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leitgedanken

Eigentlich hätte ich den einleitenden Worten zu dieser Num-
mer den Titel «Redaktorenwechsel» voranstellen müssen, denn
VJaSSie. sehr verehrter Leser. als äusserlich qleich gebliebener
"Wenpianer» in den Händen halten, das hat einen neuen verant-
wortlichen Chef erhalten. Dass Ich den sonst üblichen Titel nicht
wählte. hat seinen Grund. Ein Wechsel in der Schriftleitung soll
nämlich nicht möclichst schmerz- und lautlos vorüberqehen, sonst
wäre darin bereits das Festhalten am bisher Ueblichen, an der
Tradition unseres Vereinsorgans begründet. Und gerade das
wäre mit meiner - heute allerdings noch recht unbestimmten -
Vorstellung von seinem künftigen Aussehen unvereinbar.

Wer ein Amt, in dem er mit einer Tausendschaft von Lesern
in schriftlichem Kontakt steht, neu antritt, der stellt sich ihnen ge-
wöhnlich vor. Auch darauf möchte ich verzichten, es sei denn,
Sie betrachten meinen Artikel im Innern dieser Nummer als eine
Art Antrittsrede, in der die Grundlinien des Wengianer der Zu-
kunft sichtbar werden. Einige Gedanken, die ich mir bei der Amts-
übernahme gemacht habe, möchte ich Ihnen dennoch nicht ver-
schweigen. Ich finde es ausserordentlich grosszügig, dass die
Alt-Wengia uns jungen, angehenden Staatsbürgern die finanziel-
len Mittel für ein Organ zur Verfügung stellt, in dem wir unsere
Meinung frei und unbeeinflusst äussern können. Darin liegt aber
auch eine Gefahr: wir kümmern uns zu wenig um die Auswahl der
Themen, wir schreiben, weil wir schreiben müssen, weil es der
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Ich bin AH Dr. H.E. Gerber vlo Nathan dankbar, dass er
mir einige Wünsche der Altherrenschaft zu Kenntnis brachte,
abet auch dem abgetretenen AH-Präsidenten, der an der Ge-
neralversammlung die künftige Aufgabe des Wengianer genau
umrissen hat. So wird denn meine Amtszeit dem vorsichtig ab-
tastenden Einführen etlicher Neuerungen gewidmet sein. Dies
in der Absicht, meinem Nachfolger ein Organ übergeben zu
können, von dem man sagen darf, es stelle eine gute Mischung
dar aus dem, was sich ein Aktiver unter einem Verbindungsblatt
vorstellt, und dem, was die AH AH gerne lesen möchten.

Ich sage nicht: ich werde das oder jenes tun, sondern ich
versuche meinen Auftrag auszuführen, wie ich ihn verstanden
habe, in der Hoffnung, am Schlusse sagen zu können: das tat
ich nun, es geschah in der besten Absicht.

Mit meinen besten Wünschen für die kommenden Festtage.

Jörg Kiefer vlo Riss CR

CR'so will.Dabei vergessen wir nur zu oft, zu was der Wengianer
in erster Linie dienen soll: Mitteilungsblatt der Aktivitas zu sein
und die Verbindung zur Altherrenschaft zu erhalten. Wie ober
kann der CR wissen, was die ehemals Aktiven lesen möchten,
wenn sich niemand äussert?

~

U1' INTRA MUROS

Antrittsrede des Präsidenten
(gehalten vor der Aktivitas am 27. Oktober 1967)
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Liebe Couleurbrüder,

Heute ist wieder einmal der Tag, an dem eine Generation
Wengianer Solothurn oder zumindest die Aktivwengia verlässt.
Ein erfahrenes Komitee legt die Leitung und damit das Schicksal
der Verbindung in die Hände eines jungen, unerfahrenen Vor-
standes, der bis dahin kaum Zeit finden konnte, richtig zu er-
fassen, welch grosse Aufgabe es bedeutet, an der Spitze einer
Verbindung zu stehen. An dieser Stelle möchte ich es nicht un-
terlassen, den abtretenden Burschen herzlich zu danken für die



grosse Arbeit die sie im Dienste der Wengia geleistet haben.
Sie haben es verstanden, aus ahnungslosen Spe-Füxen die jetzige
Aktivitcs heranzubilden und sie zu befähigen, das Erbe der
Wengia zu übernehmen. Sie haben es aber auch verstanden,
die Wengia von nichts oder noch weniger - ich denke hier vor
allem an den finanziellen Bereich - zu einem Wohlstand zu füh-
ren. Natürlich haben auch sie kleine Fehler begangen. Es steht
uns aber nicht zu, diese zu verurteilen sondern wir wollen aus
ihnen lernen und schauen, dass uns nicht die gleichen Missge-
schicke unterlaufen.

Liebe Inaktive,

wir werden Euch stets in bester Erinnerung haben und Euch im-
mer dankbar sein für das, was Ihr der Wengia und uns gege-
ben habt. Wir wünschen Euch alles Gute auf Euerem weiteren
Lebensweg und hoffen, dass wir an ollenunseren Anlässen recht
viele von Euch begrüssen dürfen.

Aber wenden wir uns nun der Zukunft zu. Uns, liebe Con-
bursehen. ist mit dieser Chargenübergabe eine grosse Aufgabe
und Verantwortung anvertraut worden. Wir müssen nun dem
Verbindungsleben im nächsten Semester Form und Gestalt. ver-
leihen. Es ist eine grosse Aufgabe. Es ist aber auch eine qrosse
Ehre, als Vorstandsmitglied die Geschicke der Wengia zu len-
ken. Dessen wollen wir uns immer bewusst sein und als Gegen-
leistung für das grosse Vertrauen, das uns geschenkt wurde,
wollen und müssen wir alle unsere Kräfte für das Wohl der
Verbindung einsetzen. Nur dann, wenn jeder Einzelne seine Auf-
gaben pflichtbewusst und mit Freude erledigt und alles daran
setzt, der Verbindung im Sinn ihrer Devisen zu dienen, ist ein
Weiterblühen der Wengia möglich. Das bezieht sich selbstver-
ständlich nicht nur auf die Burschen.

Liebe Füxe, auch ihr müsst Euch immer bewusst sein, dass
die Wengia eine Studentenverbindung ist und somit ihr Schaf-
fen in den Dienst ganz bestimmter Zwecke stellt. Die Wengia
verlangt von jedem, dass er im Sinne dieser Zwecke, welche
durch die Devisen umschrieben werden, handelt. Ich möchte
mich hier nicht über jede der drei Devisen Patria, Amicitia und
Scientia äussern. Nur eine einzige, und zwar «Arnicitic» will
ich herausgreifen. Die Gründe, die mich gerade auf diese zweite
Devise gebracht haben, sind folgende. Erstens ist sie, meiner An-
sicht nach, die in unserer jetzigen Aktivitas am stärksten gefähr-
dete, und zweitens sind die andern beiden Devisen weitgehend
von der Freundschaft abhängig. Nur wenn ein echtes Freund-
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schaftsverhältnis zwischen allen Couleurbrüdern vorhanden ist;
können wir uns dem Vaterland und der Wissenschaft richtig wid-
men. Unser erstes Ziel muss also vor allem eine echte Zusammen-
qehöriqkeit sein. Jeder Einzelne muss darauf bedacht sein, jeg-
liche Ansätze von Gruppenbildungen auszuschalten. Wenn ihr
auch mit einem Eurer Brüder einmal nicht ganz einverstanden
seid, so sucht den Fehler zuerst bei Euch selbst. Vor allem Euch,
liebe Füxe, möchte ich etwas ans Herz legen. Pflegt auch mit Eue-
ren Vorgesetzten eine enge Freundschaft. Ihr könnt mir eines
glauben: Es ist sicher mindestens so schwer, über Gleichaltrigen
oder sogar Klassenkameraden zu stehen und wenn nötig Strafen
über sie zu verhängen, wie sich Altersgenossen zu unterstellen.
Wenn ihr auch einmal eine andere Meinung habt als ein Char-
gierter und Ihr Euch im Recht fühlt, so bildet nicht eine hinterlisti-
ge Opposition gegen den Betreffenden sondern bringt den Mut
auf, und setzt Euch offen mit ihm auseinander. Zuletzt möchte ich
mich noch kurz an Euch, liebe Spe-Füxe wenden. Bis jetzt habt
Ihr vor allem den vergnüglicheren Teil des Verbindungslebens
kennen gelernt. Aber auch Ihr müsst Euch bewusst sein, dass mit
dem heutigen Tag eine neue Zeit in Eurer studentischen Laufbahn
beginnt. In einem knappen Semester könnt ihr schon aktiv sein.
Aber bis dahin gibt es noch viel zu lernen. Ihr seid eine grosse
Schar, und gerade darum muss jeder einen grossen Einsatzwillen
aufbringen, damit er das Ziel, in die Wengia aufgenommen zu
werden, erreichen kann.

Liebe Wengianer,

ich habe versucht, Euch mit meinen Ausführungen ein paar Richt-
linien zu geben. Jeder sollte sich überwinden und diese Grund-
sätze nach Möglichkeit befolgen. Sobald die wenigen erwähn-
ten Ziele erreicht sind, wird es möglich sein, der Wengia richtig
zu dienen und dann kann sie weiterhin leben, blühen und gedei-
hen.

Bruno Studer vlo Smutje x

Die Antrittskneipe

Am Samstag, den 28. Oktober, fand dieses Ereignis statt.
Nach dem traditionellen Stadtmarsch zum Misteli konnte die
feucht-fröhliche Sache beginnen. Das Kneiplokal platzte förm-
lich in allen Nähten, da nun an die 20 Spe-Füxe mit von der Partie
waren, die sich von den ältern Füxen (und vielleicht auch Bur-
schen) in die hohe Kunst des Biertrinkens weiter einführen las-
sen wollten (schliesslich ist nicht nur das Pfeifenrauchen eine
Kunst!). Unser FM durfte sogleich jene Amtshandlung vollführen, .
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die unbestreitbar die wichtigste einer FM-Karriere "darstellt: 'das
erste Fass anstechen. Sofort begann das muntere Treiben und

obwohl das Perpetuum Mobile offiziell noch nicht erfunden ist,
so sagt man mir, so möclite ich doch den FC als solches be-
zeichnen. Dem neuen BC allerdings blieb nun nichts mehr ande-
res übrig, als auf uns Füxe Obacht zu geben, rinnen zu lassen
und - wer weiss? - ein wenig traurig seiner eigenen Fuxenzeit
nachzutra uern.

