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Redaktorenwechsel

Einmal mehr ist die Redaktion des «Wengianer» in andere
Hände übergegangen. Mit äusserer Freude und innerer Span-
nung übernahm ich diesen Frühling das mir anvertraute Amt.
Wird es mir gelingen, das Werk meiner Vorgänger zur vollen Zu-
friedenheit der Leser fortzusetzen? fragte ich mich. Nun, vor Ih-
nen liegt die erste Nummer. Urteilen Sie selbst. Für Anregungen
und Kritiken bin ich sehr dankbar, denn Stimmen aus der geschätz-
ten Altherrenschaft werden immer seltener. Sicher sind Sie nicht
immer mit allem einverstanden, - oder? - warum schreiben Sie
dann nicht an die Redaktion? Gerade durch Artikel von Ihnen
könnte der Kontakt zwischen Aktivitas und Altherrenschaft ge-
fördert werden, wie es ja die Aufgabe des «Wengianer» ist. Mit
Kneipberichten und Reportagen von Bummeln und Anlässen möch-
te ich Sie an Ihre goldene Aktivzeit zu erinnern versuchen. Eben-
so wichtig ist aber der Teil, der geistigen und politischen Proble-
men gewidmet ist. Hier möchte ich aber auf etwas besonders
achten: Betrachten wir die paar letzten Jahrgänge, so stellen wir
fest, dass fast die Hälfte aller Beiträge nicht die Meinungen der

Die Generalversammlung 1967 findet am 25. Novem-
ber statt. - Reservieren Sie sich jetzt schon diesen
Tag für die Zusammenkunft der Alt-Wengia.



Autoren des Artikels enthalten, sondern die, die der Autor des
Buches, das gelesen wurde, vertrat. Dies wurde auch immer wie-
der von Altherren kritisiert. Durch geeignete Themenwahl möchte
ich die Artikelschreiber zur Aeusserung der eigenen Meinungen
und Gedanken zwingen. Ich glaube, dies ist mir schon bei die-
sem Heft weitgehend gelungen.

Nun beginne Sie mit der Lektüre, - hoffentlich ist auch für
Sie etwas Interessantes dabei!

Zu diesem Heft

Wie üblich legt am Ende eines Semesters der Präsident den
Semesterbericht vor. Möge er Ihnen Aufschluss über unser Ver-
bindungsleben geben. Löt legte seine Erlebnisse am Tage seiner
Fuxifizierung in einem Gedicht nieder. Der folgende Artikel ist
einer jener Sorte, von denen ich gerne haufenweise abdrucken
würde. Rudolf Schmid vlo Stelz von der Bertholdia Burgdorf,
unserer Schwesterverbindung, ist mit den Gedanken, die sich
Storz über die Binnenschiffahrt im vorletzten «Wengianer» ge-
macht hat, nicht einverstanden und machte das einzig Richtige:
Er schrieb einen Gegenartikel. Hoffentlich macht das Beispiel
Schule! Die nächsten fünf Artikel behandeln Themen, die beson-
ders uns Junge bewegen und betreffen. Ich hoffe, dass es für Sie
interessant ist, die Meinungen der Jungen zu den betreffenden
Problemen kennenzulernen. Besonderer Dank gebührt an dieser
Stelle Herrn Regierungsrat Dr. Alfred Wyser für das mir gewähr-
te Interview. Top versucht sodann die Atmosphäre vom diesjähri-
gen Maibummel wiederzugeben. Leider muss ich auch wieder
einen Nekrolog, und zwar zu Ehren von AH Felix Christen vlo
Chrutt, veröffentlichen. Bitte beachten Sie auch die drei einge-
fügten Inserate betreffs Jahresbeitrag, Manschettenknöpfe und
Generalversammlung.

Der frischgebackene Chef- Reda ktor
Rolf Aebersold vlo Strähl

Jahresbeitrag 1967

Für die schon recht zahlreich eingegangenn Beiträge für
1967 danke ich Ihnen bestens. In der heutigen Ausgabe des
«Wengianer» finden Sie einen Einzahlungsschein. Ich bitte die
säumigen Zahler um Ueberweisung des Beitrages 1967 bis Ende
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August. Ab September erfolgt das Inkasso per Nachnahme.
Gleichzeitig mache ich alle Wengianer auf die Rubrik Baufonds
und Festfonds aufmerksam. Ich danke für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Wengianergrüssen
E. Nützi vlo Tip xx

INTRA MUROS

Semesterbericht des WS 1966/67
Mit der Antrittskneipe vom 22. Oktober begannen wir das

Semester. Am Vortag hatte die Aktivitas an einem Fakelzug teil-
genommen, der zum Andenken der 1956 gefallenen Ungaren
durchgeführt worden war.

Am 29. Oktober fand sich eine grosse Wengianerfamilie zur
Generalversammlung im Landhaus zusammen.

Am Abend desselben Tages, brachten die zahlreich erschie-
nenen AH AH und IA IA unser Kneiplokal beinahe zum Platzen.
Ebenfalls die Bierfüxe und Bänke wurden überbeansprucht. Die
ersteren hielten durch, die letzteren warten heute noch auf den
Schreiner.

Mit einem ausgedehnten Frühschoppen und einem sonder-
baren Morgenessen begannen wir den 82. Stiftungstag am 7. No
vember. Zwischen dem Frühschoppen und dem Abendhock ver-
brachte die Aktivitas feierliche Schulstunden.

An der Stiftungskneipe vom 12. November hatten wir die
Gelegenheit, den Geburtstag unserer Verbindung gebührlich zu
feiern.

Bei der Wengia klopfte der Sankt-Nikolaus bereits am 3. De-
zember an. Sein Sündenregister brachte verschiedene Neuigkei-
ten über einzelne Couleurbrüder ans Tageslicht und mancher
musste sein schlechtes Gewissen mit einigen Bechern zu vertu-
schen suchen. Vom Christkind erhielten wir an der St.-Nikolaus-
Kneipe 17 Schwänze, denen der FM am seiben Abend die ver-
schiedenen Brunnen in der Stadt vorstellte. Die Massentaufe im
Stadtbrunnen, stellte für die Hornfüxe eine Hauptprobe für die
Fuxentaufe dar.
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Am 10. Dezember fand in der Krone zu Bätterkinden ein
zahlreich besuchter Winterball statt. Das Orchester Rex aus Lu-
zern hatte für alle etwas auf Lager,. sogar die vVirtin kam auf
die Tanzfläche geeilt, als bei einem «Iet-kiss» der Saal boden ein-
zustürzen drohte. Der FM erwies sich an diesem Ball als hervor-
ragender Dektorations- und Beleuchtungstechniker. Zusammen
mit den Füxen vermochte er den alten Kronensaal in ein stim-
mungsvolles Lokal umzuwandeln.

Das erste Quartal des Wintersemesters 1966/67 beschlossen
wir mit der Schlusskneipe vom 17. Dezember.

Die Antrittskneipe vom 7. Januar 1967 diente als Aufmunter-
ung für das zweite Quartal.

Ein grosser Teil der Aktivitas besuchte am 2l. Januar die
Jugendtagung in Olten. Dieser Anlass war für uns sehr lehrreich,
da wir die Gelegenheit hatten, mit eidgenössischen und kantona-
len Parlamentariern zu diskutieren.

Am 28. Januar kehrten die bemoosten Burschen für einen
Abend aus dem Philisterland zurück und bewiesen an der In-
aktiven-Kneipe, dass sie den Biercomment noch nicht verlernt
hatten.

Da der xx befürchtete, der Pegelstand der Kasse könnte zu
hoch ansteigen, eilte ihm die Aktivitas am 17. Februar zu Hilfe
und genoss im Chutz zu Langendorf ein feinpräpariertes und
reichhaltiges Essen.

Für die Füxe galt es am 4. März eine Klippe zu überwinden.
Das Werkhotel in Gerlafingen bot uns genügend Platz, um die
Kenntnisse der sieben Füxe zu prüfen. Nach der Burschenprüfung,
die übrigens alle bestanden, wogen wir die verbrauchten Kalo-
rien mit einem gemeinsamen Nachtessen auf. Ein längerer Fuss
marsch führte uns dann zu den heimeligen Gewölben des St. Ur-
senkellers in Biberist, wo schon ungeduldig der edle Gerstensaft
auf uns wartete. Die Fuxenflausen, die den angehenden Burschen
durch das Brennen ausgetrieben wurden, sprangen, wie sich her-
ausstellte, auf den folgenden Fuxenstall über.

Am 11. März fand am Fusse des Bucheggberges ein Vorfrüh-
lingsball statt. Im Kreuz in Lüterkofen trafen wir wiederum einen
prächtig geschmückten Saal an. Die Ramoband aus Mümliswil
brachte mit ihrem reichhaltigen Repertoire eine glänzende Stim-
mung in den Saal.

Das Datum des 18. März bedeutete für die Brandfüxe den
allerletzten Fuxenritt. Der Reitweg führte, rein zufällig, auch beim
Posten der Stadtpolizei vorbei, wo eine kleinere Produktion der
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Füxe mit Kopfschütteln verdankt wurde. Nach dem langen Fuxen-
ritt, der eine gute Kondition verlangte, schritt man im Kneiplokal
zur Burschifizierung.

Es ist kein Scherz, dass die Fuxenprüfungen ausgerechnet om
1. April stattfanden. Sie wurden jedoch dprchous ernst genom-
men, so dass wir am Abend ein Dutzend neue Füxe ins kühle
Nass stecken konnten. Der FM nahm den Taufgotteli einen Teil
der Arbeit ab, indem er den triefenden Füxen mit der Peitsche
den Rücken abpinselte. Im Kneiplokal erfreute uns AH «Tüpfli»
mit einer spritzigen Produktion, die ich hier nochmals bestens
verdanken möchte. Mit der Fuxifizierung und der anschliessenden
Chargenübergabe, fand das Wintersemester 1966/67 seinen Ab-
schluss.

