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Vom Mut zur eigenen Meinung

Er fehle, heisst es, er sei nicht mehr vorhanden.

Es ist unlängst im «Wengianer» die Ansicht vertreten wor-
den, man spüre in vielen Artikeln keine persönliche Stellung-
nahme, die vertretene Meinung sei jene des Buchverfassers, des-
sen Geschriebenes man als Gedankenstütze verwendet habe.
Diesem Umstand zu begegnen, wieder vermehrt persönliche An-
sichten veröffentlichen zu können, gehört mit zu dem, was wir
uns - wie so vieles andere - vorgenommen haben.

Gestatten Sie mir aber heute, einmal einen Griff in die «gei-
stiqe Mottenkiste» zu tun, gestatten Sie mir weiter, einmal absicht-
lich «von gestern» zu sein: Ich hatte in den vergangenen Monaten
zweimal Gelegenheit, an dem Ort, den man Geburtsstätte des
Solothurner Freisinns nennt - im Rössli zu Baisthai also -, ein
grosses Wort zu hören:

Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.

Es könnte auch jenen Mut meinen, den es leider bald einmal
braucht, um nicht allem, was nach «historisch-bürgerlich» riecht,
zu opponieren.

Jörg Kiefer vlo Riss eR
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«Aktuelle Probleme der Arzneimittel-Forschung»

Vortrag, gehalten an der Generalversammlung vom 25. Novem-
ber 1967 von Dr. Max Wilhelm vlo Zahm

Während Jahren war die forschende pharmazeutische In-
dustrie - zusammen mit der Medizin - umgeben von einem My-
thos der Unberührbarkeit und Wundertätigkeit. Dies hat sich in
wenigen Jahren gründlich geändert. Heute ist sie in Politik, Presse
und öffentlicher Meinung geradezu zum Prügelknaben qeworden,
und Prof. Chain übertreibt wohl kaum, wenn er über die Arznei-
mittel-Hersteller und Forscher sagt: «Sie sind ganz offenkundig
suspekt, und im Geiste sehr vieler Leute erscheint bei ihrer Er-
wähnung das Bild hässlicher, von geierhafter Habgier getriebe-
ner Geschöpfe, die sich an menschlichem Schmerz und mensch-
licher Krankheit mästen und bereichern».

Tatsächlich steht die pharmazeutische Industrie heute in vie-
len Ländern im Mittelpunkt einer Kritik wie sie wohl noch selten
gegenüber einer Industriegruppe geführt wurde. Gegenstand der
Diskussion sind Fragen der Arzneimittelpreise, der Arzneimittel-
kontrolle sowie des Patent- und Markenschutzes. Eine ausgepräg-
te Aktualität und ein breites Interesse fanden die Probleme der
Auswirkunqen des beinahe unkontrollierten Verbrauchs von Anal-
getika und Schlafmitteln; die Conterqcn-Troqödie liess die ge-
samte pharmazeutische Industrie suspekt erscheinen, und schliess-
lich ist das Thema der «Pille» kaum aus einer Diskussion weqzu-
denken. Ohne zu übertreiben kann gesagt werden, dass die Phar-
maka heute zum Politikum geworden sind. Dieser Vorgang ist in
einer Zeit, da die Gesundheit im Brennpunkt der Lebensgestaltung
eines jeden Einzelnen steht, und da die Verantwortung in dieser
Beziehung in zunehmendem Masse dem Staate übertragen wird,
unvermeidlich. Alle Beteiligten müssen sich damit abfinden. Hin-
gegen sollten wir uns bemühen, diese Diskussion objektiv und
sachlich zu führen.

Ziel und Aufgabe der forschenden pharmazeutischen Indu-
strie sind die Auffindung, die Herstellung und der Verkauf von
Heilmitteln, also von Präparaten, welche krankhafte Funktionen
des menschlichen oder tierischen Organismus heilen, deren Fol-
gen günstig beeinflussen oder zumindest lindern.

Ein Rezept wie man Heilmittel findet gibt es heute, trotz der
umfangreichen Kenntnisse biochemischer Zusammenhänge im ge-
sunden und kranken Organismus, noch nicht. Noch immer ist der
Erfolg unserer Forschung bestimmt durch ein paar zündende
Ideen, durch die ausdauernde und enge Zusammenarbeit zwi-
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schen Chemikern, Pharmakologen und Klinikern, sowie durch sehr
viel Glück. Diese Feststellung erscheint vielleicht in einer Zeit, da
man so sehr an geplante Forschung und an industrielle Organi-
sation glaubt, pessimistisch oder antiquiert. Sie soll aber nicht
bedeuten, dass Hellseher oder Astronomen unsere Forschungs-
ziele und Forschungsprogramme festlegen. Wir sind uns durch-
aus bewusst, dass man das Glück nicht zwingen kann herzukom-
men, wir wissen aber, dass es Mittel und Methoden gibt, dem
Glück den Weg zu ebnen.

Dem Chemiker, der vor die Aufgabe gestellt wird, ein neues
Heilmittel zu suchen, stehen verschiedene Wege offen, sein Ziel
zu erreichen. Die älteste Arbeitshypothese besteht darin, dass
man in der Natur vorkommende Stoffe sucht, denen - meistens
in der Volksmedizin - irgendwelche therapeutische Eigenschaften
zugeschrieben werden. Solche natürlich vorkommende Präparate
- Wurzelpulver, Rinden, Blätter, Tierextrakte - sind meistens Ge-
mische der verschiedensten Substanzen. Erste Aufgabe des Che-
mikers ist es, diese Gemische aufzutrennen und das wirksame
Prinzip zu isolieren. Ein nächster Schritt wird die Aufklärung der
chemischen Konstitution der Wirksubstanz sein, und das letzte
und höchste Ziel besteht in der Totalsynthese des Moleküls.

Die schweizerische chemische Industrie konnte, diesem er-
sten Forschungsprinzip folgend, eine Reihe beachtlicher Erfolge
erzielen. Der Firma Sandoz gelang es, verschiedene Inhaltsstoffe
aus Digitalis zu isolieren, die breite Anwendung finden zur Be-
handlung von Kreislaustörungen; Hoffmann La Roch fand Wege
zur lsolierunq und vor allem zur grosstechnischen Synthese der
wichtigsten Vitamine, und ein Arbeitszweig bei ClBA beschäftigt
sich - unter der Leitung eines Wengianers - mit der Isolierung
und Synthese der Steroidhormone.

Ein zweites Forschungsprinzip besteht darin, die natürlich
vorkommenden Heilmittel chemisch abzuwandeln in der Hoff-
nung, etweder zu besser wirksamen, besser verträglichen Präpa-
raten zu kommen, oder aber einfacher gebaute Moleküle her-
zustellen, welche in ihrer Wirkung auf den menschlichen Orga-
nismus den natürlich vorkommenden Verbindungen entsprechen.
Basierend auf diese zweite Hypothese ist es gelungen, eine gros-
se Reihe von Antischmerzmitteln - Analgetika - zu finden, deren
chemische Struktur sich mit derjenigen des Morphins in Beziehung
bringen lässt.

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass der Chemiker in-
tuitiv versucht, vollkommen neuartige, in der Natur nicht vorkom-
mende Körperklassen aufzubauen und deren Derivate auf all-
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fällige therapeutische Eigenschaften prüft. Dieses letzte Forsch-
ungsprinzip ist der momentan von der Industrie am intensivsten
verfolgte Weg. Er hat zu spektakulärsten Erfolgen geführt. Die
meisten Präparate zur Behandlung von Kreislauferkrankungen,
ein Grossteil der Psycho-Chemotherapeutika, sowie die Antirheu-
matika gehören zur Klasse der sogenannten Synthetika.

Wie bereits einleitend erwähnt gibt es praktisch keine Re-
geln, die uns befähigen, von der chemischen Struktur einer Sub-
stanz auf deren therapeutische Wirkung zu schliessen. Es ist nun
Aufgabe der Pharmakologie, den Einfluss einer Substanz auf bio-
logische Vorgänge zu erschliessen: jede im chemischen Labora-
tori um hergestellte od er isol ierte Substa nz durch läuft eine g ros-
se Zahl von Tests an isolierten Organen (vitro Tests) und am
Ganztier (vivo Tests), um deren Wirkungsspektrum abzuklären.

Hierbei wird ein Problem berührt, das mit beinahe periodi-
scher Regelmässigkeit in der Oeffentlichekit diskutiert wird, und
das uns in den Augen vieler Mitbürger als rücksichtslose Schläch-
ter erscheinen lässt: die Vivisektion. Bei allem Respekt vor jeder
lebenden Kreatur sind Tierversuche für die Erforschung neuer
Wirksubstanzen absolut unerlässlich. Bevor wir es wagen dürfen,
ein neues, hoffnungsvolles Präparat klinisch zu erproben ist es
absolut notwendig, dessen Wirkung bei verschiedenen Tierarten
zu kennen. Heilmittel, die über löngere Zeiträume zur Behandlung
chronischer Krankheiten vorqesehen sind, erfordern monate- oder
gar jahrelange Toxizitätsstudien an mehreren Tierspezies.

