. Urs Dietschi v/o
Silex begehen. Seine Lebensjahre wog er mit 65 neuen Einfran-
kenstücken auf. Wir danken und wünschen ihm weiterhin Gesund-
heit und Wohlergehen.

AH Roger Breuleux v/o Vamp kündigte uns seine Hochzeit
mit 25 Franken an. Wir danken und wünschen dem neuvermähl-
ten Paar alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Anlässlich der Wahl zum Stadtbibliothekar von Baden schenk-
te AH Fritz Stalder v/o Biber unserer Kasse 25 Franken. Wir gra-
tul ieren und da nken recht herzl ich.

Den beiden unbekannten Spendern, die anlässlich der MIO
und am Stamm unsere durstigen Kehlen erlabten, sprechen wir
den besten Dank aus.
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Anlösslich der Geburt seiner Tochter Sybille sandte uns AH
W. Brunner v/o Chlotz 30 Franken. Wir danken und wünschen
der jungen Erdenbürgerin viel Glück auf ihrem Lebensweg.

AH Rainer Schaad v/o Scherz kündigte seine Verlobung on
und vermehrte den Bestand unserer Kasse mit 20 Franken. Vlir
sagen den besten Dank und wünschen viel Glück.

Unser AH Jakob Schluep v/o Molch bestand mit Erfolg das
Examen als Dr. med. vet. Daher spendete er unserer Kasse 20
Franken. Wir gratulieren und danken von Herzen.

AH Peter Ramsauer v/o Plausch wurde zum Leutnant be-
fördert. Wir gratulieren und danken für die gespendeten 20 Fran-
ken.

Zum Jahreswechselliessen uns die Tanzschule Spöti und die
Buchdruckerei Zepfel je 20 Franken zukommen. Recht herzlichen
Dank für die Spenden und die ganze Aktivitas wünscht den bei-
den Unternehmen ein erfolgreiches Jahr.

Herr Zepfel hat uns in grosszugiger Weise im neuen Jahr
25 Litermass Bier gesliftet. Ein fünfundzwanzigfaches Deckel-
geklapper mit den im Misteli leider nicht vorhandenen Humpen
dem edlen Spender.

Adressänderungen

Urs Ammann, v/o Pfau, v. d. Zaanstraat 1, Oss- NBr. Nederland
Urs Bannwart v/o Libris, Friedheimweg 20,3000 Bern
Rene Baumgartner, Dr. med., v/o Omega, 8 Av. des Amazones,

1224 Chene-Bouqeries, Geneve
Hans Binz, Dr. med., v/o Zwärg, Untere Hardegg 27, 4600 Olten
Conrad Christen, Dr., v/o Sprit, Aarhaldenstr. 6, 3084 Wabern BE
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Wichtiges Datum im neuen Jahr:
lA-Kneipe am 28. Januar

Jürg Christen, via Schlarg, Zwinggartenstr. 32, 8600 Dübendarf
Ranald Flury, via Harz, St. Jasefsgasse 4, 4500 Solothurn
Roland Kamber, Dipl. Ing. Agr. ETH, via Zech, Ahornweg 7,

6020 Emmenbrücke
Hans Meyer, Dr., v/o Bibi, Gartenstrasse 638, 8704 Herrliberg
Walter Marand, v/o Vansen, Flurweg 5, 4500 Salathurn
Max Rütti, v/o Simplex, St. Josefsgasse 30, 4500 Solothurn
Peter Straumann, v/o Karpf, 1040 de Salaberry Apt. 23

Montreal 12, Kanada
Urs Studer, Dr., v/o Schach, Rolliweg, 4614 Hägendarf

Alte Adressen von Unbekannten:

Paul Burkord, via David, Rua Boa Vista 245-70, S6a Paula,
Brasilien

Matthias Feldges, v/o Nimbus, Eulerstrasse 74, 4000 Basel
Robert Steiner, via Stups, Beaulieustrasse 49, 3000 Bern
H. Suter, v/o Fläck, Höhenstrasse 52, 8702 Zallikan ZH
H. Stampfli, Dr., via Angelo, Bellmund, 2500 Biel
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern

vom Tode dreier lieber Couleurbrüder

Kenntnis zu geben

Hans Emch v/ o Brumm
aktiv 1893/95

Werner Steiner via Flamm
aktiv 1918/20

Jasef Gschwind v/ aleist
aktiv 1896/98

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer vlo Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenensl!osse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktor: Martin Selz v/o Schliff, Wallierenweg 603, 4512 Bellach
1. Subredaktor: Chr. Brandenberger vlo Schnapp, Weingartenst.-asse 40,

4600 Olten
Aktuar (Aktiv-Wengia): Peter Bönzli v/o Jux, 4571 Lüterkofen
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel' sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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