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Angst vor der Zukunft

Vermehrt finden sich in unserer Gesellschaft Menschen, die
von einer Zukunftsangst befallen sind. Vor allem sind es aber
junge Leute, die sich sorgenerfüllte Gedanken über die Zukunft
der Menschen machen.

Was ist der Grund für eine solche Angst vor der Zukunft,
und ist diese Angst überhaupt gerechtfertigt? Ich habe mir zur
Aufgabe gemacht, dieser Frage ein wenig nachzugehen.

Bei meinen Betrachtungen stosse ich auf einen Hauptgrund,
der bei gewissen Menschen eine Zukunftsangst hervorrufen kann.
Damit meine ich die starke Entwicklung in der Technik, wie sie in
den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat und wie sie höchst-
wahrscheinlich andauern wird.

Viele Leute haben nun das Gefühl, der Mensch würde seine
wissenschaftlichen Entdeckungen zu seinem Zwecke missbrau-
chen, vorallem missbrauchen zur Erweiterung seiner Machtsphäre
gegenüber seinem Mitmenschen. Und genau davor haben oben-
erwähnte Leute Angst. Sie wollen nicht, dass ihre Einflusszone und
ihr Wirkungsbereich durch einen anderen Menschen einge-
schränkt wird.

Zudem haben sie oft den Mut nicht, sich diesem Umstand ent-
gegen zu stellen, weil sie sich von vornherein machtlos fühlen.
Dies äussert sich dann in einem Pessimismus, der sich bis zur Re-
signation ausweiten kann.
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Doch bestehen wirklich durch die Fortschritte der Technik
ernsthafte Gefahren für den Menschen? Müssen wir um unsere
Zukunft bangen?

Dies mächte ich kaum behaupten. Wenn wir ganz sachlich
bleiben wollen, müssen wir sicher feststellen, dass uns viele Neu-
entdeckungen der Wissenschaft und ihre Anwendung in der Tech-
nik das Leben sehr angenehm erleichtert haben. Und darin liegt
ja auch das Ziel vieler Wissenschaften. In vermehrter Weise of-
fenbaren sie uns ihr Bestreben, die eben grässtenteils dahin lau-
fen, dem Menschen zu helfen, sein Leben auf eine angenehmere
Art zu gestalten. Es ist also keineswegs immer so, dass der Kreis,
der eine Entdeckung oder Entwicklung hervorgebracht hat, diese
nur für sich selbst beansprucht, nur um damit in eine gewisse
Machtstellung gegenüber andern Menschen zu gelangen.

Ich sage hier ganz bewusst «keineswegs immer so», denn oll
das stimmt nicht auf dem Gebiete der Rüstung. Hier ist ganz na-
türlich das Gegenteil richtig!

Mit diesen wenigen Zeilen will ich nun aber nicht sagen, dass
wir der Entwicklung in der Technik nicht ohne jegliche Kritik
begegnen sollen. Ein klein wenig dürfen wir die Leute, die sich
Sorgen um die Zukunft des Menschen machen, schon als Mahner
unserer Zeit betrachten. Doch müssen wir ebensosehr zu vermei-
den suchen, dass wir zu einer Gesellschaft von Pessimisten her-
anwachsen.

Delta CR

Jahresbeitrag 1971

Dieser Nummer liegt der beliebte grüne Schein bei, und ich
bitte alle Wengianer, denselben zur Bezahlung des Jahresbeitra-
ges pro 1971 zu benützen. Mit einer prompten Ueberweisung von

Fr. 25.-
ersparen Sie dem Kassier viel Mühe und Arbeit.

Zusätzlich freiwillige Spenden werden jederzeit dankbar
entgegengenommen.

Mit freu nd lichen Weng ia nergrüssen
Der AH-Kassier
Urs Rieder vlo Cento
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Unpassendes zum Thema: Jugend fordert uns heraus

Wir, hier in der Schweiz, leben in einer fast paradiesischen
Zeit. Wenn wir etwas wünschen, können wir es kaufen. Wir brau-
chen nur eine gewisse Zeit fleissig zu arbeiten dafür. Ja, wir muss-
ten noch nie so wenig arbeiten für ein Kilo Brot, wie heute.

Wenn wir etwas n ich t wünschen, wenn wir es los haben
wollen, dann gibt es Mittel dagegen. Gegen Kopfschmerzen, De-
pressionen und Langeweile könnt Ihr und ich Pillen bekommen.
Denn wenn eine Pille erfunden wird, die ge gen etwas gut ist,
darf sie bald einmal verkauft werden.

Es scheint also, dass es der einzelne Mensch völlig in der
Hand hat, sich Glück und Zufriedenheit zu erhalten.

Nun lebt aber der Mensch nicht nur allein und unabhängig,
sondern in Gruppen, Gemeinschaften, Dörfern und Städten. Die-
ses Zusammenleben bestimmt das meiste von dem was wir tun
müssen oder nicht tun dürfen. Man sagt: die Gesellschaftsord-
nung bestimmt es. Die Gesellschaft kann genau wie der einzelne
Mensch als 0 r ga n i s mus betrachtet werden: mit seinem
Charakter, seinen Bedürfnissen und Krankheiten. Jeder von uns
ist also Bestandteil eines solchen grossen Lebewesens, eines Tau-
sendfüsslers, wenn Sie wollen.

Man hat nun auch gegen die Schäden und Fehler, welche
die sen Organismus befallen, Mittel erfunden. Das schien lange
Zeit sehr einfach. Verbrecher, Mörder und Diebe zum Beispiel,
schaden der Gesellschaft. Hier sind wir alle einig. Also werden
diese Schädlinge eingesperrt, isoliert, abgesondert - bis sie ihre
Schädlichkeit verloren haben, denkt man. Vor kaum hundert Jah-
ren wurden sie oft noch getötet. Heute nur noch in einigen Staa-
ten von Amerika, in Persien usw. - Die Richter werden als Aerzte
der Gesellschaft betrachtet. Sie sollen die Gesellschaft schützen.
Die Gesetze sind das Doktorbuch. Im allgemeinen lässt sich die
Gesellschaft voll Vertrauen und Dankbarkeit doktern. Sie hilft
freudig mit bei der Jagd nach Ungeziefer, zum Beispiel via Fern-
sehen.