Nach einer gewissen Zeit hatte der Senior eine erste ernste
Angelegenheit zu erledigen, musste doch eine verspätete Inakti-
vierung vorgenommen werden. Um jedoch dafür zu sorgen" dass
die WENGIA nicht ausstirbt, durfte später noch der jüngste Fuxe
sein Band in Empfang nehmen. Zuvor allerdings wurde noch
der Fuxenritt auf Stühlen und solchen, die es einmal waren,
durchgeführt. Vor dem «Nordrnonn» war erste Station und auf
dem Brunnen ertönte der erste Cantus. Weit hallte er die Gas-
sen hinab und gleich darauf folgte ihm das erneute Klappern
der Stühle. Auf dem Marktplatz fand sich schon ein grosses Pu-
blikum ein und an die Reihe kamen die «Binschqouer». An-
schliessend an diesen prächtigen Cantus bestiegen nun die Horn-
füxe, die sich heute zum ersten Male in ihren Halbwithsen .zei-
gen durften, den Brunnenrand, gefolgt vom mehr oder weniger



entblössten Täufling, der auch bald seine Tauchfahrt antretet)
konnte. Mit Wasser in beiden Ohren hörte er vielleicht eben
noch den Bierpfarrer: « ... und im Namen der Venus, der Mann

heisst Globi!» Jetzt war es höchste Zeit, die vom Ritt ausgetrock-
neten Füxe wieder mit Bier zu bewirten; nach einem erneuten
Ritt zurück ins Misteli konnten dann auch die Bierfüxe ihre Fä-
higkeiten unter Beweis stellen.

Einer der Füxe musste nun noch Haare lassen und erreichte
so unter viel Rauch das Stadium eines Brandfuxen.

Je später es wurde, umso mehr Altherren beehrten uns mit
ihrem Besuch, und immer mehr verlor der BC die Gewalt über
die Gesellschaft, da sich viele AH AH spontan in den FC melde-
ten. So musste denn dieser die Herrschaft übernehmen, was für
einen ehem. Senior und einen ehem. FM bedeutete, dass sie sich
noch einmal in ihren alten Chorqen sonnen durften. Die neue
Regierung allerdings konnte auch nicht mehr viel ausrichten,
und bald war der Moment des allgemeinen Aufbruchs gekom-
men; für die einen zu einem Ständeli, während es für andere
nur noch eine Rettung gab, nämlich so rasch wie möglich Fest-
land in Form eines Bettes zu erreichen suchen. . . .

Peter Bolliqer vlo Rossa 1. Sub-Red.
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Vereinschronik .

Sitzung vom 27. Oktober 196? Beginn: 20.05, Anwesend: Zapfe, Dada,
Ventil, Bäregrabe. Antrittskant: 0 wonnevolle Jugendzeit. - Trokt.l . Antritts-
rede von Smutje. Der Leser findet sie vorstehend abgedruckt. - Trakt. 2:
Vcrio. 0) Bei der Cerevisbestimmung für 4522 wird Rossas Vorschlug. lautend
auf «Globi», mit grossem Mehr angenommen. b) Smutje erläutert einen Vor'-
schlag des Rektorates betr. die Papiersammlung. Diese soll nun durch die
fünf Verbindungen durchgeführt werden, der gesamte Reinertrag steht zur
Verfügung. c) Die Nebenchargen werden wie folgt verteilt: Subredoktoren-
Rossa und Globi, Hornfüxe: Büt und Mac, Schriftwart: Top, Vize-CM: Ali.
- Schlusskant: Das schwarzbraune Bier ... - Sitzung ex: 20.35.

Sitzung vom 3. November 1967. Beg in n: 20.10. Abwesend: Zapfe, Top,
Dada, Rüebli. Antrittskant: lach Süden nun sich lenken ... - Trakt. 1.: Proto-
koll ratifiziert. - Trakt. 2: Kommentar zu .den National- und Ständeratswah-
len von Globi. Trotz dem vielzitierten «Trend zur Opposition» ist eine be-
achtliche Stabilität. in der Sitzverteilung festzustellen. Der grosse Gewinner
ist dennoch der Landesring, der seine Sitzzahl auf 16 erhöhen kon'nte und
im Kanton Zürich zur stärksten Partei gewonden ist. Das Ergebnis .der. Frei-
sinnigen ist zufriedenstellend, im Kanton Solothurn sogar erfreulich. In der
folgenden heftigen Diskussion wird die Wahl eines Kabarettisten' i1.i den
National -von Globi und Spleen verurteilt. Löt findet, dass etwas frischer
Wind gut tut. Rossa wechselt das Thema und versucht den Erfolg des Lan-
desrings zu erklären. Globi und Riss weisen darauf hin, dass der Landes-
ring eine allgemeine Volksstimmung ausgenützt hat. röt erqönzt, dass 'seine
ausgezeichnete Propaganda dazu beigetragen habe: Riss entgegnet ihm,
er finde die Propaganda gar ncht ausgezeichnet, sondern gem-ein. - Trakt.
:2: Varia. Hit verliest den Kassabericht. - Schlusskant: Ihr Brüder, wenn ...
- Sitzung ex. 20.55.

Sitzung vom 10. November 1967. Beginn 20.00. Anwesend: IA Yoyo. Ab-
wesend: Zapfe, Clou, Fido, Adi. Antrittskant: So pünktlich zur Sekunde ...
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Riss über «Die
Kennedy-Runde und ihre Auswirkungen auf·die Schweiz.» ·Am 30. Juni 1967
wurde in Genf das allgemein Kennedy-Runde genannte Abkommenüber eine
weltweite Zollsenkung unterzeichnet. Das Ergebnis lässt sich grob in drei
Hauptpunkte zusammenfassen: 1. Liberalisierung des Hcndels+zwischen
Amerika, Europa und den übrigen Staaten der westlichen Welt, 2-. Milderung
der Spaltung zwischen der EWG als Zollunion und den übrigen europäi-
schen Staaten, 3. die Gestaltung der Beziehungen zwischen der EWG und
der EFTA kann in einer sachlicheren Atmosphäre ohne Eile behandelt wer-
den. Auch für die Schweiz war die Kennedy-Runde ein voller Erfolg. In die-
sern Zusammenhang weist Riss auf die grosse Arbeit Bundesrat Schaffners
hin, der am Gelingen der Ver,handlungen und ihrem guten Resultat für unser
Land massgeblich beteiligt war. - Trakt. 3: Varia. Smutje sucht, Freiwillige
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für die Blutspendeaktian des Roten Kreuzes. Es melden sich jedoch nur
wenige. Er macht auch auf den Altherrenstamm vom Samstag um 18 Uhr
im Misteli aufmerksam. - Schlusskant: Ein Heller und ein Batzen ... -
Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 17. November 1967. Beginn 20.10. Vorgängig der Sitzung
fand eine Kantenstunde statt. Abwesend: Zapfe, Fido, Nesquick, T rudi, Ba-
nago. Antrittskant: Es hatten drei Gesellen ... - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Rossa: "Wie Grossbritannien regiert wird».
Das Vereinigte Königreich ist eine parlamentarische Monarchie, d.h. die
Macht liegt in den Händen des Parlamentes, die Königen hat lediglich die
Aufgabe, das Land nach aussen zu vertreten. Das Parlament besteht aus
dem Regenten, dem Ober- und dem Unterhaus: die eigentliche Verwaltung
geschieht durch 18 Ministerien. Interessant ist die Regelung, dass die Sie-
ger der Wahlen die Regierung stellen, aber auch die Opposition durch den
Staat bezahlt wird. - Trakt. 2: Varia. a) Papiersammlung : Die Wengia sam-
melt in der Weststadt, sie teilt sich in vier Gruppen, von denen jede genü-
gend Handwagen mitzubringen hat. b) Smutje teilt die Namen der Neuchar-
gierten der anderen Verbindungen mit. - Schlusskant: Alt Heidelberg .
- Sitzung ex: 20.50.

Sitzung vom 24. November 1967. Um 19 Uhr findet eine Kontenstunde
statt. Anschliessend besucht die Wengia geschlossen das von der Palatia
in der Aula der Kantonsschuie veranstaltete Podiumsgespräch über die
Dienstverweigerung.

Peter Wagner via Terry xxx

Wahlen 1967
oder

«Opposition» kontra «Establishment»

Das Malaise in unserem Lande, das schwelende Unbeha-
gen, kommt seit der Mirage-Affäre immer krasser zum Aus-
druck. Es zeigt sich noch auf vielen Gebieten. Besonders
dort, wo Rückschrittler mit Vorstellungen von gestern un-
sere brennenden Fragen von heute und morgen lösen wol-
len. Nennen wir sie beim Namen
(Aus einer Wahlbroschüre)

So und ähnlich konnte man es während Wochen lesen, hören
und sehen, teils schwarz auf weiss, teils vielfarbig, denn: es war
wieder' einmal Wahltag. Der Schweizer wurde aufgerufen, für
weitere vier Jahre den möglichst klaren, weiter voranschreiten-
den, frei und sicher in die Zukunft weisenden Kurs seiner Re-
gieru!'1gzu bestimmen. Diese Kursbestimmung sei nötiger denn
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le, hiess es, denn Wahltag sei Zahltag, und es gelte da einiges
tu begleichen. Doch der Schweizer wählt nicht einfach irgend
einen Herrn Huber oder Meier, er gibt seine Stimme in erster
Linie einer Partei, die Person tritt in den Hintergrund, die Partei
in den Vordergrund. Und das ist gut so, denn man soll zu seiner
Ueberzeugung stehen dürfen, auch der Nachbar soll wissen, mit
wem er es zu tun hat.

