
80. Jahrgang Nr.5/6 Sept./Okt. 1967

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Redaktion: R. AEBERSOLIJ, Chef-Red. - eil. KÜIlN), r.Sub-Red. - P. SCHENKER, 2. Sub-Red.

Adressänderungen bitte an den Ck! - Vertreter der Alt-\Vengia: HEl N Z L ÜT 1-1Y.

Postcheck-Konti : Alt-Wengia Nt. 45 ~ 227 - Aktiv-\Nengia Nt. 45 - 947, Solothurn

Abonnementspreis: Fr. 15.- per Jahr - Für die Mitglieder der <Alt-Wengia> gratis.

Aufruf
Wir machen alle Wengianer noch einmal auf die in wenigen

Tagen stattfi nd enden Nationa Iratswa hlen aufmerksam.

Möge die kleine Ermahnung zu einer erfreulichen Stimm be-
teiligung beitragen, umso mehr als ja einer unserer AH AH direkt
«im Feuer» steht.

EINLADUNG
zur 69. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia vom

25. November 1967 im grossen Landhaussaal zu Solothurn
Beginn: 14.30 Uhr

Traktanden:

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

Revisoren
4. Ehrung der AH AH mit 100 Semestern
5. GV der Stipendiengenossenschaft
6. Wahlen
7. Varia.

Im anschliessenden Referat kommt diesmal ein Chemiker
zu Wort. AH Dr. Max Wilhelm vlo Zahm wird uns über «Aktuelle
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Liebe Wengianer!

Wie Sie der Traktandenliste entnehmen können finden an
dieser GV die Neuwahlen in den Vorstand statt. Die zweite Amts-
periode des jetzigen Komitees ist abgelaufen, und wir gedenken
uns ins Stöckli zurückzuziehen.

Für den neuen Vorstand schlagen wir Ihnen die folgenden
AH AH vor:

Probleme der pharmazeutischen Industrie» orientieren. Die letz-
ten zwei Stunden im Landhaus gehören dann wie immer dem
Abendschoppen.

Urs Herzog vlo Knigge x
Urs Rieder vlo Cento xx
Eugen von Arb vlo Nestor xxx
Jürg Röthlisberger vlo Quart xxxx

Nun hoffen wir, dass Sie den Nachmittag und den Abend des
25. November der Alt-Wengia reservieren können und freuen
uns, Sie im Landhaus zu Solothurn begrüssen zu dürfen.

Aufruf
Alle IA IA, die vor einem Jahr inaktiviert wurden und die

ihren Verpflichtungen der Aktivitas gegenüber nachgekommen
sind, sollen, sofern sie dem AH-Verband beizutreten wünschen,
ihr Aufnahmegesuch bis Samstag, den 18. November 1967, an
den AH-Präsidenten richten.

Adresse: Dr. Max Witmer, Jurastrasse 592, 4513 Langendorf.

INTRA MUROS

Der Chefredaktor zum Abschied
Leider geht nun die herrliche Aktivzeit zu Ende. Vor allem

jetzt, kurz nach der Matur, kehrt man gerne den langen Gängen
der Kanti den Rücken, nicht aber den Gassen der Stadt Solo-
thurn. Nun, ändern lässt sich dies ja nicht, und meine Kantizeit,
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vor allem natürlich meine Aktivzeit, hat mir viele schöne Stunden
gebracht. Auch das Amt des Chefredaktors muss ich damit in
andere Hände übergeben. Stand ich am Anfang meiner Amts-
periode meiner Charge auch etwas misstrauisch gegenüber, lern-
te ich doch im Laufe der Zeit mein Amt sehr schätzen und ich
hoffe, dass auch mein Nachfolger Jörg Kiefer vlo Riss, Garten-
strasse 11, 4612 Wangen b/Olten, ebensolche Befriedigung fin-
den wird.

Viel schöner wäre es aber noch, wenn der Chefredaktor
vermehrt Stimmen aus der Altherrenschaft zu hören bekäme, sei
dies nun in Form von Beiträgen, Anregungen oder aufbauender
Kritik. Auch ich, wie übrigens auch mein Vorgänger, habe mich
oft gefragt, ob eigentlich der «Wengianer» auch mit Interesse
gelesen werde oder nicht.

Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, meinen
beiden engsten Mitarbeitern, unserem AH-xxx Heinz Lüthy vio
Rana und Herrn Zepfel, für ihre Unterstütznug herzlich zu dan-
ken. Meinen Dank auch den beiden Subredaktoren.

Meinem Nachfolger wünsche ich noch einmal alles Gute
und mehr Freude denn Unannehmlichkeiten.

Rolf Aebersold vlo Strähl CR

Bericht über das Sommersemester 1967

Wie gewohnt begannen wir das Sommersemester 1967 am
25. April mit einem gemütlichen Frühschoppen im Kneiplokol,
Der feucht-fröhliche Auftakt wurde am 29. April durch die An-
trittskneipe ergänzt.

Am 13. Mai war das «Neuhüsli» in Lohn der Ausgangspunkt
unseres Maibummels. Das heisse Wetter zwang uns bereits in
Lüterkofen zu einem Zwischenhalt. Frisch gestärkt mit edlem Ger-
stensaft, kämpften wir uns dann durch Wald und Felder zum
Schloss Buchegg vor. Trotz heftigen Bedenken des Heimatschutzes,
erhielten wir endlich doch die Erlaubnis auf dem Burghügel zu
kneipen. Da der FM beim Anzapfen des ersten Fasses dessen
Druck unterschätzte, kam er in den Genuss einer Bierdusche. Der
lebendige Fuxenstall machte eine Dispensation des FMs unmög-
lich, so dass dieser die triefenden Kleider am Leibe trocknen las-
sen musste.
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Der Maikranz fand eine Woche später, am 20. Mai 1967 im
Restaurant zur Brücke in Niedergösgen statt. Die Ramo-Band aus
Mümliswil vermochte die zahlreich erschienenen Paare sehr gut
zu unterhalten.

Am Morgen des 27. Mai 1967 fand in der Kantonsschule die
Einweihungsfeier der von den Ungaren gestifteten Gedenktafel
statt. Nachmittags waren wir von unserer Schwesterverbindung
Bertholdia zu einer Zweifarbeikneipe nach Hasle-Rüegsau ein-
geloden. Von Burgdorf aus bummelten wir acht Kilometer der
Emme entlang und landeten in einem kühlen, mit Fackeln beleuch-
teten Keller. Der kurze Bummel gab uns Gelegenheit miteinan-
der zu plaudern und die Bräuche der andern Verbindung näher
kennen zu lernen. Ein gemeinsames Essen bildete die Grundlage
für die nachfolgende Zweifarbenkneipe, die uns allen unvergess-
lich sein wird.

Am 9. Juni nahmen wir an der Sympathiekundgebung für
Israel in Bern teil.

Der 17. Juni brachte uns eine 12 : 2 Fussballniederlage ge-
gen die White-Stone-Kickers.

Besser erging es uns gegen die Dornachia, die nach Langem
wieder einmal mit 4 : 3 geschlagen wurde. Nach diesem span-
nenden Kampf traf man sich im Kneipkeller der Dornacher, wo
sowohl die Spieler als auch die Zuschauer ihre vergossenen
Schweisstropfen ersetzten.

Am 24. Juni besuchte die ganze Akiivitas den Sommernachts-
ball im Bad Attisholz.

Die Falkensteinkneipe vom 12. August war zugleich unsere
Antrittskneipe zum zweiten Quartal. Das Wetter war angenehm
warm. Gegen Abend überraschte uns jedoch ein heftiger Platz-
regen, so dass sich die ganze Korona In die nächste Wirtschaft
flüchten musste. Drei unermüdliche Bierfüxe wollten das letzte
Fass vom Burghügel herabholen. Dabei glitt einer auf einer glit-
schigen Schwelle aus und das Fass bahnte sich einen eigenen
Weg den waldigen Abhang hinunter. Zuunterst prallte es mit gros-
ser Wucht gegen ein Velo, das an einer Hausmauer stand, und
verlieh diesem eine solche Form, dass die Versicherung nicht um-
hin kam, dem höchst erfreuten Besitzer ein neues auszuhändigen.
Die Polizei, die den spannenden Vorfall zu Protokoll brachte,
erlaubte uns trotz allem weiter zu zechen. 'S war halt doch ein
schönes Fest.
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Das BC-Essen nahmen wir cm 23. August im Chutz in Lcnqen-
dorf ein. Die sorgfältig zubereiteten Platten regten unseren Appe-
tit stark an, so dass die Serviertöchter etliche Runden drehen
mussten.

Anlässlich der 60-Jahr-Feier der Amicitia, schenkten wir ihr
a.m 26. August nebst einem Wandteller auch einen 5 : 3 Fussball-
sreq.

Der 2. September war wiederum unseren Holden geweiht.
Das Mediumquintett aus Gerlafingen spielte im Kreuz in Mühle-
dorf zum Tanz auf. Die bevorstehende Matur dämpfte leider ein
wenig die Stimmung und die Absenzliste war ziemlich qross.

Der 16. September stand im Mittelpunkt der Neuchargierten,
die im «Misteli» zur Burschenprüfung anzutreten hatten. Nach
bestandener Prüfung und einem gemeinsamen Nachtessen; wur-
den den Prüflingen durch das Brennen die letzten Fuxenflausen
ausgetrieben.

Am 29. September versammelten sich die Burschen zum letz-
ten Mal als Aktive zur Schlusskneipe. Der Burschifizierung und
der Chargen übergabe folgte die Inaktivierung. Damit ging ein
herrliches, erlebnisreiches Semester zu Ende.

Verschiedene Referate und Diskussionen füllten unsere wö-
chentlichen Sitzungen aus. Vier Sitzungen wurden beansprucht für
Aufnahmen, Cerevisbestimmung, Wahlen und Vereinsbeschlüsse.

Im verflossenen Semester hörten wir an den 15 Sitzungen
folgende Vorträge:

Hans Schluep v/o Ramm
Strategie des Kleinstaates

Hanspeter Rentsch v/o Yoyo
Wirtschaftsprobleme von Lateinamerika

Peter Lendenmann v/o Streck
Geschichtliche Betrachtungen zur Krise In Israel (Teil
I, 11 und 111)

Markus Flury v/o Fagus
Katholizismus und Liberalismus
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Rolf Aebersold v/o Strähl
Politische Entwicklung im Ostblock 1966/67

Christoph Brandenberger v/o Schnapp
Erdölforschung in der Schweiz

Franz Hofer v/o Drall
Das Verhältnis zwischen Goethe und Beethoven

Jürg Allemann v/o Logo
Amerikas Innen- und Aussenpolitik unter Kennedy

Jürg Sommer v/o Mac
Sind Parteien noch zeitgemäss

Markus Kummer v/o Top
Adenkonflikt

An einer Sitzung hielt uns AH Jakob Bernasconi v/o Penn
einen Lichtbildervortrag über seine Reise in die UdSSR. Dieser
Vortrag stiess auf grosses Interesse und wir danken dem Referen-
ten noch einmal herzlich für die vielseitigen Ausführungen.

Nach jeder Sitzung begaben wir uns ins Kneiplokal oder auf
Kreuzen. Die fröhlichen Stunden der verschiedenen Stämme wer-
den uns sicher unvergessen bleiben.

Ich möchte nun noch allen recht herzlich danken, die uns
mit grosszügigen Spenden und guten Ratschlägen behilflich WC1r-
en. Dank gebührt auch der Schule, die uns stets das Sitzungszim-
mer zur Verfügung stellte, die zahlreichen Anlässe bewilligte und
uns für die Tüpflimärkte dispensierte.