Aber entschuldigen Sie, ich wollte ja nicht über Verbrecher
reden, sondern über die Jugend. (In Zürich, wo ich wohne, macht
man das häufig etwas durcheinander). Also, um über die Jugend
zu sprechen, will ich mich in dieser Rede zu den Aelteren, zu den
Alten zählen: Die Jugend fordert uns heraus, uns alle, Sie und
mich - nehmen wir einmal an. «Herausfordern» ... das Wort
stammt aus der Zeit der Duelle mit Säbel und Pistole: Zwei Ritter
stehen sich gegenüber, Aug in Aug. - Leider ist die Sache heute
völlig anders und viel komplizierter.
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Um auf das eingangs verwendete Bild zurückzukommen: Un-
ser Patient, die Gesellschaft, verspürt unbestimmte Schmerzen in
gewissen Gliedern. - Nochmals bitte ich Sie klar auseinanderzu-
halten: dem einzelnen Menschen geht es besser als je zuvor. Er
fühlt sich sogar frei. Aber die Gesellschaft hat das Reissen. Ge-
wisse Organe ihres Körpers lösen sich auf. Zum Beispiel die Gross-
familie. Oder wer von Ihnen wohnt noch mit Grossmutter, Schwie-
germutter und Dienstmädchen zusammen? - Oder die Vereine:
wer will noch Vorstandsmitglied oder Aktuar werden? - An man-
chen Orten bildet die Gesellschaft dagegen neue, verdächtige
Auswüchse: Die Menschen klumpen sich zusammen in Kommunen,
Demonstrationszügen und Herden von Radiowanderern.

Wo ist nun der heimtückische Erreger dieses Unwohlseins?
Die «Gesellschaftsärzte» sind sich diesmal nicht einig. Besonders
seit die Richter Konkurrenz erhalten haben in den Soziologen,
welche dem Patienten zuerst die Fieber messen, bevor sie das
uralte Doktorbuch konsultieren. Aber viele von jenen Aerzten,
die das Uebel überhaupt sehen, stellen mit Bestimmtheit fest: Na-
türlich die Jugend! Die Jungen, diese ungebärdigen Bazillen, stö-
ren den Stoffwechsel der Gesellschaft. Ihr alle kennt die unzähli-
gen «Beweise»: Jugendliche sitzen auf Tramschienen, machen bar-
barische Musik und lassen sich nicht mehr in männlich und weib-
lich auftrennen - und alle die bewährten Medizinen sind wirkungs-
los gegen sie: Weder der Ruf nach Respekt, Anstand, Ehrfurcht,
Autorität, noch Hinweise auf Vaterland, Erfahrung, Ordnung,
Sauberkeit bringen spürbare Besserung. Die Jungen sind immun
dagegen!

Doch halt einmal: Diese Schädlinge da, das ist doch nur eine
verschwindende Minderheit unserer Jugend. Schmutzige Hippies
und Nichtstuer gibts doch nur in den Grossstädten. Unsere Kin-
der gehen doch täglich zur Schule, dann in die Lehre, ins Büro,
gehen ab und zu ins Kino oder in die Beiz mit den Kameraden. Als
wir jung waren, haben wir uns ja auch dies und das geleistet.
Wer spricht und schreibt denn da ständig von Jugendproble-
men?? -

Sicher nicht die Jungen! Denn was diese kennen, sind Proble-
me mit Erwachsenen. Mit Eltern, Lehrern, Meistern, die doch nur
das Gute wollen für sie. Das Beste! Mit Leuten, die sich Tag für
Tag bemühen, die Jungen zu wertvollen Gliedern der Gesellschaft
zu formen. Schwier.qkeiten mit Erziehern, die schon lange wissen,
dass sie keinen Dank erwarten dürfen ... aber doch wenigstens
Anstand! Und was sie alle zusammen erwarten ist vor allem, dass
die Jungen sich interessieren für das, was sie sagen. Mehr interes-
sieren als für das was der Platznachbar soqt, und was das Fern-
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sehen, die Zeitung, das Heftli oder das rote Schülerbüchlein sagt.
Am besten wäre es, wenn die Jungen sich nur für die Worte
des Erziehers interessieren würden ... Aber bekanntlich sind die
Erzieher nicht die einzige Ursache dafür, dass ein Kind zu denken
beginnt, dass es zu fragen beginnt: «Warum?», dass es über das
Schulbuch hinaus fragt: «Warum muss ich das lernen, warum
muss ich in die Schule, in die Kirche, ins Militär?» Diese Fragen
hat es zwar immer etwa gegeben. Aber heute ist es sehr schlimm.
Denn wir können den Frager nicht mehr abwimmeln mit dem
Spruch: «Das gehört sich, das ist deine Pflicht!» Nein, unter dem
Beschuss der Fragen zerbröckelt unsere selbstsichere Passade,
und die Jugend sieht bald, dass auch wir mit bangen Fragen an-
gefüllt sind. -

«Sie wissen doch so gut wie ich, was gut und schlecht ist!»
sagte mir eine ältere Dame in einer lebhaften Diskussion. Ich be-
nied sie um diese Festigkeit des Urteils, inmitten des Ansturmes
von Nachrichten, dem wir heute ausgesetzt sind. Sie sprach für
die vielen Erwachsenen, die sich der trügerischen Hoffnung hin-
geben, dass auch die heutige Jugend eines Tages, wenn sie «rei-
fer wird», von selbst ihre Denkweise übernehmen wird und die
gleichen Götzen verehren wird: Ordnung, Zufriedenheit, Geld ..