An den 20 ordentlichen Sitzungen, von denen wir vier für
Wahlen, Aufnahmen und Cerevisbestimmungen verwendeten,
wurden folgende Vorträge und Kurzreferate gehalten:

Rolf Aebersold v/o Strähl
Die Schweiz und das Gatt

Peter Bönzli v/o Jux
Die Presse im Osten

Peter Lendenmann v/o Streck
Das Deutsche Parlament

Markus Flury v/o Fagus
Ist Erhard noch der richtige Mann

Christian Kühni v/o Zapfe
Die Deutschen Parteien

Robert Meyer v/o Storz
Studenten revolte in Lateinamerika

Franz Gehriger v/o Trab
Die Neutralität der Schweiz

Franz Hofer v/o Drall
Das Schweizerische Parlament

Christoph Brandenberger vlo Schnapp
Die Kunst der Rede

Walter Moser v/o Leck
Frauenstimmrecht

Franz Gehriger v/o Trab
Wirtschaft in Indien



Rolf Aebersold vlo Strähl
Dos Parteiwesen in der Schweiz

Walter Moser vlo Leck
Soll sich die Schweiz internationalen Organisationen an-
schliessen?

Andre Burgstaller vlo Saba
Die Schweiz und die EWG

Im verflossenen Semester besuchte die Aktivitas folgende
Vorträge:

- Südostasien im Blickpunkt (Prof. Dr. R. Merian)
- Podiumgespräch über die Aufhebung der Ausnahmeartikel.

Prof. Dr. Banholzer sprach an einer Sitzung über die Helvetik.
Das Hauptgewicht legte er auf die damalige Verfassung. Mit
seinen Ausführungen und Dokumenten aus jener Zeit vermochte
er die ganze Korona zu begeistern. Wir danken Herrn Dr. Ban-
holzer nochmals bestens für den lehrreichen Vortrag.

Allen AH AH und IA IA die unsere Sitzungen oder unseren
Stamm besuchten und uns stets mit guten Ratschlägen zur Seite
standen, möchte ich herzlich danken.

Ebenfalls danken möchte ich der Schule für ihr Entgegen-
kommen in allen die Verbindung betreffenden Angelegenheiten
und oll den freigiebigen Spendern, die uns erlaubten, das Se-
mesterprogramm grosszügig zu gestalten.

Den andern vier Solothurner Verbindungen sei herzlich ge-
dankt für die Einladungen zu ihren Kränzen.

Last but not lieast möchte ich doch allen Aktiven, und be-
sonders den Conchargierten, danken für ihre pflichtbewusste und
zuverlässige Mitarbeit.

Bestand
B-urschen FOxe Aktive G R LB H

Anfang WS 1966/67 7 8 15 1 10 3
Ende WS 1966/67 7 9 16 2 10 3
Anfang SS 1967 12 17 29 9 17 2

Hans-Jörg Emch vlo Ohm x

Die Aktivitas des Sommersemesters 1967:

x Hcns-Jörq Emch vlo Ohm (R)
FM Hans Schluep vlo Ramm (R)
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eR Rolf Aebersold v/o Strähl (G)
xx Hanspeter Rentsch v/o Yoyo (R)

xxx Peter Bönzli v/o Jux (R)
xxxx Franz Hofer v/o Drall (LB)
CM Markus Flury v/o Fagus (R)

Bur s c h e n: Jürg Allemann v/o Lago (R), Christoph Bran-
denberger. v/o Schnapp (R), Peter Lendenmann v/o Streck (R),
Robert Meyer v/o Storz (R), Martin Selz v/o Schliff (R).

F ü x e : Berger Markus v/o Schlamp (G), Bolliger Peter v/o
Rossa (G), Bullet Raoul v/o Spleen (G), Burgstaller Andre v/o
Saba (G), Grütter Jörg v/o Clou (R), Jabas Gaston v/o Hit (G),
Kühni Christian v/o Zapfe (LB), Kummer Markus v/o Top (G),
Mouttet Andre v/o Ami (R), Pfister Anton v/o Lula (R), Ryf Kurt
v/o Fido (R), Schenker Peter v/o Mezzo (G), Schiess Ruedi v/o
Büt (H), Sommer Jürg v/o Mac (R), Stöckli Martin v/o Löt (R),
Studer Bruno v/o Smutje (R), Wagner Peter v/o Terry (G).

Meine Fuxentaufe

Die letzte Schulwoch ist angebrochen
und ich lerne schon seit Wochen
Comment, Statuten und die Kanten.
Passe simple, x und Diskriminanten
kümmern mich im Traume nur.
Tägl ich, nächtl ich scha nz ich stur:
Zum Zähne bürsten werden Kanten repetiert
und mit den Zehen Ehrenplätze deklariert.
«Füxe haben überhaupt zu schweigen.
Bierschisser sind ganz zu meiden.
Geschlossen steigt der Füxe Schar,
ansonst BV, das ist klar!
In den ersten BV eo ipso rollt,
wer dem FM zu wenig Beachtung zollr.»

Und am Samstag gegen Abend
sitze ich am Finger nagend
vor dem Burschen. Ueber die Wangen
rollt der Schweiss. Endlich nach langem
sagt er, dass ich bestanden gar,
was mein langer Alptraum war.

Abends dann beginnt die Kneipe.
Im FC gibt's nur frohe Leute,
denn ein jeder ist vergnügt,

7



dass er heut sein Band nun kriegt.
Es steigen Quarten und gar Halbe
so vor- und nachwärts im Gequclrne,
übers Kreuz gar auf und nieder
und der Bierfux springt schon wieder
um uns neuen Stoff zu bringen.
Dank dem FM will's gelingen
dass wir nun zum Brunnen reiten,
der Platz ist schon voll von Leuten.

Dreimal taucht ein jeder weit
in die kalte Flüssigkeit.
Der neue Name ist es wert
für ein so langes Wunschkonzert.
Die Taufpatin mit blondem Schopf
jetzt trocknet mir den nassen Kopf.
Mit einem holden Kuss
macht nun die Taufe Schluss:
ein liebes Wort, ein letzter Blick,
schon geht's ins Kneiplokal zurück.
Der Couleurkant wird angeklungen,
die Zecher allesamt verstummen.
Drei Ritterschläge ist der Preis,
nun ist endlich man in Wengias Kreis.
Dann, nach ein paar Becher
steh ich beschwipster Zecher
in Solothurns leeren Gassen
und kann es fast nicht fassen,
dass ich in Fuxens Herrlichkeit.
Wie schnell vergehet doch die Zeit!

Martin Stöckli vlo Löt

PENNALES

Zum Artikel über
«Die schweizerische Binnenschiffahrh>

erschienen im «Wengianer» Nr. 9/1 0 (Januar/Februar 1967)

Zur Einleitung: Die Wengia Solothurn und die Bertholdia
Burgdorf haben.sich entschlossen, die Kontakte zwischen den- bei-
den Verbindungen enger zu knüpfen. Diese Kontakte umfassen
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auch den Gedankenaustausch zwischen den beiden MitteIschul-
verbindungen. Deshalb habe ich mich entschlossen - durch den
eR anlässlich einer Sitzung angeregt, zu der eine Delegation der
ßertholdia eingeladen war -, zu einem Artikel, der im «Wengia-
ner» erschienen ist, Stellung zu nehmen. Da ich selber einmal
in der Bertholdia über die Grossschiffahrt, speziell auf der Aare,
einen Vertrag gehalten habe, und weil ich mit dem Verfasser des
Artikels über die Binnenschiffahrt in der Schweiz nicht einver-
standen bin, sind die folgenden Zeilen entstanden.

Ich möchte in den nachfolgenden Zeilen einige Punkte auf-
greifen, die mir nicht ganz richtig erscheinen, und anschliessend
einige weitere Probleme aufwerfen, die im erwähnten Artikel nicht
behandelt worden sind.

Die Basler Rheinhäfen haben heute noch eine Leistungsre-
serve; der Güterumschlag kann um einen Drittel bis um die Hälfte
qesteigert werden, bis man die Häfen ausbauen muss. Oberhalb
Basels aber bestehen noch Möglichkeiten, Umschlagplätze zu
errichten.

Die Eisenbahnen in der Schweiz sind noch nicht voll ausge-
baut, doch treiben die einzelnen Gesellschaften den Ausbau vor-
an. Sie werden imstande sein, den ständig wachsenden Verkehr
zu bewältigen und sie könnten heute schon den grössten Teil des
Schwerverkehrs, der auf unseren schmalen Strassen rollt, über
nehmen.

Anballungen von Industriebetrieben würden sich statt an ei-
nem Verkehrsweg zu Lande auch an einem solchen zu Wasser
bilden; vor allem würden sich verwandte Betriebe nebeneinan-
der niederlassen. Entwickelten sich Wohlstand und Konjunktur im
qleichen Masse wie heute weiter, so hätten wir mit der Zeit eine
Bandstadt längs Aare und Rhein mit all ihren Problemen. Ich kom-
me in einem späteren Abschnitt noch darauf zurück.

Wird sich die Schiffahrt auf Aare und Rhein lohnen? Wahr-
scheinlich nicht. Die Frachtkosten können mit den Ironsportkosten
auf Schiene und Strasse nur konkurrenzieren, wenn die Ausbau-
kosten der Flüsse nicht darin enthalten sind und die Unterhalts-
kosten für die Wasserwege nicht mitgerechnet werden. In den
Eisenbahntarifen aber sind zumindest die Unterhaltskosten einge-
rechnet; dies sollte auch für die Tarife der Wasserstrassen gei-
ten. Dazu kommt, dass der Wasserweg - vor allem von Basel
nach dem Mittelland - länger ist als der Weg zu Lande. Auch
dauert die Beförderung länger.

Wie ich schon oben gesagt habe, kann das Eisenbahnnetz
die Strassen genügend entlasten. Da die Bahn aber durch einen

9



Wasserweg nur zu einem geringen Teil entlastet würde, scheint
es nicht sehr einleuchtend zu sein, ein neues Verkehrsmittel mit
teurem Gelde zu erstellen.