Trotz all dieser aufwendigen Versuche bedrückt uns noch
stets eine Ungewissheit: Wir wissen nämlich, dass ein Arznei-
mittel beim Tier andere Wirkungen haben kann als beim Men-
schen, und viele pharmakologische Versuchsergebnisse lassen
sich nur bedingt auf den Menschen übertragen. Bei der Prüfung
von Blutdruck-Präparaten erscheint beispielsweise die Ratte als
repräsentatives Versuchstier; der Einfluss von Psychopharmaka
auf das Verhalten wird häufig an Affen qetestet, und für para-
sitäre Untersuchungen scheint vielfach das Schwein das dem
Menschen am nächsten verwandte Tier zu sein! Zudem lassen
sich viele Krankheiten, die beim Menschen auftreten, im Tier
nicht erzeugen: wir wissen beispielsweise nicht, wie sich eine De-
pression beim Tier induzieren lässt, oder wir kennen keinen schlüs-
sigen Test für rheumatische Erkrankungen. Es ist deshalb durch-
aus möglich, dass unter den vielen Millionen von Substanzen, die
in all den Forschungszentren hergestellt wurden, sich Präparate
mit wertvollen therapeutischen Eigenschaften befinden, die je-
doch wegen der fehlenden Testmethoden nie dem Arzneimittel-
schatz einverleibt werden können.
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Haben die umfangreichen pharmakologischen Versuche die
optimale Gewähr für Sicherheit und Wirksamkeit eines neuen
Mittels gewährleistet, so folgt der entscheidende Schritt der kli-
nischen Prüfung. Sie hat nun darüber zu entscheiden, ob der im
Tierversuch und an Gesunden erprobte Wirkstoff für eine thera-
peutische Verwendung beim Menschen geeignet ist. Dieser Schritt
in der Entwicklung eines Heilmittels ist der für alle Beteiligten
schwierigste und spannendste.

Für den Laien mag die Erprobung der Wirksamkeit eines
Medikamentes eindeutig und einfach erscheinen. Wer jedoch ein-
mal Einblick in klinische Prüfungsprotokolle erhalten hat, dem
wird erst recht klar, welch kompliziertes Wesen die Spezies
Mensch ist. Vielleicht erscheint es unverständlich, dass bei der
Prüfung eines Schlafmittels Berichte eintreffen, die neben der er-
hofften hypnotischen Wirkung auch über stimulierende Effekte,
über Entzündungshemmung und weitere Effekte berichten. Sol-
che, sich anscheinend widersprechende Versuchsresultate für ein
und dasselbe Präparat sind durchaus nicht selten. Sie werden
wohl etwas verständlicher, wenn man sich an eines der ältesten
Pharmaka erinnert, dessen klinischer Prüfung alle schon beige-
wohnt haben: den Alkohol. Wieviele Erscheinungsformen mensch-
licher Regungen können doch an einer Kneipe, die ja als Institu-
tion zur per oralen Applikation von Aethanol aufgefasst werden
kann, beobachtet werden: Da wird der eine hyperaktiv und zer-
schlägt alle greifbaren Biergläser, sein Kollege sitzt bereits in
der Laube draussen und schläft tief, ein Dritter erzählt in auf-
geräumtester Stimmung Witze ohne Unterbruch, während ein
Vierter in depressiver Stimmung nur noch die Nachteile dieser
Welt erkennt. Ueber oll dem thront der Fuchsmajor, der traditio-
nell von sich behauptet, trotz zehn Bechern der alkoholischen
Gerstensaftlösung spüre er überhaupt noch nichts. Eine eindrück-
lichere Demonstration der vielfältigen Wirkungen einer einzigen
Droge gäbe es wohl kaum!

Dieses Beispiel dürfte auch demonstrieren, wie schwierig und
äusserst problematisch es wird, den heute von vielen Staaten ver-
langten Nachweis der Wirksamkeit eines Präparates zu erbringen.
Im ersten Moment mag die im Zuge der zunehmend verstaatlich-
ten medizinischen Therapie aufgestellte Forderung der Wirksam-
keit vernünftig und notwendig erscheinen. Tatsächlich bildet je-
doch dieses Kriterium einen so unpräzisen Tatbestand, dessen
Beurteilung beim heutigen Stand des Wissens vielleicht besser
einem Gremium erfahrener Kliniker überlassen wird, als dass
eine staatlich dirigierte Bürokratie über dem medizinischen Fort-
schritt zu Gerichte sitzt.
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Wie schnell solche gouvernementale Massnahmen ins Ab-
surde abgleiten können zeigt die Tatsache, dass heute in vielen
Staaten ein Medikament nur noch zum Verkauf zugelassen wird,
wenn Gutachten inländischer Prüfer vorliegen. So müssen bei-
spielsweise für eine Einführung eines Präparates in England die
gleichen Versuche in englischen Laboratorien durchgeführt wer-
den, die zuvor bereits in Frankreich verlangt worden sind zwecks
Erlangung des französischen Verkaufs-Visas. Amerika fordert
nochmals das gleiche, umfangreiche Procedere, diesmal made in
USA. Wieviel Geld und Arbeitskraft dieser Chauvinismus ver-
schwendet, dies hat wohl noch kein Computer berechnet.

Eine weitere Reihe behördlicher Eingriffe gegenüber der
pharmazeutischen Industrie löste die Contergan-Tragödie aus. In
den meisten Ländern sind im Anschluss an das Bekanntwerden
der teratogenen Nebenwirkungen dieses Schlafmittels die Richt-
linien für die Zulassung neuer Medikamente verschärft worden.
Ohne alle Gewissensbisse können wir die behördlichen Massnah-
men zur Kontrolle der Unschädlichkeit der Arzneimittel begrüs-
sen. Die führenden Firmen der europäischen Industrie haben sich
vor Jahren zusammengeschlossen zu einer Gesellschaft zum Stu-
dium der Arzneimittel-Toxikologie, deren Ziel es ist, die Proble-
matik der Toxizitätskontrolle in internationalem Rahmen zu lö-
sen.

Nachdem in der Schilderung des Werdeganges eines Heil-
mittels Halt gemacht wurde vor den gouvernementalen Garten-
zäunen, die man versucht um unsere Forschung aufzubauen,
drängt sich die Frage auf, wievielen Präparaten es gelingt, all
die Hürden der chemischen, pharmakologischen, toxikologischen
und klinischen Prüfungen zu überspringen und offiziell in den
Arzneimittelschatz eingeführt zu werden. Noch vor zehn Jahren
rechnete man mit einer Erfolgsquote von 1000: 1 Präparate. Heu-
te hat sich diese Relation wesentlich verschlechtert. Unter 4000
neuen Verbindungen genügt eine einzige den Anforderungen,
die an ein neues Pharmakon gestellt werden.

Dieser ständig wachsende Forschungsaufwand bewog ver-
schiedene Firmen, ihre Forschungsprojekte gegenseitig zu koor-
dinieren und auf bestimmten Gebieten zusammenzuarbeiten: So
bestehen gewisse Forschungsbeziehungen zwischen Roche und
Schering sowie zwischen CIBA und Hoechst. Sandoz hat Wander
gleich ganz verschluckt, und Geigy hat Fäden zu Thomae ge-
knüpft. Es ist vorauzusehen, dass eine Zusammenarbeit zwischen
Pharma-Firmen auf dem Gebiete der Forschung in Zukunft noch
weiter angestrebt wird.
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Mit dem Beschluss zur Einführung eines Präparates in den
Handel endet die Problematik um ein Pharmakon allerdings noch
längst nicht. Das Präparat braucht einen Namen, der von staat-
lichen Stellen eines jeden Landes anerkannt und geschützt wer-
den soll. Wie wichtig ein solcher Name ist, das weiss ein jeder:
wir verlangen in der Apotheke «Aspirin» und meinen den Wirk-
stoff Acetys-Salicylsäure. Heute gehen nun in einigen Ländern
Bestrebungen dahin, dass die Industrie die Markennamen aufge-
ben sollte zugunsten der sogenannten generic names, einer ge-
kürzten Art des chemischen Namens. Dies würde allerdings all
die Nachahmer von Präparaten in einen gewaltigen Vorteil ver-
setzen, könnten sie doch - zumindest nach Ablauf der Patente -
die Spezialitäten der forschenden pharmazeutischen Industrie un-
ter derselben Markenbezeichnung verkaufen.

Diskussionen um den Schutz von Arzneimitteln durch Paten-
te sind ebenfalls seit Jahren im Gange. Die Industrie ist selbst-
verständlich interessiert und bemüht, die Früchte ihrer Forschung
wenigstens während einer beschränkten Zeit durch Patente vor
Nachahmern zu bewahren. Auch hier existieren jedoch Tenden-
zen, den Patentschutz der Arzneimittel aufzuheben, und zwar
mit der Begründung, ein Heilmittel gehöre der Allgemeinheit, und
Patente erhöhten die Preise. Dass eine Aufhebung des Patent-
schutzes einen völligen Zusammenbruch der industriellen Forsch-
ung zur Folge hätte ist vorauszusehen. Erfahrungen in der östli-
chen und westlichen Welt zeigen, dass in Ländern ohne Patent-
schutz noch kein einziges grundlegend neues Heilmittel gefunden
wurde. Selbst kommunistisch gelenkte Staaten gehen dazu über,
Patente für Arzneimitel zu erteilen und die Rechte der Erfinder
zu schützen.

Zum Abschluss sei noch auf ein Problem eingegangen, das
wohl am meisten diskutiert wird, und wegen dem wir am häufig-
sten angegriffen werden: die Arzneimittelpreise. Die Gewinne
und die Preise sind beinahe zur Legende geworden und deren
Problematik gäbe Anlass zu einem Spezialvortrag. Es seien hier
jedoch nur einige Gedanken zu diesem Thema geäussert:

Vor allem ist zu bedenken, dass nur ein Teil des vom Patien-
ten zu bezahlenden Betrages für ein Arzneimittel dem Verkaufs-
preis des Präparates ab Fabrik entspricht. Wenn die Gewinne
auf null reduziert würden, dann ergäbe dies eine Verbilligung
des Präparates für den Patienten von 5-100/0. Es erscheint aber
doch etwas paradox, dass man ausgerechnet in kapitalistischen
Ländern versucht, einer Industrie die entscheidendes beigetragen
hat zum Fortschritt, und die ohne staatliche Hilfe vielleicht noch
den grössten Vorsprung vor dem Osten hat, jene Triebfeder und

167



jenen Ansporn zu rauben, auf den wir im Westen so stolz sind,
und auf den wir die Prosperität unserer Wirtschaft zurückführen.