Dieses ungeschriebene Gesetz kennt nicht nur Vorteile, es
hat auch Nachteile, sehr viele sogar. Womit wir bei der Regie-
runqspolitik wären, jenem Thema also, das so vi~1 zu reden gibt,
und dort, wo das sogenannte Malaise angeblich seine Wurzeln
hat. Verantwortlich für die Regierungspolitik ist das Parlament,
die von uns gewählten National- und Ständeräte und - siehe
oben - die Parteien, denn wir haben eine Proporzdemokratie und
eine Vielparteienregierung. Sie sind es denn auch, die als Schul-
dige bezeichnet werden, wenn der heutigen Schweiz politischer
Immobilismus vorgeworfen wird. Wer einer Partei sein Vertrauen
bekundet, indem er ihre Liste in die Urne wirft, überträgt ihr so-
mit gleichzeitig eine grosse Verantwortung. Sie muss ihr Programm
verwirklichen, das ihr bekundete Vertrauen rechtfertigen. Tun sie
das nur teilweise, oder - nach dem Ratschluss anderer - gar
nicht, so erwächst ihr, die man mit den übrigen Re!=]ierungsver-
antwortung tragenden Parteien zum Establishment zählt das, was
man landläufig Opposition nennt. Aber: unsere Probleme, und
es sind ihrer nicht wenige, müssen so oder so gelöst werden;
eine Aufgabe, die oft genu!=] nur auf dem Wege des Kompro-
misses zu einem befriedigenden Ende geführt werden kann. Nicht
selten ist dies sogar der einzige Weg, um überhaupt vorwärts
zu kommen. Hier hakt nun die Opposition ein. Sie findet Bei-
spiele, sie findet Fehler, und macht sich diese, ohne sich Rechen-
schaft darüber zu geben, ob sie gegebenenfalls a u c h bereit
wäre, Verantwortung zu tragen, dienstbar. Man hat den Sünden-
bock gefunden, die Kritik an der Konkordanzdemokratie feiert
fröhliche Urständ.

Wohl auf keinem Gebiet unseres politischen Lebens herrscht
heute eine solch babylonische Verwirrung wie in der zentralen
Frage des Widerspiels von Regierungs- und Oppositionspolitik.
Die Folge: das sogenannte Ma!aise mündet in den Ausruf «In
unserem Lande fehlt eine wahre Opposition!». Was aber heisst
im schweizerischen Regieru ngssystem Opposition? Die Frage stei-
len, heisst versuchen, eine Antwort zu finden. In je der Demo-
kratie gibt es eine Opposition, weil die Demokratie die Herr-
schaft einer Mehrheit des Volkes und nur dann lebensfähig ist,
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wenn in ihr eine wachsame Minderheit besteht. So war denn auch
in unserem Lande die Opposition immer sehr aktiv. Einen Beweis
liefern uns die vielen Abstimmungen, die seit 1874 immer wieder
durchgeführt werden mussten, weil die erforderliche Anzahl der
Stimmbürger eine bindende Entscheidung des Volkes über eine
durch seine Vertreter verabschiedete Vorlage verlangte. Oppo-
sition ist also keine Erfindung politischer Gruppierungen und
Parteien, die sich selber den Mantel der «echten Opposition»
umgehängt haben. Die Zugehörigkeit zu einer Bundesratspadei -
oder, moderner gesagt, zum Establishment - schliesst eine von
der allgemeinen Meinung abweichende Stellungnahme nicht aus,
mehr noch, sie fördert das demokratische Denken.

Und dennoch müssen wir vor der Opposition warnen. Vor
jener Opposition nämlich, die sich nicht nur den Mantel der
Echtheit umgelegt hat, sondern als heftig kritisierende Partei auf-
tritt und die, wenn der Blick unter den alles verhüllenden Stoff
gelingt, ein Kleid zeigt, das mit seinen diversen Löchern und Flik-
ken einen eher zwiespältigen Eindruck hinterlässt.

11

Die Entwicklung, die mit den Nationalratswahlen ihren vor-
löufigen Höhepunkt erreicht hat, ist nicht das Ergebnis einer vor
wenigen Wocher) unter Volldampf in Gang qesetzten Propagan-
dawalze, sie ist auch ebensowenig das Fazit eines einzigen Jahres.
Das Feuer ist vielmehr - nach jahrelangem Schwelen - zum offe-
nen Brand geworden. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen:
Da ist einmal diese überparteiliche - und deshalb angeblich ein-
zig freie - Presse, deren eifriq schürende und kräftig blasende
Journalisten den Vorwurf, sie betrieben Kritik um der Kritik wil-
len, nur dürftig zu widerlegen verstehen. Und da ist zum zweiten
der Fall Bigler, der Höhenflug jenes äusserst scharf urteilenden
Publizisten, der für alle Parteien nie etwas übrig hatte, aber rasch
zugriff, als ihm eine Partei die Chance in Aussicht stellte, einen
Sitz unter der Bundeskuppel mit seiner werten Person zu «be-
sitzen». Dass es ausgerechnet die Partei der Arbeiter war, die
ihm in den Sessel verhelfen wollte, und deren Hilfe er dankbar
annahm, lässt den Wahlkampf - und in ihm den Kampf der Op-
position um Macht - in recht eigenartigem Licht erscheinen. Viel-
leicht bringt Redaktor Ulrich Kägi den ob so viel Ungereimtem
ratlos Gewordenen weiter, wenn er schreibt: «Es ist den Sozialis-
ten nicht gelungen, dem Kapitalismus eine wirkliche und brauch-
bare Alternative entgegenzustellen». Bittere Erkenntnis einer ver-
fahrenen Situation.
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Das dritte Beispiel schliesslich zeigt uns, wie man in voller
Absicht und mit hinteroründiqern Lächeln Oel in die Flammen
giessen kann, wo es angezeigt wäre, den beginnenden Brand
zu löschen. Dieses Beispiel lieferte uns der Landesring, jene recht
undurchsichtige Bewepunq also, konservativ in der Gesinnung,
Liberal im Handeln, die bar jeder Verantwortung buchstäblich
in den Wahl kam p f zog, die einen Wahlfeldzug organisierte
und den Satz, die Opposition sei keine Erfindung unserer Zeit,
Lügen strafen wollte. Der im Stil einer Verkaufskampagne durch-
exerzierte Appell an das Niedere gehört zu den betrüblichsten
Erscheinungen der Wahlen von 1967. Dazu gehörte eine un-
bändige Kritisierlust. Man ist mit der Regierung, mit dem Parlament,
der Teuerunq, dem Strassenlärm. allenfalls sogar mit dem Wetter
nicht mehr e.nverstonden und demonstriert kurzerhand mit dem
Stimmzettel gegen alles, was einem nicht gefällt. Dass vor allem
der Freisinn schwer unter Beschuss kommen würde, war zu er-
warten. Er, der seit jeher von links und rechts angegriffen wird,
erhielt diesmal im Landesring einen Gegner, der ihn für alles
verantwortlich machen wollte. So schritt denn am Wahltag man-
cher mit der einzigen Hoffnung zur Urne, das unter diesen Um-
ständen Mögliche Wirklichkeit werden zu lassen.
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Wir haben mehr erreicht, sehr viel mehr sogar. Wohl wer-
den d:e Bundesratsparteien die Verlierer der Wahlen, die soge-
nannte Opposition die Gewinner genannt. ,Mehr noch als Zahlen
beweisen können - die Regierungsparteien verfügen mit 165 von
200 Nationalratssitzen über eine solide Mehrheit - sagt eine
nüchterne Durchsicht der Wahlergebnisse aus. Es sind nämlich
nur einzelne Kantone, in denen der Landesring seine Stimmen-
zohl massiv erhöhen konnte. In anderen Gegenden wiederum
hat er, seinen erhofften Gewinnen zum Trotz, recht dürftig ab-
geschnitten. Und wenn wir erst die Zusammensetzung seiner De-
putation betrachten, so müssen uns erst recht Zweifel an der
Glaubwürdigkeit seiner {(Thesen 1967» kommen: 10 seiner Par-
lamentarier sind mit der Migros verbunden, einer ist Kabarettist
und muss für seine polirische Eignung den Beweis erst noch er-
bringen. Die Wahl Rassers ist so bezeichnend wie der Landes-
ring-Erfolg überhaupt. - Ich wage daraus den Schluss zu ziehen,
der Freisinn habe seine Position behaupten können und der Stimm-
bürger habe damit einer Partei den Dank ausgesprochen, die seit
1848 zu den Baumeistern unserer heute bestehenden Staatsord-
nung zählt und zur repräsentativen Staatspartei im wahrsten Sin-
ne des Wortes geworden ist. Was das Schweizer Fernsehen - das
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IV

die Regierungsparteien auf der einen und die kritiklustigen Op-
ponenten auf der andern Seite gruppierte, sodass die Zuschauer
von vornherein die Meinung haben musste, es kämpften hier die
allmächtigen Bösen gegen die machtlosen Guten - als Eintopf-
gericht anpries, das hat der Stimmbürger bewusst nicht geschluckt.
Er hat obqewoqen, für gut, genügend, oder zu leicht befunden.
Dass er dabei die Arbeit des Freisinns honoriert und ihm ermög-
licht hat, weiterhin mit einer seiner Stärke und Verantwortung
entsprechenden Fraktion nach Bern zu ziehen, soll uns freuen.

Ende gut, alles gut?

Ich wurde zu diesem Artikel durch die erfreulich heftige Dis-
kussion angeregt, die wir anlässlich der Sitzung vom 3. Novem-
ber hatten, als Globi die Resultate des eidgenössischen Urnen-
ganges kommentierte. Man hörte da nämlich aus dem Kreis der
Aktivitas viele Stimmen, die einem in nicht qeringes Staunen ver-
setzen mussten. Es war sehr viel von frischem Wind die Rede,
von den neuen, zündenden ideen, die die Opposition in den
Wahlkampf gebracht habe. Und auch von einer gut aufgezoge-
nen Propaganda, die den Stimmbürger zu einer klaren Auseinan-
dersetzung mit den vorgelegten Prowammen veranlasst habe.
Gerade wir Wengianer - so hiess es - hätten jede persönliche
Meinung zu achten und den Ausgleich im sorgfältigen Abwägen
von Pro und Kontra zu finden.

in zwei Jahren werden die heute Aktiven mit ihrem Stimm-
zettel in unserem Kanton den Kurs für weitere vier Jahre mitbe-
stimmen dürfen. ich bin heute überz eupt, dass der Landesring
auch im Kanton Solothurn versuchen wird, Fuss zu fassen. Es gilt
daher, sich von heute an darauf vorzubereiten, wenn auch bei uns
eine «konstruktive» Opposition sich zu regen beginnt, denn ich
bin der Meinung, der Erfolg des Landesringes liege in der Ba-
gatellisierung der Methoden und Mittel, die er anwendet. Wir
müssen uns nicht auf einen Notstand vorbereiten, aber auf eine
sehr scharfe Auseinandersetzung.

