
83. Jahrgang Nr.1/2 MailJuni 1970

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Reda.ktion: P. SENN, Chef-Red. - M. HUGJ, I. Sub-Rod. - R. SENN, 2..Sub-Red.

Adressänderungen bitte an den eR! - Vertreter der Alt-Wengia r JÖRG KIEFER

Postcheck-Konti : Alt-Wengia Nr. 45 - 227 - Aktiv-Wengia Nr, 45 - 947, Solothurn

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

Präzedenzfall «Schweiz»

Viele Schweizer erachten eine enge Partnerschaft der Schweiz
als Kleinstaat mit den Giganten des europäischen Kontinents als
besonders zukunftsträchtig. Anderen Schweizern erscheint die
Unabhängigkeit und die Neutralität der Schweiz durch die Inte-
grationsbestrebungen in erheblichem Masse beeinträchtigt. Der
traditionelle machtpolitische Pluralismus Europas wird immer noch
als stabilisierend und belebend empfunden.

Die Geschichte Europas haben viele Einigungsbestrebungen
massgeblich beeinflusst. Diese Einigungsbestrebungen hatten
nach dem Zerfall des römischen Imperiums jedoch vornehmlich
nationalen Charakter. Nur in der Schweiz haben sich verschie-
dene Volksgruppen zu friedlichem (mehr oder weniger friedli-
chem!) Zusammenleben gefunden. Ich glaube, dass die Entwick-
lung der Schweiz weitgehend als vorbildlich für eine europäische
Integration gelten darf. Mir liegt Ueberheblichkeit als Schweizer
fern. Wir wissen jedoch heute, dass ein zukünftiges Europa, so-
fern es zu einer Integration kommen sollte, die Bedürfnisse seiner
Mitgliedstaaten weitgehend berücksichtigen muss, wollte es sich
eine dauerhafte Existenz sichern. Durch ein föderalistisches Kon-
zept sollte die Autonomie der einzelnen Mitgliedstaaten mög-
lichst aufrecht erhalten bleiben.

21. November 1970: GENERALVERSAMMLUNG



Eine solche Partnerschaft ist in der Schweiz weitgehend reali-
siert. Diese Tatsache berechtigt uns, die Schweiz als Miniaturmo-
dell eines künftigen Europas zu betrachten.

In der Sowjetunion gefährdet ein tschechischer Autonomist
die nationale Sicherheit. Ein solothurnischer Autonomist ist jedoch
ein typischer Schweizer, denn unser Staat verdankt urnerischen,
schwyzerischen und anderen Autonomisten, die sich gegen Fremd-
herrschaft erfolgreich behaupteten, seine Existenz. Der Schweiz
ist es in erheblichem Masse gelungen, sehr verschiedene Grup-
pen in einer Völkergemeinschaft dauerhaft zu vereinigen, ohne
deren spezifischen Eigenschaften zu verwischen.

Anders als in absolutistisch regierten Staaten, wo sich das
Regime vor oppositionellen Schriftstellern und Presseleuten Fürch-
tet, weil neue Informationen, neue Gedanken noch eigene Spreng-
kraft besitzen, kann sich die schweizerische Demokratie auch die
abweichendste Meinungsäusserung leisten.

Die Eidgenossenschaft verwirklicht immer noch das Wunder,
das zu vereinigen, was sich sonst auszuschliessen scheint: Tat-
sächlich und frei qeübre Volkssouveränität und wirksame Regie-
rung. Einheit des Staates und Freiheit der Einzelnen und der Ge-
meinschaften, aus denen sie sich zusammensetzt, Mitverantwort-
ung aller an der Res publica, der gemeinsamen Sache, und freie
Zugehörigkeit eines jeden zu seiner eigenen kulturellen oder re-
ligiösen Gemeir.schaft, die ihn mit anderen Völkern verbindet,
kurz: das Zusammenhalten des Ganzen in der Vielfalt der Teile.

Unsere Wirtschaft blüht. Sie blüht vielleicht zu sehr. Wir
werden in einer Zeit, in der sich das soziale Bewusstsein der
Werktätigen regt, zu einer Nation von Arbeitgebern und man be-
ginnt sich zu fragen, wie sich unser politischer Isolationismus mit
zunehmender wirtschaftlicher Abhängigkeit vereinbaren lasse.
Während wir über europäische Integration diskutieren, vollzieht
sie sich langsam aber unaufhaltsam. Ldnqst weiss der Schweizer-
bürger wie sehr politische und wirtschaftliche Strukturen im in-
dustrialisierten Wohlfahrtsstaat zusammenhängen.

Die europäische Integration hat begonnen und sie lässt sich
nicht dadurch rückgängig machen, dass wir uns weigern, an ihrer
Organisation mitzuwirken. Wir können jedoch zu verhindern su-
chen, dass Statistiker und Computer in Strassburg oder ein «Son-
nenkönig im Elysees» unkontrolliert ein neues Europa auFgrund
ihrer spezifischen Gesichtspunkte gebären.

Im nächsten «Wengianer» werden einige Aktive zu den In-
tegrationsbestrebungen Europas Stellung nehmen. Ich hoffe, dass
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einige Altherren auf freiwilliger Basis einen Beitrag zu dieser Dis-
kussion leisten werden. Redaktionsschluss: 25. Juli 1970.

Xenon

Leute von Welt

Wissen,
wie man lebt.
Wissen,
wie rncn's macht,
wie man sich aus der Affäre zieht.

Wie man den Tag verbringt,
wie man das Jahr verbringt,
Ostern in Paris,
im Herbst die Jagd,
Häherfedern am Hut.

Wissen,
wie man die Strecke verbläst.

Wissen,
wo man hingeht,
wo man sich trifft,
die Mittelpunkte,
wo man zeigt, wie mcn's macht,
wie man Platz nimmt,
wie man den Kellner herbeiwinkt,
die vornehm-müde Handbewegung.

Was man isst und
was man trinkt,
zu Spargeln Riesling,
nie Weissen auf Roten.

Wissen,
wovon man spricht,
was man von den Dingen
zu halten hat.
Wo Gott hockt,
wo Bartel den Most holt.

Wissen,
worüber man schweigt.
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Wissen,
wo man hingeht;
nicht wissen,
wohin man geht.

AH Dr. Hans Derendinger vlo Stift

Erpressung der Wengia durch die Dornachia

Als eine Delegation der Wengia an der 75-Jahr-Feier der
Dornachia teilnahm, vergass sie ihren Bannergürtel mitzuneh-
men. Die Aktiven der Dornachia setzten sich in der Folge in Be-
sitz dieses Gürtels, um von der Wengia die Herausgabe einer
Schärpe, die diese in «bewegten Zeiten» erbeutet hatte, zu er-
zwingen. Im Lager der Wengianer wurde als Gegenmassnahme
unter anderem Kidnapping in Erwägung gezogen. Wir können
jedoch versichern, dass das gute Einvernehmen zwischen Dorna-
ehia und Wengia durch diesen Zwischenfall in keiner Weise be-
einträchtigt wurde. Dies beweist auch die Tatsache, dass der
Dornacher Altherr Ständerat Dr. U. Luder an den «Wengianer»
einen ausserordentlich wertvollen Beitrag geleistet hat, wofür ich
ihm an dieser Stelle herzlich danken möchte. Xenon

Eine Frage an Ständerat Dr. U. luder:

Schon viele Chefredaktoren des «Wengianers» haben für die Solothur-
ner Zeitung geschrieben. Chefredaktor Dr. U Luder kehrt den Spiess um,
indem er zur folgenden Anfrage Stellung nahm:

«In der Publizistik ist eine Diskussion über die Objektivität
von Nachrichten und die Manipulation politischer Informationen
im Gange. Welche Prinzipien beachtet Ihre Zeitung bei der Aus-
wahl und der Verarbeitung von Informationen und welche For-
men der Berichterstattung lehnen Sie ab?»

Notizen zum Thema Objektivität in der Presse

Sie haben mir kurzfristig Fragen gestellt, die ich ebenso kurz-
fristig und deshalb keineswegs vollständig und stichfest zu be-
antworten versuchen muss.

An eine vollständige «Objektivität» von Nachrichten glaube
ich nicht, es sei denn, die Bewertung beziehe sich ausschliesslich
auf beweisbare Tatbestände und Zahlen. Schon die Widergabe
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solcher Tatbestände und Zahlen kann subjektiv werden: Man
kann sie in einem grossprecherischen und grossräumigen Artikel
«verstecken». Man kann sie mit einem irreführenden oder konte-

statorischen Titel versehen. Man kann ihnen kritische und an ihrer
Wahrheit zweifelnde Kommentare anhängen oder vorspannen.
Denken Sie an Wahlzeiten: Es wirkt nicht gleichartig, ob man
einen Sitzverlust mit «freisinnige Stabilität, Resultate von 1967
praktisch wieder erreicht» oder aber mit «freisinniger Wahlnie-
derlage: 3 Sitze verloren» überschreibt.

Wo also beginnt die Objektivität, wo hört sie auf?
Ich möchte von der Praxis her gesehen folgende Richtlinien

aufstellen, deren Befolgung schwierig ist und oft unbeabsichtigt
missachtet wird:

1. Der Tatbestand, der einer Meldung oder einem Kommen-
tar zugrundeliegt, muss stimmen. Die Beantwortung der berühm-
ten Journalisten-Fragen ist unerlässlich: Was wann wo gesche-
hen ist, ist sorgfältig zu erheben und darzustellen.

2. Vorzuziehen ist, wenn Schilderung des Tatbestandes und
eigene Meinung nach Möglichkeit getrennt werden. Das wird -
vor allem in einem eigentlichen Kommentar - nicht immer deut-
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lich und nicht durchwegs gelingen. Je mehr diese Richtlinie aber
beachtet wird, desto sichtbarer wird die Basisinformation und da-
mit auch die Stellungnahme. Viele Verfälschungen und Nachrich-
ten-Manipulationen entstehen aus der bewussten oder gedulde-
ten Vermischung von Nachricht und Kommentar.