Aber leider - oder zum Glück - hat sich einiges sehr rasch
und grundlegend geändert in wenigen Jahren. Von diesen Aen-
derungen ist die g a n z e G es e I I sc h a f t betroffen, ob sie
will oder nicht. Ich möchte heute nur zwei Beispiele anführen:
Die Information und die Auswahl an Möglichkeiten.

Der kürzlich verstorbene Geschichtsprofessor von Salis
schrieb 1968: «Wie nie zuvor in unserer Geschichte nehmen wir
teil an dem was draussen in der Welt geschieht. Jeder hat heute
die Weltgeschichte in seiner Stube. Sie ist gegenwärtig, unmittel-
bar und anschaulich. Man sollte bedenken ... r dass wir die In-
formationen und Kommentare in unserer eigenen Sprache, aber
aus einem fremden Land beziehen».

Ja, ist diese Information nicht anschaulich genug? Oder ver-
drängen wir es einfach, wenn uns berichtet wird von völlig ande-
ren Gesellschaften mit völlig verschiedenen Zielen? Und dass
auch eine Schweiz mit lauter lOOprozentig mustergültigen Schwei-
zerbürgern nicht verhindern könnte, dass täglich tausende von
Menschen s t erb e n an Hunger und Napalmbomben, Menschen
mit Nasen, Augen, Ohren, Herz und Gehirn wie wir. Das Fernse-
hen bringt es uns in die Stube. Und wir können nichts machen.
Wir, die Erwachsenen, stehen machtlos vor diesen Bildern. Die
Jungen sehen die Bilder auch. Und dann lachen sie uns ins Ge-
sicht, wenn wir vor ihnen «eine würdige Haltung einnehmen», und
sie rufen: «mir stinkts» wenn wir unsere westeuropäische Kultur
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auspacken. Die Information, die wir heute erhalten, zwingt uns,
Fragen zu stellen, Fragen, die es früher nicht einmal gab. Und es
gibt nicht einfach ein e r ich t i g e, sondern viele vertretbare
Antworten auf diese Fragen. Weil wir unsere Gesellschaft und
unsere Ideale mit andern vergleichen können, sind sie fra g w ü r-
d i g geworden. Und gegen die Information ist unsere Jugend
nicht geimpft. Die Jungen nehmen die Information, die von allen
Seiten auf sie einströmt, begieriger und wahlloser auf als ihre
Erzieher. So kommt es, dass Dinge, die uns von kapitaler Wich-
tigkeit scheinen, in den Gedanken eines Jugendlichen einen klei-
nen Platz einnehmen. Denn von unserem Wissen ist er n ich t
m ehr a b h ä n gig. Unsere mühsam erworbene Erfahrung hat
keinen Kurs mehr im Tausch gegen respektvolle Ehrfurcht, die wir
von ihm einhandeln möchten. Dies ist natürlich sehr bitter für
einen Erwachsenen, der meint, er habe ein für cllernol ausgelernt.
Denn die Jungen nehmen sich nicht die Mühe, nur so viel Neues
aufzunehmen, dass die Alten noch nachkommen.

Aber verstehen Sie mich richtig: Wir sollen nicht resignieren
und aufhören, unsern Kindern Sprechen, Lesen und Schreiben bei-
zubringen. Denn diese geistigen Werkzeuge haben sie nötiger als
je. Aber mässigen wir doch unsere laute Empörung, wenn sie
diese Werkzeuge anders gebrauchen als wir es gewohnt sind.

Das andere total Neue, das alle traditionellen Massstäbe
sprengt und Alte in Panik gegen Junge hetzt, ist die Auswahl, vor
die wir heute gestellt sind. Sie hängt natürlich eng mit der Infor-
mation zusammen. Auswahl ... das tönt harmlos, aber haben
Sie das schon einmal zu Ende gedacht? Heute können wir nicht
nur unter hundert Zigaretten- und Waschmittelmarken wählen,
von Autos, Kleidern und Fressalien gar nicht zu reden [lch ver-
gesse nie das Staunen eines ungarischen Freundes über diese
«Selbstverständlichkeit»). Nicht nur die Fülle der Berufsmöglich-
keiten lässt den Jugendlichen in Verlegenheit. Nicht nur unsere
Stadt- und Landesväter, Lehrer und Arbeitslehrerinnen können
wir wählen, wenn wir wollen. Nein, es geht viel weiter: Niemand
kann mich hindern, meine Weltanschauung, Ideologie, Religion
bewusst zu wählen, meine Methode, glücklich zu werden und so-
gar vielleicht der Gesellschaft zu helfen. Die Möglichkeiten lie-
gen da, vor uns, und es klebt kein Zettel daran, worauf steht:
«Gut» oder «böse». Die Menschen, welche diese freie Wahl se-
hen, schwanken vielleicht hin und her, denn es gibt keine unfehl-
bare Autorität mehr, die ihnen die Verantwortung abnimmt. Und
wenn dann jemand eine Wahl trifft gegen den Druck der Masse,
so stellen die Gestrigen betrübt fest: Es gibt keine Einheit mehr
in dieser Gesellschaft, keine schweizerische Eigenart wird mehr
gepflegt, kein Pflichtbewusstsein.
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Ja, als es allen Einzelnen schlecht ging, in der Krise, da hat-
ten die meisten das gleiche Ziel: einen Job kriegen. Oder als
uns Krieg von aussen bedrohte und einengte, da spürte man die
wohltuende Wärme der Gemeinschaft. Aber wünscht denn je-
mand diese bösen Zeiten zurück, nur um jener «Tugenden» wil-
len, die durch die äusseren Bedingungen erzeugt wurden? Oder
war u m sollten denn die Leute in der heutigen, total anderen
Situation noch gleich reagieren? Seien wir doch froh, dass offene
Grenzen und Wohlstand die Entfaltung der Freiheit ermöglichen,
und dass viele Junge sich auch mit den Menschen jenseits der
Grenzen solidarisch und verbunden fühlen. Und denken wir et-
was nach, bevor wir einem Mitmenschen «Missbrauch der Frei-
heit», Verletzung von Moral und Anstand vorwerfen, wenn er mit
unserer persönlichen Meinung zusammengeprallt ist. Denn eine
Freiheit, die man mit einem Gartenhag einzäunen muss, ist kei-
ne Freiheit mehr. Und wenn Herr Bünzli sich belästigt fühlt, durch
jemanden, der seine Freiheit ausnützt, so sage er ihm doch seine
Meinung. Aber nicht im Namen des Vaterlandes und der Moral,
sondern im Namen von Herrn Bünzli!