Bestand:
Burschen FOxe G R LB H

Anfang SS 1967 12 15 8 16 2
Ende SS 1967 13 18 10 17 3
Anfang WS 1967/68 8 11 8 7 3

Anzahl der Spefüxe am Anfang des WS 1967/68: 25

x Studer Bruno v/o Smutje (R)
FM Stöckli Martin v/o Löt (R)

Die Aktivitas des Wintersemesters 1967/68

Burschen:
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CR Kiefer Jörg v/o Riss (LB)
xx Jabas Gaston v/o Hit (G)

xxx Wagner Peter v/o Terry (G)
xxxx Pfister Anton v/o Lula (R)
CM Schenker Peter v/o Mezzo (G)

Kühni Christion v/o Zapfe (LB)

F ü x e : Berger Markus v/o Schlamp (G), Bolliger Peter v/o Rasso
(G), Bellut Raoul v/o Spleen (G), Grütter Jörg v/o Clou (R),
Kummer Markus v/o Top (G), Maienfisch Fredi v/o Ali (G), Mouttet
Andre v/o Ami (R), Ryf Kurt v/o Fido (R), Schiess Ruedi v/o Büt (H),
Sommer Jürg v/o Max (R), Widmer Peter (LB).

Der abtretende Präsident: Hans-Jörg Emch v/o Ohm

Abschiedsrede des Präsidenten
(gehalten an der Schlussitzung vom 29.9.67)

Liebe Burschen,

- Bald wird unsere Aktivzeit der Vergangenheit angehören
und wir werden nur noch von Erinnerungen zehren können. Trotz
dengrossen Maturfreuden, wird der Abschied von der Aktiv-
Wengia sicher den wenigsten leicht fallen.

Versetzen wir uns noch einmal zurück in die ersten Spe-FC-
Stunden, wo wir mühsam die Kunst des Bierlappens erlernten und
hilflos vor einem umfassenden Repertoir von Kanten standen;
denken wir an den ersten Stiefel, der manchen dazu verleitete
seinem Magen etwas zuviel zuzutrauen, so müssen wir zugeben,
dass die kleine Klippe des Spe-FCs doch schon eine grosse Le-
bensschule darstellte. Wenn man im Spe-FC nebst den Kanten,
Comment und Anstandsregeln auch das Trinken lernt, so möchte
ich dieses gar nicht verdammen, denn seine Auswirkungen haben
sicher schon jedem die Aussage Galileis bestätigt, nämlich dass
sich die Erde doch bewegt, und das ist ein Beweis, der im Labor
nicht ohne weiteres durchführbar ist.

Nach bestandener Fuxenprüfung begann dann der schönste
Abschnitt unserer Aktivzeit, nämlich der Fe. Der Fuxenstall ist
der Ort, wo wir uns richtig kennen lernten. Das unbesonnene Bier-
lappen nahm uns die mehr oder weniger grossen Schulsorgen
und liess jeden auftreten wie er wirklich ist, und gerade das führt
zu gewaltigen Ueberraschungen. Aber auch in Sachen Patria
war der FC eine sehr wichtige Zeitspanne. An Hand unzähliger
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Kurzvorträge über die Bundesverfassung und in zahlreichen Dis-
kussionen lernten wir unser Staatsgebäude ziemlich gut kennen.
Ich glaube, dass die FC-Stunden einmal jedem von uns von gros-
sem Nutzen sein werden. Nach dem Höhepunkt des FCs, dem
Fuxenbummei, trennten sich, wie das heute auch geschehen wird,
sieben Chargierte vom Fuxenstall. Dies ist ein notwendiges Ue-
bel und führt naturgemäss immer zu kleinen Unstimmigkeiten.
Ich bitte euch, liebe Füxe, erschwert euren neuen Vorgesetzten
das Leben nicht unnötig, denn ihr müsst euch vor Augen halten,
dass die Chargierten nicht in erster Linie da sind, um euch in die
Kanne zu schicken, sondern dass sie unter ziemlich grossen Zeit-
opfern und in ausgedehnter Kleinarbeit für das Wohl der Ver-
bindung zu sorgen haben. Hier möchte ich allen meinen Con-
burschen und besonders den Mitchargierten herzlich danken für
die stets zuverlässige Arbeit, die geleistet wurde. Ebenfalls dan-
ken möchte ich allen Altherren und Inaktiven, die unsere Sitzun-
gen besuchten und uns mit guten Ratschlägen zur Seite standen.
Es hat sich deutlich gezeigt, dass Vorträge von Alten-Herren viel
mehr auf die Aktivitas ansprechen, als das zum Teil abgeschrie-
bene und abgelesene Burschenvorträge tun und deshalb sollte
man in Zukunft versuchen, möglichst Alte-Herren als Referenten
beizuziehen. Ich finde es viel nützlicher, einem Vortrag eines
Fachmannes, mit dem man nachher diskutieren kann, zu folgen,
als eine vorgetragene Zusammenfassung eines Buches anzuhö-
ren. Wenn auch gewisse Themen, die in unseren Sitzungen behan-
delt wurden, nicht allen zugesprochen haben, so glaube ich doch,
dass jeder etwas profitiert hat von ihnen. Ich möchte deshalb auch
oll denjenigen danken, die selbst einen Vortrag gestalteten und
dabei ihre Meinung äusserten, das waren nämlich die Vorträge,
die zu interessanten Diskussionen führten.

Leider kamen wegen der hohen Mitgliederzahl die Füxe im
letzten Semester an den Sitzungen etwas zu kurz. Ich hoffe jedoch,
dass ihr im nächsten Semester reichlich Gelegenheit erhaltet, in
Kurzreferaten eure Redekunst zu üben und dass ihr das auch mit
Freude tun werdet. Wenn ihr nämlich mit Freude an die Arbeit
geht, was bis jetzt noch nicht bei allen der Fall ist, werden eure
Sitzungen sicher ungezwungen ausfallen.

Falls ihr euch alle so einsetzt und der Verbindung annehmt,
wie das bis [etzt die Neuchargierten getan haben, braucht sicher
niemand um das Weiterblühen der Aktivwengia zu bangen.

Euch Burschen, die ihr heute die Schule, die Verbindung und
Solothurn verlässt, euch wünsche ich auf eurem weiteren Le-
bensweg alles Gute und hoffe, dass ihr unsere schöne Aktivzeit
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nicht so schnell vergessen werdet und des öftern den Stamm auf-
sucht. Ich hoffe ebenfalls, dass ihr das Versprechen, einst dem
Vaterland als würdige Söhne an die Seite zu treten, einhaltet
und so der Wengia zurückzahlt, was sie euch gegeben hat.

Im Namen des BCs wünsche ich nun auch den Füxen alles
Gute und viel Befriedigung zu ihrer neuen Aufgabe. Möge euch
das Band der Freundschaft ans Ziel führen!

Die Wengia lebe, blühe und gedeihe!

Hans-Jörg Emch via Ohm x

Bierfamilien

1891 Arthur Oswald v/o Rempel 1893 Arnold Hug v/o Horn

1961 Giavanni Gattarc!i via Sweet 1964 Kurt Siegfried via Hüpf
1963 Pierre Wyss via Veto 1964 Hans Kelterborn via Chatterley
1965 Peter Buxtarf via Rauch 1965 Beat Cartier via Struss

1894 Robert Christen v/o Mops 1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz

1965 Heinz Ramann via Pudu 1965 Urs V. Strub via Pabla
1965 Daniel Jabas via Spurt 1966 Hanspeter Rentsch via Yaya
1967 Alfred Maienfisch via Ali 1967 Jörg Grütter via Clou

1896 Hans Herzog v/o Choli 1896 Hans Herzog v/o Choli
1. Stamm 2. Stamm

1965 Beat Simmen via Smash 1965 Erhard Winistörfer via Letta
1966 Rabert Meyer via Starz 1966 Jürg Allemann via Logo
1967 Gaston Jabas via Hit 1967 Martin Stöckli via Löt

1896 Hans Herzog v/o Choli 1897 Emil Berger v/o Schnegg
3. Stamm 1964 Peter Bant via Bulba

1963 Willy Eimer via Satch 1965 Peter Koppeier via Tele
1964 Ralf Jenny via Beat 1966 Ch. Brandenberger via Schnapp
1965 Urs Kunz via Brasil 1967 Peter Schenkel' via Mezza

1903 Fritz Wyss v/o Malz 1904 Walter Hafner v/o Falk
1965 Urs Huber via Troch 1966 Franz Hafer via Drall
1966 Hans Jörg Emch via Ohm 1966 Oskar Miller via Klinex
1967 Bruna Studer via Smutje 1967 Jörg Kiefer via Riss
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1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll 1923 Hermann Ott v/o Strich
1963 Mario Haengggi v/o Grappa 1965 Peter Studer via Kn igg
1965 Ralf Mettler v/o Nemo 1966 Franz Gehriger v/o Trab
1967 Andre Mouttet v/o Ami 1967 Peter Wagner via Terry

1924 Adolf Henzi Ve'O Jux 1925 Hans Furrer v/o Forst
1965 Daniel Wormser via Schlurp 1962 Rene Rudolf via Japs
1966 Martin Selz via Schliff 1963 Walter Ulrich v/o Sprütz
1967 Andre Burgstoller v/o Saba 1965 Jakob Spälti v/o Hamster

1926 Rud. Haudenschild v/o Stelz 1929 Paul Müller v/o Korn
1965 Ulrich Maser v/o Buddha 1965 Martin Kleiner via Vif
1966 Markus Flury v/o Fagus 1966 Peter Lendenmann v/o Streck
1967 Kurt Ryf via Fido 1967 Anton Pfister v/o Lula

1929 Emil Stuber v/o Hiob 1930 Eugen Rippstein vio Lupf
1965 Franz Grolimund via Chlöpf 1964 Ueli Dietschi via Jon
1966 Peter Bönzli via Jux 1965 Beat Pfluger via Schleck
1967 Markus Kummer via Top 1967 Jürg Sommer via Mac

1931 tranz Schibli v/o Ufa 1932 Max Huber vio Soda
1946 Urs Studer via Schach 1966 Ralf Aebersold via Strähl
1947 Eduard Pfister via Bämsu 1966 Christion Kühni v/o Zapfe
1948 Peter Nyffenegger via Muck 1967 Peter Bolliger v/o Rossa

1933 Angelo Perrucchi v/o Lento 1948 Peter Friedli v/o Sopran
1965 Sornuel Schmid '1/0 Lötsch 1965 Peter Forster v/o Kipp
1966 Hans Schluep via Ramm 1966 Walter Maser via Leck
1967 Ruedi Schiess via Büt 1967 Raoul Bullet via Spleen

1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
1965 Ruedi Golasse via Stemm
1965 Robert Jeker v/o Strigel
1967 Markus Berger via Schlamp
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o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Zu den Nationalratswahlen im Oktober

Nach dem Rücktritt von Dr. KarlObrecht aus dem Stände-
rat ist Dr. M a x A f f 0 I t er v 10 Wal z noch der einzige
Wengianer, der im Kanton Solothurn auf den Kandidatenlisten
für die eidgenössischen Räte in den Oktoberwahlen figuriert.
Noch vor wenigen Jahren war unsere Verbindung mit Dr. Paul
Haefelin vlo Sport im Ständerat, Dr. Urs Dietschi vlo Silex und
Dr. KarlObrecht vlo Götz im Nationalrat in der Solorhurner De-
putation der eidgenössischen Räte ganz hervorragend vertreten.