«Das Spiel hat seine ganz bestimmten Regeln», heisst es in
einem der letzten Wengianer.

Auch die Politik. Wer sie nicht beachtet, wird es eines Tages
verantworten müssen.

Jörg Kiefer vlo Riss eR
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Die Nato
(Entstehung - Aufbau - ihre heutigen Probleme)

«Die Nato entstand als eine Verteidigungsgemeinschaft der
freien Völker der Welt, als diese erkennen musste, dass dem vor-
drängenden Sowjetimperialismus nach der Unterdrückung der
Ostblockstaaten, dem Prager Staatsstreich und der Blockade Ber-
lins nur durch eine gemeinsame Anstrengung begegnet werden
konnte». Diese Worte stammen von Adenauer.

Schon bald nach dem Kriege merkte man allgemein, dass
die düsteren Aussagen Churchills über den Versuch der Sowjets,
sich nach Westen auszubreiten, keine leeren Phrasen waren. Ver-
suche wurden unternommen, der Ausbreitung entgegenzutreten.
Anfangs 1947 schlossen Frankreich und Grossbritannien, die bei-
de noch vom Kriege stark geschwächt waren, ein Schutz und
-Trutz-Bündnis auf 50 Jahre. Mit dem «Marschall-Plan, einem 400
Mio Dollar Projekt, versuchten die Vereinigten Staaten, der Türkei
und Griechenland aus ihrer Armut heraus zu helfen und sie so-
mit vor dem Zugriff der Kommunisten zu retten. Folgende zwei
herausfordernde Unternehmen der Kommunisten zu Beginn des
Jahres 1948 zeigten dem Westen jedoch, dass diese Massnahmen
allein nicht genügten: Im Februar dieses Jahres inszenierten die
Kommunisten in der Tschechoslowakei ihren Staatsstreich und im
Frühling begannen sie mit der Blockade von Berlin. Angesichts
dieser Ereignisse ersuchte nun Robert A. Lovett, der damalige
Unterstaatssekretär im amerikanischen Aussenministerium und
spätere Verteidigungsminister der USA, den Senator Arther H.
Vandenberg, einen Entwurf für einen Senatsbeschluss einzubrin-
gen, worin der Senat der Regierung einen Beitritt der Vereinigten
Staaten zu Kollektivabkommen, die die nationale Sicherheit der
USA angehen, empfiehlt. Da man kurz vor den Präsidentenwahlen
stand, wurde der Entwurf nach kurzer Debatte angenommen.

Der spätere Vertrag, der sich aus diesen Anfängen entwickel-
te, enthält eine Bestimmung, die eine völlige Abkehr von dem
traditionellen Grundsatz der amerikanischen Aussenpolitik, sich
nicht in ein «verstricktes Bündnis» einzulassen, bewirkte. Artikel
5 des Nordatlantikvertrages bestimmt nämlich, dass ein Angriff
auf einen der Bündnispartner als Angriff auf alle Vertragsparteien
gewertet werden soll, was bewirkt, dass alle andern Vertragspart-
ner dem Angegriffenen sofort auch militärisch beistehen werden.
Der endgültige Nordatlantikvertrag wurde am 4. April 1949 in
Washington von den Vertretern der Vereinigten Staaten, Gross-
britanniens, Frankreichs, Belgiens, der Niederlanden, Luxemburgs,
Portugals, Dänemarks, Norwegens, Italiens, Irlands und Kanadas



unterzeichnet. 1952 traten noch Griechenland und die Türkei bei
und 1955 die deutsche Bundesrepublik. Das Bündnis nahm den
Namen NATO an. Das ist die Abkürzung für: «North Atlantic
Treaty Organisation». Da alle Nato-Staaten auch in der UNO
sind und da das Hauptziel der NATO sowie auch der UNO die
Wahrung des Friedens ist, stützt sich der Natovertrag in manchen
Punkten auf die Charta der Vereinigten Nationen.

Am Anfang des Vertrags bekräftigen alle Mitgliedstaaten,
dass sie entschlossen seien, die Freiheit, das gemeinsame Erbe
und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der
Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rech-
tes beruhen, zu gewährleisten. Im ersten Artikel wird beschlossen,
dass bei internationalen Streitfällen zuerst versucht werden soll,
den Streit auf dem Verhandlungsweg zu beseitigen. Gewalt wird
nur nach Vereinbarung mit dem Sicherheitsrat der UNO ange-
wendet.

Die NATO ist aber nicht nur ein rein militärischer Pakt; im
zweiten Artikel wird festgehalten, dass die friedlichen und freund-
schaftlichen Beziehungen weiterentwickelt werden sollten, und
dass die Gegensätze in der internationalen Wirtschaftspolitik
entfernt werden sollten. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen den Vertragspartnern soll gefördert werden. In ArtikelS,
den ich schon erwähnte, wird ferner beschlossen, dass, sollte es
doch einmal zu militärischen Ausschreitungen kommen, diese so-
fort eingestellt werden müssen, wenn der UNO-Sicherheitsrat et-
was zur Schlichtung des Streits unternimmt.

Wie man aus diesen Beispielen aus der NATO-Verfassung
bald merkt, ist die NATO keineswegs nur das «Gegenstück zum
Warschauer-Pakt», wie oft behauptet wird. Da die NATO vor allem
die Wahrung des Friedens bezweckt, und da die Sowjetunion mit
ihren Satellitenstaaten gegenwärtig - und wer weiss wie lange
noch -, die grosse Gefahr für Europa und Nordamerika darstellt,
er~ibt sich zwangsläufig der «Abwehrring» um die halbe Sowjet-
uruon.

Nach und nach wurde dieser Verteidigungsring von Spitz-
bergen über Mitteleuropa bis ans Schwarze Meer aufgebaut, bis
er schliesslich die heutige Form hatte.

Der Befehlsbereich Europa SHAPE (Supreme Headquarters
Allied Powers Europe), der seinen Sitz bis vor kurzem noch in
Paris hatte und nun nach Brüssel umziehen musste, ist in vier
Untergruppen eingeteilt: Europa-Nord, mit Sitz in Oslo bildet die
längste Front unter den vier Teilen. Sie erstreckt sich über beinahe
3000 km, von Spitzbergen bis hinunter nach Schleswig-Holstein.
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Im Gegensatz zu Mitteleuropa geht im Norden Land und Meer
ineinander über. Mit Landtruppen allein ist dieses Gebiet nicht
zu verteidigen. Das Zusammenspielen zwischen Land-, See- und
Luftstreitkräften spielt hier eine sehr grosse Rolle. Seit sich Mos-
kau in der Hoffnung, die übrigen skandinavischen Länder könn-
ten durch einen Sieg des Neutralismus auf kaltem Wege ebenso
abhängig von der Sowjetunion werden wie Finnland, getäuscht
sah, ist der Schatten der militärischen Macht der Sowjets im Nor-
den grösser geworden. Man schätzt ihre gegenwärtige Stärke an
dieser Front auf über 25 Divisionen. Im Weissen Meer und in der
Ostsee befindet sich auch über die Hälfte der roten U-Boot Flotte.
Auch sind die eisfreien Häfen an der Kolaküste durch eine starke
Küsten- und Luftverteidigung geschützt.

Die mitteleuropäischen Truppen stehen unter dem Kommando
des Oberbefehlshabers von «Europa-Mitte», mit neuem Haupt-
sitz in Casteau, einem Dörfchen ausserhalb Brüssels. Der Befehls-
bereich Europa-Mitte erstreckt sich von der Nordsee, EIbemün-
dung und Ostsee bis zur österreichischen Grenze. Hier befindet
sich das Herz der westeuropäischen Schwerindustrie, das in ei-
nem Krieg das erste lohnende Eroberungsziel des Feindes wäre.
Zudem sind es an den schmalsten Stellen zwischen dem Rhein und
dem Eisernen Vorhang nur 150 km. Gegenwärtig stehen insge-
samt 315'000 Mann Sowjets und Ostdeutsche in der Zone. Ein
grosser Teil davon entfällt auf die mit modernsten Waffen aus-
gerüsteten und gefürchteten Panzerdivisionen. Im Kriegsfalle
könnten innert kürzester Zeit noch 30 polnische und tschechische
Divisionen aufgestellt werden. - Die Heeresverbände der NATO
(mit den in der Bundesrepublik stationierten französischen Trup-
pen) in West-Deutschland belaufen sich auf wenigstens 640'000
Mann (davon 230'000 Amerikaner), wobei sich die Stärke der
Vereinigten Staaten in Westeuropa auf zirka 7000 Mittel- und
Langstreckenraketen mit Atomsprengköpfen stützt.

Das Hauptquartier von «Europo-Süd» befindet sich in Neapel.
Sein Befehlsbereich erstreckt sich von den südlichen Alpenpässen
bis zum Schwarzen Meer. Es ist nicht, wie in Europa-Mitte, eine
geschlossene Front mit weitem Hinterland und fast unbegrenztem
Vorland, sondern ein verhältnismässig schmales, von Bergen be-
grenztes Ufergebiet ohne militärische Tiefe. Streng genommen
sind es vier, ziemlich unabhängige Krieqsschcuplötze, Norditalien,
Griechenland, Thrazien und der Kaukasus. Bei der Planung der
NATO überlegte man sich, ob man nicht für jeden ein besonderes
Hauptquartier schaffen soll. Das hätte aber eine zu grosse Ver-
mehrung des Stabpersonals bedeutet. Bei einem Angriff auf Ober-
italien wäre die NATO durch die Gebietsverletzung in Oester-
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reich oder Jugoslawien gewarnt. Zweifellos betrachten die So-
wjets Thrazien als das kritische Gebiet an der Südeuropäischen
Front. Von Bulgarien her könnten die Russen relativ einfach ihre
Divisionen einschleusen und von dort unmittelbar auf weitem
Raum vorstossen.