3. In diesen Zusammenhang gehört die Forderung, dass In-
formationen nach ihrer Herkunft zu bezeichnen sind. Wer weiss,
dass eine Nachricht aus dem Lande des Geschehens selber
stammt, wird sie als Leser anders bewerten als wenn sie einen
Schweizer Berichterstatter zum Autor hat. Eine deutsche Presse-
agentur dürfte die Kasseler Gespräche anders beurteilen als eine
Meldung, die aus Jugoslawien kommt.

4. Die Auswahl der Meldung ist ausschliesslich Angelegen-
heit der Redaktion. Der Arbeitsturnus kann dazu führen, dass kei-
neswegs immer der Spezialist oder Ressortchef das entsprechen-
de Gebiet zu betreuen hat. Im Nachtdienst muss auch ein Sport-
redaktor wesentliche Auslandnachrichten redigieren. Die Anfor-
derungen an die geistige Präsenz und an die Fähigkeit, Ueber-
blick zu wahren, sind beim Redaktor also recht gross. Er wird,
wie man sagt, «0 jour» sein müssen. Trotzdem werden sich, je
nach persönlicher Neigung und Temperament, in Auswahl und
Bearbeitung der Nachrichten Unterschiede ergeben. Das schadet
nichts, solange der Grundsatz Beachtung findet: dass nämlich:
im gesamten gesehen, die Meldung dem entspricht, was tatsäch-
lich geschehen ist (Ziff 1), dass die Herkunft der Meldung erkenn-
bar ist (Ziff 3), damit der konfrontierte Leser entsprechend sein
Urteil bilden kann, und dass der Kommentar, die Betitelung oder
die Ausmachung dem Gesamtgehalt der Meldung nicht wider-
spricht. Hier liegt das grosse Gebiet des Ermessens, das dem
Wissen, der Begabung und dem Takt des Redaktors anheimge-
stellt bleibt.

5. Abzulehnen ist jede Verletzung der persönlichen und der
Intimsphäre (die im übrigen durch das Zivilgesetzbuch viel besser
geschützt ist als oft geglaubt wird). Ausserdem bin ich der Mei-
nung, dass fest untermauerte Tatsachen nachhaltiger wirken als
aggressive Worte. Auch in der Presse haben Lügen kurze Beine,
obwohl morgen schon wieder eine neue Nummer erscheint.

Das sind Anmerkungen aus der Praxis. Sie müssten durch
eine Diskussion erweitert werden, die den Rahmen dieser Auf-
gabe sprengt. Vor allem wäre darüber zu sprechen, welche Kräf-
te die Presse manipulieren möchten. Für heute nur ein Satz dazu:
Der beste Schutz gegen Manipulation ist die Pressefreiheit. Aber
Freiheit ohne Verantwortung ist bekanntlich wenig wert.

Dr. Ulrich Luder
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Von der Notwendigkeit einer vielfältigen Presse

In der direkten Demokratie schweizerischer Prägung, in der
die Bürger ihre Rechte nicht delegieren, sondern sich selber zur
praktischen Ausübung vorbehalten haben, kommt der Presse auch
im Zeitalter von Radio und Fernsehen eine bedeutende Rolle zu:
Weil das Volk ebenso wie seine Behörden nur sachkundig ent-
scheiden kann, wenn es sich zuvor über alle möglichen Konse-
quenzen seiner Entscheidung informiert hat, braucht es ein Instru-
ment der Aufklärung, eine Plattform der Diskussion. Behaupten
wir es vorweg: Diese Rolle vermag auch heute noch die Presse
zu spielen; und in einem Lande wie die Schweiz nur die dezentra-
lisierte, vielfältige Presse, die das weite Spektrum der Meinungen
aufzeigt und sich nicht nur auf die Wiedergabe ganz bestimmter
Anschauungen beschränkt. Wobei in diesem Fall - in diesem
Artikel - der Begriff der Presse sehr weit gefasst werden und
auch Druckerzeugnisse einfacher Machart und mit kleiner Auf--
lage, wir denken an die Zeitschriften politisch wenig bedeutungs-
voller Gruppen, in sich schliessen soll.

Zu Beginn dieses Jahres gab es in der Schweiz 293 Zeitun-
gen, davon 212 deutschsprachige, 62 französischsprachige, 16 in
italienischer und 3 in romanischer Sprache. Nimmt man die par-
teipolitische Orientierung als weiteres wichtiges Element der
Gliederung, so zeigen sich folgende Anteile: Freisinnig-demokra-
tisch 21,4 Prozent, konservativ-christlichsozial 22,5 Prozent, so-
zialdemokratisch 5,4 Prozent, der Bauern-, Gewerbe- und Bür-
gerpartei nahestehend 2,7 Prozent, liberaldemokratisch 1,7 Pro-
zent, demokratisch 1,0 Prozent, dem Landesring nahestehend 0,3
Prozent, kommunistisch 1,0 Prozent. Als bürgerlich bezeichnen
sich 11,6 Prozent und als neutral 32,1 Prozent der Zeitungen. Es
darf aus diesen Zahlen - und vor allem aus dem Vergleich mit
früheren Statistiken - der erfreuliche Schluss gezogen werden,
dass die befürchtete Entpolitisierung der Presse nicht in dem Mass
eingetreten ist, wie man das noch vor wenigen Jahren anneh-
men musste. Der Verzicht auf die Plakatierung einer direkten Par-
teizugehörigkeit hat nicht den Anteil der neutralen, sondern jenen
der sich als bürgerlich bezeichnenden Zeitungen erhöht.

II
Die Existenz einer stark dezentralisierten Pressestruktur in

der Schweiz ist kein Zufallsprodukt; sie hat Ursachen, die sich
ganz allgemein mit dem Hinweis auf die ungewöhnliche Vielge-
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staltigkeit des Landes andeuten lassen. Die föderalistische Ord-
nung der Schweiz und die ihr entsprechende vielfältige Presse
gründen auf Pakten, die nicht nur aus ihrer historischen Entwick-
lung erklärbar, sondern heute noch wirksam und zum Teil unver-
änderlich sind: die Mehrsprachigkeit oder die Topographie, die
es beispielsweise verhindern kann, dass eine Zeitung ein Dorf
zu erobern vermag, wenn zwischen diesem und dem nahen Er-
scheinungsort ein Hügelzug liegt. Allen diesen Fakten entspricht
schliesslich die politische Strukturierung der Schweiz, die eng mit
der Pressestruktur verflochten ist - weil, wie bereits dargelegt,
sich noch immer der überwiegende Teil der schweizerischen
Zeitungen und politischen Schriften sich zu einer unserer Parteien
oder Parteirichtungen bekennen. Das garantiert auch das Fort-
bestehen einer so stark dezentralisierten Schweizer Presse; die
schweizerischen Verhältnisse sind nicht denkbar ohne deren Viel-
fältigkeit, weil nur dadurch das verschiedenartige politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Eigenleben der Gemeinden, Regionen
und Kantone seinen Ausdruck finden, weil nur von einer klar ihre
Richtung bekennende Presse der Leser die seiner Ueberzeugung
entsprechende Interpretation der Geschehnisse erwarten kann.
Wie hätte sich, so darf in diesem Zeitpunkt bestimmt gefragt
werden, die Diskussion über die zweite Ueberfremdungsinitiative
bewältigen lassen, ohne die Dutzende von Zeitungen, die bereit-
willig ihre Spalten den Lesern öffneten?

Die Hauptbedeutung der Schweizer Presse liegt, so zeigt sich,
ohne Zweifel in der Rolle, die sie im politischen Leben zu spielen
hat: Der Schweizer hat nicht nur Wahlen im Bund vorzunehmen,
sondern er hat auch seine Behörden in den Kantonen und den
Gemeinden zu bestellen und er hat darüber hinaus zu allen er-
denklichen Sachfragen mittels des Stimmzettels seine Meinung
kundzutun - wie wollte er dies bewältigen, wenn ihm nicht in der
Presse ein Instrument der Aufklärung zur Verfügung stünde?

111

Wenn sich auch die vorstehenden Ausführungen in ihrem
grössten Teil auf die Zeitungen als «die Schweizer Presse» bezo-
gen, so sollen einige Worte dennoch den anderen Erzeugnissen
gelten, die nicht wenig zur politischen Willensbildung beitragen,
und schliesslich unserem Vereinsorgan, dem «Wengianer». Es
darf doch in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass
der Rahmen der Toleranz in unserem Lande ausserordentlich weit
ist; bedenken wir nur, auf welche Weise die Freiheit der Publi-
kation von extremen politischen Gruppierungen - welche oft ge-
rade den Staat, der diese Freiheiten garantiert, zur Zielscheibe
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gewählt haben - ausgenützt wird. Wenn auch nur als Extremfäl-
le, so geben doch diese Erscheinungen die Begrenzung des wei-
ten Rahmens politischer Betätigung wieder.

Schliesslich stellt sich die Frage - und ich stelle sie als ehe-
maliger Chefredaktor, der sich oft genug über die fehlenden Re-
aktionen aus dem Leserkreis beklagt hat, bewusst - ob ein Er-
zeugnis wie der «Wengianer» in einer Zeit noch seine Berechti-
gung hat, in der man nicht nur von politisch meinungsbildenden
Druckschriften, sondern auch noch kiloweise mit Werbematerial
eingedeckt wird. Die Frage kann und soll hier nur andeutungs-
weise beantwortet werden: So sehr mit dem Verschwinden eines
regionalen oder kantonalen Organs ein politisches Gebilde einen
Teil seiner Lebenskraft verliert, so sehr müsste auch ein Verein
durch den Verlust seines Sprachrohrs einen Teil seiner selbst auf-
geben. Die Ueberlebenschance wird auch hier die gleiche sein
wie bei der Presse: Falls es gelingt, sich den gewandelten Ver-
hältnissen anzupassen, gewisse unvermeidliche Bewegungen in
der Struktur des Vereins schliesslich auch im Vereinsorgan nach-
zuvollziehen, ist das Weiterbestehen bestimmt gesichert und es
werden sich immer Leute finden lassen, die - nun werde ich wie-
der konkret - am «Wengianer» mit Freude mitarbeiten. - Wenn
auch die Beantwortung der provozierend gestellten Frage etwas
unklar tönen mag: Im Titel dieses Artikels wird die Notwendig-
keit einer vielfältigen Presse betont - und zur Presse im weitesten
Sinn zähle ich auch den «Wengianer».