Wenn wir unseren Tausendfüssler, die Gesellschaft, nun aus
diesem Gesichtspunkt betrachten, sehen wir plötzlich, dass seine
Gebresten nicht von einem bestimmten Bazillus stammen. Wir
können nichts ausrichten mit Massnahmen gegen irgendwelche
Gruppen. Dies würde bedeuten, dass sich die Gesellschaft die
eigenen Glieder absägt. Auch die langhaarigen Jungen sind Glie-
der dieser selben Gesellschaft, ob wir wollen oder nicht. Ja, was
wollen denn die Jungen? höre ich schon fragen. Wem es aus die-
sen Worten nicht klar geworden ist, versuche ich, es auf eine kurze
Formel zu bringen: Sie möchten für voll genommen werden. In
einem Warenhaus wird ein 16jähriger in der genau gleichen Wei-
se bedient wie ein vierzig jähriger. Aber wenn er dasselbe bei ei-
ner Amtsstelle, im Gemeinderat oder an Vaters Biertisch versu-
chen wollte, na ja ... Unsere Gesellschaft ist auf die jungen Ar-
beitskräfte und die angelernten Fähigkeiten ihrer Köpfe ange-
wiesen. Aber diese Köpfe müssen zuerst ergrauen, bevor man den
u n ver I a n g t e n I d e e n , die sie produzieren, auch nur Ge-
hör schenkt.

Aber alle Leute, auch Sie und ich, möchten sich ihrer Not-
wendigkeit entsprechend wichtig fühlen. Man möchte nicht bloss
ein Rädchen in der Maschine sein und das Gefühl haben: Wenn
ich ausfalle, läuft alles ruhig weiter. Sie merken wohl, dass dieses
Gefühl des Ausgeschaltetseins ebenso ein Problem der Alten wie
der Jungen ist. Dies ist nicht so sehr eine Frage der Gesetze und
der Organisation, sondern es ist die Mentalität der heutigen Ver-
antwortlichen, die es zu ändern gälte. Wenn eine Notsituation
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vorliegt, mus s man vertrauen auf seinen Nächsten. Man kann
nicht zuerst Referenzen einholen. In Wohlstand und Frieden ist
das anders: Bis einer seine Zuverlässigkeit bewiesen hat, ist er
alt. Man will ja auf Nummer ganz sicher gehen ...

Ich weiss, es kann noch lange gehen, bis diese Wünsche er-
füllt werden. Also lasst uns gefasster den kleinen und grossen
Konflikten entgegensehen, die kom m e n wer den. Wir müs-
sen mit ihnen leben. Denn je satter eine Gesellschaft ist, je bes-
ser es dem Einzelnen geht, desto schmerzhafter wird diese Ge-
sellschaft die Altersbresten empfinden, in gewissen Gliedern.

W. Sieber

Epilog auf das missratene Experiment eines autonomen Jugend-
zentrums im Lindenhofbunker in Zürich

Abschiedseglegie eines «Verbunkerten»

Ich zog, ich zog zum Bunker hin -
vor Leere gähnend jeder Sack,
der Absatz jedoch voll von «Hasch» -:
Oh Bunkerrepublik!

Ich schlürfte manchen scharfen Saft:
Geschwollen sind mir dann der Mut
und aufs «Establishment» die Wut:
Oh Bunkerrepublik!

Ich paffte heimlich manchen Trip
fernab ins Maoparadies -
doch war am End' mir immer mies:
Oh Bunkerrepublik!

Ich rockt' mit mancher bleichen Maid,
und heisse Liebe war ihr Lohn -
hab' bald 'nen «autonomen» Sohn:
Oh Bunkerrepublik!

(Kann als Lied zur Melodie «Ich zog,
ich zog zur Musenstadt» gesungen werden.)

AH Guido Hunziker vlo Histor
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Bürgerwein und Rebbau am Bielersee

Es gehörte zum Stolz, aber auch zur guten Fürsicht der alten
solothurnischen Patrizierfamilien, einen Weinberg am Bieler- oder



Neuenburgersee ihr eigen nennen zu können. Aus den Schenkun-
gen an ihr «Bürgerspital» entstand nach und nach der Rebgut-
besitz, den die Bürgergemeinde bis heute verwaltet. Als den gröss-
ten Donatoren verehren wir den Schultheissen Klaus von Wen-
gen, den Ae!tern, der in seinem Testament vom 5. November 1466
«alles sin ligend gout, reben, winzins, hus und hoff zu newen-stat,
landren und krassach am see dem spitall, gelegen in der forstet»
vermacht hat. Später kamen dazu im Jahre 1667 teils durch Kauf,
teils durch Schenkung die Güter in Auvernier. Heute umfasst das
ganze Rebgut des Spitals ungefähr 10 hc, der Weinertrag be-
läuft sich auf durchschnittlich 44'000 Liter.