Dr. Max Affolter vlo Walz, uns Wengianern bekannt durch
sein stark beachtetes Referat anlässlich der letzten AH-General-
versammlung, gehört als Vertreter der jüngeren Generation zu den
führenden Köpfen der Freisinnigen des unteren Kantonsteils. Er
führt in Olten, wo er aufgewachsen ist, in Bürogemeinschaft mit
seinem Couleurbruder Dr. Max Studer vlo Ego, eine gutgehende
Advokatur- und Notariatspraxis, ist zugleich Gerichtsstatthaltervon
Olten-Gösgen und präsidiert die Freisinnig-demokratische Partei
der Stadt Olten. Seit 6 Jahren im Kantonsrat und dort Vizepräsi-
dent der freisinnigen Fraktion, ist Dr. Affolter besonders durch
seine profilierten Stellungnahmen zur kantonalen Finanzpölitik
und durch seine vielfachen Beiträge in der gesetzgeberischen Tä-
tigkeit des Rates hervorgetreten. So ist auf seine Anregung und
Initiative der mittelfristige Haushaltplan und die Dringlichkeits-
ordnung für staatliche Aufgaben zurückzuführen, und gegenwär-
tig wird in Nachachtung der Sparmotion Affolter der staatliche
Haushalt auf mögliche Einsparungen durchleuchtet. Als Präsi-
dent der vorberatenden Kommission war Dr. Affolter massgeb-
lich an der Neugestaltung der kantonalen Zivilprozessordnung
und anderer Erlasse beteiligt.

Dr. Affolter ist verheiratet und Vater dreier Töchter. Im Mili-
tärdienst kommandiert er das Aufklärungsbataillon einer Grenz-
division. Aktiver Wengianer war er in den Kriegsjahren 1941/42;
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als Chefredaktor des «Wengianer» liess er schon damals un-
schwer die politische Neigung durchblicken.

Wir haben Dr. Affolter vlo Walz gebeten, uns im Hinblick
auf die Nationalratswahlen einige Fragen zu beantworten; die
pointierten Ansichten unseres Couleurbruders möchten wir den
Lesern des «Wengianer» nicht vorenthalten.

W.: Wie ist die Ausgangslage für die Freisinnig-demokratische
Partei in den Herbstwahlen?

A.: Nach dem Vorentscheid über den freisinnigen Ständerats-
kandidaten anlässlich der kantonalen Delegiertenversamm-
lung ist die Nachfolge von Dr. Kerl Obrecht im Ständerat
eindeutig vorgezeichnet: Dr. U. Luder, der kantonale Partei-
präsident, wird zusammen mit dem bisherigen sozialdemokra-
tischen Ständerat Vogt wohl unbestritten in die Ständekam-
mer einziehen, auch wenn sich die Konservativ-Christlichso-
zialen nicht zu einer Unterstützung von Dr. Luder bereit ge-
funden haben.
An der Mandatsverteilung für den Nationalrat wird sich,
gänzlich unerwartete Entwicklungen vorbehalten, kaum et-
was ändern. Die Freisinnigen dürften wiederum 3, die beiden
andern Parteien je 2 Vertreter in den Nationalrat entsenden.

w.: Wie sieht es auf der personellen Seite aus?

A.: Von den bisherigen Nationalräten kandidieren wiederum
die Herren Berger und Dr. Stich [soz.}, Dr. Schürmann und
Stebler (kons.), Grolimund und Dr. Hofstetter (freis.). Die
durch den Rücktritt von Nationalrat W. Arni geschaffene
Vakanz macht das Rennen zumindest bei den Freisinnigen
offener als auch schon. Die Nationalratsliste unserer Partei
erscheint mir personell wie auch regional ausgewogen.

W.: Wie beurteilen Sie die Chancen für Ihre eigene Kandidatur?

A.: Ich äussere mich nicht gerne in eigener Sache. Soviel habe
ich allerdings herausfühlen können:

Meine Parteifreunde aus dem unteren Kantonsteil hoffen, bei
den Freisinnigen des übrigen Kantons auf Verständnis zu
stossen, dass sie nach fast :25 Jahren Unterbruch wieder ein-
mal einen Vertreter nach Bern entsenden möchten. Natürlich
können bei der beschränkten Mandatzahl nie alle regiona-
len Ansprüche befriedigt werden, doch bestätigen die ge-
machten Erfahrungen, dass sich die jahrzehntelange Nicht-
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berücksichtigung einer wirtschaftlich und parteistärkemässig
wichtigen Region in mancher Beziehung negativ auswirkt.

So scheint mir denn, die Aussichten meiner eigenen Kandi-
datur hängen diesmal weitgehend ab von der Einstellung
des freisinnigen Wählervolkes des Kantons den verständ-
lichen Anlieqen des unteren Kantonsteils gegenüber. Mehr
möchte ich dazu nicht sagen.

W.: Welchen Gebieten würden Sie, falls Sie als Nationalrat ge-
wählt werden sollten, Ihre besondere Aufmerksamkeit zu-
wenden?

A.: Ich glaube, die Tätigkeit eines Nationalrates hängt nicht so
sehr von der persönlichen Vorliebe für bestimmte Gebiete als
vielmehr von den Erfordernissen ab, die die kommenden
grossen Aufqaben unseres Landes an die Volksvertreter steI-
len. Dazu zähle ich die künftige Finanzpolitik des Bundes,
ein Gebiet, das schon im Kanton meine besondere Aufmerk-
samkeit gefunden hat. dann aber auch die aussenpolitischen
und aussenwirtschaftlichen Probleme, das Verhältnis der
Schweiz zu den europäischen Integrationsbestrebungen und
zur UNO, wichtigste Bereiche, die bekanntlich nicht bei al-
len Parlamentariern auf das so notwendige Interesse stossen.
Ich erinnere auch daran, dass vor allem den jungen Parla-
mentariern aufgetragen ist, in den kommenden Jahren die
manniqfachen Aspekte der Revision unserer Bundesverfas-
sung durchzudenken und einer Lösung zuzuführen. Es war-
ten hier den Juristen des Rates verantwortungsschwere Auf-
gaben und den solothurnischen eidg. Räten die Verpflichtung,
das parlamentarische Erbe von KarlObrecht in dieser Hin-
sicht weiterzuführen. Das Hauptgewicht dieser Arbeit lastet
auf dem eidg. Parlament; die Verantwortung dafür kann
nicht irgendwelchen Experten oder Fachgremien zugescho-

ben werden.
Ich möchte noch eines sagen: Es mag wahlpolitisch vielleicht
ein Nachteil sein, keiner wirtschaftlichen Interessegruppier-
ung anzugehören. Für die Tätigkeit im Rate selbst erachte
ich es als einen der ganz grossen Vorzüge, an die gestellten
Aufgaben frei von solchen Bindungen und nur dem Volks-
ganzen verpflichtet herangehen zu können.

W.: In Ihrem Vortrag über Politik und Nonkonformismus anläss-
lich der letzten Generalversammlung der Alt-Wengia sind
Sie mit den sog. historischen Parteien, inkl. der eigenen,
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ziemlich scharf iri's Gericht gegangen; Sie haben vom kon-
turlosen Parteienbetrieb gesprochen.

Können Sie sich dazu noch weiter äussern?

A.: Zahlreiche Zuschriften und spontane Meinungsäusserungen
auf jenes Referat hin haben mir gezeigt, dass meine Thesen
in weiten Kreisen auf Verständnis gestossen sind. Die «histor-
ischen» Parteien beklagen heute die Abwendung von der
Parteipolitik, das Abseitsstehen vieler Mitbürger vom politi-
schen Geschehen überhaupt. Sie suchen die Ursache bei der
Wohlstandslangweile, beim Fernsehen, beim Sport und bei
allen möglichen weiteren Dingen - nur nicht bei sich selbst.
Der Bürger von heute denkt auch im Politischen realistisch,
er erwartet auf klare Fragen konkrete Antworten. Er ver-
langt von den Parteien bessere Politik, nicht bessere Phra-
sen. Die grossen Parteien - Freisinn eingeschlossen - sind
ängstlich geworden; sie wollen sich nach keiner Seite hin et-
was vergeben; ihre Plattformen und Wahlmanifeste bleiben
im Unterbindlichen und Vagen verhaftet.

Ein Neuüberdenken des Verhältnisses Bürger-Partei-Staat
tut not. Solange sich die überlieferten politischen Gruppie-
rungen nicht aus der Erstarrung der Ideologien, aus der Muf-
figkeit des Denkens, aus der Unterbindlichkeit ihrer Thesen,
aber auch aus der Abhängigkeit von Interessen- und Ver-
bandspolitik lösen können, werden Abkehr von der Politik
und Interesselosigkeit am Parteileben weiterhin zunehmen.

W.: Soll diese Erneuerung der Altparteien von Splittergruppen
wie z.B. Team 67 im Kanton Aargau, Junge Löwen in Win-
terthur etc., getragen werden?

A.: Das Team 67 im Aargau hat meine volle Sympathie. Es wird
hier auf neuen Wegen, mit unkonventionellen Mitteln, ins-
besondere aber mit beträchtlichem Einsatz und Arbeitsauf-
wand versucht, das politische Gespräch zu beleben und dem
Desinteresse der jüngeren Generation an der Politik entge-
genzuwirken.

Persönlich allerdings glaube ich, dass die Erneuerungsbe-
wegung, zumindest beim Freisinn, von den progressiven Kräf-
ten in n e r hai b der Partei ausgehen sollte. Ich erinnere
an die Waadtländer Freisinnigen, die auf die Wahlen hin
ein eigenes Parteiprogramm entwickelt haben, das in vielen
Punkten bedeutend präziser und vor allem - mutiger abge
fasst ist als die schweizerischen Thesen.

78



W.: Wie steht es in unserem Kanton?

A.: Auch wir solothurnischen Freisinnigen werden versuchen
müssen, dem Liberalismus vermehrt eine gegenwartsbeza-
qene, auf unsere Verhältnisse abgestimmte, k 0 n k r e t e
Ausdeutung zu geben. Diese Dinge nur an Jugend- und Ka-
dertagen zur Diskussion zu bringen, ohne die Folgerungen
zu ziehen, genügt auf die Dauer nicht. Neue Konzessionen
auszuarbeiten und durchzusetzen erfordert aber viel, sehr
viel Arbeit, Ueberzeugungskraft und vor allem Mut!

W.: Wir Wengianer wünschen Ihnen weiterhin diesen Mut, in
Ihren jetzigen Chargen als Parteipräsident und Kantonsrat
und in hoffentlich weiteren Mandaten, danken Ihnen für
dieses Gepräch und hoffen sehr auf Ihren persönlichen Er-
folg in den kommenden Nationalratswahlen!

AH Peter von Ins vlo Dachs

AH AH-Sektionen

Damit im nächsten «Wengianer» die Rubrik «AH-Wengianer
treffen sich» veröffentlicht werden kann, bitte ich jede Sektion,
mir möglichst bald Ort, Zeit, Wochentage etc. ihres Stammes
mitzuteilen. Auf diese Art kann ich einmal alles überprüfen und
neue können entdeckt werden. Sektionen, die nicht anworten,
werden als aufgehoben betrachtet.

Rolf Aebersold vlo Strähl CR

Vom Sinn der Geschichte

Die ersten Gedanken gelten natürlich dem Schulfach «Ge·
schichte». Doch bald gerät man auch auf die Spuren anderer
Arten von Geschichte, die für die Gestaltung unseres Lebens nicht
minder wichtig sind. So müssen wir z.B. auch die Geistesgeschich-
te, Kulturgeschichte, Erdgeschichte, Kunst- und Naturgeschichte
in den Kreis unserer Betrachtung ziehen. Im Folgenden behandle
ich zuerst die einzelnen Geschichtsarten getrennt, denn ich glau-
be, dass jede Richtung von Geschichte, wie ich sie oben aufge-
zählt habe, ihre eigenen Kennzeichen und ihren eigenen Sinn
hat, so dass man sie nicht alle in den gleichen Topf werden kann.
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Natürlich werden die wesentlichen Feststellungen bei allen ver-
treten sein, dies erlaubt mir aber, am Schluss eine umfassende
und gutfundierte Bilanz zu ziehen.