Die Schiffbarmachung des Hochrheins und der Aare machen
Eingriffe in die Flusslandschaften nötig, und zwar sind es schwere
Eingriffe. Beim Bau werden die Ufergebiete, besonders die Scha-
chenwälder betroffen. Sie müssen teilweise zerstört werden, um
den Anlagen für die Schiffahrt Platz zu machen. Es ist kaum
mehr möglich, den vorherigen Zustand nach dem Bau wieder
herzustellen, müssen doch die Ufer gemauert und Sumpfland-
schaften aufgefüllt werden. Hcfen-, Fabrik- und Schleusenanla-
gen beeinträchtigen das Landschaftsbild erheblich. Die Ver-
schmutzung der Flüsse erforderte riesige Kläranlagen. Ob das Ge-
lände an gewissen Stellen nicht zu rutschen beginnt, wenn der
Grundwasserspiegel durch die Stauungen erhöht wird, - siehe
Moseltal =, wissen wir nicht.

Das Idealziel, alle am Rhein und an der Aare gelegenen Ort-
schaften mit dem Meer durch die Schiffahrt zu verbinden, scheint
mir aus den dargelegten und noch darzulegenden Gründen nicht
realistisch genug, um Aare und Hochrhein zu Grosswasserstras-
sen auszubauen.

Nun also noch einige Punkte, die im Artikel unerwähnt blie-
ben:

Sehen wir uns einmal die Güter an, die bis jetzt auf dem
Wasserweg nach Basel gelangen. Es sind hauptsächlich Oel und
Oelprodukte, Kohle und Getreide. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass der Kohlebedarf schon bald auf die Hälfte zurückge-
hen wird. Oel und dessen Produkte werden schon heute mehr
und mehr mit Pipelines ins Inland gebracht, die auch einer stei-
qenden Nachfrage gewachsen sein werden. Getreide führt die
Schweiz in steigendem Masse aus Frankreich ein, dieses wird mit
der Bahn in die Schweiz geliefert, wogegen der Import aus Ame-
rika über den Rhein erfolgte. Uebrige Güter aus dem Ausland er-
halten wir zu 25% auf dem Wasserweg. Von alledem würde nur
ein kleiner Teil auf dem Wasser weiterbefördert.

Auch der Inlandverkehr und die Ausfuhr würden gegenüber
den Transportmengen auf Schiene und Strasse unbedeutend blei-
ben.

Mit wenigen Ausnahmen hat eine künftige Wasserstrasse
keine Wirkungen auf die Industrien: Preisrückgänge von Produk-
ten kleinerer Frachtkosten wegen sind nicht zu erwarten, und es
ist unwahrscheinlich, dass sich Industriebetriebe an Rhein und
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Aare neu gründen. Auch der Gross- und Importhandel würde
kaum beeinflusst. Geeignet wäre ein neuer Wasserweg höchstens
noch für Grossverbraucher von Hochofenerzeugnissen. Alle an-
dern Güter zersplittern zu sehr in kleine Einzelposten, als dass
sich ein Schiffstransport lohnte.

Unser Land ist vor allem ein Durchgangsland im Herzen Eu-
ropas. Gerade der Durchgangsverkehr aber ist es, der unser
Strassen- und Bahnnetz sehr stark belastet. Da die Hauptdurch-
gangsrichtung Nord-Süd ist, Aare und Hochrhein aber quer dazu
liegen, brächte ihr Ausbau zu Schiffahrtsstrassen in dieser Hin-
sicht keinen Vorteil.

Was mich weiter stört, ist die Fincnzerunq der Baukosten
durch den Bund. Wir leben heute in der Zeit der Konjunktur-
dämpfung und können uns solche grossen Ausgaben nicht leisten.
Vordringlicher ist der Ausbau der bisherigen Verkehrswege Bahn
und Strasse, hauptsächlich der Nationalstmssen.

Ein letzter gewichtiger Punkt, der auch zur Konjunkturdämpf-
ung gehört, ist die Personalbeschaffung. Die neuen Häfen und
Schleusen würden eine Menge Arbeiter und Angestellte erfor-
dern, die wir im Inland nie fänden. Wozu denn aber die Zahl der
Gastarbeiter erhöhen, wenn man sich eifrig bemüht, ausländi-
sches Personal abzubauen?

Wir sehen zusammenfassend, dass viele Nachteile wenige
Vorteile überbieten. Viele Behörden und Vereinigungen haben
dies auch erkannt und äussern sich dem Projekt gegenüber ab-
lehnend. Hoffen wir, dass auch die Bevölkerung der anliegen-
den Kantone und Staaten die Gefahren, die der Bau der Wasser-
strassen mit sich bringt, erkannt haben und sich dementsprechend
verhalten.

Rudolf Schmid vlo Stelz CM, elv Bertholdia Bertholdiensis

Gibt es Rassenprobleme in der Schweiz?

Legt man diese Fmge einem Schweizer vor, so blickt er uns
ganz erstaunt an und glaubt an einen Scherz, denn in der Schweiz
gibt es doch so etwas kaum. Fassen wir den Begriff «Rasse» sehr
eng, d.h. verstehen wir darunter nur Andersfarbige, so stimmt
diese Feststellung sicher. Erweitert man aber die Bedeutung und
meint auch einzelne Volksstämme und Volksgruppen, so ist die
Schweiz kein Sonderfall mehr.

Nach diesen Ueberlegungen habe ich nun meinen Artikel
in drei Teile gegliedert: die Schweizer und die Andersfarbigen,
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die Schweizer und andere Volksstämme und drittens Beziehun-
gen einzelner Volksgruppen innerhalb der Schweizergrenze.

Wenn ich im nachfolgenden von Schweizern spreche, so sind
darunter hauptsächlich die Deutschschweizer zu verstehen, denn
die Einstellung der Welschschweizer und Tessiner zu diesen Prob-
lemen sind mir zu wenig bekannt.

Wollen wir die Verhaltensweise der Schweizer gegenüber
den Farbigen unter die Lupe nehmen, müssen wir beachten, dass
uns in der Regel eine genügende Erfahrung fehlt, d.h. wir haben
sehr wenig Gelegenheit mit solchen Leuten zusammenzutreffen.
Wir müssen daher im Urteil sehr vorsichtig sein.

Dank dem Umstand, dass wir in unserem Lande fast keine
ansässigen Farbigen haben, ist die Begegnung mit ihnen auch
heute noch für viele ein aussergewöhnliches Erlebnis, und man
fühlt sich bevorzugt, wenn man für kurze Zeit an der Seite eines
solchen sein kann. Die meisten dieser Leute sind Studenten oder
haben eine höhere Stelle in der Industrie oder Politik inne. Die-
ser Umstand macht sie natürlich bei uns beliebter, als wenn wir
Leute aus den von andern Ländern bestbekannten Slums um uns
hätten. Dennoch sind viele Schweizer in ihrem Innersten noch sehr
reserviert und zurückhaltend den Farbigen gegenüber. Wieviele
Zimmer sind doch plötzlich «besetzt». 'Nenn ein farbiger Student
danach fragt!

Was aber liegt nun eigentlich diesen Schwierigkeiten des
Zusammenlebens zugrunde? Sicher ist es nicht nur die Hautfarbe,
die viele einfach nicht mögen, weil sie anders ist als die ihrige.
Dagegen spielen, um noch kurz beim Aeusserlichen zu bleiben,
Gesichtsbildung und Gesichtsausdruck sicher eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Besonders der Ausdruck der Asiaten, d.h.
der Gelben, wirkt auf uns befremdend wegen der eigenartigen
Stellung und des alles durchdringenden Blickes ihrer Augen, die
in uns den Eindruck einer gewissen Verschlagenheit oder wenig-
stens einer ungemütlichen Schlauheit erwecken. Bei vielen Schwar-
zen, besonders bei den Frauen hingegen mag der ungewohnte,
für uns schlecht proportionierte Körperbau abstossend wirken.

Die zurückhaltende, wenn nicht sogar ablehnende Einstellung
vieler Schweizer gegenüber den Andersfarbigen beruht aber zur
Hauptsache auf folgendem Grund, der mich sehr deprimiert:
Viele sehen in jedem Asiaten oder Afrikaner den Repräsentanten
einer niedrigeren sozialen Schicht. Das stimmt sicher meistens
nicht, oder wenn es einmal zutreffen sollte, darf es für die mensch-
lichen Werte keine Rolle spielen. Ich möchte fast sagen, der Kon-
flikt beruhe auf aus früherer Zeit, der Zeit der Kolonisierung,
übernommenen Rassenvorurteilen.
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Nicht ausser acht dürfen wir aber das innere Wesen lassen.
Die verschiedenen Welt- und Lebensansichten auf Grund der Re-
ligionen und der Naturgegebenheiten des jeweiligen Landes oder
Kontinentes bilden oft unüberwindliche Hindernisse des gegen-
seitigen Verstehens. Eine Annäherung z.B. zwischen Europäer und
Asiat hängt wesentlich vom genannten Punkte ab, und wie ich
weiss, scheitert der Versuch sehr oft daran, dass der eine einfach
nicht fähig ist, das System des andern zu verstehen. Bei den Ne-
gern ist dieses Problem kleiner, da diese zum grössten Teil chri-
stianisiert sind.

Abschliessend zu diesem ersten Teil lässt sich leicht feststel-
len, dass die Schweizer, wenn es das eigentliche Rassenproblem
gäbe, wie wir es z.B. besonders von den U.S.A. her kennen, zum
grössten Teil nicht anders reagieren würden als die Amerikaner,
obschon internationale Organisationen, wie der Völkerbund, die
UNO und das Rote Kreuz ihren Sitz in der Schweiz haben und
besonders die neutralen Schweizer jegliche Form von Rassendis-
kriminierung meiden sollten!

Wie ich schon in der Einleitung kurz erwähnt habe, kann
man auch die Gegensätze zwischen einzelnen Volksstämmen als
eine Art Rassenproblem, wenn auch im erweiterten Sinne, betrach-
ten.