Wurde früher ausschliesslich Weisswein (Gutedel-Chasselas)
gepflanzt, so erfreut sich seit 20 Jahren der Rote Cressier (Pinot
noir) immer grösserer Beliebtheit. Auch das jüngste Erzeugnis,
ein Auvernier «Oeil de Perdrix» (frühabgepresster Blauburgun-
der) wird besonders von der Damenwelt bevorzugt. Die Weine
aus den bürgerlichen Reben Solothurns zeichnen sich aus durch
ihren speziellen qoüt de terroir (Schafis, Landeron-Auvernier) und
werden von einer treuen Kundschaft im ganzen Lande, sogar in
Uebersee geschätzt. «Ergo bibamus!»

Der Bielersee liesse sich nicht denken ohne seine Rebhänge
und ohne den Wein, der so vieler Menschen Herz erfreut hat und
noch erfreuen wird. Schon früh haben die Anwohner erkannt,
dass an diesen milden Hängen, die im Schutze der Jurahöhen lie-
gen und in der Seemulde, die von Gletschern ausgewaschen wor-
den ist, Weinreben gedeihen müssten. Ueberall aber, wo Wein
wächst, besitzt die Landschaft ein ganz besonderes Antlitz und
die Bevölkerung ihre besonderen Merkmale, die eng mit der
Weinkultur verbunden sind. Diese Feststellung gilt auch für den
Bielersee und seine Weindörfer. Wer heute, dem Rebweg fol-
gend, der sich an den Uferhang schmiegt, seine Wanderung zu
ihnen unternimmt, wird mit tiefer Inbrunst die Schönheit dieser
Landschaft, die sanften Hönqe, die gesunden Laubwälder und in
der Ferne den schimmernden Spiegel des Sees empfinden. Wie
enggescharte Küchlein zeigen sich die Dörfer aus der erhöhten
Sicht, und wer dann etwa in Schernelz, auf hohem Laubensitz,
die fröhlichen Geistlein des Bielerseeweins gekostet hat, während
der Blick frei in die Runde ging, der wird dem Zauber der Bie-
lersee-Gegend vollends erlegen sein. Sie ist nicht einfach lieblich
- das hindern schon die oftmals weit zum See hinunter vorstos-
senden Felsabstürze, auf denen übrigens eine seltene Flora ge-
deiht und auch die Girlande des Waldsaums, die ein eiqenwilli-
ges Auf und Ab zeigt -, sie hat einfach ihren ganz unverwechsel-
baren, herzbewegenden Reiz.
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Neben dem Oelbaum war der Weinstock immer der Liebling
des Schöpfers. Schon seit Anbeginn des Menschengeschlechts
begleitete er die irdischen Wesen auf ihrem Weg durchs Leben.
Wie diese paradiesische Pflanze auf die Erde gekommen ist, kön-
nen uns freilich weder die Göttergeschichten noch die Bibel sa-
gen. Dafür ist der Naturwissenschafter einzig zuständig. Bereits
in den Ablagerungen des Tertiärs finden sich die Wildformen der
Rebranken und des Rebblattes als fossile Abdrücke, und zwar
fast überall in Europa, bis hinauf nach Grönland und in die süd-
lichen Gefilde von Mittelafrika und Nordamerika. Die Edelrebe
hingegen geht (nur) auf das geschichtliche Altertum zurück. Wer
den ersten Wein hergestellt hat, dürfte für alle Zeit unergründ-
lich bleiben. Sicher ist, dass lange bevor Noah seinen Weinstock,
wie es in einem so lustigen Lied besungen wird, erhielt und hin-
fort dem Genuss des Rebensaftes huldigen konnte, die Menschen
den Wein bereits kannten. Ohne zu übertreiben, darf man an-
nehmen, dass die Ursprünge der Weinkultur über fünftausend
Jahre zurückliegen. Die Rebe hat den Menschen auf der riesigen
Völkerstrasse über den vorderen Orient nach Aegypten, Grie-
chenland, Italien und den übrigen nördlich der Alpen gelegenen
Regionen begleitet. Aber bevor die Griechen und Römer Wein
kultivierten, hatten schon die Pfahlbauer am Neuenburgersee
und am Bielersee eine Rebsorte herausgezüchtet, die von den
seinerzeitigen Wildformen wesentlich abwich.

In den Reliefen und Friesen der assyrisch-babylonischen
Kunstepoche findet sich immer wieder das Weinlaub, und auch
in der ägyptischen Pharaonengeschichte wird von Wein erzählt,
und die prächtigen Pokale und Trinkgefässe, die Grabbeigaben
und Kulturgegenstände zeugen von einer hohen Weinkultur. Ihre
erste Blüte erreichte sie jedoch in der klassischen Antike im alten
Griechenland. In der hellenischen Kunstgeschichte, gleichviel ob
in der Literatur, in der Skulptur oder in der angewandten Kunst
des Vasendekors, hatten neben Göttern, He!den, edlen Frauen
und herrlichen Pferden der Weinstock und der Wein immer eine
Vorzugsstellung inne und liefeden unzählige Motive. Nach den
Griechen erwiesen sich die Römer mit Leidenschaft und Wonne
als tüchtige Schüler im Weinbau und Weingenuss. Aus jener Zeit
stammen auch die ersten fachlichen und wissenschaftlichen Do-
kumente über den Weinbau und die Weinkultur. Die römischen
Agrarschriftsteller lieferten mit ihrer wortreichen Genauigkeit
bereits ganze Abhandlungen über die Technik des Rebbaus, über
Bodenbearbeitung, Rebpflege und Weinzubereitung. Sie sind bis
heute noch nicht übertroffen worden. Lediglich die wissenschaft-
lichen Fortschritte auf dem Gebiet der Schädlingkbekämpfung,
der Gärungskunde, der Kellerei und der Lagerung können wir
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für uns buchen. Schon zu jener Zeit aber war der Wein nicht nur
ein herzerlabender Saft, sondern auch ein politischer Trunk, um
den sich eine ganze Menge von Zoll-, Export- und Importverord-
nungen rankten. Und das ist über unsere ganze geschichtliche
Zeit so geblieben.