AH Jörg Kiefer vlo Riss

Grundlagen: «Schweizer Information», Kapitel «Presse», bearbei-
tet von Josef Jäger, Direktor der spk.

Der Wohlstand in der Schweiz

«Die Schweiz erfreut sich eines grossen Wohlstandes.» «Die
Schweiz ist von Natur eines der ärmsten Länder Europas.» Wie
lassen sich nun die sich scheinbar widersprechenden, aber beides
richtigen Aussagen in Einklang bringen? Wenn wir etwas Rück-
schau halten, stellen wir fest, dass die Schweiz im Laufe von 3
Generationen ein hochentwickeltes, prosperierendes Industrie-
land geworden ist. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts hört
die Schweiz allmählich auf, ein armes Land zu sein. Sie entwickelt
sich von einem Agrarstaat zu einem Industriestaat. Die landwirt-
schaftliche Bevölkerung macht heute nur noch 8'12 0/0 der Gesamt-
bevölkerung aus.

9



Die Mitte des 19. Jahrhunderts war auch eine Zeit tiefer poli-
iischer Umgestaltung. Sie schuf die politische und gesetzliche
Grundlage für die Industrie- und Handelsexplosion; politische
und wirtschaftliche Entwicklung gingen also Hand in Hand. Diese
streiflichtartige Rückschau sollte verdeutlichen, worauf unser
heutiger Wohlstand beruht, nämlich auf der Industrie. Benach-
teiligt sind dabei zwangsläufig die Bauern, insbesondere die
Bergbauern, die nur sehr beschränkt Nutzniesser unserer Indu-
strie sein können. Hier bleibt noch eine grosse Aufgabe zu be-
wältigen.

Können wir also nicH stolz sein auf unsere Vorfahren und
das Leben im Wohlstand ungestört geniessen? Schliesslich zählt
die Schweiz heute trotz den ungünstigen geographischen Ver-
hältnissen und der Kleinheit des Landes zu den reichsten Ländern
der Erde. Sie steht in bezug auf den Wohlstand an der Spitze
der europäischen Staaten. Die jährliche Gütererzeugung pro
Kopf der Bevölkerung ist eine der höchsten der Welt. Das Schwei-
zervolk ist aber gerade darum ein wohlhabendes Volk geworden,
weil es von der Natur nicht verwöhnt und daher zur Arbeit er
zogen wurde; die natürlichen Nachteile für unsere Wirtschaft
werden durch menschliche Leistungen aufgewogen. Das tatsäch-
liche Schweizer Volkseinkommen hat sich seit dem Zweiten Welt-
krieg um mehr als die Hälfte erhöht. Der Wohlstand der Bevöl-
kerung hat sich gehoben - der Durchschnittsbürger leistet sich
mehr als vor 25 Jahren. Verschiedene Güter und Dienstleistungen,
die früher als Luxus galten, sind heute breiten Bevölkerungskrei-
sen zugänglich (z.B. Radio und Fernsehen, Telefon, Motorfahr-
zeuge, etc.). Diese Vermehrung des Wohlstandes ist umso be-
merkenswerter, als sie trotz Verkürzung der Arbeitszeit erreicht
wurde.

Trotzdem ist es mir dabei nicht recht wohl. Die wirtschuft-
liche Konjunktur seit dem Zweiten Weltkrieg hat zu einer immer
stärkeren Einwanderung von Fremdarbeitern geführt. Heute weist
die Schweiz die höchste Fremarbeiterquote aller Länder auf. Noch
nie waren wir in diesem ~~asse auf ausländische Arbeitskräfte
angewiesen: ohne sie würde ein Drittel unserer Maschinen stille
stehen, mehr als die Hälfte der Wohnungen und Industrieanla-
gen könnte nicht gebaut werden - ganz zu schweigen vom Bau
der Nationalstrassen, der Kraftwerke, etc. Wir können also auf
eine grössere Zahl von Fremdarbeitern nicht verzichten. Es be-
steht heute zweifellos die Gefahr einer Ueberfremdung. Haben
aber cnder erseits nicht die ausländischen Arbeitskräfte wesent-
lich zur Erreichung des Wohlstandes beigetragen, von dem wir
heute alle profitieren? Haben sie ihren gerechten Anteil erhal-
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ten? Statt dessen wird nun beraten, wie man sie am «humansten»
über die Grenze bringen könnte!

Doch das ist nur ein Symptom der Krankheit. Es ist offenkun-
dig, dass die technische, wissenschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung der letzten zwanzig Jahre dem bestehenden politi-
schen Zustand gleichsam davongelaufen ist. Mit Recht hat Prof.
Max Imboden darauf hingewiesen, dass die schöpferischen und
aktiven Teile unserer Elite an der politischen Mitbestimmung kei-
nen Anteil haben und in unseren politischen Körperschaften nicht
vertreten sind. «Das politische Machtgefüge passt nicht mehr zu
einer Zukunft, die ja im eigenen Lande bereits begonnen hat.
Juristischer Formalismus, Routine des politischen Betriebes, ein
parlamentarisches Milieu, das in der Mehrzahl aus Vertretern
von Einzelinteressen zusammengesetzt ist, eine auf Grund von
Verordnungen und Präzedenzfällen regierende Bürokratie, ein
ständiper Druck verschiedener organisierter Gruppen auf die
Behörden, von kleinen Parteigremien vorfabrizierte Wahlen nach
einem Listenwahlrecht, das eine persönliche Wahl und den Kon-
takt zwischen den Wählern und den Kandidaten beinahe aus-
schliesst. taktische Rücksichten der Gesetzgeber auf das vorhan-
dene, aber gefürchtete Referendum, ein auffallender Mangel an
tragenden Leitideen und an richtungweisenden Programmen, eine
mit der raschen Entwicklung auf allen andern Gebieten kontrast-
ierende Langsamkeit der politischen Willensbildung, eine instink-
tive Abwehrstellunq gegen neue Initiativen und gegen die Zeit-
verhältnisse: so sehen auf der anderen Seite der Medaille, auf
derjenigen der politischen Gegebenheiten, die Symptome aus.

Es haben sich Oligarchien gebildet, die durch gegenseitige
Konzessionen ihren konkordanten und konformen Weg gemein-
sam weiterziehen, wie Säumerkolonnen im Zeitalter des Luftver-
kehrs.» Das sind bittere Worte, aber solche eines vorzüglichen
Kenners der Schweiz, Worte von Prof. J. R. von Salis. Gegen eine
Konkordanzdemokratie - die Schweiz ist eine infolge der AII-
parteienregierung - ist fast nur noch eine «ausserparlamentari-
sche Opposition» möglich.

Dass unter diesen Umständen die vielen Fragen, die der
Wohlstand mit sich bringt, keiner befriedigenden Lösung entge-
gengehen, ist nur zu verständlich.

Die vielen Probleme der Infrastruktur - sie wären auch ohne
den Zuzug von Ausländern aufgetreten - sind keineswegs bewäl-
tigt. Unsere Schulen und Spitäler sind überfüllt und vermögen
ihre Aufgabe infolge des Mangels an Arbeitskräften nur noch
beschränkt zu erfüllen. Die Wohnungsnot in unseren Städten
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vergrössert sich beständig und der Ausbau des schweizerischen
Strassennetzes konnte mit der rapiden Zunahme des Strassenver-
kehrs nicht Schritt halten. Ausserdem warten die Wasserversor-
gung, die Abwasserreinigung und Kehrichtverbrennunp darauf,
den neuen Lebensbedürfnissen angepasst zu werden. Auch der
Gewässerschutz, die Verbesserung der Lufthyqiene und die Lärm-
bekämpfung dürfen nicht länger vernachlässigt werden.

Die vom Wohlstand geförderte Statik einer Gesellschaft, die
bisher nicht fähig war, die raschen Wandlungen in neuen Struktu-
ren zu bewältigen, bildet eine ernsthafte Gefahr. Ich glaube nicht,
dass sie ohne substantielle Aenderungen diesen Problemen Herr
werden kann. Ob sie aber von sich aus in der Lage ist, solche
Korrekturen am gesellschaftlichen und staatlichen Gefüge vor-
zunehmen, da die verbündete Gewalt aller Faktoren, die mit
dem Ausdruck «Establishment» etwas ungenau bezeichnet wird,
eine grundsätzliche Infragestellung der Bestehenden kaum zu-
lässt, möchte ich als eher fraglich bezeichnen. Unsere Wohlstands-
gesellschaft erweist sich also - um Prof. Mohler zu zitieren -
«eher als Koloss auf tönernen Füssen mit gefährlichen Bruchstel-
len.»

Herbert Sterchi vlo Nero

Redaktionelles

Sehr geehrter Leser,
nach dem Erscheinen der letzten Nummer sind vereinzelt Bestel-
lungen für die beiden Bilder, die diese Nummer enthielt, in der
Redaktion eingetroffen.

Es hat jedoch keinen Sinn, die Druckplatten wegen der Pro-
duktion einiger Exemplare in die Druckmaschine zu montieren. So
hat sich die Redaktion denn entschlossen, einen Neudruck von
100 Exemplaren auf gutem Papier zu verlegen. Dieser Neudruck
liegt dank dem grosszügigen Entgegenkommen von Herrn Zepfel,
der die Druckkosten übernahm, immer noch in grosser Zahl vor
und kann bestellt werden.