Die Geschichte als Schulfach gilt bei oberflächlicher Betracht-
ung gewissermassen als Prototyp, da wir in unserem Leben fast
iäglich in irqendeiner Form auf sie stossen und mit den andern
nur vereinzelt in Berührunq kommen. Wenn wir uns aber an die
andern Geschichtsarten erinnern, dann merken wir, wie einseitig
sie doch ist. Sei es zeitgenössische, sei es Geschichtsschreibung
der Veroanqenheit, immer befasst sie sich zur Hauptsache mit
der Politik. Mit der Politik alleine kann man aber nicht viel an-
fangen. Die Beurteilung irgendwelcher Epoche ergibt sich nur aus
der Berücksichtiqung aller Arten der Geschichte. Trotzdem ist
die erwähnte Art ohne Zweifel die wichtigste. Gerade heute, wo
man gerne alles über den Haufen wirft, ist es nötig, nicht nur
die Gegenwart, sondern auch frühe und früheste Zeiten zu ken-
nen. Diese zeigen uns nämlich die Entwicklung der verschieden-
sten Situationen, wie z.B. der Staatsformen, die Bildung von Na-
tionen, die Ursachen alter Fehden, die in neuester Zeit wieder
aufflackern, usw. Kennt man aber einmal den Grund eines Tat-
bestandes, versteht man bekanntlich auch dessen jetzige Erschein-
ung besser. Keine Generation führt eine isolierte Existenz, im-
mer ist sie nur ein Glied einer langen, langen Kette. Die Werke,
die geschaffen werden, sind nicht nur Ergebnisse einer abge-
schlossenen Entwicklung in früherer Zeit, sondern zuqleich auch
Ausgangspunkte für die nächste Generation. Die Geschichte zeigt
die unvermögende Kleinigkeit des einzelnen Menschen und zwingt
ihn zur Loslösung von der Gegenwartsbefangenheit und zur Ob-
iektivität.

Nehmen wir als Beispiel die Schweizergeschichte: Die Hel-
dentaten unserer Vorfahren, die uns doch soviel Ehrfurcht ein-
flössen, verpflichten uns moralisch, das von ihnen Uebernomme-
ne mit aller Anstrengung zu verteidigen und ihre Werke weiter-
zuführen. Wüssten wir nicht um diese Geschehnisse, wäre unsere
Opferbereitschaft sicher geringer. Die Stärkung des National-
und Zusammengehörigkeitsgefühles ist, besonders für ein Land
wie die Schweiz, eine wesentliche Aufgabe und Frucht der Ge-
schichtsschreibung. Obschon es eigentlich jeder weiss, muss doch
immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass von
Nichts nichts kommt.

Da die Weltgeschichte in ihrem grossen Ueberblick nicht et-
was absolut Unberechenbares ist, sondern gewisse typische, sich
wiederholende Entwicklungen und Abfolgen von Geschehnissen
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festzustellen sind, könnten aus der Vergangenheit wichtige
Schlüsse für die Gegenwart gezogen werden. Ich schreibe «könn-
ten», denn die verhältnismässig wenigen Leute, die solche im-
mer wiederkehrende Abläufe erkennen, können wegen ihrer klei-
nen Zahl am Gang der gegenwärtigen Geschichte kaum etwas
ändern, und da die Menschheit, die ja unberechenbar und manch-
mal unvernünftig ist, die Geschichte macht, zerfliegen die Hoff-
nungen auf eine vernünftige Lenkung des Geschehens rasch.

Während sich der Sinn der politischen Geschichte mehr in
geistiger Form offenbart, ist der Sinn der Geschichte der Natur-
torschung eher greifbar. Durch sie wird die Aufgabe des Men-
schen klar. Sie schützt ihn vor Gleichgültigkeit und Nichtstun.
Die Kenntnis berühmter Erfinder und Forscher hat auf Leute, die
sich damit beschäftigen, im Unterbewusstsein eine anspornende
Wirkung. Das Wissen um das enorme Schaffen und Erreichen
der Menschen verpflichtet auch uns, einen Beitrag zu diesem
Menschenwerk zu leisten.

Heute, im Zeitalter der Raumfahrt und der Atomspaltung,
kommt sich die Menschheit gross wie noch nie vor. Kennen wir
aber die Zeit und die Umstände, unter welchen z.B. Heinrich
Göbel die Glühbirne, James Watt die Dampfmaschine und Peter
Henlein die Uhr erfunden haben, müssen wir unweigerlich vom
hohen Rosse herabsteigen, was uns nichts schadet, und den Er-
findungen, die für uns heute selbstverständlich sind, grosse Be-
achtung und Bewunderung entgegenbringen. Wir sehen, auch
die Geschichte der Naturtorschung bewahrt den Menschen vor
Ueberheblichkeit und falscher Beurteilung früherer Zeiten. Jene
Menschen nämlich haben es ebenso verdient, von uns geachtet
zu werden, wie Hahn und Einstein.

Schon die Griechen waren begeisterte' Anhänger der Geistes-
geschichte. Nie hätte ihre Kultur ohne ihre Meditationen eine so
hohe Blüte erreicht. Heute, in unserer nüchternen Zeit hingegen,
wird ihr vielerorts die nötige und verdienie Beachtung nicht mehr
geschenkt. Es zählt leider bei der grossen Masse nur noch das
Geld, die Sensationen und Verqnüqunqen: die Förderung, Schu-
lung und Pflege der hohen menschlichen Werte werden ausser
bei der Akademikerschicht auf unverantwortliche Weise vernach-
lässigt. Besonders die Philosophen und Dichter können unser Le-
ben mit ihren Werken ungemein bereichern. Die Kenntnis ver-
schiedener Lebensauffassungen, Meditationen z.B. über das Sein,
über den Menschen oder die Wahrheit, und das Lesen von wert-
vollen Dramen etc., stärken unsere Urteilsfähigkeit gegenüber
unseren Mitmenschen und geben uns selbst einen sinnvollen Le-
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bensinhalt. Die Philosophen werfen unzählige Fragen auf und
versuchen sie auf ihre Art zu lösen. Befassen wir uns mit d·iesen
Schriften, beginnen auch wir, uns mit den Problemen auseinan-
derzusetzen und bilden so unseren Geist weiter. Wir lernen aus
dem Strom des Lebens auszutreten und unsre Betrachtungen an-
zustellen. Erst durch solche Beschäftigungen wird das mensch-
liche Leben würdig seines Namens, erst das unterscheidet uns
vom Tier.

Je mehr wir uns mit der Geistesgeschichte befassen, desto
grösser wird auch unsere Objektivität gegenüber den mannigfal-
tigsten Problemen. Wir haben ein grösseres Vermögen an Ein-
fühlung in die verschiedensten Situationen und das Abwägen von
wichtigen Entscheidungen fällt uns leichter, wenn wir unseren
Geist und Charakter durch Beschäftigung mit den Werken der
Geistesgeschichte stählen und beweglich halten.

Die Kulturgeschichte wird zum grössten Teil nur die Gebilde-
ten ansprechen; doch für diese ist sie von umso grösserer Be-
deutung. Die Kulturgeschichte deckt uns den langen Weg von
den Anfängen bis zur heutigen hochstehenden Zivilisation auf.
Verfolgen wir diesen Weg, so erkennen wir die Ursachen, die zu
Kulturstürzen geführt haben, und ebenso die Anstrengungen, die
unternommen werden mussten, um die Kultur weiterzugeben. Die
Akademiker als Hauptträger der Kultur können ihre Aufgabe
und den Weg zu deren Lösung durch die Kulturgeschichte er-
kennen. Sie ist überdies auch ein Spiegel der Lebensgestaltung
vergangener Epochen. Sitten, Bauwerke wie Kirchen, Burgen,
Paläste, Tempel, Malerei und Schriftwerke geben uns Einblick
in das Leben im betreffenden Zeitraum. Vieles, was sich in jenen
Zeiten ereignet hat, verstehen wir dadurch besser. Geistesge-
schichte und Kulturgeschichte sind hier eng miteinander ver-
knüpft.

Die Kunstgeschichte hat nur für den Betrachter eines Kunst-
gegenstandes einen Sinn, denn der Künstler wird sich kaum um
die Vergangenheit kümmern, er wird vielmehr die Gegenwart,
sein Erleben oder seine moralische Verfassung in Form oder Far-
be wiedergeben. Der Betrachter hingegen wird die Zusammen-
hänge zwischen den verschiedenen Stilen besser erkennen und
die Erscheinungen der einzelnen Perioden leichter verstehen. Die
Kunstgeschichte ist auch sehr zu begrüssen, da sie uns zur Kunst
führt und diese wiederum für die Gestaltung und Bereicherung
des menschlichen Lebens sehr wertvoll ist.

Zuletzt wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Erdge-
schichte werfen. Alles, was wir hier antreffen, ist Evolution,
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nichts dürfen wir als endgültig betrachten, letzten Endes auch den
Menschen nicht. Wieder werden wir an die Vergänglichkeit von
allem und an die Kle'inheit des Menschen erinnert. Der Mensch
erkennt seine Machtlosigkeit gegenüber dem Weltenlauf und
denkt mit Ehrfurcht an eine höhere Macht.

Nachdem ich nun einzelne Arten von Geschichte näher be-
trachtet habe, möchte ich versuchen, über den Sinn der Geschich-
te einige allgemeingültige Feststellungen zusammenzutragen.

Erst bei der Behandlung dieses Themas wurde mir bewusst,
wie leicht eigentlich der Sinn der Geschichte mit dem Nutzen ver-
wechselt werden könnte. Ich glaube jedoch, in diesem Zusam-
menhang ist der weitaus grösste Teil als Sinn zu betrachten, denn
um von einem Nutzen sprechen zu können, müsste man aus der
Geschichte der Vergangenheit auf den Lauf der Geschichte in
der Zukunft schliessen können, was aber nur äusserst selten zu-
treffen dürfte, wie ich am Anfang zu beweisen versucht habe.

Der Sinn jeglicher Geschichte ist wohl die Erkenntnis von
Ursachen und Wirkungen und die Entwicklung des Sinns für Kau-
salitäten aufgrund menschlicher Verhaltensweise und Reaktio-
nen. Ferner wir d die Objektivität und Gründlichkeit in hohem
Masse gefördert. Durch die Kenntnis der Vergangenheit wird es
uns möglich, ein sachlicheres Urteil über die Gegenwart selbst
abzugeben. Aus einem Vergleich verschiedener Zeiten resultiert
eine breitere Erkenntnis der Möglichkeiten, die wir heute haben
und anwenden könne, wie z.B. in Sozialfragen. Die Schulung des
Geistes im Erkennen der wesentlichen Kräfte und ihrer Folgen
soll uns vor unangenehmen Ueberraschungen schützen. Da sich
die Geschichte sozusagen nur mit Dingen, die durch Menschen
hervorgerufen worden sind, befasst, lernen wir durch das Stu-
dium jeglicher Geschichte den Menschen in den verschiedensten
Situationen und die daraus entstehenden Folgen kennen. Dies
möchte ich als den wichtigsten Sinn der Geschichte betrachten.

Als all diesen Gründen lässt sich leicht erkennen, dass man
die Geschichte auf keinen Fall verdrängen darf. Zur Bildung der
menschlichen Werte ist sie jedenfalls viel wichtiger, als etwa die
Physik oder die Chemie.

Sollte ich vielleicht in gewissen Punkten der Geschichte allzu
viel zugutehalten - bitte entschuldigen Sie mich, in vierzehn Ta-
gen werde ich an der Universität das Geschichtsstudium aufneh-
men.

Rolf Aebersold vlo Strähl CR
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Antisemitismus in uns, gibt es das noch?

Als nach dem zweiten Weltkrieg die Oeffentlichkeit von den
furchtbaren Ereignissen, die im Dritten Reich mit den Juden ge-
schehen sind, in Kenntnis gesetzt wurde, schien mit dem Hitler-
regime auch der Antisemitismus verschwunden zu sein, Doch die
jüngsten Vorkommnisse im Nahen Osten, sowie die Schmierak-
tionen von 1959/60, um nur zwei Beispiele zu nennen, belehrten
uns eines anderen, Der Judenhass ist noch nicht ausgestorben.
Er lebt sowohl im hohen Staatsmann als auch im kleinen Bürger
weiter. Die Menschheit konnte das Problem einer verschwindend
kleinen Minderheit bis heute nicht bewältigen.