Auch die Einwohner der Bielersee-Gegend verdanken ihren
Wein den römischen Kolonien. Den Römern aber gehört auch das
Verdienst, autochthone Sorten selektioniert und in Edelformen ge-
züchtet zu haben. Nicht einmal die Stürme der Völkerwanderung
konnten diesen Gütern etwas anhaben, und noch heute künden
viele Begriffe in der Weinsprache und Weinkunde von ihrem la-
teinischen Ursprung, auch wenn sie germanisiert worden sind.

Roms Bollwerke nördlich der Alpen fielen und verfielen -
geblieben sind die Reben. Mit der Christianisierung begann der
Wein eine grosse sakrale Rolle zu spielen. Durch seine Bedeutung
im katholischen Kult erwuchsen ihm neue Heger und Hüter. Klö-
ster, Abteien, Stifte und Dome nahmen ihn unter ihren Schutz. Die
Mönche der mittelalterlichen Kulturstaaten bebauten in mühsa-
mer Arbeit die in den günstigsten Lagen angelegten Rebberge.
Sie pflegten und verbesserten mit sorgsamen Händen und gros-
sem Fachwissen ihre Weinstöcke und deren edlen Saft, dessen
Wert sie durchaus erkannten und dessen Reiz sie nur allzuoft
erloqen. So geht die Kunde, dass des Abends oft von der St. Pe-
ters-lnsel herüber seltsame Lieder erschollen, wenn die in Abge-
schiedenheit des Klosters lebenden Brüder wieder einmal des Gu-
ten zu viel getan hatten. Die Fischer und Winzer am linksseiti-
gen Bielerseeufer schauten sich dann jeweilen vielsagend an. Der
qeistliche Oberhirte der ganzen Gegend war der Bischof von
Basel, und es ist bekannt, dass auch er und die ganze Klerisei
den Wein vom Bielersee sehr wohl schätzten. In der Reformations-
zeit fielen dann auch die Klöster den neuen Eiferern in die Hän-
de. Die Rebdörfer wandten sich dem reformatorischen Glaubens-
bekenntnis zu. Das Kloster auf der Insel fiel an den Staat Bern
und mit ihm das Weingut. In bernischem Besitz ist es bis heute
geblieben. Auch Erlach, das zu den ersten Aemtern gehörte, weI-
che des alten Glaubens nicht mehr sicher waren, stand einige
Jahre unter dem starken Einfluss Niklaus Manuels, der 1523 als
Landvogt ins trutzige Städtchen einzog. Von ihm stammt der hu-
morvolle «Weinbrief», den er seinen Herren nach Bern samt
einem Fässlein des Schlossweines schickte. Im Schlosskeller, der
heute noch ein «Wallfahrtsort» für Weinkenner ist, haben die
Buben der Erziehungsanstalt Erlach das köstliche Dokument fein
säuberlich auf die dicken, weissen Wände gemalt.
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Der Bielerseewein heute:

Dank dem wachsamen Auge des Bielerseeschutz-Vereins ha-
ben sich die Rebdörfen ziemlich rein erhalten, auch wenn nicht
verhindert werden konnte, dass die Uferzonen zum Teil mit Week-
end-Häusern und Villen überbaut wurden. Man achtete jedoch
peinlich darauf, dass nicht kostbares Rebland veräussert und ver-
baut wurde, und diese Wachsamkeit hat bis zur heutigen Stunde
nicht nachgelassen. Es hätte nämlich gar wohl manchem reichen
Manne bestens gepasst, sich in der heitern Nachbarschaft der
Weinstöcke an den milden Hängen anzusiedeln! Trotzdem ist
der Rebberg von Jahr zu Jahr etwas kleiner geworden. Im Jahre
1966 wurden beispielsweise 3103 a Rotwein und 21790 a Weiss-
wein angebaut, also ein Verhältnis von 12 zu 88%. Im Jahre 1967
waren es hingegen 3390 a Rotwein (leichte Zunahme) und 21485 a
Weisswein (14 und 86%), was eine Abnahme im gesamten von
18 a bedeutet. Etwa 2010 des ganzen Rebberges sind also einge-
gangen. So schade das an und für sich ist, so darf man sich darü-
ber doch nicht wundern: die Rebe ist eine sehr arbeitsintensive
Kultur und die Kellerei die reinste Wissenschaft geworden. Die
Rebbauern klagen über Mangel an Arbeitskröften, nicht alle
Rebbauernsöhne setzen die Tradition der Väter fort.