Es ist auch etwas widersprechend wenn Leute, die während
Jahren täglich Geld für Genussmittel ausgegeben haben mit de-
nen sie ihre Gesundheit langsam untergruben, sich plötzlich be-
klagen, wenn sie einige Franken auslegen sollten für Medikamen-
te zur Stärkung des mit tausenden von Franken geschwächten
Körpers.

Im Vorangehenden wurde versucht, in Kürze ein Geschehen
zu schildern, das sich in der pharmazeutischen Industrie im Laufe
vieler Jahre abspielt. Es wurden einige Probleme herausgegriffen,
die uns momentan beschäftigen, und die für unsere Zukunft rich-
tungsweisende Bedeutung haben. Wir sehen dieser Zukunft durch-
aus nicht pessimistisch entgegen, sondern wir sind überzeugt,
dass mit neuen Ideen, mit Geduld und Ausdauer Lösungen gefun-
den werden, welche uns unserem Ziel immer näher bringen: der
Bekämpfung und Ueberwindung von Schmerzen und einer immer
grösseren Zahl von Krankheiten durch die Entdeckung neuer und
noch wirksamerer Heilmittel.

Max Wilhelm vlo Zahm

INTRA MUROS

Bericht über das Winter-Semester 1967/68

Liebe Wengianer,

heute stehen wir wieder am Schluss eines ereignisreichen Se-
mesters. Es war eine kurze und meist schöne Zeit. Was ich aber
am verflossenen Semester vor allem bedaure, ist das nicht immer
einwandfreie Verhältnis zwischen Burschen und Füxen. Umso mehr
freut es mich, dass es uns dennoch gelungen ist, die Sitzungen in-
teressant und lehrreich zu gestalten. In den zwanzig Sitzungen,
die ich im vergangenen halben Jahr leiten durfte, hörten wir fol-
gende Vorträge:

Kommentar zu den National- und Ständeratswahlen
(Peter Widmer via Globi)
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Die Kennedy-Runde und ihre Auswirkungen auf die Schweiz
(Jörg Kiefer v/o Riss)

Wie Grossbritannien regiert wird
(Peter Bolliger v/o Rossa)

Juraproblem
(Markus Berger v/o Schlamp)

Jugoslawiens Entwicklung unter Tito
(Ruedi Schiess v/o Bür)

Die moderne Anschauung des Weltraums
(Martin Stöckli v/o Löt)

Filmvortrag über den Wald In der Schweiz
(Fredi Maienfisch v/o Ali)

Apartheidspolitik in Afrika
(Gcston Jabas v/o Hit)

In drei weiteren Sitzungen hatten wir die schöne Aufgabe,
die Verbindungsbeschlüsse total zu revidieren. Im weiteren be-
suchten wir zwei Veranstaltungen, nämlich ein von den Palatia
organisiertes Podiumsgespräch über Militärdienstverweigerung
un.d den Filmvortrag von Dr. Lorenz Stucki: «Brennpunkt Ost-
osien».

Auch in diesem Semester hatten wir die traurige Pflicht,
mehrere Couleurbrüder zu Grobe zu geleiten. Die Aktivitas trauert
um den Hinschied von:

Peter Stuber v/o Chic
Dr. Walter Flury v/o Frosch
Hermann Misteli v/o Fässli
Dr. Willi Marti v/o Chnorz
Bruno Kummer v/o Goliath
Fritz Dürig v/o Muck
Dr. Hans Binz v/o Zwärg
August Marti v/o Trott

Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Es wäre nun falsch anzunehmen, dass wir im letzten Semester
nur für ernste Angelegenheiten Zeit gehabt hätten. Die lange
Reihe der geselligen Anlässe, die wir feiern durften, begann am
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28. Oktober mit einer feucht-fröhlichen Antrittskneipe. Bald dar-
auf begossen wir beim ersten Morgengrauen den Stiftungstag der
Wengia und am darauffolgenden Samstag setzten wir die Feier
des Gründungstages an einer Kneipe fort. Schon ein paar Tage
nach der GV-Kneipe, die am 25. November stattfand, begannen
wir den Saal im Restaurant Neuhaus in Riedholz für den Winter-
ball zu schmücken. Am 9. Dezember begrüssten wir den St. Niko-
laus in unserem Kneiplokal. An derselben Kneipe durften wir ca.
20 Schwänze taufen. Daneben gab es aber wie meistens an die-
sem Tage ein furchtbares Durcheinander von Nüssen und Man-
darinen. Der Wein- oder Schlusshock vom 22. Dezember schliess-
lich musste verfrüht abgebrochen werden, da sich schon früh ein
allgemeines Chaos einstellte. Das neue Quartal nach den Ferien
begannen wir mit einer rauschenden Antrittskneipe. Leider durfte
ich an der darauffolgenden Inaktivenkneipe nicht so viele Inak-
tive begrüssen, wie ich eigentlich erwartet hatte. Dafür entschä-
digte uns das Aktivessen im «Churz» in Langendorf, das wir zum
Schluss mit einer Kegelpartie krönten, voll und ganz für unsere
Bemühungen. Am 2. März mussten unsere bisherigen Füxe in
Kriegstetten zur strengen Burschenprüfung antreten. Die acht
Prüflinge, die die Prüfung bestanden hatten, wurden an der an-
schliessenden Kneipe feierlich brandfixifiziert. Am 9. März durften
wir zum 2. Mal in diesem Semester Damen zu einem Kränzchen
einladen. Am 30. März schlossen wir schliesslich das Semester
mit einer Monster-Kneipe, an der die Taufe von 20 neuen Füxen
und ein lustiger Fuxenritt den Höhepunkt bildeten.

Bestand
Burschen Füxe Aktive G R LB H UKS

Anfang WS 67/67 8 11 19 8 7 2 1 1
Ende WS 67/68 8 10 18 8 6 2 1 1
Anfang SS 68 14 20 34 16 13 1 3 1

Mit diesem Bericht geht meine Amtstätigkeit und meine Ak-
tivzeit zu Ende. Es war eine kurze und schöne Zeit. Manchmal
war es aber auch eine ziemlich aufregende Zeit. Ich möchte es
an dieser Stelle nicht unterlassen, meinen Mitarbeitern im Vor-
stand herzlich zu danken. Sie haben mir geholfen, Hindernisse
und Probleme, die durch ein Semester hindurch immer wieder
auftauchen, zu meistern. Sie haben mir aber auch geholfen, die
grosse Verantwortung gegenüber der Verbindung zu tragen. Im
weiteren wünsche ich meinen Nachfolgern alles Gute und Erfolg
in ihrem Amt. Ich wünsche ihnen aber auch eine schöne Aktiv-
zeit und vor allem, dass sie eine viel einigere Aktivitas leiten
dürfen als das bei mir der Fall war.

Bruno Studer vlo Smutje x
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Die Aktivitas Im Sommersemester 1968

Burschen:
x Sammer Jürg via Mac (R)

FM Schiess Ruedi via Büt (H)
CR Kiefer Jörg via Riss (LB)
xx Jabas Gastan via Hit (G)

xxx Wagner Peter via Terry (G)
xxxx Balliger Peter via Rassa (G)
CM Schenker Peter via Mezzo (G)

ßerger Markus via Schlamp (G), Bullet Raaul via Spleen (G),
Grütter Jörg via Clau (R), Kummer Markus via Top (G), Maien-
fisch Fredi via Ali (G), Ryf Kurt via Fida (R), Widmer Peter via
Glabi (LB).

F ü xe: Aerni Jürg via Dali (G), Blaser Christion via Faun
(G), Bläsi Hansruedi via Quarz (R), Emch Thamas v/o Larga (G),
Flückiger Robert v/o Punch (R), Flury Herbert via Fiffi (R), Käch
Beat via Dia (R), van Känel Hans v/o Lux (R), Kunz Alex v/o
Tich (G), Lendenmann Urs via Dino (R), Marti Rolf via Turm (G),
Niggli Christion via Bruch (G), Probst Toni via Sprint (R), Schnei-
der Frank v/o Flatt (H), Simmen Andreas via Knapp (R), Stampfli
Beat via Dream (R), Stuber Markus via Suga (R), Stürchler Albert
via Pfau (G), Wanner Hans via Düse (G).

Vereinschronik

Sitzung vom 2. Februar 1968. Beginn: 20.15. Abwesend: Mezzo, Zapfe,
Globi. Antrittskant: In jedem vollen Glase Wein ... - Trakt. 1: Filmvortrag
von Ali über den Wald. In seinem Vortrag geht Ali vorerst auf die Ge-
schichte des Waldes ein. Er versteht es, uns die Bedeutung der ca. 1 Million
Hektaren Wald in der Schweiz zu veranschaulichen, den es unter allen Um-
s!änden zu schützen gilt. Dazu verhilft die Forstgesetzgebung; aber auch
jeder einzelne muss sich bemühen, im Wald keinen Schaden anzurichten.
Der Vortrag schliesst mit einem Tonfilm. - Trakt. 2: Varia. Smutje mahnt,
die angeschriebenen Biere abzutrinken. Die neuen Verbindungsbeschlüsse
werden verteilt. Hit verliest den Kassobericht. Löt sucht Bedienungspersonal
für die Chesslete, Maryann und Moses melden sich. - Schlusskant: Es hatten
drei Gesellen ... - Sitzung ex : 21.00.

Sitzung vom 23. Februar 1968. Beginn: 20.10. Anwesend: AH Leck, IA
Trab. Abwesend: Zapfe, Ami, Clou, Fido. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
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Trakt. 2: Vortrag von Hit: Apartheid in Südafrika. Die Apartheid, wie sie
Südafrika kennt, verfolgt zwei Ziele: Die Bildung je eines in sich abgeschlos-
senen weissen und schwarzen Staates und die Verstärkung der schwarzen
Inferiorität. Diesem Zweck dienen die Umsiedelung der Schwarzen in Re-
servate einerseits und das skandalöse Verhalten der Weissen den Anders-
farbigen gegenüber anderseits. Sie sind auch praktisch rechtlos. Die an-
schliessende Diskussion dreht sich vor allem um die Frage der beschlosse-
nen Zulassung von Südafrika zu den Olympischen Spielen in Mexiko. -
Trakt. 3: Varia. Riss sucht Freiwillige zum Wengianer-Einpacken. Es melden
sich Dada, Weiche und Bäregrabe. Weitere Spe-Füxe werden aufgeboten.
- Schlusskant: Alt Heidelberg, du feine ... - Sitzung ex: 20.50.