Wie aber konnte solch eine Minorität überhaupt zu einem
Problem für die ganze Welt werden?

Um diese Frage zu klären, müssen wir versuchen, die Anfänge
des Antisemitismus zu ergründen. Der Hass und die Ablehnung
des Judentums sind nicht von einem Tag auf den andern entstan-
den. Als Moses auf dem Berge Sinai die zehn Gebote empfing,
hatte sich im jüdischen Volk bereits der Glaube an einen einzigen
Gott durchgesetzt. Dieser Gott aber hatte schon Abraham ver-
sprochen: «Segnen will ich, die dich segnen, die dich lästern, ver-
fluche ich». (Erstes Buch der Weisung, 12 Kapitel, nach der Ue-
bersetzung von Buber und Rosenzweig). Durch dieses Versprechen
Gottes fühlten sich die Juden als alleinige Besitzer des wahren
Glaubens und als einziges Volk, das den wahren Gott erkannt
hatte. Die Juden postulierten ihren Gott zum einzigen Gott des
Vv'eltalls, und sie verlangten von allen andern Völkern, sie um
dieses Gottes willen zu lieben und zu segnen; und wer sie nicht
liebt und nicht segnet, der wird verflucht. Welch ungeheuerlicher
geistiger Hochmut liegt in diesem Anspruch und zugleich welcher
Konfliktstoff mit der Umwelt. Denn welcher Mensch liebt es zu
wissen, dass sein Nachbar ein Monopol auf Gott hat? In dieser
Auffassung der Gottheit liegt wohl der erste Grund für den auf-
keimenden Judenhoss.

Der spätere Christ hasste aber den Juden nicht nur wegen
seines hohen Anspruchs auf Gott, sondern auch wegen des Mor-
des an Jesus Christus, den die Juden nicht als Sohn Gottes aner-
kannten und anerkennen. Erst 1964 wurden die Juden von der
Christenheit vom Gottesmord freigesprochen, weil sie Christus
nicht als Sohn Gottes erkennen konnten und ihn nur als einen Sek-
tierer und Wanderprediger betrachteten (Dritte Session des Va-
tikanischen Konzils 1964). Aber während fast 2000 Jahren lebte
der Christ neben dem Juden im Glauben, dieser habe den Messias
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wissentlich ermordert! Dass eine solche Anschuldigung nicht mit
einem Konzilsbeschluss aus dem Bewusstsein der christlichen
Menschheit getilgt werden kann, liegt auf der Hand.

Zu diesen geistigen Ursachen des Antisemitismus gesellte
sich noch eine materielle: Der Jude durfte keine anderen Be-
schäftigungen ausüben als Handel und Geldwirtschaft. Er, der
bereits an dergleichen Vorschriften gewöhnt war, verstand es, aus
der Not eine Tugend zu machen. Mit grossem Geschick betrieb
er seine Geldgeschäfte, wurde zuerst zum Konkurrenten seiner
Umwelt und schliesslich zu deren Gläubiger.

So haben wir drei Gründe aufgedeckt, die den Juden zum
verhassten und verfolgten Aussenseiter werden liessen.

Dass er zum Aussenseiter werden konnte liegt daran, dass
seit dem Untergang des salomonischen Reiches bis zur Gründunq
des Staates Jsrael eine jüdische. Nation nicht bestand. Der Jude
lebte als Fremdkörper in den verschiedensten Ländern, sei es, weil
er freiwillig dahingezogen war, oder weil er dahin verschleppt
worden war. Er blieb ein Fremdkörper, weil er sich nicht assimi-
lieren konnte und auch nicht wollte. Durch diskrimierende Gesetze
waren die Juden gezwungen, unter sich zu bleiben. Aber die Ver-
schmelzung mit der Bevölkerung anderer Nationen wurde von
den Juden selbst aus religösen Gründen abgelehnt. Sie wollten
ihren Monopolanspruch auf Gott rein erhalten. In dieser Lage
wurde das Prinzip «ubi bene ibi patria» fast zum Gesetz. So leb-
te der Jude unter Menschen, die ihn wegen seines hochmütigen
Glaubensanspruches hassten, wegen des Mordes an Christus ver-
urteilten und wegen seiner materiellen Tüchtigkeit beneideten und
zugleich verfluchten.

Diese Gefühle wurden dadurch abreagiert, dass man die
Juden verfolgte, sie «bestrafte» und als minderwertige Individuen
von den übrigen Menschen absonderte. Sie avancierten zum Sün-
denbock der «Christenheit». Und dies blieben sie bis 1945. Ich
sage 1945, weil nach dem zweiten Weltkrieg der Antisemitismus
zum Tabu wurde. Man sprach nicht mehr davon und versuchte
zu vergessen und zu sühnen, was unsere Vorfahren an unseren
Mitmenschen getan hatten. Eine zeitlang schien es gar, es gebe
keinen Antisemitismus mehr, bis die eingangs geschilderten Ereig-
nisse uns das Gegenteil bewiesen. Der Antisemitismus lebt! Er
lebt in uns, in unsern Nachbarn, in unsern Mitmenschen. Uns, das
sind wir, ich, m ein e Nachbarn, m ein e Mitmenschen. Diese
Behauptung ist ungeheuerlich, vor allem dann, wenn mon sie bis
in die letzten Konsequenzen ausdenkt. Aber Antisemitismus ist
nicht nur Judenvernichtung. Er beginnt im Kleinen, und schon die
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leiseste Abneigung gegen den Juden ist ein antisemitistisches
Gefühl. Ich möchte auch meine Behauptung, der Antisemitismus
sei in uns, auf diese Weise verstanden sehen. Man braucht den
Juden nicht zu morden, es genügt, ihn nicht anzunehmen. Im Fol-
genden werde ich diesen Gedankengang näher erläutern. Das
klassische Bild des Juden, wie es durch Karikaturen und Schilde-
rungen hundertfach aufgezeichnet und oftmals grässlich verstüm-
melt wurde, zeigt uns einen Menschen im schwarzen Kaftan, ho-
hem, schwarzem Hut, geringelten Schläfenlocken, wallendem Bart
und einer überdimensionierten, gebogenen Nase. Solche Juden
trifft man heute sehr selten. Doch trifft man einen so zeigt man
fast mit dem Finger auf ihn, als ob er ein Aussätziger wäre. Es
könnte sein, dass dieser Jude das Schweizerbürgerrecht besitzt;
aber welcher Schweizer würde ihn als seinesgleichen betrachten?
Für uns ist das ein Jude und nichts anderes. Schon in dieser Klas-
sierung, wenngleich sie nicht bösartig gemeint ist, distanzieren
wir uns vom Judentum und möchten uns von ihm streng geschie-
den sehen.

In der Regel trifft man aber Juden, denen man äusserlich
nichts ansieht. Da sie auftreten wie wir, nehmen wir sie auch wie
unserein. Früher oder später wird aber die Identität dieses Men-
schen offenbar, und wiederum beginnen wir, uns wiederum von
ihm zu distanzieren. Worauf eigentlich ist diese unbegründete
Abneigung zurückzuführen?

Der Mensch ist das Produkt seiner Umgebung. So werden wir
bestimmt durch unsere Umgebung, welche geprägt wurde durch
die jahrtausende alte Tradition unserer Väter. Somit sind auch un-
sere Gedanken in dieser Tradition verwurzelt. Da das Judenprob-
lem beinahe so alt ist, wie unsere Kultur selbst, sind die Wurzeln
zum Antisemitismus in uns bereits gelegt. Es wäre an uns, diese
Tradition zu brechen und ganz ohne Vorurteile dem jüdischen
Mitmenschen gegenüberzutreten. Leider ist es nicht einfach, solch
einen Schritt zu tun. Viele Hindernisse stellen sich dem entgegen.
Noch heute wirken die drei Hauptursachen des Antisemitismus,
wie ich sie im ersten Teil aufgeführt habe, weiter. Zuviele Chris-
ten sehen trotz der Absolution durch die Kirche im Juden immer
noch den Christusmörder. Aus diesem Grund sind wohl auch die
Aeusserungen zu erklären, die Judenverfolgungen seien eine ge-
rechte Strafe Gottes für die Mörder.

Die Vorstellung des Juden als Materialist ist ebenfalls noch
vorhanden. Ein Geschäftsmann, der hohe Preise fordert oder eine
schlechte Wirtschaftslage ausnützt, wird im Volksmund schlecht-
hin «Saujude» genannt. Man bezeichnet ihn also nicht etwa als
Kriminellen, sondern als Juden, was in diesem Falle mit Kriminel-
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lem gleichzusetzen ist. Auch spricht man von einem «jüdischen
Dieb», wenn jemand auf gerissene Art und Weise seinen Partner
geschäftlich überlistet.

ts liegt auf der Hand, dass durch solche Ausdrücke die Be-
griffe Jude und jüdisch einen negativen Beigeschmack erhalten.
So wird unsere ganze Haltung, für uns unbewusst, gegenüber dem
Jüdischen beeinflusst. Solange diese Elemente unser Denken durch-
setzen, werden wir uns nie ganz einer antisemitischen Haltung ent-
ledigen können. Fredi Maienfisch vlo Ali

Polens junge Generation

In diesem Beitrag möchte ich versuchen, die junge Genera-
tion eines Oststaates etwas näher zu betrachten. Im Westen hören
wir eigentlich recht wenig über junge Menschen im Ostblock.

Durch Vorurteile oder unrichtige Orientierungen haben vie-
le von uns ganz falsche Vorstellungen von ihrer Lebensweise. Ei-
ne Umfrage, die ich in dieser Beziehung mit meinen Mitschülern
machte, bestärkte mich in meiner Meinung.

Vor zehn Jahren hat die ganze Welt von Polens Jugend ge-
sprochen. Im Oktober 1956 gab die polnische Jugend der Welt
den Beweis, dass ihr Wille zur Demokratisierung «Volkspolens»
nicht gebrochen war. Sie trat aus dem Untergrund des passiven
Widerstandes heraus. Trunkenbolde, dunkle Elemente verwandel-
ten sich in glühende Patrioten und stellten sich begeistert hinter
die neugegründeten Juqendverbrinc'e. Wie bei so manchen Re-
volutionen wurde die Jugend als willkommene Vorkämpferin des
Umschwunges begrüsst, nachher aber als unbequemes Element
beiseite geschoben.

1957 wurde die kritische Studentenzeitschrift «Po Prostu» ver-
boten. Ein Jahr später erfolgte die Liquidation aller radikalen
Diskussionsgruppen. Allein der Klub «Krummer Kreis» wurde erst
1962 geschlossen, nachdem sich die eingeschleusten Parteiver-
treter als unfähig erwiesen, dem Klub eine dem Regime geneh-
me Richtung zu geben. Die Sturmvögel des «polnischen Oktobers»
sind verschwunden, und es sitzen wieder Funktionäre in den Ses-
seln der Sekretariate.

Heute besuchen gegen 300000 polnische Jugendliche, dis-
zipliniert und am politischen Geschehen scheinbar unbeteiligt, die
Hörsäle der gleichen Universitäten, von denen damals der Ruf
nach Freiheit -ausgegangen war.
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Der Chor der Polytechnika Warschau sang zur Eröffnung
des akademischen Jahres das «Gaudeamus igitur» und der aka-
demische Lehrkörper zog in traditioneller Tracht in den von Stu-
denten überfüllten Hof ein. Bei diesem Akt konnte man kaum
einen Unterschied zu einer schweizerischen Universität feststel-
len. Am Abend verwandelte sich die feierliche Aula in einen
«Night Club», mit noch mehr Studenten: Jazz-Bands, ein freches
Kabarett, das die polnische Presse aufs Korn nahm, und wo am
Morgen der Rektor gethront hatte, tanzte jetzt ein attraktives
Paar den Twist! Studentenchöre ernteten mit ihren Volksliedern
grossen Beifall. Es war das Bild eines lebenshungrigen, nach
Wissen stürmenden jungen Polens.