Wie stellen sich z.B. die Schweizer zu den Juden? - Ich
glaube, um die wahre Einstellung kennezulernen, müssen wir zu-
erst eine «Decke» oder besser gesagt eine «Tünche» entfernen:
Seit dem Zweiten Weltkrieg fühlen sich viele Schweizer moralisch
verpflichtet, die Juden wegen der erlittenen Verbrechen zu bemit-
leiden und sie gegen allfällige Anfeindungen in Schutz zu neh-
men. Gewiss ist ihnen viel Unrecht widerfahren, und die Schul-
digen müssen versuchen, die Juden dafür zu entschädigen. Aber
die wirkliche Einstellung der Schweizer zu den Juden beruht sicher
nicht auf solchem Mitleid. Verschiedene Ausdrücke, die in unserer
Alltagssprache benutzt werden, drücken unsere Meinung gegen-
über diesen Menschen aus. Ich denke etwa an: «Du bisch e Jud»
oder «gstampfte Jud» (ein Ausdruck, der in der Militärsprache
für Fleischkäse Verwendung findet). Besonders die Verwendung
des ersten, sehr häufig gebrauchten Ausdruckes zeigt, dass der
Jude für uns etwas Unangenehmes bedeutet, - und warum? -
Da sie während langer Zeit im Geldgeschäft führend und «wir»
deshalb von ihnen zwangsläufig in vielen Fällen abhängig wa-
ren, empfanden wir sie als unliebsame Machthaber, was dann
im Volksmund zur Bildung der genannten Ausdrücke führte. All-
mählich konnten wir Europäer den Juden gleichwertige Geldmak-
ler entgegenstellen, so dass sie das Monopol verloren. Heute sind
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sie weitgehend aus den führenden Stellen verdrängt, immer noch
kennt man aber ihre Schlauheit und Geschäftstüchtigkeit und ver-
sucht ihnen deshalb aus dem Wege zu gehen.

Ich selbst habe bis [etzt zuwenig Juden angetroffen, um ihr
Wesen genügend zu kennen, ich liess mir aber sagen, dass sie
ein sehr kulturbewusstes Volk seien. Die Juden sollen auch in
der Schweiz viele Anhänger ihrer Kultur haben. Leider fehlt mir
hier die Erfahrung, so dass ich mich dazu nicht weiter äussern
möchte.

Natürlich könnte man alle verschiedenen Volksstämme und
ihre Beziehungen zu den Schweizern betrachten, dies würde aber
sicher zu weit führen, daher sollen nur noch zwei Beispie!e fol-
gen.

Sehr viele Kontaktmöglichkeiten haben wir mit dem deut-
schen Volk. Obschon wir Deutschschweizer und unsere Grenz-
nachbarn beide germanischen Ursprungs sind, haben doch beide
Völker ganz verschiedene Mentalitäten. Im Gegensatz zum eher
bedächten Schweizer ist der Deutsche bekannt als zielbewusster
Draufgänger. Durch die beiden Weltkriege, die das deutsche
Volk auf dem Gewissen hat, wurde es zum Bedroher unseres
Wohlergehens und des Weltfriedens gestempelt, was eine tiefe
Abneigung unsererseits mit sich bringen musste. «Unsererseits»
ist vielleicht in diesem Zusammenhang falsch, denn ich bin über-
zeugt, wir Jungen bringen nicht zur Hauptsache aus diesem Grun-
de den Deutschen keine Sympathie entgegen. Wir kennen sie
vor allem als Touristen, - und was für welche! - Vielen Deutschen
ist die Hochkonjunktur, die sich bald nach dem Zweiten Weltkrieg
mit Riesenschritten ausbreitete, allzu sehr in den Kopf gestiegen.
Das Ergebnis war eine Gattung von prahlerischen Leuten, von
sogenannten Neureichen, die uns als Hirtenknaben und Hinter-
wäldner ansehen. Diese überschwemmen nun seit einiger Zeit,
besonders in den Ferienmonaten, unser Land. Ihr hochfahrendes
Getue und ihre Selbstsicherheit wirken sehr abstossend. Das Prob-
lem, d.h. der Grund der gegenseitigen Abneigung, liegt, wenig-
stens meiner Meinung nach, darin, dass die Deutschen Vergange-
nes viel leichter vergessen und einfach entsprechend den gegen-
wärtigen Umständen leben können, und dass sie zudem sicher
egoistischer sind und wegen ihres tief verwurzelten Macht- und
Kulturbewusstsein selbstsicherer auftreten. Diese «Eigenschaften»
betonen sie in einem fremden Land noch besonders stark, was
natürlich uns Schweizer reizt, weil wir das eine ebensogut auch
betonen könnten und das andere uns auf die Nerven geht.

In [ünqerer Zeit ist die Auseinandersetzung mit einer andern
Volksgattung, nämlich den Italienern, immer wichtiger gewor-

14



)
j

den. Obschon wir neben ihnen auch viele Griechen, Spanier und
Türken als Gastarbeiter bei uns beherbergen, möchte ich nur auf
sie, da sie sicher in der Ueberzahl sind, näher eingehen.

Ganz im Gegensatz zum Konflikt mit den Deutschen ist hier
nicht der Charakter des Menschen und dessen Einfluss auf sein
Gebaren für die Spannungen verantwortlich, sondern ihre
menschliche Natur. Vielfach geben wir uns zu wenig Mühe, das
südliche Temperament, die Leichtlebigkeit und fröhliche Lebens-
weise dieser Leute zu verstehen. Andererseits können sie sehr
wahrscheinlich auch unseren behäbigen und eher schwerfälligen
Schlag nicht begreifen. Viele Schweizer schreiben auch die uns
oberflächlich erscheinende Lebensweise einer «primitiveren» Le-
bensauffassung zu und betrachten deshalb die Italiener als eine
minderwertige Rasse oder zum mindesten als Luftibusse und nicht
als pflichtbewusste Erdenbürger.

Wenn bei einem solch abschätzigen Urteil eher die Schwei-
zer im Unrecht sind, liegen im Folgenden die Fehler grösstenteils
bei den Italienern: Sie kamen, um bei uns die leeren Arbeitsplätze
zu besetzen, und wir waren sehr froh darüber. Wie sie sich aber
ihrer Wichtigkeit in unserem Wirtschaftsleben bewusst wurden,
war für sie nur noch der Lohn wichtig; und, was noch schlimmer
ist: möglichst viel Geld sollte nach Italien gelangen; - selbst die
Kleider holten sie anfänglich in Italien. Dass dies natürlich uns
Schweizer erboste, ist sicher nicht verwunderlich. Allerdings muss
man ihnen zugutehalten, dass dies in letzter Zeit gewaltig ge-
bessert hat. Heute sind es vor allem die Italiener, die nur das
Beste und Schönste, was es auch kosten mag, kaufen, wie mir
schon viele Geschäftsinhaber bestätigt haben.

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu einem ungestörten
Nebeneinanderleben sind die Sprachschwierigkeiten. Nur die
«ersten» Italiener mussten sich bemühen, Deutsch zu lernen. Heu-
te, wo ihre Zahl so gross ist, dass in allen Geschäften Landsleute
von ihnen angestellt sind, kommen sie viel weniger in Kontakt
mit Deutschsprechenden und finden es daher nicht mehr nötig,
Deutsch zu lernen. Besonders mit dem einfachen Schweizervolk
sind nähere Beziehungen kaum möglich. Diese Abkapselung ruft
natürlich eine gewisse Antipathie hervor.

Aus diesen Skizzierungen der Verhältnisse zwischen den
Schweizern und andern Volksstämmen ergibt sich, dass man die
allfälligen Konflikte gewiss nicht Rassenprobleme nennen darf,
denn darunter verstehen wir doch etwas ganz anderes. Das soll
aber keineswegs heissen, dass diese Spannungen deswegen an
Bedeutung verloren haben. Ganz im Gegenteil, ihre Lösung ist
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sicher eine der grössten Aufgaben, die in unserer Zeit der gegen-
seitigen Verständigung gelöst werden sollten.

Im dritten Teil möchte ich nun den Kreis noch enger ziehen
und nur das Gebiet innerhalb der Schweizergrenzen betrachten.
Von den verschiedenen Parteiungen wie Jura-Bern, Basel-Zürich,
Deutschschweizer-Welschschweizer möchte ich nur auf die letzte
eingehen.

Das Problem als solches kann eigentlich nur in der Schweiz
entstehen, denn es ist ein Konflikt zwischen den keltischen und
germanischen Volksstämmen, die in unserem Land aufeinander-
treffen. Den soeben gebrauchten Ausdruck «Konflikt» wag ich
allerdings kaum zu verwenden, denn so heftig erscheint mir das
Problem nicht.

Die Gegensätze, die zu kleineren Kontroversen führen, lie-
gen sicher zum kleinsten Teil in der Sprachverschiedenheit, viel-
mehr sind sie auf die abweichenden Lebensarten zurückzuführ-
en. Der Welschschweizer ist viel gefühlvoller, herzlicher und vi-
taler als der Deutschschweizer, der vielfach als «trocken» und
schwerfällig bezeichnet wird.

Ferner ist auch ein kleiner Minderwertigkeitskomplex bei den
Welschschweizern festzustellen, da sie glauben, die Schweizer-
politik werde ohne genügende Berücksichtigung der Welsch-
schweizer in der deutschsprachigen Schweiz gemacht. Dies stimmt
aber sicher nicht, denn die französischsprechenden Parlamentar-
ier haben ja im Bundeshaus das gleiche Gewicht wie die andern.

Weitere auf der Hand liegende Unterschiede finde ich auch
nach langem Nachdenken nicht, was doch zeigen dürfte, dass
das Problem an den Haaren herbeigezogen ist.