Der Gutedei, auch Chasselas genannt. Seine Heimat ist um-
stritten. Nach der neusten Theorie soll er in Aegypten beheimatet
sein, und zwar in der berühmten Fayum. Von anderer Seite wird
behauptet, er stamme aus dem Dorfe Chasselas bei Maconj noch
andere sagen, er komme aus Südfrankreich, hauptsächlich aus
der Gegend von Cahors. Wie dem auch sei - der Gutedei ist je-
denfalls die verbreitetste Rebsorte der Welt. Bei uns wird sie auf
der philoxeraresistenten Amerikaner-Unterlage gezogen. Der Gut-
edel ist eine Sorte von kräftigem Wuchs, die früh trägt. Die jungen
Blätter zeichnen sich durch eine eigenartige, kupferrote Färbung
aus. In der Blüte ist er gegen Temperaturschwankungen und
Feuchtigkeit empfindlich und rieselt leicht durch. Die Beeren ste-
hen am dünnen, langen Traubenstiel kugelig rund und goldgelb
mit zarter Haut und durchsichtig geadert. Sie eignen sich darum
besonders als Tafeltrauben, da sie gerade deswegen nicht ver-
leiden. Bei unsern Verhältnissen am Bielersee liefert der Gutedei
einen Weisswein, dessen Qualität in guten Jahren von erster
Klasse ist. Gegen Traubenkrankheiten ist der Gutedei recht wi-
derstandsfähig.
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den Stickel- als auch für den Drahtbau, der übrigens in den letz-
ten Jahren am Bielersee immer mehr zugenommen hat. Der Syl-
vaner ist robust, wenn auch für den echten Mehltau recht an-
fällig. Seine Traube ist eher kurz, die Beeren schmiegen sich so
eng aneinander, dass sie durch den nachbarlichen Gegendruck
oft die runde Form verlieren. Die Beerenhaut ist ziemlich zäh,
der Saft sehr süss, fast schleimig und von angenehmem Ge-
schmack. Der Wein ist voll, rund und mild, mit einem ganz eigen-
ständigen, wenn auch zarten Bukett.

Gewisse Angaben geschichtlicher und technischer Natur die-
ses Artikels sind mir freundlicherweise von der Rebgutverwaltung
der Bürgergemeinde Solothurn (Herr Alois Bamert) zur Verfügung
gestellt worden, woselbst auch der vorzügliche helle «Heurige»
«Oeil de Perdrix 1968» noch gekauft werden kann. Ergo biba-
mus.

Max Augustin vlo Scqo

Wengia und Politik
Muss ich mich als Wengianer einer politischen Richtung ver-

pflichtet fühlen? Erkläre ich mich mit meinem Eintritt in die
Wengia mit dem Programm einer politischen Partei einverstan-
den?

Solche und ähnliche Fragen werden in letzter Zeit an ge-
meinsamen Diskussionen immer häufiger aufgeworfen.

Verständlicherweise hat dieser Problemkreis vor allem unter
uns Spe-Füxen heftige Reaktionen ausgelöst. Sind wir es doch,
die uns erst vor kurzem entschlossen haben, in die Wengia ein-
zutreten. Ich möchte deshalb versuchen, im folgenden darzule-
gen, wie ich die Wengia und ihr Verhältnis zur Politik im Ver-
laufe der Zeit sehe.

Die Wen g i a von g e s t ern.
Einen Anhaltspunkt für ihre politische Stellung fand ich im

Buche «75 Jahre Wengia Solodorensis». Darin wird auf Seite 13
beschrieben, wie im Jahre 1889 folgendes Postulat des Referen-
ten Hans Kaufmann als richtig anerkannt wurde: Die Politik der
Wengia ist freisinnig, jedoch nicht aktiv; sie beschränkt sich auf
die Bildung eines politischen Charakters. Aus dieser Stellungnah-
me der Verbindung vor 82 Jahren geht eindeutig der Freisinn als
generelle politische Ueberzeugung hervor.

Soweit die historische Stellung der Wengia.
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Obwohl ich die Geschichte unserer Verbindung als äusserst
würdig und interessant anerkenne, glaube ich, dass ihr Fortbe-
stehen durch sie allein nicht gewährleistet ist. Deshalb möchte
ich mich den Problemen der Wengia von heute zuwenden und
meiner Meinung über ihre Stellung in der Gegenwart Ausdruck
verleihen.

Die Wen g i a von heu t e.

Sinn und Zweck sind in ihren Statuten und den Verbindungs-
beschlüssen verankert. In ihnen fand ich keine einzige Stelle, die
auf den Freisinn innerhalb der Wengia hinweisen würde. Selbst
in die zentralen § 1 lässt sich keine generelle freisinnnig-liberalis-
tische Haltung der Aktivitas hineininterpretieren. Es heisst darin
lediglich: «Die Wengia hat es sich zu ihrer Aufgabe gemacht,
ihre Mitglieder zu befähigen, einst dem Vaterland als würdige
Söhne zur Seite zu treten und sich für seine Unabhängigkeit ein-
zusetzen.»

Dieser Zielsetzung ist sich sicher jeder Wengianer bewusst,
wenn er den Entschluss fasst, der Wengia beizutreten. Er will in
Diskussionen und Vorträgen sein Ausdrucksvermögen schulen und
sich staatsbürgerlich orientieren lassen, da dies von unserer Schu-
le leider nur all zu oft vernachlässigt wird. Brauchen wir jedoch
zur Erreichung unserer Ziele gemäss unserer Devisen die Adoption
durch irgendeine politische Vereinigung. Ist es derart verwerf-
lich, wenn viele unter uns ihr politisches Denken nicht in das
Schema eines zweckbedingten Parteiprogrammes einzwängen las-
sen wollen?

Unsere Mittelschule stellt es sich zu ihrer Aufgabe, uns zum
kritischen Denken zu erziehen. Sie versucht uns vom schemati-
schen Denken wegzubringen. Wir müssen deshalb auch inner-
halb der Verbindung versuchen, ein möglichst breites Spektrum
zu wahren und uns vor dem schematischen Denken politischer
Gruppierungen fernhalten.

Eine Festsetzung auf eine politische Richtung würde nicht nur
die bisher äusserst fruchtbaren Diskussionen an den Sitzungen
und Stämmen beeinträchtigen, sondern auch das Fortbestehen der
Wengia gefährden

Womit ich zum Schluss auf die Wengia der Zukunft zu spre-
chen komme.