Sitzung vom L März 1968. Beginn: 20.05. Anwesend. AH Leck, IA Trab,
IA Drall. Abwesend: Globi, Ami, Blosmer, Nesquick, Maryann, Moses. An-
trittskant: 0 wonnevolle Jugendzeit ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Wahlen. Nach längeren Diskussionen und in teilweise drei Wahl-
gängen werden - mit Ausnahme des CM - die vom BV Vorgeschlagenen ge-
wählt: Smutje x, Hit xx, Terry xx x, Rossa xxxx, Löt FM, Riss CR, Büt CM. -
Schlusskant: Das schwarzbraune Bier ... - Sitzung ex : 21.10.

Sitzung vom 8. März 1968. Beginn: 20.00. Abwesend: Schlamp, Clou,
Büt, Fido, Ami, lula. Die Spe-Füxe sind zu dieser Sitzung nicht zugelassen.
- Antrittskant: In jedem vollen Glase Wein ... - Trakt. 1: Aufna.hmen und
Cerevisbestimmungen. Es werden aufgenommen: Jürg Aerni v/o Dada, neu es
Cerevis: Dali; Christian Blaser vlo Blosmer: Faun; Hansruedi Bläsi v/o Nass:
Quarz; Robert Flückiger vlo Nesquick: Punch; Beat Käch v/o Tube: Dia. -
Trakt. 2: Varia. Löt gibt einige Anweisungen betr. Fasnachtskranz bekannt.
- Schlusskant: Bringt mir Blut ... - Sitzung ex . 2l.l0.

Sitzung vom 15. März 1968. Beginn: 20.05. Abwesend: Riss, Lula, Ami,
Clou, löt. Die Spe-Füxe sind zu dieser Sitzung nicht zugelassen. - Antritts-
kant: Nach Süden nun sich lenken ... - Trakt. 1: Aufnahmen und Cerevis-
bestimmungen. Es werden oufgenommen: Thomas Emch v/o Rüebli, neues
Cerevis: largo; Herbert Flury v/o Trudi: Fiffi; Alex Kunz v/o Bäregrabe:
Tich; Urs Lendenmann v/o Sunshine: Dino; Rolf Marti vlo Ventil: Turm;
Andreas Simmen v/o Maryann: Knapp; Frank Schneider vlo Gluntschli:
Flott. - Schlusskant: So pünktlich zur Sekunde ... - Sitzung ex: 21.05.

Sitzung vom 22. März 1968. Beginn: 20.25. Anwesend: AH-x Knigge,
AH Struss, AH Hamster, IA Trab. Abwesend: Clou, Fido, Ami. - Antritts-
kant: Was die Welt morgen bringt ... - Trakt. 1: Neuwahlen für x und
FM. Smutje erklärt, warum er und Löt die ihnen am 1. März übertragenen
Aemter nicht annehmen können, und AH-x Knigge begründet die von ihm
gestellten Bedingungen. In den anschliessend geheim durchgeführten Wah-
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len werden gewählt: als x: Mac, als FM: Büt, Als CM: Mezzo. - Schlusskant:
Ihr Brüder, wenn ... - Sitzung ex: 21.20.

Sitzung vom 29. März 1968. Beginn: 20.00. Anwesend: AH Schwips,
IA Drall. Abwesend: Smutje, Globi, Ami. - Antrittskant: Das schwarzbraune
Bier ... - Trakt. 1: Löt gibt bekannt: Bei der Polizei sei eine Anzeige ein-
gegangen, wonach verschiedene Wengianer beim Einschlagen von Scheiben
in der Gasapparatefabrik beteiliq+ gewesen sein sollen. Von den anwesen-
den Aktiven weiss niemand etwas. - Trakt. 2: A.ufnahmen und Cerevisbe-
stimmungen: Es werden aufgenommen: Christion Niggli v/o Weiche, neues
Cerevis: Bruch; Toni Prabst v/o Lumpe: Sprint; Beat Stampfli v/o Banago:
Dream; Markus Stuber vlo Moses: Sugo; Albert Stürchler v/o Many: Pfau;
Hans Wanner vlo Oelprinz: Düse; Hans von Känel v/o Pond: Lux. - Schluss-
kant: Es hatten drei Gesellen ... - Sitzung ex: 21.10.

Peter Wagner v/o Terry xxx

Die Solothurner Verbindungen in den Augen des Publikums

Welche Gedanken macht sich die Oeffentlichkeit über die
Studentenverbindungen, sofern sie sich überhaupt mit ihnen be-
fasst? An dieser Frage studierte ich schon seit längerer Zeit her-
um, und eines Tages stellte ich mich dann mit Tonbandgerät und
Mikrofon bewaffnet auf die Strassen Solothurns. Ich bemühte
mich, einen möglichst repräsentativen Querschnitt zu erhalten
und interviewte daher alle möglichen Personen, vom Strassen-
wischer über die Nonne, den Fabrikarbeiter, den Polizisten, .den
Geschäftsmann, die Hausfrau, den Lehrling bis zum Pfarrer. Währ-
end 5 Stunden befragte ich 114 Personen.

Nun zum Ergebnis, d.h. zuerst ein paar Zahlen: 81 Personen
waren positiv zu den Verbindungen eingestellt (ca. 72%), 5 der
Befragten waren der Meinung, man sollte sie abschaffen (ca. 4%),
und eine überraschend grosse Anzahl, nämlich 28 Personen (24%),
konnten keine Auskunft geben, weil sie, wie sie sagten, keine Ah-
nung hätten, was eine Verbindung überhaupt ist!! Und sowas in
Solothurn!

Eine weitere Frage, die ich noch stellte, war die folgende:
Welches ist ihrer Meinung nach die beste der fünf Verbindungen,
resp. welche würden sie ihrem Sohne, wenn er die Kantonsschule
besucht, empfehlen? Und weiter: Welche ist die bekannteste?
Diese Fragen zu beantworten waren nicht alle in der Lage, aber
das Ergebnis war für mich doch eine Genugtuung, lag doch die
WENGIA beidemale an der Spitze! Bei. der Bewertung der besten
Verbindung sieht das Resultat folgendermassen aus: Wengia (8),
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Amicitia (6), Dornachia (2), Palatia (2) und die Reihenfolge nach
der Bekanntheit: Wengia (13), Amicitia (8), Dornachia (4), Arion
(2).

Genug des Zahlenspiels. Die Vorteile einer Verbindung sind
recht vielfältig. Hier die meist genannten: Gedankenaustausch,
Zusammenkünfte, Vorbereitung auf spätere Aufgaben, Ausgleieh
zur Schule, Umgangsformen, Pflege der Gemütlichkeit, ein Hauch
von Romantik in unserer nüchternen Zeit, Publikumsergötzung;
dann sei es auch gut, zwischendurch mal «einen zu laden» und
ein junges Fräulein meinte, es wäre sicher schön, einmal an einen
Ball eingeladen zu werden ... Aber auch die negativen Stimmen
sollen hier zu Worte kommen: die Verbindungsleute hätten einen
Dünkel, die Sache sei überlebt, die alte Burschenherrlichkeit sei
seit 100 Jahren tot, es werde zuviel getrunken und einer gab zur
Antwort (ich zitiere wörtlich): «Die Verbindungen sind nichts an-
deres als Katalysatoren vor- und nachpubertärer Stauungen ... »
Kommentar überfl üssig!

Geben wir uns also Mühe, weiterhin unsere Ideale zu bewah-
ren, denn nur so bleiben uns die Vorteile der Verbindung erhal-
ten und nur so können wir den genannten Nachteilen, vorab dem
Dünkel, entgegentreten!

Peter Bolliger vlo Rossa

Sommernachtsfest 1968

Der letztjährige Erfolg bewog den AH-Vorstand, auch 1968
ein Sommernachtsfest durchzuführen. Die gediegenen Räumlich-
keiten im Bad Attisholz haben sich als sehr geeignet erwiesen,
ein geselliges Wengianerfest zu beherbergen. In den Sälen im
1. Stock spielen zwei Orchester, im Restaurant sorgt ein Hand-
örgeler für gute Stimmung und an der Bar im Foyer trifft man
sich, um alte Freundschaften neu zu begiessen. Für eine Stärkung
vor dem Fest empfehlen wir den Grillroom.

Wir freuen uns, am
29. Juni 1968

eine grosse Wengianerschar begrüssen zu können.
Bei gutem Wetter findet am Sonntag, 30. Juni ab 11 Uhr

ouf dem Weissenstein der offizielle zweite Teil statt.

Persönliche Einladung folgt.
Der AH-Vorstand
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Mein Verhältnis zum Staat
(ein Aufsatz)

Die Schweizerische Bundesverfassung gewährleistet uns ver-
schiedene Freiheiten. So wird uns allen auch die Pressefreiheit
zuteil. Ich kann also jederzeit meine freie Meinung äussern. Geht
es aber, wie hier, um das Verhältnis zum Staat, so fällt es schwer,
eine klare Haltung einzunehmen. Früher oder später könnten die-
se Gedanken in irgend einer Weise gegen mich verwendet wer-
den. Warum werden heute die schärfsten Kritiken am Staat nur
noch anonym und unter dem Deckmantel eines Pseudonyms ver-
öffentlicht? - Der Schweizerbürger besitzt viele Freiheiten; möch-
te er aber eine dieser Freiheiten benützen, so muss er auf der
Hut sein und sich nach den Begleitumständen richten, damit sich
nicht alle auf ihn stürzen.