Versuche ich nun abschliessend die Haltung, besonders der
deutschsprechenden Schweizer darzustellen, darf ich wohl be-
haupten, dass wir in der Schweiz keine schwerwiegenden Kon-
flikte mit andersartigen Leuten haben. Rassenprobleme im ei-
gentlichen Sinne gibt es nach meiner Auffassung kaum, höchstens
mehr oder weniger grosse Unstimmigkeiten mit andern Volks-
stämmen oder Volksgruppen. Es darf und kann ja aber auch nicht
anders sein, ist doch die Schweiz das klassische Beispiel einer Ge-
meinschaft, in der die verschiedensten Volksgruppen einigermas-
sen ungestört nebeneinander leben können. Hoffen wir nur, dass
auch die letzten Differenzen in nächsten Zeit nach Möglichkeit
behoben werden können und die Schweiz weiterhin als vorbild-
liches Beispiel, besonders in bezug auf die U.S.A., wirken kann.

Rolf Aebersold vlo Strähl eR
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Sind Parteien noch zeitgemäss?

Als ich mir über dieses Thema anfing Gedanken zu machen,
merkte ich, dass mir verschiedene Grundbegriffe gar nicht klar
waren. Fehlt es an der Ausbildung oder fehlt es an mir?, musste
ich bei dieser Sachlage fragen. Ich kam zum Schlusse, dass es,
wie in den meisten Fällen, auf beiden Seiten mangelt. In den
Schulen wird meiner Meinung nach zu wenig Staatsbürgerunter-
richt betrieben, und anderseits sind wir Jungen gegenüber öffent-
lichen Problemen vielfach desinteressiert.

So blieb mir schliesslich nichts anderes übrig, um auf das
gestellte Thema näher eingehen zu können, als mir über den Be-
griff «Partei» Klarheit zu verschaffen. Nach Lexikon und aner-
kannten Parteifachleuten ist eine Partei eine Vereinigung von
Gleichgesinnten in politischen Belangen, die einen gemeinsamen
Einfluss auf die Staatsgestaltung und die öffentliche Willensbild-
ung erstreben wollen. Sie möchten die von ihnen als richtig er-
achteten politischen Ideen und Interessen zum Nutzen der Hei-
mat zum Durchbruch verhelfen.

Ich liess mich ferner belehren, dass die Parteien zur Erhal-
tung einer gesunden Demokratie lebensnotwendig sind, ist doch
die Politik das Resultat des Kräftespiels verschiedener Interes-
sengruppen (politische Parteien, Berufsorganisationen, Gewerk-
schaften usw.).

An sich haben die politischen Parteien also in einer Demo-
kratie eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wer sollte sonst
dafür sorgen, dass neue Entwicklungen und Formen (im Wirt-
schaftsleben, in der Sozialpolitik usw.) rechtzeitig erkannt und
berücksichtigt werden? Zudem sind sie es, die geeignete Persön-
lichkeiten für öffentliche Aemter vorschlagen und dem Wähler
schmackhaft machen müssen, sie, die die Meinung zu einer Vor-
lage ausarbeiten, sie, die die Initiative und das Referendum er-
greifen, sie, die eine riesige Kleinarbeit leisten. Denken wir nur
an den Stab der Wahlbüros, an die Kommissionen, an die vielen
Aemter in Bund, Kanton und Gemeinde, die ja alle von dazu vor-
bereiteten Mitgliedern der Parteien ausgeübt werden.

Wenn ein Instrument so wichtig und bedeutungsvoll ist, sollte
es sehr umworben sein. Gerade das ist aber bei den Parteien
nicht mehr der Fall. Viele Stimmbürger versagen den Portelen
die Gefolgschaft und kommen ihren staatsbürgerlichen Pflichten
nicht nach. Meiner Meinung nach verursachen verschiedene
Gründe, wie Hochkonjunktur, unklare Unterscheidungsmöglich-
keiten zwischen den Parteien, viele Vergnügungsmöglichkeiten,
diese unerfreuliche Entwicklung. Zum Teil sind diese Gründe auch
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für den mangelnden Kontakt zwischen Partei leitung und Volk
verantwortlich. Anders kann man schwerlich begreifen, dass trotz
einheitlichen Ja-Parolen der Parteien das Volk «Nein» stimmt.

Bei einer solchen Situation muss uns interessieren, was die
Parteien unternehmen, um ihre Aufgabe wieder voll erfüllen zu
können. Sie bemühen sich zweifellos das Interesse für ihre Be-
lange zu wecken. Der Vorwurf, dass das meistens nur vor politi-
schen Wahlen versucht wird, kann ihnen aber nicht erspart wer-
den. Zum Teil bestehen ernsthafte Versuche, die Versammlungen
durch Diskussionen am runden Tisch und Dialoge attraktiver zu
gestalten. Auf jeden Fall können uns Junge solche Veranstaltun-
gen viel eher fesseln, als langatmige Vorträge.

Nicht nur unter den Stimmbürgern, sondern vor allem unter
uns Jungen findet man viele Desinteressierte. Dies ist nicht ver-
wunderlich, wenn man bedenkt, dass wir noch in der Ausbildung
stecken und so nur wenig Freizeit besitzen. Zudem wäre es ei-
gentlich auch eine Aufgabe der Parteien dafür zu sorgen, dass
der Staatsbürgerunterricht in der Schule nicht zu kurz kommt.
Beispielsweise könnten wir in diesen Stunden von Mitgliedern der
verschiedenen Parteien Vorträge über ihre politischen Ziele hör-
en. Die Wenigsten von uns kennen die politischen Absichten der
einzelnen Parteien grundsätzlich und im Detail. Viele werden
auch dadurch abgeschreckt in einer Partei aktiv mitzumachen,
weil sie sehen, dass nicht nur ein grosser Idealismus in der Partei
herrscht, sondern dass es immer wieder Mitglieder gibt, die sie
nur benützen um Karriere zu machen.

Es gibt auch viele ältere Parteileute, die vergessen haben,
dass Junge eben andere Ansichten haben und zum Teil haben
müssen. Die Reife und Weisheit des Alters kann man von Jugend-
lichen nicht erwarten. Wenn einer von uns seine Gedanken viel-
leicht übereifrig oder sogar ungewollt verletzend vertritt, sollte
man ihn nicht brüskieren, sondern ihn wohlwollend aufklären.
Nicht jeder dei' eine andere Meinung hat, ist ein Nonkonformist.
Auch von dieser Seite können übrigens gute und brauchbare
Anregungen kommen. (Siehe «Politik und Nonkonformismus» von
Dr. Affolter via Walz im «Wengianer», Nov./Dez. 1966). Es ist
auch falsch, bei jeder Gelegenheit die heutige Jugend zu kriti-
sieren. Ich weiss nicht, ob das ein Vorrecht der älteren Genera-
tion ist. - Wer weiss, vielleicht machen wir es auch einmal so. -

Wir alle haben den festen Willen etwas Rechtes zu werden.
Ist dieses Ziel erreicht, so werden wir dereinst sicher in die Fuss-
stapfen unserer Väter treten und unseren Staatsbürgerpflichten
voll nachkommen. Bis dahin müssen unsere Vorbilder dafür sor-
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gen, dass die Parteien aktuell und zeitgemäss bleiben. Soweit sie
uns Gelegenheit geben und uns unsere Ausbildung Zeit dazu
lässt, wollen wir ihnen dabei möglichst behilflich sein.

Jürg Sommer vlo Mac

Ist Politik wirklich nur für ältere Semester?

Diese Frage ist meiner Meinung nach falsch gestellt. Ich hätte
fragen sollen: «Sollten nicht die Jungen die Politik gestalten?»
oder: «Den Jungen gehört die Zukunft, auch in der Politik!»

Nun, diese Themen drehen sich alle um die Ueberalterung
in den politischen Aemtern. Den Politikern wird oft vorgeworfen,
sie wären zu alt und somit den Anforderungen der heutigen Zeit
nicht mehr gewachsen. Dieser Vorwurf kommt nicht allein von
uns Jungen, nein, auch von den eigentlichen ältern Semestern hört
man hie und da den Seufzer: «NUll wird es aber bald Zeit, dass
er geht. Er ist zu alt für sein Amt.» Dabei meint der Seufzende
wohl nicht das Lebensalter des Betreffenden, sondern seine Ein-
stellung zum momentanen Weltbild.

So sagt man auch z.B. von General de Gaulle: «Als er noch
jung war, da hat er das Zeug noch geschmissen. Heute mar.ht
er nichts Gescheites mehr». Den Grund dafür sucht man im Alter.
Sicher hat es etwas damit zu tun. Als junger Politiker war sein
Blick in die Zukunft gerichteL Er suchte ein Ziel, auf welches er
seine Ideen, sein ganzes Wesen ausrichtete. (Ich spreche nun
nicht mehr von de Gauile im Besonderen, sondern von irgend
einem aktiven Politiker). Er kämpfte mit allen Schwierigkeiten,
welche sich ihm in den Weg stellten. Meistens hat er sie auch be-
siegt, denn er ist in diese Probleme hineingewachsen, und er
iässt sich von ihnen nicht unterkriegen. Dann! endlich ist er an
seinem Ziel. Seine Ideen haben sich verwirklicht, und er hat sei-
ner Zeit geholfen. Nun hat er genügend Erfahrung, er ist älter
geworden. Noch immer ist er stark genug sich mit neuen Proble-
men zu befassen. Gerade deshalb wird er nun kritisiert.

Er hat nun ein Alter erreicht, indem er sich nicht mehr wagt,
nach vorne, in die Zukunft zu blicken. Er fürchtet sich davor, denn
dort ist alles grau, dort wird er trotz den Erfolgen einmal ster-
ben müssen. So wird seine Einstellung immer konservativer. Un-
terdessen sind wieder Junge gekommen, welche ihn mit seinen
Ideen auf die Seite zu schieben drohen. Diese finden nun wieder
ihre Anhänger. Der ältere, ehemals populäre Politiker möchte
seine Erfolge nicht wieder einbüssen. Durch seine verständliche
Abneigung den Jungen, «Unerfahrenen» gegenüber verbannt er
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ihre Ideen oder toleriert sie zumindest nicht. Er hatte früher ein-
mal recht; weshalb sollte er heute nicht mehr recht haben? Er
versteift sich in seine Ideen hinein, solange bis man ihm Vor-
würfe macht. Obwohl er sein Amt mit grösstem Fleiss versieht,
erscheint er nicht mehr zeitgemäss.