Gratisstudium, beträchtliche Vergünstigungen für den Lebens-
unterhalt und Stipendien von Staat und Industrie, ermöglichen
praktisch jedem talentierten Polen ein Studium.

Wenn die Regierung das soziale Herkommen der Studenten
kaum zu steuern vermag, so versucht sie doch auf den akademi-
schen Nachwuchs Einfluss zu nehmen, um eine sozialistische In-
lelligenz heranzuziehen. So werden etwa in der politischen Oe-
konomie die Wirtschaftsmethoden des Westens kritisiert, wobei
das Kunststück vollbracht werden muss, die Wirtschaftsmisere
Polens nicht als Folge der marxistischen Theorien, sondern als
Erbe der kapitalistischen Vorkriegszeit und der Nachwirkungen
des Krieges erscheinen zu lassen!

Ein Warschauer Professor musste verbittert zugestehen, dass
das Interesse für den Marxismus an vielen polnischen Fakultä-
ten geringer sei, als an durchschnittlichen westlichen Universitä-
ten. Allein schon das Wort Ideologie scheint bei vielen Studenten
auf Misstrauen und innere Ablehnung zu stossen. Die Abneigung
gegenüber der offiziellen politischen Lehre spiegelt sich in dem
schwachen Engagement der Studenten in' der kommunistischen
Partei wider. Während in Warschau von 33500 Studenten nur
drei Prozent zu den Mitgliedern und Kandidaten der Partei ge-
zählt werden, rühmt man sich in Lodz mit 26 Prozent einer aus-
serordentlich hohen parteipolitischen Aktivität!

Wohl sind mehr als achtzig Prozent der polnischen Studen-
ten in Gewerkschaften organisiert, die neben der studentischen
Selbstverwaltung vor allem das Leben ausserhalb der Universität
zu erfassen und zu organisieren versuchen. 7000 Aktivisten be-
treuen mehrere hundert Amateurgruppen und Klubs, sowie über
hundert Radiostationen. Doch der ausgeprägte polnische Indivi-
dualismus lässt diese organisierte Gruppenbildung nur wider-
willig zu.
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Welch ein Unterschied zwischen den ständig von Dolmet-
schern umgebenen Sekretären und Funktionären und jenen ge-
wandten Studenten, die den Ausländer mit gutem Englisch oder
gar mit einem gepfleqten Französisch in den Studentenklubs em-
pfangen! In diesen Kellertheatern und Kabaretts warten Ama-
teure in leidenschaftlicher Hingabe mit grossen Leistungen auf.

Unterstützt und gefördert von Staat, Partei und Fakultäten,
aber von der direkten Bevormundunq befreit, lebt die verbor-
gene Initiative und schöpferische Kraft einer Jugend auf, sobald
sie ihren eigenen Interessen nachgehen kann.

Die Diskussion über Ethik, das Bild des neuen Staatsbürqers,
die politische Laqe, alles was die Freunde auf der andern Seite
der Rampe angeht, verpflichtet sie manchmal mehr, als das Su-
chen nach Erholung in den freien Augenblicken des Studiums.

Im Kellertheater werden Werke aus Ost und West, aber
auch viele von Studenten selber geschriebene Stücke, aufgeführt,
von denen einige im Westen internationalen Ruf geniessen. In
qrosser Lustbarkeit wird das in erstarrte Bahnen gezwungene Le-
ben in das entlarvte Licht des Komischen gezerrt. Wird die bis
an die Grenzen des Erlaubten qehende Satire verwehrt, so be-
dient man sich der Pantomine. Die polnische Intelligenz versteht
es, dank einer jahrhunderte alten Erfahrung in Zeiten des Drucks,
mit den Mitteln der Kunst ihrer eigenen Sprache Ausdruck zu ge-
ben.

In dieser faszinierenden Atmosphäre der Theater und Klubs,
wo in einer leidenschaftlichen Nachahmung dem modernsten
westlichen Lebensstil gehuldigt wird, lebt der polnische Student
sein zweites Leben. Trotz den einschränkenden Massnahmen der
Regierung und eines empörten Protestes von Parteipräsident Go-
mulka, haben sich hier Treffpunkte des inoffiziellen Lebens er-
halten. In vertraulichen Gesprächen erfährt man persönliche Be-
kenntnisse, politische Hintergründe und Vermutungen, die Nach-
richten von morgen werden können. Es werden heute in Polen
zwei Sprachen gesprochen: die offizielle Sprache für den Ge-
brauch auf der Strasse, im Gespräch mit jedermann, und eine
inoffizielle Sprache im Denken auf eigene Verantwortung, im in-
timen Bereich des privaten Lebens.

Mit Skepsis und Selbstironie bewaffnet - zum Schutz gegen
Schlagworte und auferlegte Theorien - tragen Polens junge Aka-
demiker ähnliche Züge, wie ihre westlichen Kommilitonen. We-
der Familie oder Kirche, noch Partei und Staat vermögen sich
bei der jungen Intelligenz noch richtig Geltung zu verschaffen.
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Hellhörig reagiert sie auf Angriffe und Schikanen des Regimes
gegenüber der Kirche. So wagten es diesen Frühling Studenten
und Schüler, öffentlich für die wegen ihrer deutsch-polnischen
Versöhnungsbotschaft angegriffenen Bischöfe Partei zu nehmen.
Polens junge Generation betrachtet die Hasspolitik gegen
Deutschland als eine künstlich aufrecht erhaltene Maxime, die sie,
in ihren persönlichen, auf Versöhnung gestimmten Kontakten mit
Jugendlichen aus der Bundesrepublik, verurteilt.

Gäste aus dem Westen lassen sich im Kreise der polnischen
Jugend leicht von der romantischen Atmosphäre slawischen
Charmes und heller Begeisterung für den Westen betören.

Obwohl die moderne Jugend Polens nicht marxistisch ist,
kehrt der Pole immer wieder aus dem vergötterten Westen zu-
rück, der, einmal mit eigenen Augen gesehen, viel von dem schil-
lernden Glanz verloren hat.

Kann die kommunistisch erzogene, aber von der Ideologie
nicht erfüllte Jugend Polens ihre Skepsis im Urteil und Denken
einmal in Taten umsetzen? Der Staat, der auf die junge Elite an-
gewiesen ist und ihr jede Unterstützunq zukommen lässt, steht
vor dem Dilemma, wie weit er dem revisionistischen Druck seiner
Jugend nochqeben muss und darf, ohne seine Zukunft in Frage
zu stellen und sein Gesichi zu verlieren.

Andre Moutet vlo Ami

Die europäische Integration und die EWG

Der zweite Weltkrieg war vorbei. Europa lag ausgebombt
und ausgeblutet in Trümmern. Millionen von Menschenleben wa-
ren einem unsinnigen Nationalismus geopfert worden. Was die
conze Katastrophe noch grausamer machte, war die Tatsache,
dass dasselbe weise und erfahrene Europa nur 25 Jahre vorher
durch denselben unsinnigen Nationalismus verwüstet worden
war.

Aus den Ruinen von 1945 ertönte nur ein Ruf: «Friede!» Da-
mals sah man ein, dass die Aera der nationalistisch eingestellten
Staaten ein für alle mal ihr Ende finden musste, und dass es die
Aufgabe der Ueberlebenden und der Nachkriegsgenerationen
sein würde, ein vollständig neues Europa zu schaffen, in dem die
alten Gegensätz, die unsern Kontinent immer wieder in schick-
salsschwere Kriege gestürzt hatten, beseitigt werden müssten.
Churchills Zürcher Rede zeigte diese Gedankengänge 1946 zum
ersten Mal in aller Klarheit auf. Kurz: Nach der Kapitulation der
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Nazis war es den meisten vernünftig denkenden Europäern klar,
dass trotz der grossen Verschiedenheit der europäischen Völker,
trotz ihrer divergierenden historischen Entwicklungen, Kulturen
und Wirtschaftsstrukturen, nur ein Vereinigtes Europa Garantie
dafür biete, dass unser Kontinent nicht noch einmal zum grossen
Schlachtfeld würde.

Als am Ende der vierziger und im Verlaufe der ersten Hälfte
der fünfziger Jahre die Bedrohung aus dem Osten immer stär-
ker wurde, wagte man schliesslich den grossen Schritt: 1957 wur-
de der Römer Vertrag von Frankreich, Deutschland, Italien, Bel-
gien, Holland und Luxemburg unterzeichnet und damit der Grund-
stein zur EWG gelegt, einer Organisation, die - ihr Name bringt
dies nicht deutlich zum Ausdruck - über die wirtschaftliche Inte-
gration die politische Vereinigung Europas herbeiführen will.

Ist die EWG ein Erfolg oder verspricht sie wenigstens einer
zu werden? - Heute, zehn Jahre nach ihrer Gründung, muss man
leider sagen, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ver-
sagt hat. Nicht nur ist sie von ihrem grossen Ziel, der Vereinigung
Europas, so weit entfernt, wie eh und je, sondern sie hat auch
eine schicksalsschwere Trennung Europas in zwei wirtschaftspoli-
tischen Blöcke, EWG und EFTA, auf ihrem Gewissen.

Warum dieses offensichtliche Versagen?

Als unzweifelhaft wichtigsten Grund dieser Erfolglosigkeit
möchte ich die Tatsache, dass die dem Römer Vertrag zu Grunde
liegenden Ideen grundsätzlich falsch sind, bezeichnen. Das geisti-
ge Fundament der EWG ist in wenigen Worten ausgedrückt, et-
wa folgendes: Unser Kontinent soll über die wirtschaftliche zur
politischen Vereinigung geführt werden.

Zu unserem Erstaunen entpuppt sich diese Idee bei näherem
Hinsehen als eine Theorie, die vollständig auf der materialisti-
schen Geschichtsauffassung eines marxistischen Sozialismus ba-
siert. Sie besagt nämlich nichts anderes, als dass das gesamte
geistige, politische, soziale und kulturelle Leben einer menschli-
chen Gemeinschaft ausschliesslich von der wirtschaftlichen Si-
tuation abhängt. Und genau diese Theorie eines Marx legen die
Gründer der EWG ihrem Werk zu Grunde, wenn sie die politi-
sche Vereinigung Europas als eine Funktion seiner wirtschaftli-
chen Integration betrachten. Ich glaube keiner von uns wird be-
haupten, dass unser Leben upd unsere Beziehungen zu andern Na-
tionen in erster Linie von Import-Exportverhältnissen, von Zoll-
tarifen und Marktsituationen abhängen. Es gibt daneben zweifels-
ohne noch mannigfache andere Faktoren - Geschichte, Sprache,

91



Kultur -, die von der I'ein wirtschaftlich-materialistisch eingestell-
ten EWG leider gewaltig unterschätzt werden und in ihrem Pro-
gramm kaum zum Ausdruck kommen.

Andre Burgstaller vlo Saba

Hongkong, gestern und heute

Die jüngsten Ereignisse in der britischen Kronkolonie Hong-
kong haben mich dazu bewogen, die Geschichte und die Ent-
wicklung dieses umstrittenen Gebietes zu verfolgen.

Hongkong ist eine Pforte zu China und hatte immer eine
wichtige Stellung als Umschlageplatz inne. Den Aufschwung im
Uebersee-Handel verschafften ihm die eifrigen Kaufleute und
Seefahrer der britischen Krone, die das Stückchen chinesischen
Bodens und die Insel als Spungbrett für gute Geschäfte im Fer-
nen Osten, weit weg von ihrer Heimat, benutzten. Schon seit 1757
nahm Kanton, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Kwang-
tung, das Monopol des Ueberseehandelverkehrs mit dem Westen
für sich in Anspruch. Nur die privilegierten chinesischen Co-Hong
Kaufleute durften die Geschäfte abwickeln.