Um sinnlose Nachnahmegebühren zu sparen, wurde be-
schlossen, dass der Unkostenbeitrag von Fr. 1.- den Bestellungen
in Form von Briefmarken beigelegt werden soll. Briefmarken sind,
nachdem sie unbeschränkt gültig sind, besonders für die Redak-
tion eine harte Währung.

Die Bestellungen sind bis spätestens am 30. Juli zu richten an:
Rainer Senn vlo Polis, Subredaktor, Hauptstr. 14,4562 Bi b e r ist
Tel. 065 47206.
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Da in der letzten Nummer der «Druckfehlerteufel» in uner-
träglichem Masse gewütet hat, musste eine Neuorganisation in
der Redaktion erfolgen, denn ich wurde in letzter Zeit durch mei-
ne Tätigkeit als Leiter der Redaktion hoffnungslos überbelastet.
Erfreulicherweise hat sich Peter Grossen vlo Knips als Lektor der
Redaktion zur Verfügung gestellt. Er wird bestimmt den Druck-
fehlern und etwelchen Unkorrektheiten, die sich trotz aller Sorg-
falt in den «Wengianer» einschleichen, wirksam zu Leibe rücken.
Ich möchte meinem Kollegen Knips schon im voraus für seine äus-
serst wertvollen Dienste meinen Dank aussprechen.

Ich habe mir vor allem im Hinblick auf die Matur vorgenom-
men, mit weniger Zeitaufwand eine bessere Zeitung zu machen.
Ob sich die minuziöse Planung einer Organisation für die Redak-
tion bewährt hat, möge der Leser selbst beurteilen. Ich bin für
Anregungen jederzeit dankbar und danke allen, die aus Idealis-
mus und Begeisterung uns ihr Mitwirken nicht versagt haben.

Abschied von zwei Mitarbeitern

Während meiner ersten Amtsperiode standen mir die beiden
Subredaktoren Jürg Luterbacher vlo Lido und Markus Stampfli
via Rocco bei der Bewältigung der anstrengenden Redaktions-
arbeit in unermüdlichem Einsatz zur Seite. Die Unterstützung, die
mit Selbstverständlichkeit gewährt wurde, verdient um so mehr
meinen herzlichen Dank, als die Tätigkeit des Subredaktors als
ausgesprochen undankbar und zum Teil als langweilig bezeich-
net werden muss. Xenon

Die Schwarzenbach-Initiative

Dass die Fremdarbeiter in der Schweiz für uns Probleme mit
sich bringen ist sicherlich klar und, dass wir an diesen Problemen
nicht vorbeisehen können und dürfen, wohl auch. Wir dürfen es
nicht, in unserem eigenen Interesse und im Interesse an einer Welt
oder einem Europa von heute und morgen. Wenn wir jedoch die-
se Interessen wahr haben wollen, so können wir diese Probleme
nicht mit einer Holzhammermethode, die weit grössere Probleme
bringen kann, aus der Welt schaffen. James Schwarzenbach darf
sicherlich für sich beanspruchen, uns das Problem der Gastarbei-
ter bewusst gemacht zu haben. Nicht weniger und leider auch
nicht mehr.

Der Gastarbeiter in der Schweiz ist entweder ständig hier,
oder nur Saisonarbeiter. Saisonarbeiter bieten für Herrn Schwar-
zenbach keine Probleme. Sie sind für die Schweizer rentabel, weil
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sie ohne Familie kommen und nach einigen Monaten Arbeit wie-
der gehen_ Diejenigen jedoch, die ihre Familien bei sich haben,
die Kinder mit ungenügenden Sprachkenntnissen in unsere guten
Schulen schicken, die es wagen im gleichen Haus zu wohnen wie
ein Schweizer, die dem guten Schweizerarbeiter den Arbeitsplatz
wegnehmen, das sind die, die unser Schweizervolk nicht will. (So
spricht Herr Schwarzenbach).

Der Bundesrat hat versagt. Die Industrie sieht nur den Ge-
winn für sich. (So spricht Herr Schwarzenbach).

Mit solch gefährlichen Behauptungen sucht sich der Initiant
eine Wählerschaft zu sichern.

Wenn man sich Probleme vom Leibe schafft, sind sie damit
nicht gelöst. Vielleicht würde es nichts schaden, wenn sich Herr
Schwarzenbach auch einmal überlegen würde, welche politischen
und wirtschaftlichen Folgen sich mit der Annahme seiner Initiative
ergeben würden.

Neben Wissenschaftlern und Künstlern, kommen auch viele
weniger und gar nicht gebildete Leute in die Schweiz. Wie wöre
es, wenn wir Entwicklungshilfe auch damit verbinden würden, Ar-
beitskräfte zu haben, die wir unbedingt benötigen? Das Problem
ist hier in der Schweiz zu lösen und nicht ins Ausland abzuschie-
ben.

Aus menschlichen Gründen muss die Initiative erst recht ab-
gelehnt werden. Wer würde denn die Gastarbeiter auswählen,
die raus müssten? Die Rechnung, dass sie nämlich innert der vor-
gesehenen Abbauzeit von 4 Jahren von selbst gehen würden,
geht nicht auf. Sie ist ein Wunschtraum des Initianten. Was kön-
nen wir dafür, dass wir in der Schweiz, und ein Sizilianer in Ita-
lien geboren wurden.

Wer also etwas überlegt und nachdenkt, muss dieser lnitic-
tive mit einem eindeutigen Nein entgegentreten.

Jürg Luterbacher vlo Lido

Jahresbeitrag 1970

Alle Wengianer, die bis heute ihren Jahresbeitrag pro 1970
noch nicht bezahlt haben, möchten dies bitte in den nächsten
Tagen nachholen und dazu den dieser Nummer beiliegenden Ein-
zahlungsschein verwenden.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Der AH-Kassier: U. Rieder vlo Cento
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Redaktor vom höheren Blödsinn
Heiteres aus der Werkstatt eines Nebelspalter-Mitarbeiters

Ein fliegender Händler am Kurfürstendamm,
der stand seit Johl-zehnten mit Schuhbürsten stramm.
Nun will er probieren
und umstrukturieren:
Seit ihm die Idee von den Kuhwürsten kam!

Vor Jahresfrist bat mich der Redaktor des Nebelspalters, die
Leser durch wohlklingende Worte zur Mitarbeit an einer neuen
Spalte dieser satirischen Wochenschrift zu verlocken, an der Ru-
brik: «Leser-Ecke des höheren Blödsinns.» Gleichzeitig bot er
mir an, diese Spalte zu redigieren, so lange sie bestehen würde.
ihren höheren Blödsinn sollten die Leser mit möglichst lustigen,
blöd-sinnreichen Fünfzeilern im Walzertakt ausdrücken, nämlich
durch Limericks. Die Spielregeln des helvetischen Dicher-Wett-
streites lauteten: Keiner darf mehr als drei Limericks aufs Mal
einsenden und keiner soll den Einsendungen Rückporto beilegen,
denn auf Korrespondenzen mit Pegasusreitern wollen wir uns ver-
ständlicherweise nicht einlassen!

Der Aufruf zur Mitarbeit war sofort erfolgreich, die Postkar-
ten mit den Limericks trafen paketweise ein, und mit grosser Be-
geisterung begann ich zu redigieren. Die meisten der eingesand-
ten Arbeiten waren leider nicht druckreif, damit hatte ich aber
gerechnet. Einige glänzten durch originelle, unerwartete Schluss-
folgerungen, waren aber im Versmass und im Reim unmöglich.
Doch half ich gerne nach. A.ndere an und für sich gute Verse wie-
derum fielen in der letzten Zeile total ab - wie zum Beispiel jener,
der von einem Wurm handelte, der den Grössenwahn bekam,
Schlange werden wollte, sich streckte und dehnte bis er zerbrach.
Die letzte Zeile lautete dem Sinn nach: «Solche Sachen gibt es
bei unsl» Was natürlich niedrigster und daher unverwertbarer
Blödsinn war. Mich faszinierte aber dieser grössenwahnsinnige
Wurm, und ich erinnerte mich dessen, was passiert, wenn ein
Wurm entzweibricht: Es gibt zwei \tVürmer aus dem einen! Und
da anzunehmen ist, dass Würmer ähnlich stur sind wie Menschen,
wenn sie eine fixe Idee im Kopf haben, rettete ich den Limerick
damit, dass ich in der Schlusszeile die einzig logische Schluss-
folgerung zog: Nun wollten z w e i Würmer Schlange werden!

Bei solchen Korrekturen wurde der betreffende Limerick na-
türlich beim Abdruck immer mit dem Namen des Einsenders ver-
sehen, euch wenn ich im Intel-esse der übrigen Leserschaft da und
dort nachgeholfen hatte. Diese gutgemeinte Flickerei sollte mir
aber schlecht bekommen. Bald einmal gingen bei der Redaktion

15



in Rorschach Proteste ein. Etliche Leser schrieben, man habe es
gewagt, ihre allein echten Kunstwerke abzuändern, zu entstellen,
zu ermorden! Ein Mann, dessen Limerick ich vielleicht ein biss-
chen zu sehr zerzaust hatte, schickte sogar höhnisch sein Honorar
zurück - er habe in den fünf Linien seine unvergleichliche Feder
nicht wiedererkannt, der Mammon gehöre ihm rechtens nicht!