1953 wurde vom Hauptkommando Europa-Süd ein 4. euro-
päisches Hauptkommando für das Mittelmeer mit Sitz in Malta
abgetrennt. Die strategische Bedeutung dieser ehemals britischen
Kolonie (1964 unabhängig) wird meistens unterschätzt. Auch Hit-
ler erkannte sie nicht. Da der deutsche Nachschub von Malta
her abgeschnitten wurde, musste Rommels Vorstoss nach Aegyp-
ten scheitern und schliesslich ganz Nord-Afrika für die Deutschen
verloren gehen. - Malta ist der Riegel zwischen dem westlichen
und dem östlichen Mittelmeer. Heute dient die Insel vor allem als
Stützpunkt für die Seeverbände, die die Aufgabe haben, das Mii-
tel meer zu überwachen und vor allem auch die sowjetischen U-
Boote, die sich gerade im Mittelmeer befinden. Ein grosser Teil
dieser Arbeit übernehmen die amerikanischen Marineflugzeuge
der 6. Flotte, die, speziell dazu ausgerüstet, die U-Boote aus der
Luft aus orten können. Obwohl die 6. Flotte nicht dem MitteImeer-
kommando, sondern Europa-Süd in Neapel untersteht, arbeiten
die Amerikaner eng mit den übrigen NATO-Seestreitkräften im
Mittelmeer zusammen. So wird zum Beispiel das grosse jährliche
Manöver gemeinsam geplant und durchgeführt. Der 2. Riegel im
Mittelmeer bildet der Bosporus. Er ist der einzige direkte Weg
für die Russen ins Mittelmeer. Der Vertrag von Montreux (1936)
gab den Türken die Souveränität über die Meerenge wieder zu-
rück (vorher war eine internationale Kommission eingesetzt). Seit-
her hat die Türkei ihr Recht, die Meerenge zu befestigen und die
Durchfahrt von Kriegsschiffen der Schwarzmeerstaaten, wie an-
derer Mächte, allein zu kontrollieren, auch gegen scharfen so-
wjetischen Druck behauptet. Auch die sowjetischen Kriegsschiffe,
die kurz vor der Nah-Ost-Krise den Bosporus durchquerten, muss-
ten alle eine besondere Erlaubnis der türkischen Regierung haben.

Ein starker Rückschlag erlebte die NATO, als de Gaulle crn
21. Februar erklärte, die Streitkräfte der NATO müssten Frank-
reich auf den 1. April des Jahres 1967 verlassen. Für viele kam
diese Kündigung wie- aus dem heiteren Himmel. Wie kam de
Gaulle auf solche Ideen? Schon 1957 nagten Zweifel an den eu-
ropäischen Verbündeten Damals tauchten die ersten sowjeti-
schen Interkontinentalraketen auf. Würden die Vereinigten Staa-
ten ihre Bündnispflicht in Europa so prompt erfüllen, wie es ur-
sprünglich vorgesehen war, wenn [eder Schlag gegen die So-
wietunion mit einem Gegen;,chlog beantwortet würde, der New
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York oder Chicago vernichten würde? Sehr bald begann de
Gaulle diese Zweifel in eine Strategie französischer Eigenständig-
keit umzumünzen. Sich weniger auf die Amerikaner, mehr auf sich
selbst verlassen! Mit einem riesigen finanziellen Aufwand entwik-
kelte Frankreich seine eigene Atombombe, die de Gaulle diese
Strategie erlaubt. 10 Jahre danach ist es nun soweit: SHAPE hat
Paris verlassen. Mit der Kündigung auf den 1. April 1967 zwang
Frankreich seine Verbündeten zu einem, vor allem kostspieligen
Umzug. Was seit 1949 für die Sicherheit Europas aufgebaut wor-
den war, geriet so durcheinander, dass man heute oft die Frage
hören kann: hat die NATO noch einen Zweck? - Eine Kette ist
immer so stark wie ihr schwächstes Glied, denn Frankreich ge-
hört offiziell noch zur NATO, es wurde zum «Passivmitglied». Ar-
tikel 12 des NATO-Vertrages heisst wörtlich: «Nach 20jähriger
Geltungsdauer des Vertrages kann jede Partei aus dem Vertrag
ausscheiden, und zwar ein Jahr nachdem sie die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat;
diese unterrichtet die Regierungen der andern Parteien von der
Hinterlegung der Kündigungsmitteilung». Es wäre Frankreich also
gar nicht möglich gewesen, die NATO ganz zu verlassen. Der
Umzug des Hauptquartiers der SHAPE, mit mehr als 8000 Perso
nen, aus der Region der Metropole Paris in das verschlafene bel-
gische Dörfchen Casteau, in der Nähe von Brüssel, mit seinen
bisher 1200 Einwohnern, stellte zahlreiche soziologische und prak-
tische Probleme. Das Oberkommando von Europa-Mitte wird von
Paris nach Brunssum in den Niederlanden verlegt. Die gesamten
Umzugskosten werden inoffiziell auf mehr als 250 Mio Dollar ge-
schätzt. Von den Kosten, die der Umzug der politischen Stäbe
nach Brüssel verursachte, werden die Franzosen ihren Anteil über-
nehmen. Ausserdem erstatten sie der NATO den vollen Wert der
in Paris geräumten Gebäude zurück. Nicht beteiligen wird sich
Frankreich hingegen an den Unkosten des Umzuges der militöri-
schen KommandosteIlen, aus denen die französischen Offiziere
schon am 1. Juli 1966 zurückgezogen worden sind.

Von der Ausweisung wurden die amerikanischen Streitkräfte
am stärksten betroffen. Mehr als 70'000 Soldaten, Zivilisten und
deren Familien mussten Frankreich verlassen. Die Amerikaner
hatten dort zudem 770'000 Tonnen militärisches Nachschubmate-
rial - alles nur denkbare, vom Atomsprengkopf bis zum Thermo-
meter - im Wert von 880 Mio Dollar, genug, um 50'000 Güter-
wagen zu füllen. Armee und Luftwaffe der Vereinigten Staaten
hatten auf französischem Boden nahezu 200 militärische Anla-
gen gebaut mit Lagerhäuser, Schulen, Lazarets und Büros. Dazu
eine Oelleitung von der französischen Atlantikküste bis nach
Westdeutschland, die 57 Mio Dollar gekostet hat. Frankreichs
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Jahreseinkommen aus diesen umfangreichen amerikanischen Ein-
richtungen kann man auf 220 Mio Dollar schätzen. Durch den
Abzug wurden zudem etwa 19'000 von den Amerikaner beschäf-
tigte Franzosen arbeitslos. Zusätzlich zu den Summen die die
Vereinigten Staaten aufgewendet haben, sind 750 Mio Dollar von
den NATO-Ländern gemeinsam für Anlagen in Frankreich aufge-
wendet worden. Der französische Anteil daran betrug nur 14%.
Die NATO hat 46 Flugplätze in Frankreich gebaut oder moderni-
siert, 9 Marinestützpunkte bezahlt, 13 Luftnavigations-Leitstellen,
17 Oeldepots und 10 grosse Nachrichtensysteme errichtet. Wie-
viel von diesen gewaltigen Investitionen wird die NATO zurück-
erhalten? - Nicht sehr viel. Vieles ist aber auch für die Franzosen
unverwendbar, weil der Umbau zu teuer ist, oder weil die Lage
ungünstig ist.

Weshalb hat nun de Gaulle seine NATO-Partner zu einer
derartigen Umgruppierung gezwungen, die für die Sicherheit
Westeuropas gefährliche Folgen haben könnte? Schliesslich war
es ja Frankreich, das 1949 erreichte, dass auch die politische Zen-
trale der NATO nicht an ihren ursprünglich vorgesehenen Ort,
nach London, sondern nach Paris kam. Ich bin schon vorher auf
die tieferen Gründe eingegangen. De Gaulle hat seinen Verbünde-
ten vor allem 2 Gründe für dieses Handeln angegeben: 1. Die
Entspannung der West-Ost Beziehungen in Europa habe einen
solchen Verteidigungspakt überflüssig gemacht, und 2. könnte
Frankreich unter der NATO in einen Krieg verwickelt werden,
den es nicht wolle. Doch noch immer betont de Gaulle, dass die
5. Republik nach wie vor dem Bündnis angehöre. Frankreich habe
mit seiner Kündigung vom 1. April lediglich wieder seine politi-
sche und militärische Handlungsfreiheit zurückgewonnen. Aber
im äussersten Fall wird geholfen, lässt man sich helfen. Nur ent-
scheidet weder Washington noch die NATO, sondern Paris, wenn
der äusserste Fall eintritt.