Aber richtig erfolgreich zu sein und etwas erreicht zu haben,
alaubten erst die «Old China Hands», britische Kaufleute, die auf
~igene Faust im Osten Handel trieben, um grosses Geld zu ma-
chen. Meist waren es illegale Rauschgift-Geschäfte, die ihnen
Geld einbrachten, besonders das indische Opium wurde ge-
schmuggelt. China hatte dessen Einfuhr im Jahre 1800 verboten.

Bald schickte die englische Krone einen eigenen Vertreter
nach China, um dort dem britischen Handel den Rückhalt der bri-
tischen Macht gegenüber dem Himmelsthron zu verschaffen. 1834
erzwingt Lord Napier mit Waffengewalt die Durchfahrt nach Kan-
ton, versucht aber vergeblich mit den chinesischen Behörden zu
verhandeln. Darauf fordern die britischen Kaufleute London auf,
energisch vorzugehen und China zur Freigabe des Handels
zu zwingen. Nachdem sie sich aber infolge verschärfter Massnah-
men der chinesischen Regierung gegen den Opiumschmuggel von
Kanton nach Macao zurückziehen mussten, kommt es nach Ver-
handlungen und militärischen Vorstössen der Briten gegen Kan-
ton unter Sir Gordon Bremer 1841 zur Convention of Chuenpi,
die die Abtretung Hongkongs an England und den freien Zugang
nach Kanton unter chinesischer Zollhoheit vorsieht, Ohne die
Unterzeichnung abzuwarten, wird auf Possession Point die briti-
sche Flagge gehisst und eine erste provisorische Verwaltung ein-
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gesetzt. Erst nach weiteren Feindseligkeiten wird 1842 der Ver-
trag von Nanking geschlossen, durch den Kanton und einige
Inseln dem Welthandel geöffnet werden, und der die Abtretung
Hongkongs an England auf alle Zeiten bewirkt.

London erklärt dazu, die Besetzung Hongkongs sei nicht zu
kolonisatorischen, sondern zu rein diplomatischen, militärischen
und wirtschaftlichen Zwecken geschehen.

1843 wird durch den Treaty of the Bogue, der den Vertrag
von Nanking ergänzt, der Handelsverkehr geregelt, wobei die
den Chinesen zugesicherte Zollkontrolle in Hongkong nicht wei-
ter beachtet wird. Die von der englischen Krone eingesetzten
Gouverneure versuchen nun, eine feste Verwaltung aufzubauen,
widmen sich auch sozialen Reformen, dem Schulwesen und dem
Problem der schnell wachsenden Bevölkerung. Die englischen
Streitkräfte haben mit Piraten zu kämpfen, um den sicheren Han-
del zu gewährleisten. Kleinere Kriege werden bald durch Ver-
träge beendet, wobei England immer mehr Land für sich in An-
spruch nehmen kann. 1861 ist die Bevölkerung auf der Insel auf
über 100'000 gestiegen. Die ersten Banken werden eröffnet. 1865
wird die Gasbeleuchtung in den Strassen eingeführt.

Gouverneur Sir Richard Graves Macdonnel (1866-1872) wid-
met sich vor allem der Ueberholung der Verwaltung (Polizei,
Gefängniswesen, Gesundheitsdienst, Wasserversorgung), sowie
der Bekämpfung des Piratentums und der Spielhöllen. Spitäler
werden gebaut und Reservoire errichtet für die Wasserversorgung.
Die Spiel häuser müssen Lizenzgebühren entrichten, die Sozial-
bauten zugute kommen.

1875 wird eine Verfassungsrevision durchgeführt, wobei die
Kompetenzen des Legislative Council und des Executive Council
erweitert werden. Bald werden auch Chinesen zu Mitgliedern er-
nannt. 1887 wird die Opium Ordinance eingeführt, eine Verein-
barung mit China über die Kontrolle des Opiumhandels.

Hongkong hat immer mit gesundheitlichen und wirtschaftli-
chen Miseren zu kämpfen. Pockenepidemien und Seuchen wer-
den in den Spitälern durch obligatorische Impfungen unter-
drückt. Nicht florierende Fabriken oder Banken werden verlegt
oder geschlossen. Der unstete Kurs des Silberdollars bedingt vre-
le Mehrausgaben. Eisenbahnlinien werden gebaut und Kraftwer-
ke und neue Reservoire zur Gewährleistung der Strom- und Was-
serversorgung der grossen Bevölkerung.

1930 wird der regelmässige Zivil luftverkehr auf dem 1924
gebauten Flugplatz Kai Tak aufgenommen. Die Industriealisierung
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macht allmählich Fortschritte, vor allem durch die Wiedereinführ-
ung der nach Shanghai ausgewanderten Textilindustrie.

1937 eröffnet Japan in grenzenlosem imperialistischem Ehr-
geiz die Feindseligkeiten gegen China. Dadurch wird automatisch
H'ongkong gefährdet, das die Engländer als Stützpunkt im Fer-
nen Osten halten wollen. Als im Oktober 1938 Kanton durch die
Japaner besetzt wird, macht man sich in Hongkong zur Verteidi-
gung bereit. Truppen und Kriegsschiffe sind vorhanden, aber
praktisch keine Luftwaffe. Die fünfte Kolonne der Japaner arbeitet
sehr zuverlässig. Alles ist vorbereitet auf die Machtübernahme
durch die Japaner. 1941 überschreiten sie die Grenze im Norden
Hongkongs, landen auf der Insel und am Weihnachtstag kapitu-
liert der britische Oberbefehlshaber General Waltby. Eine japa-
nische Militärverwaltung regiert bis Kriegsende. Die Bevölkerung
auf Hongkong reduziert sich durch Auswanderung, Flucht oder
Vernichtung um etwa 1 Million auf 600'000.

Wenn Japan 1945 am 14. August kapituliert, organisiert der
Colonial Kecretary auf Hongkong eine provisorische Verwaltung.
1946 kehrt Kir Mark Young auf den Gouverneursposten zurück
und übernimmt die Militärregierung. Die Bevölkerung nimmt so-
fort wieder zu, besonders durch Volk, das vor den chinesischen
Kommunisten flüchtet. Die Verwaltung in der Kolonie sieht sich
vor ungeheure Aufgaben gestellt. Unzähligen Flüchtlingen muss
Obdach gewährt werden. Der Handel muss trotz Ausfuhrverbot
von strategisch wichtigem Material nach China weitergehen. Er-
neut müssen Krankheiten bekämpft und Wasserreservoire gebaut
werden. Die Bevölkerung ist auf mehr als 3 Millionen angewach-
sen. Ueber ein Fünftel dieser Menschen lebt in erbärmlichen Ver-
höltnissen. Ueber 100'000 Kinder können die Schule nicht besu-
chen. Verschiedene Krankheiten, oft auch Epidemien grassieren,
da es an Hygiene mangelt. Korruption ist weitverbreitet. Politische
Rechte besitzen die untern Schichten überhaupt nicht. Die Kolo-
nie wird offensichtlich schlecht geleitet. Trotz Bombenanschlägen
und Krawallen der von Mao inspirierten Horden glauben die
Briten, Hongkong noch eine Zeitlang halten zu können. Die De-
monstrationen wurden von der Polizei scharf beantwortet. Wenn
in Peking gegen die britischen Diplomaten gewettert wird, warum
soll man es dann in Hongkong nicht auch tun. Tränengas und
Gummiknüppel werden verwendet, drei kommunistische Zeitun-
gen wurden verboten und Massenverhaftungen durchgeführt.

Doch will Mao einmal richtig durchgreifen, wird auch das
Gurkha-Regiment, das die Grenze im Norden auf dem Festland
halten und bewachen soll, nichts mehr ausrichten können. Die
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Euröpäer in Horigkong sind jederzeit bereit, ihre Koffer zu packen
und abzureisen, in der Ahnung, dass Englands Fahne nicht mehr
so lange über Hongkong wehen wird. Man will anscheinend ein-
mal einfach aufgeben, auf Schiffe verladen und abhauen, Vertei-
digung hat dann keinen grossen Sinn mehr. Aber bis zur Stunde
X kann es noch ein Weilchen dauern, denn es ist ziemlich sicher,
dass die Krawalle und Anschläge nicht von Peking aus gesteuert
wurden. Soziale Unzufriedenheit und Auflehnung gegen die bri-
tische Herrschaft von einzelnen Gruppen hat so weit geführt.
Dynamit für die Anschläge mussten Maos Getreue in Hongkong
nämlich zuerst stehlen, weil sie es anscheinend von Peking nicht
bekamen, möglich also, dass Peking im Moment noch nicht so
sehr an der Herrschaft über die britische Kolonie interessiert
ist. Aber schon jetzt wird auf Macao von chinesischen Ingenieu-
ren ein grosser Hafen gebaut, der offenbar einmal Hongkong er-
setzen soll.

Der Kolonialismus hat ausgespielt. Gelingt es Mao, China
erneut zu einigen, so werden die heimwehkranken Chinesen in
aller Welt ihn verehren, er wird ihr Idol sein. Wenn er sich end-
gültig durchgesetzt hat, wollen auch die Chinesen Hongkongs zu
China gehören.

Wie lange noch werden Drache und Löwe so nahe neben-
einander existieren können?

Markus Berger vlo Schlamp

PENNALES

Der Kanti-Kurier

Wie sicher die meisten von Ihnen wissen, wurde anlässlich
des Kantifestes 1966 der «Verein ehemaliger Schüler der Kcin-
tonsschule Solothurn» gegründet. Im September 1967 ist nun die
erste Nummer des Mitteilungsblattes dieses Vereins erschienen.
Das Heftchen versucht Kanti-Atmosphäre in die Stuben Ehema-
liger zu bringen.

Schauen wir nun einmal, was uns die vorliegende Ausgabe
bietet: Das Protokoll der Gründungsversammlung steht an erster
Stelle. Die Ausführungen unseres AH Ständerat Dr. KarlObrecht
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Rolf Aebersold vlo Strähl CR

vlo Götz zeichnen uns den Weg, wie es eigentlich zur Gründung
gekommen ist. Er ist ja auch als erster Präsident gewählt worden.
Die Statuten mit ihren zwölf Artikeln wurden auf den folgenden
drei Seiten abgedruckt. Ihnen folgen Auszüge aus den Jahres-
berichten der Kantonsschule. Dieser Teil befasst sich hauptsäch-
lich mit Mutationen im Lehrkörper und im Inspektorat. Die an-
schliessende Chronik der Schuljahre 1965/66/67 weiss viel Inte-
ressantes von Ereignissen an der Kanti zu berichten, so vom Kan-
tifest 66, von berufskundlichen Veranstaltungen, von den neuen
Aufenthalts- und Verpflegungsräumen und anderem mehr. Ein
Nekrolog zu Ehren von Prof. Dr. H. Breitenbach macht uns be-
kannt mit dem reichen Leben einer Persönlichkeit, die sicher die
meisten von Ihnen, liebe Leser, noch gekannt haben. Im Anschluss
daran hat eine Gymnasiastin, die Dank dem AFS (American Field
Service) ein Jahr in den USA verbringen durfte, ihre Erlebnisse
auf sehr ansprechende Art zu Papier gebracht. Natürlich darf
auch der Humor in einem solchen Blatt nicht fehlen. Neben zahl-
reichen Karikaturen finden sich auch einige Kostproben aus
Aufsätzen von Kantischülern. Hier zwei kleine Müsterchen:

«Mein liebster Tag im Jahr» ist der 6. Dezember. An diesem
Tag hat mein Grossvater Geburtstag. Dann machen wir immer
einen Kreuzzug. Das heisst, wir fahren allen Wirtschaften im
Bucheggberg, die «Kreuz» heissen, nach.

«Die Eröffnungsfeier hat mir im grossen und ganzen gut ge-
fallen, doch hätte ich auch ohne sie beginnen können.»