Der Nebelspalter-Redaktor schrieb mir, wie üblich behutsam
und darauf bedacht, meine zarte Limerick-Redaktorenseele nicht
zu verletzen, auf diese Weise könne das keinesfalls weitergehen,
ich dürfe die Kunstwerke der Gelegenheitsdichter nicht derart
entstellen! Da ergriff mich eine heilige Wut (von der ich, behut-
sam wie auch ich gegenüber meinem Freund Franz Mächler
vom Nebelspalter bin, nichts verriet). Ha, schrie ich, wohlan, so
werde ich denn in Zukunft an den Versen keinen Fuss, keine Zeile,
kein Wort, keinen Buchstaben und kein Komma mehr verändern!
Soll die Schweiz selber sehen, was für miserable Reimbastler ihre
Hausfrauen, Kaufleute, Ingenieure, Pfarrer, Gymnasiallehrer, Re-
daktoren, Verleger, Metzger, Malermeister, Arbeiter, Zahnärzte,
Aerzte, Journalisten, Vertreter, Studenten, Laboranten und Beam-
te sind!

Denn so viele Berufe wie es in unserem Land gibt, so viele
Limerickdichter gibt es auch! Es ist kaum zu glauben, wer alles
Limericks schreibt. Und wie sie manchmal schreiben! Wir be-
kamen von Pfarrern Verse, die einer etwas anrüchigen Bierzeitung
wohl anstehen würden ... Viele halten sich auch keineswegs an
die Spielregeln. Ein Mann aus Bern stellte den Rekord auf: Hun-
dertzwanzig Limericks, fein numeriert, schickte er ein, auf ein e n
(Pegasusflügel)schlag! Und das Bemerkenswerte ist dabei: Sie
zeugen alle von wildester Fantasie, die Namen der Reim-Ort-
schaften und der Wortschatz erinnerten an Paul Gaugin, so üp-
pig waren sie in den Klangfarben und in den Assoziationen, die
sie erweckten - aber ich hatte Mühe, aus den hundertzwanzig
zwei herauszusuchen, die verwendbar waren. Und auch diese
zwei brachten wir nur, um den ungeheuren Fleiss des Einsenders
zu belohnen.

Nun, wie gesagt, ich wählte also aus den hundert Limericks,
die ich alle zwei, drei Wochen aus Rorschach erhielt, die am we-
nigsten schlechten aus, ohne sie anzurühren. Oft hatte ich Mühe,
ein wöchentliches Pensum von fünf Stück zusammenzubringen.
Und manchmal knirschte ich mit den Zähnen statt mit dem Filz-
schreiber, weil ich die Hand nicht an ein Kunstwerk legen durfte,
für das ich einen so viel überraschenderen Abschluss gehabt hät-
te. Doch eisern hielt ich durch, und was kommen musste, kam:
Anfangs 1970 trafen Leserbriefe ein, die sich über die geringe
Höhe des ehemals höheren Blödsinns beklagten, und ein ganz
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abscheulicher, hassenswerter Kollege Mitarbeiter aus Wien nann-
te die Spalte in einem offiziellen Beitrag sogar Quatsch! Und
dies in Limerick-Form! Schliesslich forderte uns ein Leser auf, mit
dem höheren Blödsinn aufzuhören - er sei kurz und schlicht Blöd-
sinn geworden! Franz, der Redaktor, der übrigens den Verleum-
de-Limerick des Wiener Kollegen abgedruckt hatte, sandte mir
den Brief mit der lakonischen Bemerkung: «Was meinst Du?»

Ich wusste, was ich meinte, und ich überlegte nicht lange.
Ich dachte an zwei Dinge: Erstens an die vielen, vielen Leser aus
allen Kreisen, die doch offenbar so viel Vergnügen fanden am
Limerick-Dichten (was alleweil intelligenter ist als am Fernsehen
den täglichen Wildwester anzusehen, auch wenn der Limerick
beim Nebelspalter in den Papierkorb wandern muss!) Zweitens
erinnerte ich mich - da musste ich schon etwas heftiger nachden-
ken - dass die Schweiz immer noch eine Demokratie ist. Ergo
veranstalteten wir eine Leser-Abstimmung!

Wir forderten die Leser auf, uns auf einem eigens dazu ge-
druckten Stimmzettel anzukreuzen, ob die Verseschmiederei wei-
terhin gewünscht werde oder nicht. Zusätzlich wollten wir wis-
sen, ob der Leser uns ermächtigen würde, seine Verse nötigen-
falls zurechtzubiegen. Das Ergebnis war für alle Mensc.hen mit
Sinn für Humor höchst erfreulich: Ueber vierhundert Leser nah-
men sich die Mühe, den Stimmzettel auszufüllen, auszuschneiden
und einzusenden. Sechzig baten uns, mit dem höheren Blödsinn
aufzuhören (einige formulierten es etwas gröber) dreihundert-
fünfzig wünschten, dass die Limerick-Spalte offen bleibe! Ganze
zweihundert ermächtigten uns überdies, ihre Verse wenn nötig
zu frisieren, dreissig wollten ihre Kunstwerke unangetastet wissen
und hundertzwanzig äusserten sich nicht.

Und so kommt es denn, dass in der Schweiz für einmal die
Poesei gesiegt hat über Zopf und Philisterei I Und das, denke ich,
muss einen Wengianer, der seit seiner ersten Berührung mit dem
Studententum immer und immer wieder aus voller Sängerbrust
die Burschen zum Sieg für die Poesei herausruft, ganz besonders
freuen!

\,
AH Robert Daester vlo Flum

Der Massenmord
Protokoll der Sitzung der Kommission zur Untersuchung der

Mäusebekämpfung, 30. Februar 1999

«Liebe Ratsmitglieder, sehr verehrter Präsident ... » Mit die-
sen Worten wandte sich die Dame am Rednerpult an die Anwe-
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senden im Ratssaal. Mit herzerweichenden Worten suchte sie
die sofortige Einstellung der Mäusevernichtung zu erwirken.

«Wir leben in einer humanen Gesellschaft. Trotzdem ist das
Töten von Mäusen, legal, ja sogar staatlich angeordnet. Wir wäh-
nen uns kultiviert, räumen diesen niedlichen Tierchen ober keine
Daseinsberechtigung ein», argumentierte sie mit weiblicher Logik.

Als erster Redner meldete sich der Mäusegiftfabrikant Bon-
zius. «Wie wir soeben gehört haben,» begann Bonzius, «wird
von privater Seite die sofortige Einstellung der Mäusevertilgung
gefordert. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass eine sol-
che Massnahme für unsere Wirtschaft eine enorme finanzielle
Belastung bedeutete. Statistiker haben errechnet, dass der Le-
bensunterhalt einer Maus mit mittlerem Lebensstandard rund
2,1736 Franken pro Jahr kostet. Es ist nicht zu übersehen, dass
eine solcherart übertriebene Tierliebe den finanziellen Bankrott
unseres Volkes heraufbeschwören würde. Die erwöhnten Tierchen
zeichnen sich nämlich durch unglaubliche Fruchtbarkeit aus. Was
die Humanität der Vernichtungsart betrifft, möchte ich noch hin-
zufügen, dass unsere Bonzius-Chemikalien ausserordentlich rasch
wirksam sind. Ich habe geschlossen.»

Als nächster Sprecher meldete sich der Mediziner Knochin.
«Sehr verehrte Anwesende,» begann seine Rede, «wie Ihnen
sicher bekannt ist, wirft die Mäusevertilgung wichtige hygienische
Fragen auf. Wie sie vielleicht wissen, beginnt sich eine Maus
nach ihrem Tode zu zersetzen. Eine Ausnahme bilden nur die qe-
fressenen Mäuse. Ein sich zersetzender Mäuseleichnam stellt ~ei-
nen potentiellen Herd für Krankheitserreger dar. Dieses Problem
können wir aber nicht lösen, indem wir die Mäuse leben lassen.
Eine lebende Maus ist nämlich in höchstem Masse unhygienisch,
besonders ihre Exkremente. Ich möchte deshalb vorschlagen, dass
wir den Mäusen die längst bekannte Antibabypille freigeben. Ei-
ne solche Geburtenregelung scheint mir weitaus am wirksamsten.
Ich habe geschlossen.»

Der nächste Redner war der bekannte Psychologe Jungfreu-
dig. «Hrnhrn ... Ich möchte in meiner Funktion als Psychologe
darauf hinweisen, dass der Anblick einer Maus bei ängstlichen
Männern und insbesondere bei Frauen schockauslösend wirkt.
Es ist deshalb unverantwortlich, dass in Häusern, die von Men-
schen bewohnt werden, zusätzlich noch Mäuse hausen. Als hu-
manstes Mittel zur Entfernung der Mäuse aus den Wohnungen,
möchte ich für die Mäuse eine psychologische Behandlung vor-
schlagen, die bei ihnen eine Fluchtreaktion bewirkt. Die Metho-
de, die Herr Knochin vorgeschlagen hat, befürworte ich nicht,
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weil das Bewusstsein der eigenen Unfruchtbarkeit bei Mäusen
sehr schwere Depressionen verursacht.

Ich schlage deshalb vor, dass das bekannte Institut Pfiffligen
für angewandte zoologische Psychologie ein wirksames psycho-
logisches Verfahren zur Mäusebekämpfung ausarbeitet.

«Liebe Ratsmitglieder», mit den folgenden Worten schloss
der Präsident die Sitzung: «Wir und Fachleute der verschieden-
sten Richtungen haben uns heute mit dem brennenden Problem
der Mäusebekämpfung auseinandergesetzt. Wie sie gehört ha-
ben, besitzt es wirtschaftliche, medizinische, psychologische und
andere Aspekte. Trotzdem hoffen wir, dass sich in den nächsten
Jahren eine vernünftige Lösung ergeben wird. Xenon

Der Bucheggberg

Aus alter und neuer Zeit

Zwischen der Limpach und der Aare erstreckt sich ein wel-
liges Hügelland. Spärliche Bodenfunde sowie Flur- und Ortsna-
men berichten von einer verhältnismässig späten Besiedlung in
alemannischer Zeit.