In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts kämpften die
Schweizer um die r ich t i g e Staatsform. Haben sie sie ge-
funden? Einheitsstaat und Staatenbund waren Perioden, die sich
rasch überlebten. Sie führten alle auf den Bundesstaat hin, weI-
cher sich nun seit über hundert Jahren bewährt. Die Schulen
wurden verstaatlicht, und zwar in der Zeit, als die Schweiz noch
ein lockerer Staatenbund war. Der Schulbesuch wurde obligato-
risch erklärt, um jeder Volksschicht Bildung zu gewährleisten. Im
Hintergrund stand eine Begründung, welche für die Aufrechter-
haltung des Staates wichtig schien: «Nur die Bildung gibt dem
Volk die Möglichekit, die ihm durch den Staat übertragenen
Aufgaben richtig zu erfüllen.»

Das war vor hundertfünfzig Jahren. Heute könnte man eher
sagen: «Die Bildung gibt dem Bürger die Möglichkeit, sich dem
Staat zu entziehen». Die Schule bemüht sich heute kaum mehr,
ihre Schüler zu Staatsbürgern zu erziehen. Dies wäre vor allem
die Aufgabe der Mittel- und Gewerbeschulen. Die Lehrer begnü-
gen sich aber meistens damit, dem Schüler eine oft oberflächliche
Kritik am Staat an den Kopf zu werfen. Ist hingegen ein Lehrer
bereit, den Staat in seinem Wesentlichen darzulegen, so wird
er von den Schülern, die ja - oft durch das schlechte Beispiel
im Elternhaus - «besser» orientiert sind, blossgestellt.

Ich selber bin nun auch einer dieser Schüler; zudem habe
ich viele Kritiken gehört, welche am Staat dies und das bemän-
geln, ohne die eigentlichen Hintergründe zu erkennen. Ich lehne
deshalb die Kritik dort ab, wo sie einem Vorurteil der Sache ge-
genüber entspringt. Der Mensch von heute lebt in einem bestimm-
ten Arbeitsbereich; sein Beruf macht ihn zum Spezialisten. Dem
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Politiker allein ist es möglich, sich ein klares Bild vom Staat zu
machen. Er arbeitet für andere, andere für ihn, - er vertraut
der Arbeit der anderen, sie vertrauen auf ihn. Keiner kümmert
sich um die eigentlichen Aufgaben des anderen; jeder macht
dem anderen Vorwürfe.

Vor hundert Jahren konnte der Staat dem Bürger noch Auf-
gaben stellen. Sie wurden gelöst, weil sich jeder um das Wohl
des Staates interessierte. Heute werden sie kaum mehr erfüllt;
das Verhältnis zum Staat krankt. .

Ich hätte aber heute dennoch die Pflicht, mich für den Staat
einzusetzen. Es fällt mir aber nicht schwer, mich zu drücken. Die
Gleichgültigkeit lässt viele so handeln. Kommt dann eine Krise,
so werden es gerade die Gleichgültigen sein, die am lautesten
schreien.

So wichtig wie das einzelne Mitglied für eine Gemeinschaft,
für einen Verein, so wichtig ist der einzelne Bürger für den Staat.
Fehlen der Gemeinschaft die Mitglieder - oder sind diese nicht
mehr für ihre Idee begeistert und somit einsatzfreudig - so fällt
sie auseinander. Aehnlich geht es dem Staat. Er kann sich aller-
dings retten, den Zusammenbruch vereiteln, indem er eine andere
Form annimmt.

Wie verhält es sich mit meinem Anteil? Meine Begeisterung
für die Politik, also für das Wohl des Staates, ist in letzter Zeit
merklich geschwunden. Ich habe den Eindruck erhalten, dass viele
Versprechen des Staates nur leere Worte sind. Aber nun beginne
auch ich, den Staat zu kritisieren - und bin dafür nicht zuständig.
Bin ich zu wenig gebildet? Dann werde ich mich wohl zu den
Biertischpolitikern begeben müssen, um wie ein «richtiger»
Schweizer die Tischplatte zu klopfen.

IA Christion Kühni via Zapfe

(

Mitteilung

In der nächsten Nummer werden wir die Rubrik «Alt-Wengia-
ner treffen sich ... » veröffentlichen. Die betreffenden Stämme
erhalten in den nächsten Tagen ein persönliches Schreiben. Wir
bitten :höflich um rechtzeitige Antwort. Solche, die vergessen
wurden oder Neugründungen ersuchen wir um eine kurze Mit-
teilung. Redaktion
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Gedanken zu diesem unserem Staat

,Man spricht zuweilen von einem «Rätsel Schweiz», oder auch
vom «Geheimnis Schweiz». Das kann in positivem, anerkennen-
dem, oder in negativem, kritisierendem, Sinne gemeint sein. Posi-
tiv sind all jene Stimmen zu werten, die zum Ausdruck bringen,
die Schweiz habe ihre Aufgabe in einer Weise gelöst, die auch
für den grösseren, den europäischen Raum symbolische Bedeu-
tung habe. Es sei hier nur an das vielzitierte Wort Victor Hugos
erinnert, wonach die «Schweiz in der Geschichte das letzte Wort
haben werde». Hier ist aber gleich die überraschende Feststellung
anzufügen, dass über Wesen, Bedeutung und Funktion der eid-
genössischen Idee im Schweizervolk keineswegs klare oder unbe-
strittene Vorstellungen bestehen, und sich in letzter Zeit die kri-
tischen Stimmen mehren.

Nie zuvor ist, von Schweizern und Ausländern, so viel über
die Schweiz geschrieben und gesprochen worden wie in den letz-
ten Jahren. Jedermann fühlt sich berufen, ja gar verpflichtet,
seinen Teil an den «nationalen Gärungsprozess» zu leisten, zur
«geistigen Hefe» zu gehören. Man will zeigen, was man tut könn-
te und sollte. Einige ermuntern uns, im bisherigen Geist weiter-
zufahren, andere lassen keinen guten Faden an diesem Land, das
immerhin auf eine 677jährige Geschichte zurückblicken kann. Ein
Beispiel: Max Frisch schreibt einen längeren Artikel über unsere
Demokratie, die eine Opposition dringend nötig habe. Er schreibt
'Ion diesem selbstzufriedenen und selbstgerechten Staat, er ver-
danke seinen Wohlstand der Integration in die amerikanische
Herrschaft, er verdanke ihr schliesslich auch die Möglichkeit, sei-
ne Demokratie nach seinen Vorstellungen zu leben. Die Schweiz
habe, als Staat zumindest, nichts mit dem Vietnam-Krieg zu tun,
aber wir seien integriert in das Herrschaftssystem, das damit zu
tun hat. - Ein anderes: Der Nebelspalter veröffentlichte kürzlich
einen Aufsatz über die Schweiz, verfasst von seinem Wiener Mit-
arbeiter Hans Weigel. Weigel hat eine gute, vielleicht zu gute,
Meinung von der Schweiz, die er im schlichten Satz festhält: Sie
ist ganz einfach normal. Und er fährt weiter: Die Schweiz hat
ständig jene leise Geniertheit - das Malaise genannt -, die der
einzig Unverletzte nach einer grausigen Katastrophe empfindet:
er kann ja nichts dafür, aber es ist doch peinlich, mitten unter
Lädierten gesund, mitten unter Beschädigten intakt, mitten unter
Gestörten bei Sinnen zu sein. Reaktion der Leserschaft: stolze
Zustimmung bis empörte Ablehnung. - Ein drittes: Der (inzwischen
zurückgetretene) Chefredaktor der «Weltwoche» hielt in Solo-
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thurn einen Vortrag. Darin legte er seine Auffassung von unserer
politischen Zukunft dar, die davon ausging, die Schweiz als Uto-
pie zu sehen, als etwas noch nicht Bestehendes, aber zu Schaf-
fendes. Was wirft er der heutigen Schweiz vor? Die Parteien
kämpften nicht mehr gegeneinander, sie arrangierten sich, unsere
Konkordanzdemokratie trete an Ort. Das sei früher, um die Jahr-
hundertwende, anders gewesen. Damals habe unser Land bei-
nahe die Zeit eingeholt, die Institutionen von heute hinkten hin-
fer der Zeit her, sie widersprächen zudem dem Geist der Bundes-
verfassung. Der Blick über die Grenzen fehle: Probleme wie die
Uno-Mitgliedschaft oder der EWG-ßeitritt erheischten heute eine
Antwort. Aber: man verwalte, statt zu handeln.

Aus dem Zusammenhang gerissene Beispiele? Sie haben dort
ihr Gemeinsames, wo sie sich bemühen einen Weg in die Zukunft
zu weisen. Sie haben dort ihre Gefährlichkeit, wo sie - obwohl
ihre Verfasser es besser wissen könnten - einzig in der Absicht
geschrieben werden, die Kluft zwischen Bürger und Staat zu ver-
grössern.

"Aus all dem geht hervor, dass das Verhältnis vieler - nicht
aller - Bürger zum Staat zur Zeit gestört ist. Man geht kritisch
mit dem Staate Schweiz um. Das Vertrauen in jene, die «Macht»
ausüben, schwindet. Wo liegt des Uebels Wurzel? Ist es wirklich
nur Gleichgültigkeit? Liegt es daran, dass man sich von der Ver-
antwortung drückt, daran, dass einem die Bildung die Möglich-
keit gibt, sich dem Staat zu entziehen? Wenn das der Grund wäre,
würde nicht so viel über die Schweiz geschrieben, das Land nicht
so oft am Beispiel Ausland gemessen. Oder sind es doch die
Lehrer der Mittel- und Gewerbeschulen, die ihre Schüler nicht
mehr zu Staatsbürgern erziehen? Auch ich bin vom Staatskunde-
unterricht an den Mittelschulen nicht begeistert - er fehlt an zu
vielen Orten. Könnte ein Grund der heutigen Situation nicht auch
der sein, dass sich zu viele Schweizer zu viele Probleme künstlich
schaffen? Oder ein anderer Grund der, dass sich die falschen
Leute - darunter solche, die auf anderen Gebieten Hervorragen-
des leisten - mit der Politik befassen?