Die Rubrik «Die Kantonsschule im Spiegel der Presse» mit
den Themen: «Heut kehrst du wieder, goldne Zeit!», «Neue Un-
terrichtsmethoden» und «Lehrstelle für Massenmedien», zeigt,
dass recht häufig von der Kanti die Rede ist. Mit dieser Rubrik
schliesst sich der bunte Reigen der vielen interessanten Artikel.

Also, wer sich für das Kantileben interessiert, teile unverzüg-
lich seine Adresse Herrn Robert Buxtorf, Privatstrasse, 4563 Ger-
lafingen, mit. In der nächsten Nummer schon wird nämlich ein
Mitgliederverzeichnis erscheinen und da wollen doch sicher viele
Alt-Wengianer dabei sein.
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Paul Müller v/o Korn
1910-1967

Paul Müller via Korn wurde in Niederbipp am 5. März 1910
als Sohn einer Bauernfamilie geboren. In diesem Dorfe besuchte
er die Primar- und Sekundarschule und trat in der Folge in die
Realabteilung der solothurnischen Kantonsschule ein.

In den Jahren 1929/1930 war Korn ein begeisterter Wengia-
ner und es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn es
gilt, von einem lieben Freunde, mit dem uns die Freuden und die
Leiden des Pennals verbanden, auf immer Abschied zu nehmen.

In unserer Weng,ia, die das Studium menschlich aufzulockern
verstand, war Paul Müller via Korn ein pflichtbewusster Cantus-
magister, der den Füchsen die vielen Kanten einprägte und damit
unbewusst unser Gedächtnis stärkte und es für den vielfältigen
Lehrstoff aufnahmefähiger gestaltete. Das herrliche Goethewort:
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«Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!» erlebte Korn in der
Wengia. Auch war er nicht verlegen, den Fuchsenstall mit aus-
gewählten Liedchen zu versorgen. Das «Scheideblümchen», weI-
ches seinerzeit stets wieder an Kneipen und Kommersen zum bes-
ten gegeben werden musste, wurde von ihm «an den Mann» ge-
bracht, der dann semesterlang mit ihm auf die Piste ging.

Im Herbst 1930 bestand er die Matur und wandte sich als-
bald an der Universitct Bern dem Studium der Rechte zu. In der
Bundesstadt trat er einer Verbindung bei und verstand es auch
dort, mit studentischem Schmiss und studentischen Bewusstsein
aufzutreten.

Nach seiner Exmatrikulation wurde Freund Korn Beamter
der Steuerverwaltung des Kantons Bern. Paul Müller hatte das
grosse Glück, seine Couleurdame, Fräulein Jolande Benvegnue
zu heiraten, mit welcher er leider zu kurz bemessene Jahre des
Glücks verbringen konnte. Während der langen Jahre der körper-
lichen Leiden, die ihn anfielen, war sie ihm die Vertraute, die
sich ihm liebevoll annahm. Mit ihr war er aber auch seiner Bier-
familie, der Wengia, verpflichtet. Die häufigen Treffen, die ver-
einbart wurden, legen dafür ein beredtes Zeugnis ab.

Paul Müller vlo Korn wurde am 8. Juni 1967 in Bern zu Grabe
begleitet. Sein Couleurbruder Hug vlo Schach, Pfarrer in Rüti
b/Büren, hielt die Abdcnkunq, Geiser vlo Karpf, würdigte als
Klassenkamerad der Realschule und Farbenbruder sein allzukur-
zes Leben und legte ihm Band und Mütze auf den Sarg. Die
Wengia wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Andre Geiser vlo Karpf

Willy Vontobel v/o Chnoche
1905-1967

Willy Vontobel wurde am 18. April 1905 in La Sarroz, Kan-
ton Waadt, geboren. Sein Heimatort war Oetwil am See, Kanton
Zürich. Die Primarschule und die Ecole Superieure besuchte der
Verstorbene an seinem Geburtsort. In Solothurn besuchte er an-
schliessend die Handelsschule, wo er in den Jahren 1923/24 der
Aktiv-Wengia angehörte.

Während der drei Jahre, die der Verstorbene in Solothurn
verbrachte, und besonders während seiner Aktivzeit, hatte er
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Freundschaften geschlossen, die ihn durch sein ganzes späteres
Leben begleiteten. Mit grosser Freude erinnerte er sich immer
der frohen Jugendjahre in Solothurn, und wenn es ihm später die
Zeit erlaubte, nahm er mit Begeisterung an den Stiftungsfesten
teil.

Da ihm aus verschiedenen Gründen der Weg zu seinem
Studium verschlossen gewesen war, wandte er sich, nachdem er
das Diplom der Handelsschule erworben hatte, dem kaufmänni-
schen Berufe zu. Zwei Jahre lang arbeitete er in Mailand in einem
Handelshaus. Nach einem Volontariat auf einer Grossbank, trat
er bei der Basler Handelsbank eine Stelle an und blieb dort bis
zur Liquidierung des Zürcher Sitzes dieser Bank, Nach einigen
Monaten Arbeitslosigkeit (Krisenjahre) trat dann Willy Vontobel
im Sommer 1936 bei der «Vita» Lebensversicherungs-Aktiengesell-
schaft ein. Dort arbeitete er bis zu seiner schweren Erkrankung
im Oktober 1966. Ein Jahr nach seinem letzten Stellenwechsel
heiratete er Ida Eichmann, die ihm in den Jahren 1939 und 1942
die beiden Kinder Verena und Heinrich schenkte.

Der Verstorbene suchte Zeit seines Lebens Erholung in der
Natur, die er über alles liebte. Jahrelang war er Vizepräsident
einer SAe-Sektion. Auf seinen vielen Touren beschäftigte er sich
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mehr und mehr mit der Mineralogie und der Geologie unserer
Alpen. Daraus wurde für ihn ein Hobby, dem er fast seine ganze
Freizeit widmete. Mit einigen gleichgesinnten Freunden gründete
er vor einigen Jahren den Studien kreis «Zürcher Mineraliensamm-
ler», der heute eine ansehnliche Zahl Mitglieder hat. Sein allzu
früher Tod hat ihn aus einem grossen Freundeskreis gerissen,
in dem ihm aber gewiss noch lange ein ehrendes Andenken ge-
sichert ist. -Ae-

Paul Burkhard v/o David

Er wurde am 26. April 1892 in Biberist geboren. Sein Vater
war hier Stationsvorstand. Biberist war auch der Ort, wo unser
Verstorbener die Primar- und die Bezirksschule besuchte. An-
schliessend besuchte er in Solothurn die Kantonsschule, die er
mit dem Handelsdiplom in der Tasche verliess. Der Aktiv-Wengia
gehörte er in den Jahren 1909-10 an. Kurze Zeit war er dann
in der Schweiz als Beamter tätig. 1912 wanderte er dann nach
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Italien (Livorno) aus. Nach dem Ausbruch des 1. Weltkrieges
leistete er vorübergehend seine Dienstpflicht als Soldat in seiner
Heimet. Doch schon 1916 brach er nach Brasilien auf, um dort
in eine Schweizerfirma der Holz- und Möbelbranche als Buchhal-
ter einzutreten. Im Laufe der Zeit stieg er dort zum Direktor em-
por. Die Firma löste sich dann auf, und er übernahm den Sektor
Holzhandel als selbständiger Unternehmer. So leitete er verschie-
dene Plantagen und spezialisierte sich mehr und mehr auf den
Grundstückhandel. Bis zum Jahre 1930 kehrte er noch dreimal
ferienhalber in die Schweiz zurück und blieb dann ununterbro-
c.hen in Brasilien bis an sein Lebensende. Die Beziehungen zu
seinen Angehörigen und Freunden in der Schweiz erlahmten mehr
und mehr. Er, der unverheiratet blieb, hatte vor allem noch Kon-
takt mit seinem ebenfalls in Sao Paolo lebenden Bruder. Von
einem längeren Altersleiden wurde er Ende Juli 1967 durch den
Tod erlöst.

-Ae-

Gratulationen

Zu 80 Jahren Erdenbürgertum gratulieren wir Ernst Lehmann
v/o Globus recht herzlich.

75 Jahre hat Louis Jäggi v/o Faust hinter sich gebracht. Wir
wünschen ihm auch für die weiteren Jahre alles Gute.

Dr. Leo Fey v/o Buchs und Hugo Schmid v/o Stelz können wir
zum 70. Geburtstag gratulieren.

65 Jahre hat Adolf Lüthy v/o Schunke verbracht. Mögen ihm
die kommenden Jahre viel Schönes und vor allem gute Gesund-
heit bringen.

Zum 60. Geburtstag gratulieren wir Max Ulrich v/o Speiche
recht herzlich.

Ein halbes Jahrhundert'haben Dr. Paul Künzli v/o Höck und
Dr. Kurt Locher v/o Astra hinter sich gebracht. Möge ihnen auch
in der zweiten Hälfte viel Angenehmes und gute Gesundheit be-
schieden. sein.
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Verdankungen

Z.ur Erinnerung an ihren verstorbenen Gatten AH Paul Müller
vlo Korn spendete Frau Müller unseren durstigen Kehlen ein Fass.
Wir danken der Spenderin herzlich und schliessen uns ihrer Trauer
an.

An seinem 70. Geburtstag sandte uns AH Walter Nohl vlo
Strunz 50 Franken. Den seiben Betrag erhielten wir auch von AH
Hans Langner vlo Spitz. Den beiden Spendern sei mit einem Ju-
bilate von Herzen gedankt.

Hans-Ulrich Wyss vlo Pirsch und Walter Amiet vlo Floss
haben aus Freude über ihren 50. Geburtstag ihre verlebten Jahre
mit Frankenstücken aufgewogen. Beiden Jubilaren wünschen wir
auch für die zweite Hälfte ihres Jahrhunderts alles Gute und gute
Gesundheit.

Von Willy Forster vlo Lalag wurden wir anlässlich seines 50.
Geburtstages mit 50 Franken beehrt. Die ehemals trockenen Keh-
len singen dem Retter zum Dank.

Herr Hans Zepfel schenkte unserem eR zweimal 20 Franken.
Den vorausgegangenen Dank des eR mächten wir bekräftigen.

Aus keinem besonderen Grund, also um uns eine besondere
Freude zu bereiten, liess uns AH Willy Rentsch vlo Stritz 20 Fran-
ken zukommen. Ebenso gross wie die Freude ist auch unser Dank.

Die AH AH Dr. G. Anner und W. von Arx sandten anlässlich
des 50. und 80. Geburtstages unserem xx je 50 Franken. Wir dan-
ken den Spendern herzlich.

AH Peter Lätt via Schoppe rettete unsere, an Schwindsucht
leidende Fe-Kasse mit einer Spende von 20 Franken. Der Fe
dankt mit einem Jubilate.

Adressänderungen unserer AH AH

von Arx Heinz, vlo Zulu, Versicherungsmathematiker, Bramberg-
strasse 47, 6000 Luzern
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Bianchi Bruno, v/o Chianti, Bahnhofstrasse, 6423 Seewen SZ

Jordi Jakob, v/o Arcus, Wehntalerstrasse 41, 8006 Zürich

Kamber Roland, v/o Zech, dipl. Ing. agr., 6016 Hellbühl

Richard Ernst, v/o Lämmli, C/O Gammeters Ud. 16 l.ollyer Quey,
P.O. Box 221, Singapore/Malaya

Richard Otto, v/o Riesi, Woodlands, Old Bursiedon, Southampton,
S038DL

Schibli Peter, v/o Till, Paul-Brandtstrasse 37, 4600 Olten

Die

Generalversammlung 1967

findet am

25. November

statt
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode eines lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

Albert Wirz v/o Nazi
aktiv 1942/43

Wir werden sein Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

, ..

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer via Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solathurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenenstrasse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktar: Rolf Aebersold v/o Strähl, Köllikerstr. 378, 5014 Gretzenbach
1. 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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