In dem 1. Punkt, dass nämlich die Lage zwischen Ost und
West sich entspannt habe, gehen die meisten Weststaaten mit
de Gaulle einig. Während die Franzosen meinen, die grossen
Machtblöcke sollten sich allmählich auflösen, sehen die andern
Staaten in der NATO eine entscheidende Sicherung ihres ge-
meinsamen Erbes. Trotzdem will de Gculle, dass Frankreich im
atlantischen Bündnis bleibt, wenigstens für die nächsten Jahre.
Damit behält es, ohne jegliche Verpflichtung, den Schutz der
NATO. Viele finden diese Haltung egoistisch, aber wann war de
Gaulle, wenn es um die französische Nation ging, nicht egoistisch?
In einem Brief de Gaulies an Johnson vom März 1966 schrieb er,
dass Frankreich entschlossen an der Seite seiner Verbündeten
kämpfen werde, wenn einer von ihnen das Opfer eines unprovo-
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zierten Angriffs ist. Was heisst da «unprovoziert?» Wäre ein ern-
ster Zusammenstoss der Alliierten mit den Sowjets ein «provozier-
ter» Angriff? Hier wird wiederum de Gaulle, und nur de Gaulle,
bestimmen was «unprovozierf» heisst. - Obwohl es in den Ver-
trägen mit Frankreich heisst, dass für Abmachungen über Nach-
schublinien und Stützpunkte eine Kündigungsfrist von 2 Jahren
gelte, blieb den Amerikanern nichts anderes übrig, als auf den
1. April das Feld zu räumen. Die Franzosen sind nicht bereit, ir-
gendwelche Abmachungen einzugehen, oder irgendwelche Ver-
pflichtungen zu übernehmen, die nach Ansicht de Gaulles einer
zukünftigen französischen Regierung die Hände binden würden.
Ein Gegenvorschlag der USA, Frankreich möge einem Ueberein-
kommen zustimmen, nach dem die amerikanischen Streitkräfte im
Falle eines militärischen Notstandes in die alten französischen
Stützpunkte zurückkehren könnten, wurde rundwegs abgelehnt.
Auch konnte Washington eine französische Zusicherung, dass die
lebenswichtigen Oelleitungen im Ernstfall wieder in Betrieb ge-
nommen werden dürfen, nicht erreichen. Die Erlaubnis für das
Ueberfliegen Frankreichs von alliierten Maschinen muss jeden
Monat wieder frisch bei der französischen Regierung eingeholt
werden. Anderseits würde Frankreich, falls es das Ueberfliegen
seines Gebietes verböte, riskieren, dass man ihm alle für die
Luftverteidigung wichtigen Informationen vorenthielte, die die
vorgeschobenen Radarstationen der NATO von Norwegen b:3
hinunter in die Türkei zusammentragen. Die Franzosen sind des-
halb auch durchaus bereit, sich an einem neuen elektronischen
Luftüberwachungssystem, das gegenwärtig von der NATO ge-
plant wird und das in den nächsten 3-4 Jahren mit einem Kosten-
aufwand von 300 Mio Dollar aufgebaut werden soll, zu beteili-
gen. Es ist unumgänglich, diese elektronische Warnkette über
olle Staatsgrenzen hinweqzuz iehen, weil jede Lücke verhängnis-
voll wäre. Entweder wird hier zusammengearbeitet oder aber es
gibt keine Warnung, auch für Frankreich nicht. Ueberhaupt wird
hier wieder einmal klar, wie egoistisch de Gaulle in solchen Sa-
chen denkt und handelt. Getreu ihrem Vorsatz, nur dort in der
NATO zu bleiben, wo es ihnen passt, haben die Franzosen zu-
dem erklärt, sie würden weiterhin an zwei grossen, von der
NATO finanzierten Forschungseinrichtungen beteiligt bleiben;
einem Institut für militärische Elektronik in Den Haag und ein zwei-
tes für U-Boot-Abwehr in La Spezia in Italien. Damit sind aber
vermutlich die Grenzen einer zukünftigen französischen Mitar-
beit abgesteckt.

Der Umzug hat aber auch seine Vorteile: das Hauptquartier
wird um etliches schlanker und beweglicher. Zum Beispiel konnte
der Personalbestand dank der Modernisierung herabgesetzt wer-
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den. Die Büros und andere Räumlichkeiten sind nun in modernen
Bauten untergebracht und nicht mehr in den zum teil mittelalter-
lich anmutenden Gebäuden in Paris. Auch das Nachrichtensystem
der NATO wurde bei dieser Gelegenheit auf den neuesten Stand
gebracht. Parallel zum französischen Rückzug spielen die beiden
andern grossen Partner, nämlich Amerika und Grossbritannien,
mit ähnlichen Gedanken. Am weitesten geht der britische Vertei-
diguncsminister Healey: für ihn ist es klar, dass die Gefahr aus
dem Osten gebannt ist. In Washington gibt es jedoch Zweifel, ob
dieser fraglose Optimismus nicht doch vielleicht übertrieben sei.
Von Bonn ganz zu schweigen. Seit Monaten basteln die USA,
Grossbritannien und die Bundesrepublik an den leidigen Finanz-
fragen herum. Amerika, und auch Grossbritannien, können die
enorme finanzielle Belastung auf die Dauer nicht mehr tragen.
In den letzten Monaten des Jahres 1964 hat sich zwar die Bun-
desrepublik verpflichtet, im Laufe von 2 Jahren für 1350 Mio
Dollar militärisches Material in Amerika zu kaufen, und damit
den Dollarabfluss cuszuqleichen, den die Stationierung amerika-
nischer Truppen in Deutschland mit sich bringt. 1965 hat sie fer-
ner versprochen in Grossbritannien 150 Mio Do!lar auszugeben.
Beide Vereinbarungen laufen im Verlaufe dieses Jahres ab und
werden, wenn überhaupt, nur in sehr viel geringerer Höhe er-
neuert werden. Doch kaum klirrt das Geld wieder in den Taschen
der Deutschen, so murren die Rechner in Washington und Lon-
don, das genüge an allen Ecken und Enden nicht. Man solle die
Sache auf sich bewenden lassen; ein Drittel oder die Hälfte der
Divisionen solle nach Hause kommen und damit basta. Sowohl
die Briten wie die Amerikaner haben ihre Truppen ausgedünnt.
C'ie Amerikaner brauchen ihre besten Truppen in Vietnam. In
Europa genügen neben einem Kern von erprobten Regimentern
auch Rekruten.

Aber auch andere NATO-Staaten geht}n ihre eigenen Wege.
~~ zum Beispiel die Türkei, die bis dahin als eigentlichen Eck-
pfeiler am Mittelmeer und im Nahen-Osten galt. Obwohl der
türkische Ministerpräsident vor kurzem versicherte, man werde
seinen Bündnispflichten nachkommen, beginnt Ankara seine Fä-
den auch nach Moskau zu spinnen. Es sieht sich keineswegs mehr
als Brückenkopf der USA im nahen Osten, noch als Degen der
NATO am Kaukasus.

Auch in Griechenland ist das Verhältnis zu den West-Staa-
ten ziemlich getrübt. Dazu kommt noch die gegenwärtige Spalt-
ung der Nation, die nicht nur die Innenpolitik, sondern auch die
Bündnispolitik beeinflusst. Auch in andern Ländern spiegelt sich
dte Innenpolitik auf der Bündnispolitik. In Frankreich wie in Ita-
lien steht ein gutes Drittel der Bevölkerung zu weit links, als dass
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bei einem Konflikt die Regierung auf die Unterstützung des gan-
zen Volkes zählen könnte. Diese Tatsachen sind natürlich auch
am Truppen-Geist ersichtlich. Man könnte meinen, dass die So-
wjetunion dem eigenwilligen Benehmen einiger NATO-Staaten
mit Freuden zuschaut. Das ist aber ganz und gar nicht so. Heute
ist ganz offensichtlich, dass den Russen ein Abbau der NATO
peinlich wäre, denn wenn sie an ihrer gepredigten Entspannungs-
politik festhalten wollten, müssten sie diesen mit dem Abbau des
Warschauer-Paktes quittieren. Der vVarschauer-Pakt ist aber das
geeignete Instrument, um die Regierungen der Satellitenstaaten
fest in den Händen zu halten (siehe Ungarn 1956). Diese Tatsache
und die Tatsache, dass das wirtschaftlich gesunde Europa seine
Kontakte mit Osteuropa immer mehr verstärkt, machen eigent-
lich unverständlich, warum die NATO-Streitkräfte, um den Frieden
zu wahren, weiterhin zahlenmässig beinahe doppelt so stark sein
müssen, als die Truppen in der Sowjetzone.

All das bedeutet jedoch nicht, dass die NATO, der Verteidi-
gungsapparat der Europa Sicherheit und Wohlstand (? eR) ge-
bracht hat, jetzt einfach abbauen kann, und niemand denkt auch
daran, e:nen amerikanischen Rückzug aus Europa zu verlangen,
nicht einmal de Gaulle. Es bedeutet nur, dass Europa auch dann
noch ruhig schlafen kann, wenn ein Teil der amerikanischen und
englischen Truppen nach Hause fährt. - Die Folge wird eine ge-
sündere Zukunft der NATO sein - die durchaus eine Zukunft hat.
Die NATO ist heute nicht mehr Europas Schild, denn die Gefahr
ist vorbei. Aber sie bleibt für alle Beteiligten, Frankreich einge-
schlossen, ein rettendes Fangnetz für den Fall, dass unversehens
etwas schief gehen sollte. Jörg Grütter vlo clou

o BURSCHEN·

HERRLICHKEIT

Erinnerungen
an die alte Kantonsschule und an den Riedholzplatz

Kindheitserinnerungen prägen in ganz bestimmter Weise den
Menschen, Wenn sie glücklich und friedvoll sind, dann bleiben
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sie ihm ein unverlierbares Gut, das in manchen Stürmen und Nö-
ten des Lebens zu einem sicheren und starken Halt wird. Eltern-
haus und Schule lassen Erinnerungen aufwecken, die, je mehr
Zeit darüber hinweggeht, umso lichter und bestimmter werden. So
beim Besuch der alten Kantonsschule (heute Polizeikaserne) und
deren Umgebung, mit welchen wir anfangs des ersten Weltkrie-
ges 1914 lose Bekanntschaft gemacht hatten. Da dazumal ein
Teil der Kantonsschule mit Militär besetzt war, mussten wir öfters
in den Beseval-Palais wandern, wo Prof. Tatarinoff wohnte und
lehrte. Wahrlich ein strenger Mann mit dem rassigen Bockbart
und seinen klugen Augen! Die Herren Prof. Dr. H. Breitenbach,
H. Büchi und Josef Reinhart lehrten uns Latein, Geschichte und
Deutsch. Letzterer, von uns Seppi genannt, hatte rasch unsere
Herzen erobert. Unser lieber Prof. Reinhart gab s.Zt. eine Jubi-
läumsschrift heraus über die Kantonsschule, in welcher er u.a.
Reminiszenzen aus der Jahrhundertwende erzählt. Da diese Ereig-
nisse von keinem andern besser geschildert werden können, als
von ihm, möchte ich sie wörtlich hier auferstehen lassen:

«Die Sonne glitzert in meinem Spiegel; der Mond schaut
übers hohe Dach herein. Die Schüler, die Lehrer kommen und
gehen, wie die Jahre.

Einmal wieder hohe Zylinder! Die Professoren, die Regierung!
Zwei alte Herren mit weissen Häuptern! Fünfzig Jahre sind sie
schon im Dienst gewesen. Das Jubiläum feiern sie heute, Herr
Dr. Lang, der Altrektor, Herr Viktor Kaiser der Philosoph. Eines
Morgens, was ser.e ich? Im Herbst um 1898, ein Mädchen mit
Büchern unterm Arm: die erste Schülerin! Da machen die ßürsch-
lein Augen; jedes Jahr wirds bunter im Hofe von Mädchen und
Buben, von Fräulein und Studenten. Einmal nach dem Examen
stolzieren die Maturanden in hohen Zylindern durch den Hof;
einmal fahren sie in offenen Kutschen herum und winken Ab-
schied, nicht mir, aber den Lehrern und der Schule; einmal gar
so singen sie auf einem Leiterwagen: «Bemooster Bursche zieh
ich ous!»