Die Schweiz - und darin sehe ich ihre Chance- besitzt vor-
zügliche Publikationen und Institutionen, die auch den besten
Unterricht zu ersetzen vermögen. Sie wurden geschrieben oder
ins Leben gerufen von Leuten, die - aus Verantwortung gegen-
über der Jugend - sich bemüht haben, Probleme der Vergangen-
heit sachlich festzuhalten, jene der Gegenwart kritisch, aber ohne
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Vorurteil zu behandeln und so für die der Zukunft ein gutes Klima
zu schaffen. Und - sie taten es im Glauben an die Kraft dieses
Landes. Ich denke an Hans Tschänis Buch «Profil der Schweiz»,
ich denke an die Jungbürgerkurse unseres Kantons, ich denke
aber auch an die Gesinnungspresse, die, vielfach unter grossen
finanziellen Opfern, sich dem Volksganzen verpflichtet fühlt.

111

Lassen Sie mich noch einmal Hans Weigel zitieren: Die
Schweiz hat erwiesen: dass man Sprachen- und Nationalitäten-
probleme ohne Feindseligkeiten (wenn auch mit dauerndem
Streit) lösen kann, - dass ohne Rohstoff die Industrie und die
Wirtschaft blühen können, - dass man soldatisch sein kann,
ohne kriegerisch zu sein, - dass man mitten drin zwischen dem
Deutschen, dem Französischen und dem Italienischen einge-
zwängt, gegen die deutschen, fra nzös ischen und ita Iien ischen
Uebel dieses Jahrhunderts immun sein kann. Wie gesagt, dieses
Bild der Schweiz ist zu schön. Aber es beinhaltet etliche Wahr-
heiten. Geniert es deshalb so viele?

Ich achte dieses Land, wegen seiner Vergangenheit, wegen
der Leistungen unserer Vorfahren. Ich liebe es mit oll seinen Feh-
lern, weil ich überzeugt bin, dass die ihm innewohnenden Kräfte
schliesslich stärker sein werden als das, was heute hervorgeholt
wird, um uns weiszumachen, es sei mit diesem Land schlecht be-
stellt. - Die künftige Diskussion um die Schweiz der Zukunft wird
sich darum drehen, wie weit sich die Schweiz ins Konzert der
europäischen Mächte einfügen muss. Und sie wird sich noch
mehr als bisher mit aussenpolitischen Fragen beschäftigen. Aber:
welches wird der Preis sein? Wird er «Aufgabe unserer Eigen-
ständigkeit» heissen?

Der Geist, der seit den Anfängen der Eidgenossenschaft im
Schweizervolk lebte, hat das «politische Kunstwerk Schweiz» ge-
schaffen und in ihm eine immer reinere Verkörperung gefunden,
so dass wir heute ohne überhebliche Selbstgerechtigkeit feststel-
len dürfen, dass die Schweiz heute im ganzen Abendland der le-
bendige Beweis dafür ist, dass auf dieser Grundlage ein ausge-
glichener, harmonischer Gemeinschaftsaufbau der Menschen
möglich ist. Und das bei aller Anerkennung der geschichtlich
bedingten nationalen Sonderheiten.

Gedanken aus der Mottenkiste? Vielleicht; aber ehrliche.
Jörg Kiefer vlo Riss eR
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WENGIANER IM AUSLAND

Als wir den nachstehend abgedruckten Brief von AH Prof.
Rudolf Jeanneret vlo Zahn lasen, waren wir längere Zeit un-
schlüssig, in welcher unserer neuen Rubriken wir ihn unterbringen
sollten. Wir veröffentlichen ihn hier, weil wir zugleich die Bemer-
kung anfügen möchten, dass sich bis heute mehr Wengianer aus
der Schweiz denn solche aus dem Ausland zu unseren Bemühun-
gen geäussert haben i weil wir zudem glauben, ein Urteil von
kompetenter Seite habe mehr Erfolg als die von noch reichlich
Unerfahrenen verfassten Aufrufe: und dritens, weil der Brief auch
zeigt, dass lange nicht alle AH AH über das Aussehen des «Wen-
gianer» einer Meinung sind. Die einen ermuntern uns nämlich,
vermehrt das Treiben der Aktivitas zu berücksichtigen - zu dem
nun einmal Kneipen und Kränze gehören -, die anderen möchten
lieber auf solche Artikel verzichten. Wir bemühen uns, das Mit-
telmass zu finden.

Doch nun hat Zahn das Wort. Redaktion

Sehr geehrter Herr Chefredaktor, lieber Wengianerfreund,
die neue Rubrik «Wengianer im Ausland» gibt mir zu folgenden
Bemerkungen Anlass: Wie mir meine Briefkopien zeigen, hatte
ich im November 1964 im Zusammenhang mit der damals un-
glücklicherweise unters Eis geratenen Rubrik «Adressänderun-
gen» - gerade auch der im Ausland wohnenden Altwengianer -
einen entsprechenden Wunsch dem CR gegenüber geäussert und
unterstrichen: « ... eine der wichtigen Aufgaben des «Wengia-
ner» besteht doch sicher darin, den Kontakt unter den AH AH in
der Welt draussen zu sichern, was gerade auf diesem Weg mög-
lich ist ... ». Ich musste dann allerdings noch nachdoppeln und
den AH-Prösidenten um Unterstützung ersuchen, bis die Rubrik
«Adressänderungen» wieder regelmässig erschien. Seither möch-
te sie der Leser nicht mehr missen, so wenig wie die Gratulationen
oder Angenehmen Mitteilungen.

Möglicherweise haben dann - da ich damals von verschie-
dener Seite Zustimmung zu meinem Vorstoss erhielt, - noch ande-
re AH AH dem CR gegenüber ähnliche Wünsche geäussert. Auf
alle Fälle möchte ich Sie zur Einführung der Rubrik «Wengianer
im Ausland» beglückwünschen. Es wird jeweils vor allem die
gleichaltrigen Leser interessieren, wie es dem im Ausland vorüber-
gehend oder fest niedergelassenen Couleurbruder menschlich,
geschäftlich und gesundheitlich geht - statt dass solches erst im
Nekrolog bekannt wird.
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Die Rubrik wird sich um so besser behaupten können, wenn
viele Einsender sich daran beteiligen, und wenn dem CR das
Recht zugebilligt wird, Kürzungen vorzunehmen, falls der enge
Raum des «Wengianer» statt für persönliche Erlebnisse und Ge-
danken der Betreffenden für vielseitige Feuilletons herhalten müss-
te. Diesbezüglich hatte ich ja im November 1964 geschrieben:
« ... Die Altwengianer würden sicher auf einige Stilübungen (in
hoher Philosophie und hoher Politik) zugunsten eines verstärkten
Kontaktmittels verzichten ... ». Im gleichen Sinne schrieb mir
damals ein AH u.a.: «Wenn der Wengianer ins Haus kommt,
fahnden wir alle nach Berichten über unsere alten Freunde. Die
langen Ergüsse über weitgewälzte Themata sind uns weniger
wichtig, noch weniger wichtig allerdings die Ergüsse über Tanz-
fahrten und die ewig wiederkehrenden Mitteilungen in breiter
Form über gehabte Saufereien.»

In dieser Hinsicht scheint nun glücklicherweise seit der Ja-
nuar/Februar-Nummer der «Wengianer» ein andere Gesicht ge-
genüber früheren Jahrgängen zu bekommen. Und wenn gelegent-
lich ein Präses oder CR es als wichtig ansieht, zwecks politischer
oder kultureller Erziehunq der Aktivitas dieser den einen oder
andern Vortrag oder Artikel schwarz auf weiss in die Hand zu
geben, könnte das durch Vervielfältigung geschehen, ohne den
«Wengianer» und den Grossteil seiner Leser damit zu belegen.
Als Beispiel zitiere ich etwa den Aufsatz «Nato», der allein 9 Sei-
ten beanspruchte, aber auch Ihre eigene Analyse «Wahlen 1967»
- wobei natürlich nichts gegen Stil und Gedanken dieser und ähn-
licher Artikel gesagt sein soll.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vollen Erfolg für den von
Ihnen geleiteten Jahrgang, und mit dem nochmaligen Dank ver-
bleibe ich mit besten Wengianer-Grüssen Ihr

Rudolf Jeanneret v/o Zahn

Zimmer 80 (Baracken, Fegetzallee)

Wir erinnern unsere sehr verehrten Alten Herren deren, dass
die Aktivitas nach wie vor jeden Freitag um 20 Uhr im Zim-
mer Nr. 80 der Kantonsschule ihre Sitzung hat. Besucher sind
stets willkommen.
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Walter Muschg: «Pamphlet und Bekenntnis»

Literatur

Dieses Buch mit dem Untertitel «Aufsätze und Reden, ausge-
wählt und herausgegeben von Peter Andre Bloch in Zusammen-
arbeit mit Elli Muschg-Zollikofer», ist im Walter-Verlag in Olten
erschienen. Nachdem es sich beim Herausgeber um unseren Alten
Herrn Nerv handelt, wagen wir den Versuch einer Literaturkritik
im «Wengianer» und lassen eine Rezension von Peter A. Kauf-
mann via Fant folgen.