Das ganze Problem hängt aber sehr vom einzelnen ab.
Nicht alle verschliessen sich vor dem Neuen. Ich glaube, dass
gerade jene, welche sich nicht vor der Zukunft, vor dem Alter und
vor dem Tod fürchten, im Geiste jung bleiben. Sie können sicher
auch mit Jungen zusammenarbeiten; sie setzen ihre Hoffnung
auf die Neulinge und haben nicht Angst, die würden alles von
ihnen Aufgebaute zerstören. Sie vertrauen ihnen.

Gerade um das Vertrauen geht es hier meiner Meinung nach.
Nicht nur die Aeltern sollten den Jüngern Vertrauen entgegen
bringen, nein, auch umgekehrt wäre es von grösstem Nutzen.

Früher, als man noch in Stammesgemeinschaften lebte, (z.B.
Amerika, Afrika, Asien) wurden die Dorfschaften von den Aelte-
sten, Erfahrensten regiert. Die Jungen hatten nichts zu sagen. Heu-
te braucht man nicht mehr die Erfahrenen, sondern die Gebilde-
ten. Da ständig neue Techniken, auch in der Politik, gefunden
werden, braucht es Leute, die von der Erfahrung der Alten ler-
nen, und die von den Neuerungen unterrichtet sind.

Das Problem kann man eben so wenig weg schaffen, wie das
Generationenproblem. Die einzige Möglichkeit wäre ein Kompro-
miss zwischen den Alten und den Jungen, der aber schwerlich
zu finden sein dürfte. Die Jugend drängt - das Alter dämpft oder
bremst.

Christian Kühni via Zapfe

Jugend und Religion

Wenn man dieses Thema für die Gegenwart kurz zu skizzie-
ren versuchte, so würde man vielleicht nach einer nur oberflächli-
chen Betrachtung im ersten Moment einseitig urteilen.

Will die heutige Jugend etwas von Religion wissen? Ich glau-
be ja und nein antworten zu können.

Eine grosse Zahl Jugendlicher hat eine sehr positive Einstel-
lung zur Religion, d.h. zu Gott und der Kirche. Diese besuchen
den Gottesdienst und die kirchlichen Jugendgruppen aus inne-
rem Bedürfnis heraus. Sie bezeugen also öffentlich, dass sie re-
ligiös sind.
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Viele Jugendliche stehen aber, nachdem sie der Schule ent-
lassen sind, der Kirche fern. Ob sie sich der Religion auch abge-
wandt haben, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass sicher nur
sehr wenige Gott ganz aus ihrem Herzen verbannt heben, denn
Ehrfurcht und Liebe, diese religiösen Urhaltungen, sind auch bei
den «Schlimmen» sicher nicht ganz verschwunden. Nur können
oder wollen sie es oft nicht wahr haben.

Durch Ein lad ungen, an konfessionell en Jugendvera nsta Itu ng-
en teilzunehmen, versuchen die Kirchen diese «Entlaufenen» wie-
der zu gewinnen. Durch Darbietung gerissener Programme will
man sie herbeilocken. Oft macht man dies sogar auf ganz neu-
zeitliche Art.

Einer unter diesen «neuen Aposteln» ist z.B. Kaplan Flury. Mit
seinen «Anqels» vermag er nicht nur unzählige Junge in seinen
Bann zu ziehen, sondern auch ältere Semester wohnen begeistert
seinen Veranstaltungen bei.

Sicher weiss Kaplan Flury, wie auch viele andere Geistliche,
dass die Jugend heute nicht schlechter ist als früher, aber dass
man sie eben so nehmen und begeistern muss, wie sie es wünscht.
Dann wird die Religion auch hier noch mehr Boden gewinnen.

Jürg Allemann vlo Logo

Schulreformen im Kanton Solothurn

Mit grossem Interesse haben sicher nicht wenige Schüler die
letzten Kantonsratsverhandlungen verfolgt. Im Mittelpunkt der
ausserordentlichen Session vom 25. und 26. April stand nämlich
der Ausbau der solothurnischen Mittelschulen. Anlass zu diesem
Artikel hat mir auch der Orientierungsabend über «Schulfragen
in unserem Kanton» in Schönenwerd gegeben. An diesem Abend
erläuterte Regierungsrat Dr. A. Wyser die sich aufdrängenden
Reformen des solothurnischen Schulsystems. Ferner gewährte mir
Dr. A. Wyser noch ein Interview, anlässlich dessen ich mit ihm
über verschiedene diesbezügliche Probleme sprechen konnte. Es
sei ihm auch an dieser Stelle dafür gedankt. Sicher interessiert es
auch viele unserer AH AH, wie sich die Verantwortlichen unser
Bildungswesen der Zukunft vorstellen.

Wie sicher schon die meisten wissen, soll in Olten eine neue
Kantonsschule entstehen. Ohne Zweifel werden sich dann mehr
junge Leute aus der Umgebung von Olten zum Besuch der hö-
heren Schulen entschliessen, wenn sie bis zur Matur zu Hause
bleiben können. Dies ist unerlässlich, denn wie einer Botschaft des
Regierungsrates zu entnehmen ist, ist der Kanton Solothurn ernst-
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haft im Rückstand in der Förderung des akademischen und Lehrer-
nachwuchses. Es zeichnet sich sogar allmählich ein Mangel an
Pfarrern ab. Die Zahl der Schüler aus solothurnischen Gebieten,
die in Aarau die Kantonsschule besuchen, hat dieses Jahr 100
überstiegen, was dazu führte, dass der Aargauer Regierungsrat
das Schulgeld für ausserkantonale Schüler von Fr. 100.- auf
Fr. 1 000.- erhöhte. Sicher nicht ein Schritt, der zur Förderung des
akademischen Nachwuchses beiträgt! Zahlreiche gründliche Un-
tersuchungen deuten nämlich darauf hin, dass unser Land heute
den zu akademischer Ausbildung Begabten nicht nur die Mög-
lichkeiten der Schulbildung geben, sondern den Anreiz dazu
schaffen muss, wenn wir nicht allzu stark vom Ausland abhängig
werden oder den Stand und die Weiterentwicklung unserer tech-
nischen und wirtscheitliehen Zivilisation in Frage stellen wollen.

Da im untern Kantonsteil der Ansturm auf die Mittelschule
sehr stark zunimmt, soll die neue Kanti in Olten genau gleich
ausgebaut werden, wie die Kanti in Solothurn. Ferner sollen die
beiden Schulen dezentralisiert werden, denn ein Schulbetrieb mit
insgesamt rund 1700 Menschen, wie ihn die Kanti Solothurn dar-
stellt, ist vom pädagogischen und rein schulorganisatorischen
Standpunkt aus kaum mehr zu verantworten. Diese Dezentralisa-
tion soll namentlich mit der Erstellung eines separaten Seminar-
gebäudes erreicht werden.

Um auch den Schwarzbuben bessere Bildungschancen zu vel--
schaffen, wird sich der Kanton Solothurn am Bau des Progymna-
siums Laufen mit 500/0 der Baukosten beteiligen. Das Unterrichts-
programm in Laufen soll so gestaltet werden, dass die Schüler
aus solothurnischen Gebieten die Möglichkeit haben, ungehin-

. dert an die Kantonsschule Solothurn oder an andere Mittelschulen
übertreten können.

Besonders für Olten und Solothurn kann die Dringlichkeit
der Bauten nicht mehr bestritten werden, leiden doch beide Schu-
len unter drückender Raumnot. Vorübergehende Lösungen konn-
ten oefunden werden, indem Olten im neuen Stadthaus und Solo-
thur~ im Schulhaus am Lcnd einige Zimmer bekommen haben,
doch sind dies wirklich nur No:lösungen und zudem sind solche
Zustände sehr kostspielig.

Auch für das ganz abseits gelegene Leimental sind Bestreb-
ungen für die Schaffung eines Schulzentrums im Gange.

Bis jetzt habe ich nur neue Projekte erwähnt; - Schulreformen
versprechen aber auch Aenderungen der inneren Struktur und des
Unterrichtsprogram meso
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Wohl die hervorstechendste Neuerung ist die Erhöhung der
Seminarzeit von vier auf fünf Jahre. Die Gründe für diesen Ent-
schluss sind offensichtlich, sollen doch die Volksschullehrer nach
neuzeitlichen Gesichtspunkten und nach dem neuesten Stand der
pädagogischen Forschung unterrichtet werden können. Ferner
sollen die zukünftigen Lehrer noch intensiver auf ihren späteren
Beruf vorbereitet werden. Weiter sollen Theorie und Praxis bes-
ser getrennt werden. Damit diese Reform durchgeführt werden
kann, muss aber zuerst der Seminarneubau durch das Solathur-
ner Volk bewilligt und dann errichtet werden, denn ohne neue
Schul räume ist eine Erhöhung der Klassenzahl auf keinen Fall
möglich.

Auf das Schuljahr 1968/69 sollen die Abtrennung der unteren
Realklassen in Solothurn und der Anschluss der Oltner Handels-
schule an den 2. statt an den 3. Bezirksschulkurs vollzogen werden.

Ein neues Volksschulpesetz ist ebenfalls in Vorbereitung. Das
Gesetz soll in echt demokratischer Weise aus dem Volke selber
entstehen, ehe die Regierung über die endgültige Vorlage ent-
scheidet. Geqenwdrtiq ist das neue Schulgesetz beim Regierungs-
rat. Nach einer anschliessenden summarischen Lesung wird dann
die breite Vernehmlassung folgen. An sämtliche Lehrer, Schulbe-
hördemitglieder und andere interessierte Kreise soll ein Abzug
des Gesetzes abgegeben werden. Um auch die breite Bevölker-
ung zu Worte kommen zu lassen, soll eine traditionelle Einrich-
tung wieder wach gerufen werden, nämlich die des Sc h u I -
ver ein s. Zumindest in jedem Bezirk soll ein solcher Schulverein
stattfinden, dessen Protokoll dann zum Regierungsrat gelangt und
dort ausgewertet wird, bevor die endgültige Gesetzesvorlage dem
Kantonsrat unterbreitet wird.