Neue Mützen tauchen auf, weisse, rote, blaue zu den Grünen.
Oh die Jahre fliegen, wie sich das mehret! Ich höre sie reden:
Ich will Bcurneister werden, ich will Chemiker werden, ich Pfarrer,
ich Professor, ich Kaufmann, ich Bürofräulein, ich Lehrerin! Wenn
die Tage der Prüfung kommen, erscheinen die Inspektoren, vom
Rathaus, aus der Fabrik, aus der Apotheke; ich glaube, zwei
Dutzend schreiten dann herauf rnt gelben Brieftaschen unter dem
Arm. Aber die nicken freundlich, wenn sie grüssen, auch dem
Jüngsten.
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Einmal kam ein Tag; da wurden Bretterwände im Hofe auf-
gerichtet. Es war anno 1914; ich vergess' es nie. Wo waren jetzt
die Schüler? Wo war die Schule? Im Ostflügel sah ich einige Stu-
denten aus den Fenstern schauen, die Andern gingen im Kost-
haus, im Seminar zur Schule. Im Hofe aber, hinter den Bretter-
wänden, spazierten wieder Soldaten, mit verbundenem Kopf,
hinkend, den Arm in der Schlinge. Vier Jahre so, und Kranken-
schwestern hängten Tücher auf. Der Krieg, der Krieg! Einmal
aber, im Herbst des Jahres 1918, da sah man lange, lange gar
kein Schüler, keinen Lehrer mehr, Ach die Totenglocke läutete
fast jede Stunde. Was war nur geschehen? Eine Seuche hat
manches junge Leben dahingerafft, und an einem Tage hörte
ich einen Soldaten klagen: «Mein braver Hauptmann, Professor
Bernhard Wyss, ist tot. Im Dienst fürs Vaterland ist er gestorben,
den alle liebten, den keiner je vergisst. Und heute morgen fahren
sie ihn hinaus, und eine Salve gibt ihm den letzten Gruss.» Der
Soldat, der es erzählte, wischte eine Träne aus den Augen. Das
war traurige Zeit. - Doch kamen auch wieder fröhliche. Wieder
summt es, lacht es in den Pausen im Hofe; wieder stellen sich die
Studenten jeden Samstag nachts um halb Zehn auf und stimmen
an:

«Heisst ein Haus zum Schweizerdegen».

Eines Sommermorgens, was muss ich sehen: Die Mädchen in
kurzen Kleidehen. ja ohne Strümpfe, und Studentlein und Mägd-
lein spazieren zusammen in der Pause. Niemand wehrt es ihnen,
und ich seh' es gern, und gerne höre ich das helle Lachen. Und
die hohen Mädchenstimmen aus den Fenstern des Musiksaales
tönen lieblich. Gar Orgelton! Sie üben, spielen; es sind die jungen
Lehrer und Lehrerinnen.

Wieder hör ich die Jungen und die Alten am Maimorgen
schon von Reisen plaudern und im Juli von Ferienkolonien, die
ihnen die Schule und Staat gestiftet. Und gar einmal - was muss
ich hören - sollte das bunte Leben hier ein Ende nehmen. Von
einem neuen Schulhaus reden sie. Nun, möcht' es ihnen gönnen;
denn immer frag' ich, wenn sie am Morgen durch die Türen strö-
men: «Wo finden die sechshundert Platz im alten Hause?»

Was mir besonders Eindruck machte, wenn wir von der Aare
hinauf wanderten, war das Zeughaus, und der idyllische Riedholz-
platz mit seinem trutzigen Turm, welchen ich s.Zt. in einem Schul-
aufsatz wie folgt beschrieben habe:

«Wir biegen um den Mauritiusbrunnen, der als Wächter den
grossen, gepflästerten Platz betreut und blicken an die mäch-
tige Front des Zeughauses, das dasteht, grätschbeinig, kräftig wie
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ein alter Schwyzer Haudegen. Rechts vom Zeughaus schwenken
wir in einen stillen Platz, mehr einer Gasse gleichend, der, wie
in den meisten alten Kleinstädten, wo es noch schmucke, ver-
träumte Winkel, Gassen und Höfe gibt, unberührt von den Zeit-
läufen seinen alten, süssen Dornröschenschlaf weiterträumt. Zu-
unterst, gegenüber dem Zeughaus, wohnte Jahrzehnte der treue,
kundige Hüter der Waffensammlung, der «Zeughausviggi» mit
seinem klassischen Professoren kopf. Von da aus reiht sich Haus
an Haus. Häuschen an Häuschen bis hinauf zur alten Linde, wo
das Thüringerhaus des Schlussglied der Kette bildet. Diese Häuser
in ihrer bunten Vielfalt gleichen frohgemuten Kindern, so artig
stehen alle da. Kein Vorwitz guckt hervor, - einzig nur ein reizen-
der Erker in seiner leuchtenden Geranienpracht wagt sich aus
der Reihe, - qleichsam als «Majordomus», dem Besucher sein
Präsent darbietend. Die Brunnen und die Linde träumen noch vom
einstigen Glanz des Ambassadorenhofes, erzählen die Geschich-
ten vom errenwerten Schlossermeister Bleier, Pisoni und der Zunft-
stube. So bescheiden und schlicht wie der Platz. sind seine An-
wohner. Seit altersher pflegten gerne Bürger und geistliche Her-
ren, historischer Forschuno zuqetan, dort Wohnsitz zu nehmen.
Die Feierlichkeit und beschauliche Ruhe, die hier vorherrschen;
laden geradezu zum Verweilen ein. Nur an Sommerabenden,
wenn laue Lüfte den Platz hinunterstreichen, die Studenten aus
der alten Kantonsschule in ihre Kneipen ziehen, und es aus ihren
Kehlen ertönt: «Heisst ein Haus zum Schweizerdegen ... », gibt
es Leben oben. Die alte Linde neigt ihr Haupt und freut sich des
schönen, traditionellen Brauches, und ein volles Echo braust vom
Platze den Studenten zum Geleite nach.

Geht es aber ans Abschiednehmen der Abiturienten im Früh-
jahr, und wenn das ernste Lied: «Bemooster Bursche zieh' ich aus,
cde» zu hören ist, wird es still auf dem Platze. Ein altes Mütterlein
aus dem nahen Thüringerhause unter der Linde sitzend, wischt sich
verstohlen ihre feuchten Augen aus. Sie weiss, vor vielen Jahren
hat das Lied auch ihr Bub gesungen, und dann zog er aus, - hin-
aus in die Welt, in den Schicksalskampf.

Schützend aber hält der Schanzenturm, der Fettwanst, seine
Hand über die Scheidenden und schwenkt zum Abschied seine
braune Zipfelmütze.»

Max Augustin vlo Sago
GV 25.11.1967
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Albert Wirz v/o Nazi
1924-1967

Liebe Wengianer,

erneut mussten wir zusammentreten, um einem lieben Couleur-
bruder die letzte studentische Ehre zu erweisen. Nach Albert
Schweitzer vlo Chnüppu, Urs Pfister vlo Schnorz und Max Mumen-
thaler vlo Chrott ist Albert Wirz schon der vierte Dahingegangene
der damaligen Aktivitas.

Albert Wirz wurde am 4. Januar 1924 als einziger Sohn des
ebenfalls früh verstorbenen Zahnarztes Wirz geboren. Er besuch-
te die Primar- und die Bezirksschule in der Stadt Solothurn und
trat im Frühjahr 1940 in die Handelsabteilung der Kantonsschule
ein. Als überzeugter Freisinniger konnte er nicht anders, als im
Frühjahr 1942 sein Eintrittsgesuch in die Verbindung zu stellen.
Sein Cerevis Nazi erhielt er nicht etwa seiner politischen Ein-
stellung wegen, vielmehr verbrachte er meist die Ferien in der
bayrischen Nachbarschaft, weil seihe Mutter dort wohnte.

129



Der Verstorbene war kein Mensch, der durch Ueberheblich-
keit und grosse Worte auffiel, sondern er war einer der Stillen
im Lande. Er liebte es, frohe Stunden im geselligen Kreis zu ver-
bringen und sein Hobby war das Fotografieren und Filmen, was
seiner Verbundenheit mit der Natur entsprach. So war er in der
Jugend auch eifriger Pfadfinder, deren Bewegung er bis zu sei-
nem Tode die Treue hielt.

Nachdem er das Diplom der Handelsschule erworben hatte,
absolvierte Albert Wirz bei der Schweizerischen Volksbank ein
dreijähriges Praktikum und begab sich anschliessend zur beruf-
lichen und sprachlichen Weiterbildung ins Ausland. Längere Zeit
verbrachte er in Paris und London, doch vor zirka 12 Jahren kehr-
te er wieder nach Solothurn zurück, wo er bei der damals eröff-
neten Schweizerischen Bankgesellschaft eine Anstellung fand.
Bald daruf heiratete er eine Wienerin, Fräulein Rauscher. Vier
Kinder, deren ältestes heute erst 9 Jahre alt ist, entsprossen dieser
Ehe. Ihnen galt seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit. Um sei-
ner Familie auch ein richtiges Zuhause zu geben, kaufte er an-
fangs dieses Jahres an der Besenvalstrasse ein Einfamilienhaus

Schon bald aber machten sich die ersten Anzeichen einer
schweren Unterleibskrankheit bemerkbar, der er anfänglich nicht
grosse Bedeutung beimass. In der Folge erwies sich jedoch die
Negierung der Krankheit als sehr verhängnisvoll, denn man
musste erkennen, dass auch die ärztliche Kunst nicht mehr hel-
fen konnte. Am 14. September starb er einen qualvollen Tod.
Für ihn bedeutete es die Erlösung - für seine junge Familie die
nicht mehr schliessbare, grosse Lücke.

Peter Stuber v/o Chic
1941-1967

Peter Stuber vlo Chic ist in der Blüte seines Lebens still
von uns gegangen .. Er hat das Geheimnis seines Lebens mir sich
ins Grab genommen. Tief erschüttert standen wir, die wir ihn
kannten und schätzten, an seinem Grabe, die unerbittliche End-
gültigkeit des Geschehenen noch kaum erfassend.