Eine faszinierende Mischung von Schweizertum und WeItver-
bundenheit, von Literaturkritik und politischem Engagement
schlägt einem bei der Lektüre dieses Buches entgegen. Walter
Muschg war in der Tat kein welthemder, versponnener Germa-
nist, sondern eine eigenwillige, stark profilierte, vielseitige Per-
sönlichkeit, die Mut zum Bekenntnis, zum Urteil, zur Wertung
besass. Mit Recht schreibt Peter Andre Bloch im Vorwort, die
hier vereiniqten Reden und Aufsätze seien Muschgs öffentliche
Antwort auf die Lebensfragen seiner Zeit, Antworten, die sich
gegen den Ungeist im künstlerisch-menschlichen und im politisch-
öffentlichen Bereich richteten.

Viele Aufsätze behandeln spezifisch schweizerische Themen,
z.B. «Zürcher Geisf», «Stadt und Land in der Schwein, «Die
Schweiz als Aergernis». Unvoreingenommen deckt Muschg die
grossen Spannungen zwischen Tradition und hereinbrechender
Neuzeit auf. Man denkt unwillkürlich an Meyers «Anpassung
oder Widerstand», wenn man Muschgs mutige Worte in «Ster-
bendes Seldwyla» (1941) und seine Nationalratsrede gegen die
Ausbürgerung (1943) liest. Und immer wieder setzte er sich mit
schweizerischen Künstlern, Dichtern und Charakteren auseinan-
der: Bachofen, Gotthelf, Keller, Bräker, Füssli, Dürrenmatt sind
nur einige der grossen Schweizer, die ausführlich gewürdigt
werden.

Muschg war aber nicht nur Schweizer. Er sah weiter, sah
über die Grenzen unseres Landes hinaus, war Mahner, Künder,
Rufer in ganz Europa. 1941 schrieb er die ahnungsschweren
Worte: «Die Totenglocke, die über Europa läutet, erfüllt uns mit
Schrecken, weil wir ahnen, dass sie auch unsern Sünden gelten
könnte.» Eine zerstörte Welt voll Trümmer und Ruinen versuchte
Muschg zu beleben, zu retten und neu aufzubauen. Besonders
der Aufsatz «Dichtung und Kultur», in dem er Deutschlands
Nachkriegssituation analysiert, zeigt ihn als Gewissen seiner Zeit.
Kein Wunder, dass damals in ganz Deutschland von dieser Rede
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gesprochen, später aber darüber geflissentlich geschwiegen wur-
de! Muschgs weltoffene Haltung zeigt sich auch da, wo er die
Probleme moderner Autoren wie Kafka, Barlach, Brecht, Döblin
und Hochmuth darlegt. Besonders verbunden fühlte er sich mit
Hans Henny Jahnn, den er in schwerer Zeit beherbergte und
dessen Liebe zur Musik er teilte.

Der mit Sorgfalt zusammengestellte Sammelband ist voll von
Ueberaschungen. Ueber Thomas Mann erfährt man keineswegs
nur Nochteiliqes: denn Muschg hatte offenbar nicht nur Mut zur
Kritik, nein, er konnte seine Urteile auch revidieren. Lesenswert
sind auch seine Erinnerungen an berühmte Zeitgenossen, seine
Aufsätze über Musik (man denke an Schoecks Penthesilea-Verto-
nung), Archäologie und Psychoanalyse. Nein, Muschg war kein
weltfremder, versponnener Germanist. Er war ein Mensch, der
zur rechten Zeit das richtige Wort fand und es auch auszusprech-
en wagte. Wer das Buch gelesen hat, begreift, weshalb viele der
jungen deutschen, ziellos revolutionierenden Studenten den Na-
men Walter Muschgs auf ihre Fahnen geschrieben haben. Sie
finden in seinen Schriften, was ihnen ihre Professoren nicht ge-
ben können: Beqeisterunq, Enqoqernent, Integrität. Es ist ein
Schweizer Buch, das alle angeht, denn es beantwortet die bren-
nende Frage nach Mensch und Kunst, Literatur und Oeffentlich-
keit.

AH Peter A. Kaufmann vlo Fant

Fritz Dürig via Muck
1892-1968

Am 28. Februar begleitete e'ine zahlreiche Trauergemeinde
Fritz Dürig vlo Muck in Biel zur letzten Ruhestätte. Mit ihm ist
ein Mann dahingegangen, der ein reicherfülltes Leben hinter sich
hat, der auch ein stolzes Lebenswerk aufbaute, und, von festen
Vorsätzen geleitet, die gesteckten Ziele erreicht hat. - Fritz Dürig
wurde am 27. Mai 1892 in der bernischen Nachbarschaft, in Lyss,
geboren und verlebte dort mit seinen Geschwistern eine glück-
liche Jugendzeit. In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts siedel-
te die Familie nach Solothurn über, wo der Verstorbene in die
Handelsschule eintrat und am 1. Mai 1909 Wengianer wurde.
Muck war ein allseits geschätzter und beliebter Wengianer, wur-
de er doch bereits im zweiten Semester Fuchsmajor. Die Solothur-
ner-Zeit blieb ihm denn auch zeitlebens in schöner Erinnerung.
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Nach dem Abschluss der Handelsschule zog es den jungen
Mann in die Ferne, und so arbeitete er in einer Oelraffinerie in
Marseille. Bei Kriegsausbruch im Jahre 1914 musste er nach Hau-

se zurückkehren. In der alten Berner-Batterie 30, welche damals
in Solothurn mobilisierte, diente er als strammer Fourier unter
dem Kommando des nachmaligen Ministers Stucki.

Das Jahr 1921 sollte einen Wendepunkt in seinem Leben
bringen, denn er beschloss, zusammen mit seinem Bruder Charles
ein Industrieunternehmen aufzubauen. Aus der kleinen Zifferblatt-
fabrik des Bruders entwickelte sich schon bald ein grosses Unter-
nehmen. Dies wurde nicht zuletzt durch die unermüdliche Arbeit
des Dahingegangenen, aber auch strikter Innehaltung des Quali-
tätsprinzips erreicht. Davon zeugen die zahlreichen Fabriker-
weiterungen, die vorgenommen werden mussten. Leider konnte
sein Bruder den Bezug des Neubaus im Jahre 1954 nicht mehr
miterleben, aber Muck führte das Unternehmen im gleichen Sin-
ne weiter und blieb bis in seine letzten Tage aktiv in der Leitung
tätig.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit war Muck ein eifriger
Skifahrer, Schütze und Jäger. Mit alten Freunden fuhr er regel-
mässig in das grosse Jagdrevier \tVittisheim im Elsass. Bis zuletzt
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suchte und fand er auch Erholung in seinem gastlichen Ferienhaus
auf dem Heidenweg bei der Petersinsel. Hier hegte und pflegte
er gerne das Wild der Insel und versorgte es mit Futter. Sein
grosser Stolz während der Kriegszeit waren die selbstgepflanzten
Kartoffeln und Oelsaaten.

Trotz der grossen Anhänglichkeit an die Wengia zeigte sich
Muck in den letzten Jahren selten in Solothurn. Aber mit Freude
und Stolz nahm er seinerzeit das 100-Semesterband in Empfang.
- Krankheiten blieben Muck nicht erspart. Mit eiserner Energie
erholte er sich jeweils wieder. Ein Herzschlag löschte jedoch
das Lebenslicht des lieben Couleurbruders aus. Sein unerwarteter
Hinschied hinterlässt nicht nur bei seinen Angehörigen, denen wir
das herzlichste Beileid entbieten, eine tiefe Lücke. Mit ihm ist
ein Mann dahingeschieden, der in selbstloser Hilfsbereitschaft
stets da war, wenn man seiner bedurfte. Wir werden Muck ein
ehrendes Andenken bewahren. -jkr-

August Marti-Allemann vlo Trott
1909-1968

Mit Windeseile verbreitete sich in der Morgenfrühe des 29.
März die überaus schmerzliche Kunde; unser Freund und Cou-
leurbruder August Marti vlo Trott sei uns durch den Tod entris-
sen worden. Wohl wussten diejenigen, die näher mit dem Ver-
storbenen in Kontakt standen, um die schwere Krankheit, mit
welcher Trott während Monaten gerungen hat. Dennoch bedeu-
tete die Nachricht von seinem Tode für alle, die ihn gekannt ha-
ben, ein harter Schlag. Trott konnte es wohl nicht verborgen blei-
ben, dass seine Gesundheit stark angegriffen war und dass die
Zeit des irdischen Daseins nur noch von relativ kurzer Dauer sein
konnte. Dennoch ertrug er seine Krankheit mit bewunderungswer-
ter Mannhaftigkeit, haderte nicht mit des ihm auferlegten Schick-
sal, baute mit Zuversicht auf die Kunst der Aerzte und schöpfte
stets von neuem Hoffnung. Allein das Rennen mit der schleichen-
den Krankheit vermochte er nicht zu bestehen und so gab er
schliesslich Gott ergeben seine Seele dem Schöpfer zurück.