Nun einige der interessantesten Punkte des neuen Schulge-
setzes, das alle Schultypen von der Primarschule bis zur Bezirks-
schule betrifft, wie sie mir Regierungsrat Dr. A. Wyser schilderte:

Es ist vorgesehen, das neunte Schuljahr obligatorisch zu er-
klären. Die dafür eingesetzte Expertenkommission ist ganz dofür.
Ein grosses Problem stellt allerdings die Ausgestaltung dieses
Schuljahres dar, - vor allem darf es nicht zum Berufswahljahr
werden. Falls diese Erweiterung der obligatorischen Schulpflicht
zustande kommt, soll es dann den Gemeinden erlaubt sein, ein
fakultatives zehntes Schuljahr einzuführen.

Der folgende Punkt scheint mir einer der nötigsten: Das
Recht auf Bildung wird statuiert, d.h. jedes Kind hat Anrecht auf
eine seinen Begabungen entsprechende Schulbildung. Demzufol-
ge müssen alle Kinder, auch körperlich, geistig, psychisch und

23



charakterlich behinderte, in eine Schule geschickt werden. Bis an-
hin konnte kein Zwang ausgeübt werden, da dieses Recht nicht
absolut bestand, in der Praxis funktionierte es allerdings zum
grössten Tei I.

Im neuen Gesetz nahm man sich auch der verheirateten Lehr-
erinnen an. Während bis jetzt solche nur ausnahmsweise, grund-
sätzlich aber nicht wählbar waren, - also nur als Verweserinnen
fungieren konnten -, sollen sie nun in Zukunft wählbar sein, denn
heutzutage darf auch der Staat nicht mehr so verschleckt sein.
Die Regierung hat aber das RecH, falls z.B. stellenlose Lehrer
vorhanden sein sollten, die Wählbarkeit verheirateter Lehrerin-
nen einzuschränken.

Die Einwohnergemeinde wird in Zukunft immer weniger auch
eigene Schulgemeinde sein. Kreisschulen sollen gefördert werden.
Träger dieser Schulen sind verschiedene Einwohnergemeinden,
die eine gemeinsame Führung der Schule übernehmen. Für eine
zweckmässige Entwicklung des Schulwesens ist vermehrte Rück-
sichtsnahme auf die regionalen Verhältnisse unbedingt nötig.
Durch Regierungsratsbeschluss sollen künftig bestehende Schulen
aufgehoben und neue gegründet werden können.

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Koordination in vielen Res-
sors des Schulwesens im Kanton selbst, wie auch zwischen den
Kantonen. Die Regierung so!1 bevollmächtigt werden, für solche;
Fragen, namentlich in gesamtschweizerischen, Vorkehrungen oh-
ne Volksbefragung treffen zu können.

Der Lehrplan des Kontons Solothurn galt bis jetzt nur als
Richtlinie; durch das neue Schulgesetz soll er zum regierungsrät-
lichen Beschluss erhoben werden. Ein Minimal-Stoff wird vorge-
schrieben, ohne dass dabei die FI·eiheit des Lehrers stark einge-
schränkt werden soll. Der Anschluss an andere Schulen muss heu-
te. bei der grossen Binnenwanderung unbedingt gewährleistet
sein.

Die Primarschule umfasste bis jetzt die ersten sechs Schuljah-
re. Da aber die umliegenden !(antone den Uebertritt an höhere
Schulen schon nach vier, bzw. fünf Schuljahren vollziehen, be-
ginnt man auch im Kanton Solothurn sich mit der Frage zu be-
schäftigen, ob es vielleicht nicht besser wäre, auch unsere Be-
zirksschulen an das fünfte Primarschuljahr anzuhängen. Nament-
lich könnten die Schüler dann mindestens drei Jahre obligatorisch
in Fremdsprachen unterrichtet werden,

Im neuen Gesetz sollen dann auch alle Schularten mit ihrem
Ausbildungszweck aufgeführt werden.
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Wie wir sehen, ist unsere Regierung wirklich bestrebt, eine
möglichst zufriedenstellende Lösung des Problems zu finden. Zum
Schluss einige Worte von Regierungsrat Dr. A. Wyser: «Die'Auf-
gabe, die sich uns stellt, ist zugleich eine lebensnotwendige für
ein wirtschaftlich und zivilisatorisch stark entwickeltes Staatswe-
sen, und es ist eine Aufgabe, die erfüllen zu können einer frei-
heitlichen Demokratie in unserer Zeit zur Ehre qer eicht.»

Rolf Aebersold v/o Strähl eR

Kantinotizen 1966/1967

Wir möchten hier versuchsweise einen kleinen Ueberblick
über hervorstechende Ereignisse des verflossenen Schuljahres ge-
ben, vor allem für unsere Leser auswärts oder im Ausland. Sollte
es sehr, gar nicht oder nur unter gewissen Vorbehalten cnsprcc'»
en - man schreibe an die Redaktion.

19. April 1966
Eröffnungsfeier im städtischen Konzertsaal. Professor Kurt

Ehrsam referierte übel" den Schriftsteller Saint-Exupery.

22. April 1966
Oekumenischer Gottesdienst in der Jesuitenkirche.

5. Mai 1966
Zum Europatag hielt Professor Urs Flury ein Referat. Im Hin-

blick auf einen eventuellen europäischen Zusammenschluss be-
leuchtete er besonders die Geschichte Europas.

23. Juni 1966
Vortrag über den Zahnarztberuf von Dr. Theo A. Hürni vor

den Maturitätsklassen.
24./25. Juni 1966

Einsatz der Klassen 7. Gym. und 6. Real zu den wissenschaft-
lichen Untersuchungen der Studienkommission des Schweiz. Na-
tionalfonds unter Dr. W. Lohr. Aus allen Gebieten des täglichen
Lebens mussten wir Fragen beantworten, so z.B., ob der Ge-
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schichtsunterricht abgebaut werden sollte oder nicht, und zuletzt
wurden uns eine Belohnung offeriert, falls wir die. gegenteilige
Meinung als bis jetzt vertreten würden. Ziel der Untersuchungen
war also, den Einfluss des Geldes auf die Meinungsbildung und
die Standhaftigkeit festzustellen.

27. August 1966
Kantifest 1966. Kommentar überflüssig! Anlässlich dieses Fes-

tes wurde auch der Fussballmatch Professoren-Maturanden aus-
getragen, der 2 : 5 zu Gunsten der Maturanden endete.

Am Kantifest wurde ebenfalls die Vereinigung ehemaliger
Kantonsschüler gegründet.

25. Oktober 1966
Altpapiersammlung. Erlös für den Wintersport.

4. November 1966
Filmvorführung der Helvetas und Diskussion in der Aula der

Kantonsschule über Probleme der Entwicklungshilfe.

23. November 1966
1. Theatervorstellung des Städtebundtheaters «Das Winter-

märchen» (für die untern Klassen).

17./18. Dezember 1966
Weihnachtsoratorium von J. S. Bach. Aufgeführt durch den

Seminarchor, ein Orchester und Solisten unter der Leitung von
Seminarmusiklehrer Joseph Graf. Aufführungen in Solothurn und
Olten.

5./6. Januar 1967
2. Theateryorstellung des Städtebundtheaters «Ein Spiel von

Tod und Liebe» von Romain Rolland (für die obern Klassen).

13./14. Januar 1967
Besuchstage, - immer noch zu wenig genutzte Gelegenheit.

24. Januar 1967
Dokumentarfilm «Ungarn in Flammen» (Schülervorstellung).

Der Film handelte vom heldenhaften Aufstand der Ungarn im
Jahre 1956.

27. Januar 1967
Oekumenischer Gottesdienst in der Jesuitenkirche zur Welt-

gebetswoche.
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13. Februar 1967

Fernsehaufnahme «Die 6 Siebeng'scheiten» in Freiburg i.B.
mit dem Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim. Die Solothur-
ner Equipe verlor nur einen Punkt auf ihre Gegner.

20. Februar 1967

Musik aus Uganda, dargeboten von zwei Studenten aus
Uganda.

10. März 1967
Schülerkonzert im städtischen Konzertsaal.

Als wichtige Aenderung in der Schul leitung wäre zu erwäh-
nen, dass Herr Dr. Georges Huber als Rektor zurückgetreten ist
und an seiner Stelle unser AH Herr Dr. H.R. Breitenbach vlo
Gemsi gewählt wurde. - Ferner ist der Rektor der Realschule,
AH Herr Dr. Emil Stuber vlo Hiob, Vorsteher der Gesamtrek-
torenkonferenz geworden.

Rolf Aebersold vlo Strähl eR

Maibummel 1967

Am Samstag vor Pfingsten rückte die Aktivitas zu ihrem all-
jährlichen Maibummel aus. Da die Sonne heiss auf die durstigen
Häupter schien, beschloss man, schon zu Beginn eine Rast einzu-
schalten und machte es sich zu diesem Zwecke im gleich neben
der Station Lohn-Lüterkofen gelegenen Restaurant «Neuhüsli» ge-
mütlich. Nachdem man sich so innerlich auf die Wärme vorbe-
reitet hatte, fing der eigentliche Bummel an. In Formation mar-
schierten wir Richtung Lüterkofen, wobei der Quästor, wohl nach
dem Motto: gleich und gleich gesellt sich gern, eine Hunderter-
note fand (die inzwischen ihren rechtmässigen Besitzer wieder-
gefunden haben durfte).

Die zweite Station war bei Furrer Jean in Lüterkofen, von
wo aus bereits die Ersten leicht schwankend den weitern Weg in
Angriff nahmen. Der führte irgendwie über und durch den Buch-
eggberg nach der Kyburg und war dank seiner Länge geeignet,
den soeben gelöschten Durst neu anzuregen.