Ob die beiden Erdburgen unseres Gebietes aus dieser Zeit
stammen, werden erst Ausgrabungen mit Sicherheit erweisen. Es
bestehen noch Ueberresten zweier Burgen sowie spärliche Mauer-
reste vom «Rapperstübli» bei Balm. Das Grafengeschlecht von
Buchegg erlosch im Mannesstamme im Jahre 1347 mit Hugo von
Buchegg. Letzte weibliche Nachkommen lebten noch bis 1391.
Dieses berühmte Geschlecht ging über in die Stadt Solothurn.
Im 14. Jahrhundert blieben nur noch unschöne Ueberresten ihrer
Burgen bestehen und 1546 enstand eine neue Burg, das soge-
nannte «Buechischlössli». Glücklicherweise konnte in ihm endlich
den Heimatfreunden des Bucheggbergs ein schlichtes Museum
errichtet werden, damit das Kulturgut ihrer Heimat erhalten und
weiter gefördert werden kann.

Der Bucheggberg wird vom Kanton Bern beinahe ganz um-
schlossen. Dieser Umstand zeigt sich in der Wesenart, in der
Sprache, im Glaubensbekenntnis der Bevölkerung sowie im Haus-
bau deutlich. Von den 6208 Einwohnern des Bucheggbergs sind
nur noch ein Drittel im Bucheggberg gebürtig. Bei den andern
handelt es sich um eingewanderte Bernergeschlechter aus den
benachbarten Gebieten. Bis zum heutigen Tag bildet die Land-
wirtschaft die Hauptbeschäftigung unserer Bevölkerung, obwohl
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die Industrien von Grenchen, Solothurn, Langendorf, Zuchwil,
Biberist, Gerlafingen und Derendingen sehr grossen Einfluss aus-
üben. Trotzdem ist dank der Fruchtbarkeit des Bodens, der durch
Ablagerungen des Rhonegletschers gebildet wurde, der Getreide-
anbau einer der besten Erwerbszweige geblieben. Bis 1860 hat-
ten die Bucheggberger in der Vorstadt von Solothurn, im «Kreuz-
ocker», Getreide, aber auch Hanf, Flachs und Lewat verkauft
und in der Stadt für sich selbst Ware eingekauft.

In den Mulden und auf den Seiten ha Iden siedelten die Dör-
fer, die damals aus wenigen kleinen Häusern bestanden. Im Dor-
fe befanden sich in der Regel etwa noch Gebäude wie die Flachs-
reibe, die Oelmühle, Gersten- und Lohstampfen u.s.w. Swäter
entstanden «Werke». Die Gerbereien von Aetingen, Messen, Bi-
bern und Mühledorf u.s.w. Sie sind jedoch fast alle stillgelegt
worden.

Der Boden des Bucheggbergs besteht vornehmlich aus Mu-
schelnagelfluh. In Oberramsern und Schnottwil befanden sich
Steinbrüche, in denen die Mühlsteine gehauen wurden. Diese
Steine wurden zum Teil bei Büren auf dem Wasserweg verfrach-
tet. Viele Steinmetzen wanderten aus. Eine Sage berichtet, dass
unsere Steinmetzen von Lyss bis Wangen und weiter den Knech-
ten ihre Kunst gelehrt haben. Bald fanden die Champagnerstei-
ne aus Frankreich bei uns Verwendung und verdrängten die hie-
sigen schlechteren Steine. Seit den sechziger Jahren ruhen im
Saalacker Hornrner und Meissel.

Verschwunden sind auch die Ziegeleien in Aetingen, Lüter-
kofen und Lüterswil. Ihre Blütezeit begann mit dem Aufkommen
der Ziegeldächer, denn in den dreissiger Jahren verbot eine Ver··
ordnung des Kantons die Erstellung von Stroh- und Schindel-
dächern.

1832 wurde an der Aare bei Nennigkofen eine Köhlerei er-
öffnet. Der Bedarf an Holzkohle veranlasste den Ankauf von
grossen Waldungen am Oberlauf der Saane durch das von Roll'
sche Eisenwerk. Das geschlagene Holz wurde die Saane und die
Aare hinunter bis zum Rechen bei Lüsslingen geflösst. Dort wurde
das Holz von den Köhlern gesammelt und verkohlt. Die Holzkoh-
le wurde durch Fuhrleute über Nennigkofen nach Gerlafingen
geschafft. Diese Werke bestanden nur bis 1863, weil mittlerweile
die Steinkohle aus dem Ausland bei der Eisengewinnung Ver-
wendung fand.

Alle diese Gewerbe boten zahlreichen Händen Arbeit und
der Bevölkerung des Bucheggbergs willkommenen Verdienst. Die
landwirtschaftliche Blüte des 18. Jahrhunderts bot auch zahlrei-
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chen Handwerkern des Bezirks Beschäftigung. Es wären zu nen-
nen: Zimmerleute, Maurer, Wagner, Schmiede, Tischler und
Drechsler. Auch die Bekleidung erforderte damals noch viel Ar-
beit. Die Verfertigung von fertigen Kleidern aus Wolle, Hanf oder
Flachs erforderte die Arbeit des Garnbuchers, des Hechlers, der
fleissigen Spinnerinnen und schliesslich noch des Schneiders und
der Näherin, die bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 bis 12
Stunden das Werk vollendeten. So entstand eine enge Verbin-
dung zwischen Handwerkern und Bauernschaft.

Im 19. Jahrhundert folgten rasch nacheinander tiefgreifende
Veränderungen des Wirtschaftsleben. Die Aufhebung der Drei-
felderwirtschaft und Stallfütterung veränderten das Gesicht der
Landschaft und die Produktivität der Landwirtschaft. In den dreis-
siger und vierzig er Jahren entstanden Käsereien, die den Bauern
die Käseherstellung aus der Milch besorgten. Die Pferdezucht
wurde zu Gunsten der Milchviehhaltung weniger betrieben. Die
rasch zunehmende Verwendung von Maschinen beraubte viele
fleissige Leute ihres Verdienstes. So kamen die bitteren fünfziger
Jahre, die viele tüchtige Bucheggberger zur Auswanderung
zwang. Allein in den Jahren 1840 bis 1863 wanderten namentlich
aus Messen und Biezwil; Nussbaumer, Ruefer, Furrer, Stebler,
Andres und andere aus. Manche betrieben in der Folge Geschäf-
te vornehmlich in Philadelphia und New Orleans.

Die neue Zeit brachte auch unserer Gegend den Verkehr
der Eisenbahn und des Autos. Die 1874 errichtete Archbrücke
erschloss uns den Zutritt zu den Uhrenidustrien in Grenchen.
Schon 1867 wurde die Bahnlinie Solothurn-Lyss in Betrieb gesetzt.
Nicht vergessen darf man auch die Spar- und Leihkasse in Lü-
terswil, die seit 1850 in gutem Werke waltet.

AH Louis Jäggi vlo Faust, Lüterkofen

Verdankungen

Spenden erhielten wir diesmal von:

- Trauerfamilie H. Gresly, die uns zum Andenken an unseren
AH Plus Fr. 100.- schickte.

- H. Sigrist vlo Max, der uns mit Fr. 80.- erfreute.

- W. Ritz vlo Bär, der sein Alter in Franken aufwog und uns so-
mit Fr. 65.- zukommen liess.

- W. Kohler vlo Schwarm, der unseren Kassastand um Fr. 60.-
erhöhte.
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- Dr. H. Gnehm via Rauch, H. Flury via Fiffi und O. Miller via
Borax, die der durstigen Aktivwengia mit Fr. 50.- gedachten.

- Dr. C. Christen via Sprint, der seiner Adressänderung Fr. 30.-
beilegte.

- Herrn Zepfel, U. Ammann via Pfau, J Kiefer via Riss und
M. Rütti via Simplex, die je Fr. 20.- spendeten.

Wir bedanken uns herzlich für diese finanzielle Unter-
stützung.

Marc Furrer via Skiff xxx

Infra-Stuck
Hinrichtung eines Modewortes.

Schabst du deinen Bart in der Frühe
mit Seife, doch hast du kein Messer,
so nehme dir blass nicht die Mühe
und schimpfe dich: Blöder Vergesser!

Dann fehlt mit der Klinge zur Schur
dir einfach die Infrastrukturl

Am Freitag verzehrst du den Fisch.
Du gluckst und du spuckst und du guckst:
All die Gräte zerstreut auf dem Tisch!
Doch nur nicht gegruchst und gemuckst:

Dem Fisch gab die Mutter Natur
blass viel zu viel Infrastruktur.

Und liest du am Abend die Zeitung
und findest der Fremdwörter viele,
so schreibe nicht gleich an die Leitung,
kommst du mit dem Hirn nicht zum Ziele!

Dann fehlt es dir selbstredend nur
an geistiger Infrastruktur!

Die Infrastruktur braucht ein jeder
und alles, was tot ist und lebt.
Und wehe, wer sie vom Katheder
nicht zu «brennender Frage» erhebt!

Ein tumber, versimpelter Puur,
der schweigt von der Infrastruktur!
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Denn Infrastruktur tönt gebüldet
Nur - was man da meistens vergisst, ist,
dass trotz dem Begriff, fein vergüldet,
was Mist war, doch immer nur Mist ist.

Die Frage: Hat jemand Kultur,
b!oss weil er sagt: Infrastruktur?

AH Robert Daester vlo Flum

Quo vadis Wengia?
Die Studentenverbindungen sehen sich heute mit einer stetig

sich verschärfenden Kritik von Seiten der Schülerschaft unserer
Kantonsschule und von der Oeffentlichkeit konfrontiert. Ich bin

nicht der einzige, der einer Zukunft mit veränderten Gegeben-
heiten besorgt entgegensieht. An der Kantonsschule hat eine Ent-
wicklung begonnen, an die die Studentenverbindungen nur Än-
sch'uss finden können, wenn sie ihre Situation kritisch überden-
ken um aktiv in das Geschehen eingreifen zu können. Eine auto-
nome Gestaltung ihrer Zukunft ist für die Studentenverbindungen
zur lebensnotwendigen Forderung geworden.