Auqust Marti wurde am 23. August 1909 als Sohn einer ange-
sehenen Solothurner Familie in der Wengistadt geboren. Daselbst
durchlief er die Schulen und verlebte im Kreise seiner Geschwister
eine frohe und unbeschwerte Jugendzeit. Als aufgeweckter und
strebsamer Jüngling entschloss er sich für den koufmönnischen
Beruf und trat nach Absolvierung der obligatorischen Schul-
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jahre in die Handelsabteilung der hiesigen Kantonsschule ein, die
er im Frühjahr 1927 mit dem Diplom in der Tasche verliess. In
diese Zeit fiel auch der Eintritt in die Studentenverbindung

Wengia. Trott war während seiner Aktivzeit mit Leib und Seele
Wengianer und blieb auch in den späteren Jahren mit der
Wengia stets eng verbunden. Mit Begeisterung trug er die grün-
rot-grünen Farben und hielt die Ideale der Verbindung jederzeit
hoch in Ehren. Solange es seine Gesundheit erlaubte, fehlte er
kaum an einem der Anlässe, die ihn wieder mit seinen in alle
Richtungen verstreuten Studienfreunden aus der Aktivzeit zu-
sammenbrachten. Wenn sich gelegentlich unsere Wege kreuzten,
benützte man die Gelegenheit zu einem kräftigen Händedruck
verbunden mit einem kurzen Plausch und, tauschte dabei gerne
wieder einige Gedanken aus der guten alten Konti-Zeit aus. In
der Schule, im Berufe, wie in der Oeffentlichkeit wusste August
Marti alle Aufgaben, so mannigfach sie an ihn auch gestellt wur-
den, mit der ihm eigenen Gründlichkeit zu meistern und leistete
erspriessliche und dankbar gewürdigte Arbeit. Bis zu seinem nach
menschlichem Ermessen allzu frühen Tode stand der Dahinge-
schiedene als Adjunkt im Dienste des Staates und übte auf der
Rückerstattungsabteilung des Armendepartementes eine vielseiti-
ge Tätigkeit aus, die besondere Zuverlässigkeit und Pflichttreue
erforderte. August Marti war eine gesellige und aufgeschlossene
Natur. Es würde indessen zu weit führen und den Rahmen dieses
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Nekrologes sprengen, wollte man all die Vereine, die militäri-
schen, politischen und anderen Verbände aufzählen, die sich die
vielseitigen Fähigkeiten und das ausgesprochene Organisations-
talent des Verstorbenen zu Nutzen ziehen durften. Dr. Otto
Stebler, kant. Armensekretär, dankte denn auch in feinsinnigen
Worten August Marti für seine vielseitigen Verdienste. So ist es
nicht verwunderlich, dass der Tod unseres Freundes nicht nur in
seiner Familie, die er trotz seiner starken Inanspruchnahme allem
anderen voranstellte, eine schmerzliche Wunde geschlagen hat,
die so rasch nicht vernarben dürfte. Seiner schwer geprüften
Gattin, seinen Kindern und seinen ihm sehr zugetanen Angehöri-
gen entbietet die Wengia auch an dieser Stelle ihr herzlichstes
Beileid. Du aber, lieber Trott, Ruhe im Frieden. Deine Couleur-
brüder, Deine zahlreichen Freunde und Klassenkameraden wer-
den Dir ein ehrendes Andenken bewahren und Dir über das
Grab hinaus die Treue halten.

Albert Stuber vlo Stopf

Am Grabe von Dr. Hans Binz v/o Zwärg
1909-1968

Wir nehmen zu dieser Stunde Abschied von einem Freund,
einem Menschen, der uns einst so viel gegeben hat. Die Erinner-
ung reicht zurück in die Mittelschulzeit und die anschliessenden
Jahrzehnte, als wir uns noch oft begegneten, um im Freundes-
kreis frohe Stunden zu verbringen oder ernsthafte Gespräche
zu führen.

Ich lernte Hans Binz in der Studentenverbindung Wengia
kennen, wo wr zur gle:chen Zeit das grün-rot-grüne Band und
die grüne Mütze trugen. Zu jener Zeit entstand auch das enge
Band der Freundschaft, das sich über Jahre hinaus bewährte.
Wer Hans Binz damals kannte und wer den Vorteil hatte, sich mit
ihm zu befreunden, lernte ihn als einen musischen Menschen ken-
nen. Er war voll inneren Dranges nach dem Schönen, nach Musik
und guter Literatur. Ueberaus begabt, interessierten ihn zudem
philosophische Werke. Das Philosophieren über geistige Hypo-
thesen, wissenschaftliche Einsichten und Deutungen von Ge-
schehnissen gehörten zu seinem unstillbaren Verlangen nach
Erkenntnis. Mit feurigem Elan war er auch ein temperamentvoller,
witziger Gesellschafter, der seine Reden gern mit makabrem Hu-
mor würzte.

Einer inneren Berufung folgend, wandte er sich nach der Mit-
telschule dem Studium der Medizin zu. Auch während des Stu-
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diums verfolgte er nicht nur die Einführung in die praktische
Medizin, sondern jene Zeit war auch ausgefüllt mit brennendem

Interesse am Studium der Psychologie des Menschen, der Vertief-
ung in die Aussagen der Philosophie und dem Forschen nach in-
neren Zusammenhängen.

Mit seiner überaus grossen geistigen Begabung wurde er zu
einem Suchenden und damit auch zu einem kritisch Zweifelnden.
Seine feinfühlige seelische Veranlagung führte ihn schon früh zu
Konflikten mit seinem Weltbild und der Wirklichkeit, die ihn oft
gegen den Rand des seelischen Gleichgewichtes hin bewegten.
Er stand manchmal im offenen Konflikt zu seinem in Zweifel ge-
hüllten Weltbild. Wer ihn kannte, musste in ihm auch die Not er-
kennen, die durch die Macht der Gegensätze entstand, die auf
ihn einwirkten und denen er nicht ausweichen konnte. Diese in-
neren Bedrängnisse veranlassten ihn oft zu einer Flucht in ein ihm
ungewolltes Erlebnis.

Hans Binz war ein mildtätiger, ein gütiger Mensch. Er hat
sich in letzter Zeit vermehrt zurückgezogen - auch von seinen
Freunden - weil er seine eigenen Probleme nicht an seine Freun-
de herantragen wollte. In Zurückgezogenheit erlebte er das Le-
ben im eigenen Zwiegespräch, aber auch im Zwiespalt mit sich
selbst.
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Lieber Freund, Du hast unsere Jugend durch Deinen Humor
und Dein frohes, geselliges Zusammensein verschönert und unser
Wissen durch Deine klugen Diskussionen bereichert. Wir danken
Dir für alles, was Du uns gegeben hast. Zur Ewigkeit abberufen,
gehst Du von uns. Wir trauern um Dich. Nimm zum Abschied,
aus Freundeshand, Mütze und Band der von Dir geliebten Stu-
dentenverbindung Wengia mit auf Deinen letzten Weg.

Ernst Frey v/o Ries

Gratulationen

Unsere besten Glückwünsche gehen

- zum 91. Geburtstag an Emil Lemp v/o Stock
- zum 70. Geburtstag an David Burki v/o Japs
- zum 65. Geburtstag an Rudolf Stuber v/o Möpsli und Ernst

Scheidegger v/o Kniff
- zum 60. Geburtstag an Dr. Adolf Rötheli v/o Speck
_. zum 50. Geburtstag an Dr. Hugo Ledermann v/o Hobu.

Weiterhin alles Gute!

Sommernachtsfest 1968

29. Juni

im Bad Attisholz
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Verdankungen

Herzlich bedanken dürfen wir uns

-- bei Dr. Max Ackermann via Moll, der unsere Kasse mit 150
Franken aufpolierte.

- bei Familie Stuber, Angehörige von Chic seI., die der Alt-
Wengia Fr. 100.- schickte.

bei Albert Stuber via Stopf, der unserem xx anlässlich seines
Geburtstages Fr. 60.- schickte und Walter Blaser via Zulu, dem
seine Hochzeit ebenfalls Fr. 60.- wert war.

- bei Hans Spaar via Avus, Max Jeker via Bluescht und Hans
Moll via Mast, die an ihrem Geburtstag auch der Aktivitas mit
je Fr. 50.- gedachten.

- bei Mario Valli via Musso und Karl Probst via Gemsi für ihre
Spenden von Fr. 30.- bzw. 25.-.

- für die FI-. 20.- die uns August Jenny via Seni zufolge Heraus-
schmiss aus dem Stande eines Junggesellen, Herr E. Schneider,
Grenchen, anlässlich der Taufe seines Sohnes, Dr. Hans R. Bloch
via Chärn, sowie Herr Zepfel - aus Freude über die regelmässi-
gen Druckaufträge - zukommen liessen, wobei der letztere die
Spende inzwischen erst noch verdoppelt hat.

bei der Firma Pfister und Co. in Solothurn, die uns eine neue
Tafel (zum Anschreiben der Biersch isser) und ein neues Bier-
gläsergestell ganz ohne Rechnung geliefert hat.
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Adressönderungen

Amicitia Solodorensis, z.Hd. des CR
Rest. Hopfenkranz 4500 Solothurn

Bannwart Urs, via Libris, cand. iur.
von Suryweg 12 4500 Solothurn

Fähndrich Urs, via Botta, Dip!. Ing. ETH
von Suryweg 10 4500 Solothurn

Fuhrer Hermann, via Prügu, Dr. ing. chem.
Rössligcsse 24/7 4125 Riehen/BS

Haefelin ütto, via Fiedel, alt Direktor
Surbeckstrasse 9 4500 Solothurn

I<elterborn Peter, via Zar, stud. med.
Studentenheim, Mittlere Strasse 33 4051 Basel

Kissling Robert T., via Atlas, Elektroingenieur
Ginnheimerlandstrasse 186 C Frankfurt am Main

Meyer Ralf E., via Ulk, dip!. Maschineningenieur
Sälirain 14 4500 Solothurn

Uhlmann Franz, via Contra, Dr. med. dent.
Steinackerweg 4513 Langendorf

Korrektur

Jenny August, via Seni, lie. iur.
39, Chemin du Caudoz 1009 Pully

Mit dem Vermerk «Unbekannt» sind zurückgekommen

von Arx Walther, via Piccolo, Partikular
Dufourstrasse 9 4000 Basel

Christen Conrad, via Sprint, Apotheker
Rest. Brauerei 3360 Herzogenbuchsee
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Fritz Dürig vl» Muck
aktiv 1909/10

Dr. med. Hans Binz v/o Zwärg
aktiv 1927/28

August Marti v/o Trott
aktiv 1926/27

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Stalden 1,4500 Solothurn Tel. (065) 21212
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 30221

Chefredaktor: Jörg Kiefer v/o Riss, Gartenstrasse 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

Aktuar (Aktiv-Wengia): Peter Wagner v/o Terry, Niklaus Konradstrasse 14,
4500 Solothurn

Adressänderungen bitte direkt an den eR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Rathausgasse 10, 4500 Solothurn
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