Peter Stuber wurde am 6. Juli 1941 in Grenchen geboren,
wo er mit seinen Eltern eine schöne und sonnige Jugendzeit
verlebte. In Grenchen besuchte er auch die Primar- und Be-
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zirksschule und trat dann im Jahre 1956 in die Oberrealschule
an der Kantonsschule Solothurn ein. Im Herbst 1960 bestand er
daselbst die Maturitätsprüfung.

Wohl von den schönsten Stunden seiner Kantizeit verbrachte
Chic mit uns in der Wengia. In unserer Aktivitas der Jahre 1959/
60 war Chic recht eigentlich der ruhende Pol. Er war stets dabei,
stets frohgesinnt, nie überbordend. Es mochte noch so hoch her-
gehen: Chic bewahrte immer seine Höflichkeit und seinen An-
stand, er besänftigte erhitzte Gemüter, schlichtete Streitigkeiten,
bewahrte uns vor unbedachten Dummheiten, ohne je zum Spiel-
verderber zu werden. Dazu befähigte ihn eine für sein jugend-
liches Alter ungewöhnliche Reife im Urteil. Sein Amt als Aktuar
verwaltete er mit unauffälliger Gewissenhaftigkeit. Auch nach
der Aktivzeit blieb Chic unserer Wengia treu als Mitglied der
Alt-Wenqic, am Grenchner-Stamm war er ein häufiger und stets
gern gesehener Gast.

Nach der Maturität studierte Chic während fünf Semestern
an der ETH, wechselte dann aber seine Studienrichtung, und be-
gann an der Universität Bern das ihm besser zusagende Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften. Mehrfach musste er sein
Studium unterbrechen - und es war für ihn kein müssen -, um
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seine Militärdienstpflicht zu erfüllen. Bei den Fliegertruppen ab-
solvierte er sämtliche Schulen bis zum Offizier. Leider ging ihm
sein sehnlicher Wunsch, Militärpilot zu werden, nicht in Erfül-
lung. Dafür wandte er sich der Segelfliegerei zu. Diesem seinem
Hobby widmete er seine ganze Freizeit, und im Frühjahr dieses
Jahres hatte er sogar das Brevet als Segelfluglehrer erworben.
Der Segelfluggruppe Grenchen stellte er sich als Vorstandsmit-
glied zur Verfügung.

Ein hoffnungsvolles junges Leben ist erloschen. Wir fühlen
mit den schwergeprüften Eltern und können ihnen versichern,
dass wir unserem Freunde Chic ein ehrendes Andenken bewah-
ren werden. Mütze und grün-rot-grünes Band haben wir ihm als
äusseres Zeichen unserer Verbindung, unserer Verbundenheit,
mit ins Grab gegeben. Requiescat in pace.

AH Max Flückiger vlo Zingge

Hermen" Misteli v/o Fässli
1880-1967

Am 28. November hat der Letzte des Aktivitas 1897-99 das
Zeitliche gesegnet.

Hermann Misteli war ein forscher Wengianer, der seiner
Frohnatur wegen von seinen Couleurbrüdern sehr geschätzt wur-
de. Er gestand mir einmal, dass er während seiner Aktivzeit man-
che Anregungen und Hinweise zur guten Gestaltung seines künf-
tigen Lebens erhielt.

Als Lehrer debütierte er in Himmelried, schwang dann für
kurze Zeit den Schulmeisterbakel in seiner Heimatgemeinde Etzi-
ken, in Oekingen und Kriegstetten, wo er am Vorabend von Al-
lerheiligen ausgerechnet dort zur ewigen Ruhe gebettet wurde,
wo er in jungen Jahren sein Gärtlein hatte. Von 1907-51 wirkte
er als Oberlehrer in Gerlafingen, geachtet und geschätzt von
der ganzen Bevölkerung, geliebt und verehrt von seinen unzähli-
gen Schülern und Schülerinnen, die ihm ans Herz gewachsen war-
en, und die er zu tüchtigen Menschen heranzubilden versuchte.
Er war ein initiativer Pionier des Handfertigkeitsunterrichts an
unsern Volksschulen und vermochte als begnadeter Maler,
Schnitzler und Modellierer seine Lehrtätigkeit interessant und ab-
wechslungsreich zu gestalten. Für sein damals viel bachtetes Re-
lief des Vierwaldstätterseegebiets erhielt er an der Landesausstel-
lung 1914 eine Anerkennungsurkunde. Der unermüdlich Tätige
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war Gemeinderat und gewissenhafter Aktuar verschiedener Kom-
missionen, während über 50 Jahren auch Protokollführer der Ge-
meinnützigen Gesellschaft der Amtei Kriegstetten. Als origneller

Festredner, der seine Zuhörer zu begeistern vermochte, sowie als
Theaterregisseur und ,Musikdirektor steht er heute noch in der
Erinnerung der Wasserämter in bestem Ansehen.

Wie er es seiner ihn mit aufopfernder Liebe betreuenden
Tochter anvertraute, glaubte er schon einige Wochen vor seinem
Ableben zu hören, wie Schnitter Tod die Sense wetzte. Der ehe-
malige Bauernbub wusste, was das zu bedeuten hatte. «Allein
der wackre Bursche forcht sich nit l»

Noch am Freitag erfüllte er als guter Wengianer und über-
zeugter Freisinniger seine Bürgerpflicht. Am Samstag in der Mor-
genfrühe hatte sein Herz aufgehört zu schlagen.

Fässli fühlte sich stets verpflichtet, den Devisen unserer Ver-
bindung bestmöglichst nachzuleben.

Er verdient es daher, dass wir seiner in Ehrfurcht und Dank-
barkeit gedenken!

Erwin Flury vlc Keck
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Gratulationen

Leider ist uns entgangen, dass im fernen Brasilien am 11.
Oktober Adolf Goetz v/o Eiger seinen 80. Geburtstag feiern
durfte. Wir bitten den verehrten Jubilar um Verzeihung und wün-
schen ihm nachträglich für die weiteren Jahre alles Gute.

Paul Walter v/o Hirsch darf im ersten Monat des neuen
Johr es seinen 75. Geburtstag feiern. Wir gratulieren und wün-
schen weiterhin gute Gesundheit.

65 Jahre alt wird Alfred Python v/o Flott, und zum 60. Ge-
burtstag, den er ebenfalls im Januar begehen kann, dürfen wir
Walter Gisiger v/o Terz gratulieren.

Hans Spaar v/o Avus hat ein halbes Jahrhundert hinter sich
gebracht. Auch ihm unsere besten Wünsche für die Zukunft.

Verdankungen
«Unter das Eis» geraten ist die Verdankung der Fr. 100.-,

die uns AH Karl Meyer v/o Seppli zu seinem 80. Geburtstag spen-
dete. Wir danken dafür herzlich und bitten um Verzeihung.

Zum Gedenken an ihren Gatten Willy von Tobel v/o Chnoche
spendete uns Wwe. von Tobel Fr. 100.-. Auch dafür herzlichen
Dank!

Dr. Leo Fey v/o Buchs wog seinen 70. Geburtstag in baren
Frcnkericuf. Besten Dank und weiterhin gute Gesundheit!

Mitleid mit unserer Kasse bewies auch AH Adolf Lüthy v/o
Schunke, denn anlässlich seines 65. Geburtstages spendete er
Fr. 65.-. Vielen Dank!

Aus Freude über ihren 60. Geburtstag liessen unsere AH AH
Max Ulrich v/o Speiche, Otto von Burg v/o Falk und Dr. med. vet.
Walter Stürchler v/o Fax ie 60 Franken springen, die wir mit
einem Halleluja bestens verdanken.

Je Fr. 50.- war ihr Geburtstag unsere AH AH Dr. Hans
Blatter v/o Angiolo, Bruno Maienfisch v/o Spick, Dr. Kurt Stampfli
v/o Protz, Dr. med. Hans Ulrich Wyss v/o Pirsch, Dr. phil Paul
Künzli v/o Höck, Louis Jäggi v/o Faust und Dr. Kurt Locher v/o
Astra wert. Viele Blumen speziell unseren edlen Spendern!

Dr. Kurt Stuber v/o Sidi, der eine Braut heimführen durfte,
spendete aus diesem Anlass Fr. 40.-. Ein Prosit auf eine glück-
liche Ehe!
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Stalder Fritz, v/o Biber, Stadtbibliothekar, Widenweg 3,

5400 Baden
Stuber Kurt, v/o Mönch, Lehrer, Aeussere Ringstr. 6, 3600 Thun
Studer Peter, v/o Knigg, stud. iur., Sonnenbergstr. 1, 6000 Luzern
Zangger Ernst, v/o Zweig, Hauptagent, Grubenackerstrasse 77,

8052 Zürich

Korrektur
Stüdeli Rudolf, v/o Gax, Dr. iur. Sekretär, Schiedhaldenstrasse 8,

8700 Küsnacht

Aus redaktionellen Gründen erscheint das Protokoll der Ge-
neralversammlung vom 25. November 1967 im nächsten Heft!
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode von fünf lieben Couleurbrüdern

Kenntnis zu geben

Peter Stuberv 10 Chic
aktiv 1959/60

Dr. med. vet. Walter Flury v/o Frosch
aktiv 1919/20

Hermann Misteli v/o Fässli
aktiv 1897/98

Dr. phil, Willi Marti V 10 Chnorz
aktiv 1931/32

Bruno Kummer v/o Goliath
aktiv 1914/15

Wir werden ihr Andenken in Ehren holten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog via Knigge
Praxis: Stalden 1,4500 Solothurn Tel. (065) 21212
Privot: SI. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 30221

Chefredoktor: Jörg Kiefer v/o Riss, Gortenstrasse 11, 4612 Wangen bei Olten
oder Stadtgarten 10, 4500 Solothurn

-1. Subredaktor: Peter Bolliger v/o Rossa, Ringstrasse 12, 4600 Olten
oder Schülerkosthaus, Barfüssergasse 28, 4500 Solothurn

Aktuor (Aktiv-Wengia): Peter Wagner vio Terry, Niklaus Konradstrasse 14,
4500 Solothurn

Adressänderungen bitte direkt an den eR!
Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Rathausgasse 10, 4500 Solothurn

136