Starres Festhalten an Traditionen und passive Hingabe an
modische Tendenzen sind für die Studentenverbindungen in glei-
chem Masse selbstmörderisch.
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Der moderne Mensch ist passiv und vornehmlich von einer
Konsumentenmentalität geprägt. Es besteht die übergrosse Ge-
fahr, dass Gruppen und Vereinigungen wie die Wengia dieser
Denkensweise zum Opfer fallen. Ich selbst kenne als Chefredak-
tor die lähmende Passivität einer gleichgültigen Leserschaft, die
wohl kritisiert, jedoch nur mit grösster Mühe oder überhaupt
nicht zur aufbauenden Mitarbeit zu bewegen ist.

Trotzdem möchte ich diesbezüglich erneut einen Versuch
wagen. In der übernächsten Nummer (die nächste ist vollständig
ausgelastet!) möchte ich einige Leserbriefe veröffentlichen, die
die Probleme, die uns heute bedrängen, kritisch beleuchten. Dies
sollte meinen Lesern nicht schwer fallen, haben sie doch selbst in
einer Aktivitas verantwortungsvolle Pflichten erfüllt und sind sie
doch grösstenteils Mitglieder der A!twengia. Der beschwerliche
Weg in eine ungewisse Zukunft erfordert die vereinigten Kräfte
von uns allen. - Redaktionsschluss für diesbezügliche Artikel:
30. August 1970. Xenon

Gratulationen

Einen «runden» Geburtstag feiern diesmal:

5. Juli Nussbaum Peter vlo Bluff
6. Juli Schär Johann vlo Nathan

15. Juli Langner Heinrich vlo Kirsch
17. Juli Reinhart Hans vlo Galmis
24. Juli Gygax Ernst vlo Chäfer

50 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
65 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen
ihnen noch viele fröhliche Jahre.

Auch herzlich gratulieren möchten wir Jörg Kiefer vlo Riss,
der sich am 4. Juli vermählen wird, und Max Rütti vlo Simplex,
der stolzer Vater eines Sohnes geworden ist.

Marc Furrer via Skiff xxx

Geduld bringt Rosen

Für diese Nummer fiel in der Redaktion unerwartet viel
Schriftenmaterial an. Da der «Wengianer» ein bestimmtes Maxi-
malvolumen nicht überschreiten sollte, bitte ich die Altherren und
Aktiven, deren Artikel noch nicht veröffentlich werden konnten,
höflich um Verständnis.
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Ich habe keineswegs eine Selektion geplant. Für die Reali-
sierung journalistischer Projekte bestehen jedoch relativ grosse
Unsicherheiten. In der Regel täuscht man sich bei der Abschätzung
von Platzbesetzungen gewaltig, abgesehen davon, dass das gan-
ze Management dieser Zeitung sehr viel Aehnlichkeit mit einer
Lotterie aufweist.

Es ist jedoch zu erwähnen, dass diese Unberechenbarkeit
der Entwicklungen eine einsatzfreudige Redaktorenseele ausser-
ordentlich faszinieren kann. Man möchte von der Leserschaft je-
doch oft ein vermehrtes Verständnis erhoffen können. Die Be-
dingungen, unter denen ich arbeite, lassen sich nicht unbesehen
mit denjenigen eines professionellen Journalisten vergleichen, so
dass Pannen zwangsläufig in Kauf genommen werden müssen.

Xenon

Neuer AH-Stamm

im Restaurant «Chutz» Langendorf

Jeden ersten Montag des Monats ab 18.00 Uhr

1970: 3. August, 7. September, 5. Oktober,
2. November, 7. Dezember.

Willy Pfister vlo Brom
1898-1970

Am 28. Februar 1970 verschied plötzlich unser Altherr Willy
Pfister vlo Brom, 72-jährig, an einem Schlaganfall, ohne voraus-
gegangenen Kampf gegen eine Krankheit. Für ihn eigentlich ein
schöner Tod nach einem reicherfüllten Dasein, durchwirkt mit viel
Befriedigung und Lebensfreude. Bei der Abdankungsfeier in der
christkatholischen Kirche, sie war über den letzten Platz gefüllt
und viele Fahnendelegationen umstanden seine Bahre, kam es
zum Ausdruck, was er uns war. In schlichter Art, schlicht wie er
selbst war, wurden sein vielseitiges Wirken und seine Persönlich-
keit wieder wachgerufen. Aber kaum mehr als nur am Rande wur-
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de vermerkt, dass er auch Mitglied der Wengia war, die viel
mitgeholfen hatte, seine Eigenart zu prägen.

Schon als Erstklässler sassen wir auf der gleichen Schulbank,
er aus der Vorstadt und ich vom Quartier, damals unter der Schul-
jugend die zwei rivalisierenden Pole, nicht etwa nur in geistiger
Hinsicht. Gleichwohl vertrugen wir uns gut und blieben zeitlebens
in treuer Freundschaft verbunden. Vorübergehend trennten wir
uns, Willy trat in die Realschule und die meisten seiner Klassen-
kameraden entschieden sich für das Gymnasium. Im Frühling 1916
wurde er mit acht Gymnasiasten und fünf Handelsschülern Wen-
gianer. Er war der einzige seiner Klasse, der in dieser so beweg-
ten ja fast revolutionären Zeit von Mitte bis Ende des ersten Welt··
krieges Farbe bekannte, und gleichwohl drückte er ihr den Stem-
pel auf. Er war aber auch ein hervorragender Schüler, jedoch
abhold jeglichen Primus-Strebens. In der Wengia unter seines-
gleichen ging er so erst recht auf, mixte wacker mit und dank
seiner Beweglichkeit und seiner Initiative verhalf er vielem zum
guten Gelingen. Vor allem ein Ereignis blieb uns in der Erin-
nerung haften. ImSommerkommers 1917 hatten wir auch ein
Festspiel kreiert. Es hätte ein Teamwerk sein sollen, selbstver-
ständlich von bewusst politischer Substanz. Aber ohne ßrorn's
treffender Einfälle wären wir nie zu dem grossen Erfolg gekom-
men, dass man hernach und lange noch nicht nur intern in der
Wengia davon gesprochen hatte, ja selbst Druckerschwärze da-
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rüber verwendet wurde. Später in reiferen Jahren haben wir noch
dann und wann dasselbe Thema aufgegriffen, hatten uns aber
nie mehr so scharf und beissend geäussert. Damals in einem so-
zialen Umbruch, noch mehr denn heute, waren wir denn doch
zu sehr in den Sog des einen Lagers geraten.

Willy Pfister erhielt von uns das Cerevis Brom, ein Merkmal,
dass er sich der Chemie verschreiben wollte. Diesem Studium
ging er nach der Kantonsschulzeit auch nach. Eine Zeitlang ie-
doch stellte er es ins zweite Glied. Als begeisterter Patriot erwog
er auch noch den Beruf eines Artillerie-Instruktors. Wegen eines
dabei erworbenen Gehörleidens musste er zu seinem Leidwesen
schon bald darauf verzichten.

So nach und nach wurde unser Brom immer mehr ein selte-
ner Gast am Stamm der Wengia, ohne jedoch zu ihr den verbin-
denden Faden zu verlieren. Gefehlt hat er nie, wenn seine Ver-
bindung einen besondern Anlass feierte, wurde wieder Vollblut-
wengianer und war mit Feuer und Flamme dabei. Freude über-
strahlte sein Gesicht, wenn er Altbekannten wieder begegnete,
konnte solche Wiedersehen in charmante Worte kleiden und sei-
nen obligaten Handschlag auf die Schulter verspürt sicherlich
ein jeder wieder, wenn von ihm die Rede ist. Obschon es in sei-
ner Familie Tradition war und noch ist, hat sich Brom öffentlich
politisch nie engagieren lassen. Auf andere Art und Weise und
mit Nachdruck hat er unsere Devisen weit ins Volk hinausgetra-
gen, was auch zur Sendung eines Wengioners gehört. In vater-
ländischen Verbänden drang er bis in eidgenössische Gremien
vor. Vor allem in Schützenkreisen wusste man seine Mitarbeit,
vertraut mit wahrer Sachkenntnis, zu schätzen, war zudem selbst
ein treffsicherer Pistolenschütze. Auch im Schweizerischen Fuss-
ballwesen übertrug man ihm ausländische Missionen. Dabei ka-
men ihm zugute sein verbindlicher Umgang, die Kraft überzeu-
gend reden zu können und sein aussergewöhnliches Organisa-
tions-Talent. Es lief ihm nur so von der Hand. Vermissen werden
ihn besonders auch seine Jahrgänger, die 1898-er, eine bunt zu-
sammengewürfelte Gesellschaft. Seit Anbeginn leitete er mit Ge-
schick und Takt und mit geschmeidigem Witz durchwürzt deren
Zusammenkünfte.

In seinem Beruf als kant. Lebensmittelinspektor war er wei-
ter so richtig in seinem Element. Das Amt war geradezu auf ihn
zugeschnitten, erteilte Fachunterricht über das Lebensmittelge-
setz, war auch Experte der kantonalen Wirteprüfungskommission.
Man kannte ihn im ganzen Kanton und achtete ihn. Er nahm sei-
nen Beruf ernst, war streng und duldete keine Halbheiten, war
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aber auf den unzähligen Kontrollgängen zu Händlern und Wirten
nie als Polizist aufgetreten. Hatte er etwas zu rügen, war er viel-
mehr ihr wohlmeinender Ratgeber und konnte sie durch seine
Leutseligkeit gewinnen.

Willy Pfister war auch eine gesellige Frohnatur. Halb durch
seinen Beruf bedingt war er anerkannt weit und breit der grosse
Weinkenner geworden. So war es selbstredend, dass die Ambas-
sadoren-Weinfreunde den Fachkund-igen zu ihrem Stuben meister
erkoren. Auch ich habe davon Nutzen gezogen. Als ältere Her-
ren haben wir zusammen gar manchmal einen edlen Tropfen ge-
kostet, vornehmlich auf seine Empfehlung hin, und dabei kam
nicht selten unsere gemeinsame Wengianerzeit wieder zu Ehren,
jene magere Kriegszeit, wo kaum noch etwas Alkohol das Bier
beseelte. Und schalkhaft meinte unser Brom dann immer: «der-
für hei mer denn es paar Bächer meh abegläärt».