In Buchegg mussfen wir dem Wirt der Schlosswirtschaft feier-
lich geloben, der unter Heimatschutz stehenden Burg ja keinen
Schaden zuzufügen. Selbstverständlich hielten sich alle an dieses
Versprechen, alle bis auf einen: den FM.
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Beim Oeffnen des ersten Fasses bespritzte er die halbe Wand
der Burg mit Bier; doch blieb diese Schandtat nicht ungerächt:
der Gott des Heimatschutzes nahm sich sogleich des frevlerischen
Fuxmajors an und durchnässte ihn und den mitschuldigen Bier-
fuxen so sehr, dass sie sich für einige Zeit zum Trocknen an die
Sonne stellen mussten.

Im ehemaligen Burghof kam sofort eine gute Stimmung auf.
Doch neben Trinken, Pommes-frites-Essen und Cervelat-Braten
mussten wir noch drei Kandidaten taufen. Eine Kuhtränke ersetz-
te den traditionellen Marktplatzbrunnen. Vor einigen staunenden
Eingeborenen wurden darauf die drei Kandidaten zu den Füxen
Spleen, Fido und Lula. Das bemerkenswerteste Cerevis von den
dreien scheint mir dabei Lula zu sein, kann es doch nur der eifrige
und sorgfältige Blick-Leser in seiner ganzen Schönheit erfassen.
(Für die Nicht-Blick-Leser: Lula stammt aus Rüttenen und in Rütte-
nen war bekanntlich der Sex-im-Walde-Skandal der Minderjähri-
gen. Der Reporter verglich dabei diese Ereignisse mit der Lust-
lawine. Und Lula ist die abgekürzte Form der Lustlawine).

Wieder im Burghof, merkte der Präsident, dass er nicht mehr
Herr der Lage war. Damit wieder Ordnung herrsche, wandte er
sich an den FC und rief eine Fuxenrepublik aus. Mit drakonischer
Strenge brachte es dieser schliesslich fertig, die gestörte Ordnung
wiederherzustellen ...

Beginnende Dunkelheit kündigte das Ende des Bummels an.
Jeder bemühte sich, noch vor dem drohenden GewiHer ein geeig-
netes Ständchenobjekt zu finden (was nicht so schwer war), und
es darauf möglichst sicheren Fusses aufzusuchen (was schon
schwerer war ... ).

Markus Kummer vlo Top

Felix Christen v/o Chrutt
1909-1967

Felix Christen, am 7. Dezember 1909 als zweiter Sohn der
damals sowohl in Olten wie auch im Niederamt und Gäu all-
seits hochgeachteten und beliebten Oltner Arztfamilie Walter
Christen geboren, wurde am 22. April in der Frühe des Morgens
durch einen Autounfall vom Leben abberufen.

Nachdem Felix Christen die Oltner Schulen besucht hatte,
trat er in die Realabteilung der Kantonsschule Solothurn ein.
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Nach der Maturität im Jahre 1928 wandte er sich dem Studium
der Landwirtschaft an der ETH zu. Das Studium beendigte er
erfolgreich im Jahre 1932 mit dem Diplom als Ing. Agr. ETH.

Die MögliChkeiten, eine geeignete Stelle zu finden, waren
damals wöhrend Jahren, im Gegensatz zu heute, sehr schlecht.
So sah sich der junge, tatenfreudige und unternehmungslustige
Chrutt im Ausland nach geeigneten Wirkungsfeldern um. Er ver-
reiste für einen einjährigen Aufenthalt in einen Betrieb für Ge-
müsekulturen nach England, um anschliessend seine Kenntnisse
auf einer grossen Farm für Viehzucht in Südamerika zu erweitern.

Nach einem strapaziösen Aufenthalt von einem Jahr in den
Pampas Argentiniens siedelte er auf einen Gutsbetrieb nach Au-
stralien über und kehrte 1936 in die Schweiz zurück, um in den
Gutsbetrieb Liebefeld bei Bern einzutreten.

Wie bei so vielen wurde die berufliche Laufbahn durch den
Kriegsausbruch im Jahre 1939 unterbrochen. Kurz vor dem Kriegs-
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ausbruch war er als Inspektor in der Molkerei Olten tätig und
während des Krieges zeitweise auf dem kriegswirtschaftlichen
Amt in Bern. Sein beruflicher Aufstieg begann mit dem Eintritt in
die Firma Stalden, Berner Alpenmilch AG, Konolfingen, im Jahre
1944. Seine aussergewöhnlichen beruflichen Kenntnisse, sein
Pflichtbewusstsein und seine Hingabe fanden steigende Aner-
kennung.

1947 erhielt er den Auftrag, die Leitung einer Milchfabrik in
Kalifornien zu übernehmen. Bereits 1948 wurde ihm das verant-
wortungsvolle Amt übertragen, in Melbourne, Australien, den Bau
einer neuen Fabrik in die Wege zu leiten und bei der Ausführung
die Oberaufsicht zu übernehmen. Nach der Fertigstellung setzte
ihn die Geschätfsleitung der Ursina als Direktor dieses Unter-
nehmens in Australien ein. Im Jahre 1960 wurde er als Direktor
bei der Allgäuer Alpenmilch AG nach München berufen.

Felix Christen war ein Mensch von hohem Gerechtigkeits-
sinn. Mit Mut und bewunderungswürdiger Zivilcourage setzte er
sich stets für das Gerechte ein. Seine hohe ethische Lebensauf-
fassung, seine soziale und gerechte Einstellung zu den Proble-
men in allen Lebensbelangen und sein tief verwurzeltes Pflicht-
gefühl trugen ihm die Hochachtung aller ein. Doch bei allem
Ernst, mit dem er dem Leben gegenüber stand, war Frohmut bei
ihm glücklich gepaart. Bei jeder Begegnung ging von ihm durch
seine positive Haltung, seine Offenheit und sein frohes Wesen
ein beglückender Einfluss aus.

In der «Wengia» fand Felix Christen Freundschaften, die
seinen Tod überdauern. Wem er Freund war, dem war er es
kompromisslos. Sein vollblutiges Temperament, seine vitale Be-
geisterungsfähigkeit, vereint mit Tatendrang, waren oft das zün-
dende Feuer zu jugendlich studentischen Unternehmungen. Er war
einer, von denen es im Lied heisst «Nicht wankten und nicht
wichen». Die Anhänglichkeit an die «Wengia» und die tief ver-
wurzelten Freundschaften brachte Felix Lichtenhan vlo Fabu an
der Abdankung in bewegten Worten zum Ausdruck: «Chrutt war
immer einer der Fröhlichsten, der Wägsten, manchmal sogar ei-
ner der Kühnsten. Seine positive Lebensauffassung hat uns alle
immer und immer wieder beeindruckt und wir achteten und lieb-
ten ihn deshalb. Noch sind wir alle benommen von der Tatsache,
dass uns Felix Christen entrissen worden ist. Es ist immer schwer,
von einem lieben Menschen, Kameraden und Weggefährten zu
scheiden. Jedoch viel schwerer ist es, von einem Freund Ab-
schied nehmen zu müssen! Die Studentenverbindung «Wengia»
hat in unserem lieben Verstorbenen einen Getreuen verlor en.»
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Der Tad van Felix Christen bedeutet für die Familie und für
seine Freunde einen Verlust, der nur schwer zu überwinden sein
wird. Er musste zu plötzlich van uns fart, als dass wir es erfassen
könnten, welche Lücke er hinterlässt. Ein unerbittliches Geschick
hat das Band der Freundschaft äusserlich zerrissen, aber in unser-
er Erinnerung und in unserem Gedenken ist es unzerreissbar.

Ernst Frey via Ries

Gratulationen

Zum 94. Geburtstag unseres AH Max Ziegler via Käfer gra-
tulieren wir recht herzlich und wünschen dem Jubilar gute Ge-
sundheit für die Zukunft.

75 Jahre alt wird demnächst AH Franz Käser via Netti. Wir
wünschen ihm weiterhin einen frahen Lebensweg.

Die AH AH Dr. Arthur Stampfli via Minus und Walter Nahl
via Strunz feiern im Juli ihren 70. Geburtstag. Wir gratulieren
recht herzlich.

Zu seinem 65. Geourts+cq dürfen wir unserem AH Hans
Langner via Spitz gratulieren.

Unsere AH AH Otto von Burg via Falk und Fritz Stuber
via Zingge werden 60. Jahre alt. Auch ihnen gratulieren wir und
wünschen ihnen weiterhin gute Gesundheit.

Ein halbes Jahrhundert alt ist AH Willy Forster via Lalag.
Wir wünschen ihm ein doppelt so langes Leben bei guter Ge-
sundheit.

Angenehme Mitteilungen

Selbst an seinem 75. Geburtstag erinnerte sich AH Dr. J.
Eichenberger via Rüebli seiner unvergesslichen Salothurner-Ak-
tivzeit. In seiner Freude hat er uns sein Alter in Franken zuge-
schickt. Wir danken und gratulieren recht herzlich.

Unsere AH AH Paul Affolter via Piccolo, Armin Jeger via
Flatter und Urs Moll via Bänz haben uns anlässlich ihres 50. Ge-
burtstages mit einer Spende von [e 50 Franken überrascht. Wir
bedanken uns mit einem brausenden Jubilate.
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Dr. Erich Jucker v lo Bonzo
aktiv 1932/33

Paul Müller vlo Korn
aktiv 1929/30

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Mit einem Fass Bier - 40 Franken - erfreute uns Herr Willy
Stouffer. Für die gespendete geliebte Flüssigkeit bedanken wir
uns mit einer Blume speziell.

Mit einem Zustuof von 5 Franken vom Restaurant Misteli
wurde es uns möglich; ein grösse;-es Fass Bier an den Stammtisch
zu rollen. Die Corona dankt mit einer Blume.

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

Chefredaktor: Rolf Aebersold v/o Strähl, Köllikerstr. 378, 5014 Gretzenbach
l. Subredaktor : Christian Kühni v/o Zapfe, Höhenfeldstr. 4, 5012 Schönenwerd
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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