Das schöne Heim an der Burgunderstrasse war immer wieder
das Refugium dieses vielseitigen Mannes. Mit der verständnisvol-
len Bucheggberger Käserstochter Martha Zimmermann verheira-
tet genoss er dort viele Jahre in bester Harmonie eheliches Glück.
Kindersegen blieb ihnen leider versagt.

Willy Pfister vlo Brom war nicht umsonst unter uns. Wir wol-
len ihm danken, dass wir ein grosses Stück Weges mit ihm ge-
hen durften. Er war stolz auf seine Wengia und auch wir Wengia-
ner dürfen stolz sein, dass wir ihn zu uns zählen konnten.

AH Max Peter vlo Krach

Herbert Gresly via Plus
1887-1970

Am 9. Mai 1970 starb 83jährig in Basel, leider nach mehr-
wöchiger schwerer Krankheit, unser immer liebenswürdiger, nie
die Ruhe verlierender Klassenkamerad und Altwengianer Herbert
Gresly vlo Plus, aktiv 1904/5, damals Schüler der HandeIsabtei-
lung. Seine Vorfahren betrieben in der thiersteinischen Gemeinde
Bärschwil, in der «Schrnelzi». wo früher ein Hochofen stand, eine
«Glashütte». Aus der gleichen Familie stammt euch der weit über
die Schweizergrenzen bekannt gewesene, höchst originelle Geo-
loge und gründliche Jurakenner Amanz Gres(s)ly (1814/1865).
(Hätten die Herren Oberingenieure der damaligen Centralbahn-
gesellschaft beim Bau des ersten Hauensteintunnels auf seine,
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sich nachher als sozusagen vollständig richtig erwiesenen Rat-
schläge geachtet, hätten sie sich hunderttausende von Franken
unfruchtbarer Ausgaben erspart.). Herberts Grossvater nun be-

trieb in der bernischen Nachbargemeinde Liesberg eine Kalk-
brennerei, während sein energischer Vater die Zementfabrik
Liesberg gründete und mit Erfolg betrieb. Der Hang zu den Stei-
nen lag ihnen also im Blut. - Nach etlichen Lehr- und Arbeitsjah-
ren in Banken in Zürich, Paris und Mailand trat auch Herbert in
das väterliche Geschäft. Dieses wurde 1930 von der Portland-
Zementfabrik Laufen übernommen mit Plus als kaufmännischem
Direktor. Sie blieb also in seinen klugen Händen. Auch seiner
Wohngemeinde Liesberg diente er zudem während 26 Jahren
als Gemeinderat und Schulpräsident, ebenfalls als Präsident der
dortigen fortschrittlichen (freisinnigen) Volkspartei. Dank seiner
ruhigen, ausgeglichenen Art war er der nötige und richtige Mann,
um die in jeder Gemeinde etwa entstehenden Zwiste in Ruhe zu
schlichten. Kein Wunder, dass ihn die Gemeinde Liesberg zu ih-
rem Ehrenbürger ernannte. Seit 1956 pflegte er seine Altersruhe
im nahen Basel, wo auch seine Zwillingsschwester wohnt. Die
Beziehungen zum ferneren Solothurn gipfelten in den letzten Joh-
ren in der Organisation unserer Klassenzusammenkünfte. Letzten
Sommer waren von 17 Ehemaligen (worunter 3 Schülerinnen und
14 Kameraden, wovon 6 Wengianer) noch 8 am Leben und unser
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6 (wovon 1 Mitschülerin und 4 Wengianer) fröhlich beisammen. -
Alles in allem: Plus war immer ein sehr lieber, ausgeglichener und
treu er Freund, also ein wahrer Pluspunkt. Ein Kompliment denen,
die in kluger Vorahnung ihm dieses schöne Cerevis gaben. Auch
könnte ich mir kaum einen besseren Ehegefährten und Familien-
vater vorstellen. Seiner leben Frau, ebenfalls Solothurnerin, und
seinen Nachkommen unser aufrichtiges Beileid an ihrem schwe-
ren, überraschend eingetretenen Verlust.

AH Rolf Roth vlo Disteli

Protokolle
Sitzung vom 8. Mai 1970. Antrittskant: Bringt rnr Blut ... Anwesend:

AH x Knigge, AH Spleen. IA IA Sugo, Dia, Bruch und Tich. Abwesend: Rocco
und Pop. - Trakt. 1: Varia: Nebenchargenverteilung: 1. Hornfux: Long,
2. Hornfux: Allah, 1. Subredaktor: Delta, 2. Subredaktar: Polis, Schriften-
wart: Sunny, Vize-CM: Kiem. - Trakt. 2: Jambus hält ein Kurzreferat über
die Ueberfremdungsinitiative 11. Er beschreibt uns, wie es zur Ueberfrem-
dung überhaupt gekommen ist. Er liest uns den Inhalt der Initiative vor.
Jambus meint, dass die Annahme der Initiative eine tiefe wirtschoffliehe
Krise zur Folge hätte. Auch das Ansehen der Schweiz würde sich in der
ganzen Welt verschlechtern. Pfupf, der das Gegenreferat hält, weist auf
die unzulänglichen Massnahmen des Bundes hin, den Fremdarbeiterstrom
zu stoppen. Er sagt, dass nach der Annahme eine Sozialisierung eintreten
würde. Trotzdem Fes: alle Wengianer gegen Schwarzenbach eingestellt sind,
entsteht eine heftige Diskussion. - Schlusskant: Alt Heidelberg ...

Sitzung vom 15_ Mai 1970. Antrittskant: In jedem vollen Glase Wein ..
Anwesend: IA,IA Quarz, Turm und Tich. Abwesend: Scandy, Alka, Flash r

Sweet und Polis. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia: Jambus
orientiert über den Maikranz und Chlopf über den Maibummel. - Trakt. 3:
Die Kurzreferate über die Schweizerparteien werden fortgesetzt: Kiem re-
feriert über die Sozia Idemokratische Partei. Hauptziele sind: Der Mensch
soll kein Sklave der Arbeit, des Geldes und irgend eines anderen Men-
schen sein. Sie wurde 1890 von Albert Steck gegründet.

Sunny spricht über die Partei der Arbeit: Sie erstrebt die Freundschott
mit anderen Völkern und vorallem mit Ost-Block-Ländern. Sie unterstützt
natürlich auch die kommunistische Weltrevolution. Da die PdA nur 2-3 Pro-
zent der Stimmen besitzt, hat sie wenig Einfluss auf die schweizerische Po-
litik. Diesen beiden Referaten folgt eine Diskussion über die behandelten
Hemen.

Schlusskant: Nach Süden nun sich lenken ...

Sitzung vom 22. Mai 1970. Antrittskant: 0 wonnevolle Jugendzeit ...
Abwesend: Chlopf, Xenon und Pop. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
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2: Varia: Die Delegationen für den Arioner- und Amiceter-Moikranz werden
bestimmt. - Trokt. 3: Long spricht über die Konservativ-Christlich-Soziale
Partei. Ihr Parteiprogramm ist nach den Prinzipien des Naturrechtes aufge-
bout. Sie ist die drittgrösste Partei der Schweiz und ist auch heute noch
ausgerichtet ouf die kath. Konfession.

Delta referiert über die BGB, die vom Kanton Bern aus gegründet wur-
de. Sie unterstützt sehr die Interessen der Bauern. Die BGB steht dem Frei-
sinn nahe, ist sie doch von freisinnigen Bauern gegründet worden. Ihr gröss-
ter Kämpfer war wohl Rudolf Minger. - Trakt. 4: Die Podiumsgespräche
mit Nationalrat Schwarzen bach in Solothurn werden diskutiert. Die meisten
lehnen Schwarzenbachs sehr gekonnte Stimmenfängerei ab. - Trakt. 5: Amor
verliest den Kassabericht nach der Revision. (Im letzten Semester wurden
allein für Bier Fr. 2,784.- ausgegeben.) .. - Schlusskant: Trinke nie ein Glas
zu wenig. . .. Marc Furrer vlo Skiff xxx

Sicherheiten
Todsicher.
Mit Sicherheit.
Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit.

Mater sem per certa.

Geplant ist
eine stossfeste, wasserdichte,
bombensichere Welt.
Sicherheit für alle.

Für die Banken
Sicherheiten.

Fortsch ritt
des Sicherheitsgedankens:
Die Weltbrandstifter verwenden
Sicherheitszünd hölzer.
Sä kerheetstä ndsti kker.
Jetzt in hübsch bemalten Schachteln.

Für Familienväter
empfiehlt sich trotzdem
eine kombinierte
Versicherung.

Wir versichern Sie
unserer vorzüglichen Hochachtung.

AH Dr. Hans Derendinger vlo Stift
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen V/engianern

vom Tode von zwei lieben Couleurbrüdern
Kenntnis zu geben

Herbert Gresly vlo Plus
aktiv 1904/05

Albert Stuber v I» Stopf
aktiv 1926/27

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog via Knigge
Praxis: Bahnhaf-Passage
Pastfach 4500 Salothurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn

Tel. (065) 30221

Peter Senn v/o Xenon, Hauptstr. 14, 4562 Biberist
Tel. (065) 47206

Markus Hugi v/o Delta, Möösli 84, 3251 Oberwil
Rainer Senn v/o Polis, Hauptstr. 14, 4562 Biberist
Mare Furrer v/o Skiff, Holbeinweg 3, 4500 Solothurn
Peter Grossen v/o Knips

Tel. (065) 21212

Chefredaktor:

1. Subredaktor:
2. Subredaktor:
Aktuar der Aktivwengia:
Lektor:

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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