Die Wen g i 0 von m 0 r gen.
Gemäss den 3 Wünschen unserer Verbindung, vivat, floreat,

crescat in aeternum, muss es das Bestreben aller Wengianer sein,
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das Fortbestehen unserer Verbindung zu fördern. Nur so kann
der Kontakt zwischen der Jugend, vertreten durch die Aktivitas,
einerseits und dem AH-Verband andererseits, erhalten bleiben.
Deshalb müssen wir es möglichst vielen Leuten ermöglichen, unse-
rer Verbindung beizutreten. Natürlich muss dabei immer die Qua-
lität vor der Quantität kommen. Wie viele wurden jedoch von der
Wengia ferngehalten, weil sie der Meinung waren, wir seien
ideologisch gebunden oder gar konservativ bis reaktionär.

Diese Vorurteile gilt es abzubauen! Wir müssen aus unserer
Isolation heraustreten, um nicht den Anschluss an unsere Zeit zu
verpassen. Allen Wengianern, die sich speziell für Parteipolitik
interessieren, steht es frei, einer politischen Partei beizutreten.
Es ist möglich, dass sich jemand bereits zu seiner Mittelschulzeit
auf eine feste politische Linie festgelegt hat. Meiner Meinung nach
kann man jedoch zu seiner Mittelschulzeit unmöglich den nötigen
Ueberblick über unser Staatsgebilde gewonnen haben, um einen
derartigen Schritt zu unternehmen. Man kann das politische Bild
unseres Staates erst richtig beurteilen, wenn man eine Zeit lang
aktiv daran teilgenommen hat. Ist es nicht paradox, dass man
uns auf eine politische Linie drängen will und im selben Moment
durch die Ablehnung der Herabsetzung des Stimm- und Wahl-
rechtes auf 18 Jahre auf unsere politische Unreife hinweist.

Die Wengia muss sich zu einer Gemeinschaft entwickeln, die
es jedem erlaubt an ihren Anlässen teilzunehmen und an ihren
Vorträgen und Diskussionen frei seine Meinung vorzutragen, oh-
ne sich durch irgendwelche Parteiideologien eingeengt zu füh-
len. Nur so kann die Wengia die Meinungsbildung ihrer Mit-
glieder fördern, nur so kann eine echte Diskussion zustande kom-
men und nur so sehe ich die Erfüllung der drei Schlagworte:
vivat, floreat, crescat in aeternum!!!

Fritz Wanner vlo Ragete

PROTOKOLL
der 72. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia

vom 21. November 1970 im Landhaus zu Solothurn
Beginn: 15.15

Nach dem Eröffnungskantus begrüsst der Präsident, Dr. Urs
Herzog vlo Knigge die über 300 Altherren, speziell die 3 Ehren-
mitglieder Dr. Oskar Stampfli vlo Pi, Dr. Paul Haefelin vlo Sport
und Dr. Eugen Dietschi vlo Quint, sowie die 100-Semestrigen und
die Aktivitas.
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Es liegen folgende Entschuldigungen vor:
E. Breuleux v/o Büssi, R. Gast v/o Chratz, H. Haefeli v/o

Dogg, G. Hunziker v/o Histor, J. Kubli v/o Stramm, A. Lambert
v/o Lux, H. Lehmann v/o Largo, E. Nützi v/o Tip, K. Obrecht v/o
Götz, M. Reber v/o Chratz, R. Schaad v/o Scherz, H. Stampfli
v/o Murr, H. Wälti v/o Möpsli, K. Wahl v/o Schnuggi, M. Wild
vlo Tiki, O. Wolf v/o Müntschi, J. Wolf v/o Dur, E. Wyss v/o Späck.

Der Präsident stellt statutengemäss die Beschlussfähigkeit
der Versammlung fest.

Trakt. 1: Protokoll

Das Protokoll der 71. GV erschien im Wengianer Nr. 9/10
1970 und wird, wie gewohnt, nicht verlesen und durch Hander-
heben genehmigt.

Trakt. 2: Bericht des Präsidenten, des Quästors und der Revisoren

a) B e r ich t des Prä s i den t e n :
Am 6. Dezember 1969 feierte die Alt-Wengia Genf ihr 40-

jähriges, die Alt-Wengia Lausanne ihr 25-jähriges Jubiläum mit
einem gemeinsamen Fest in Lausanne-Ouchy. Am 1. Februar 1970
wurde unser AH Prof. H.P. Künzi v/o Klatsch in den Zürcher Re-
gierungsrat gewählt. Das traditionelle Sommernachtsfest wurde
am 20. Juni im Bad Attisholz gegenüber früheren Jahren weniger
stark besucht. Am Sonntag fand sich dann doch noch eine recht
grosse Schar Wengianer mit ihren Angehörigen zu einem Tanz-
und Badenachmittag im Rest. Kreuz Mühledorf ein. Am 5. Juli
fand die von der Sektion Luzern organisierte Nauenfahrt statt.
Ein neuer AH-Stamm wurde für die Leberberger im Rest Chutz
Langendorf bei AH Max Widmer v/o Dachs gegründet. Der Vor-
stand traf sich im September mit Prof. Stuber v/o Hiob und Prof.
Breitenbach v/o Gemsi zu einer Orientierung über aktuelle Prob-
leme zwischen Schule und Verbindung. Mit der abgetretenen Ak-
tivitas bestand ein gutes Einvernehmen. Sie führte ein sehr reges,
erfreuliches Verbindungsleben. Ein spezielles Lob gilt dem schei-
denden Präsidenten und dem Chefredaktor, der mit viel Einsatz
und Initiative 6 Wengianer-Doppelnummern von gehobenem Ni-
veau herausbrachte. Der neuen Aktivitas wünscht Knigge eine
erfolgreiche und fröhliche Aktivzeit.

Im Kneiplokal war nach 13 Jahren eine Revision notwendig,
welche im Sommer durchgeführt wurde.

Im vergangenen Jahr nahmen wir von folgenden 7 Altherren
für immer Abschied: Karl Alfons Meyer vlo Harras, Willy Pfister
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v/o Brom, Ernst Müller v/o Händs, Herbert Gressly v/o Plus, Al-
bert Stuber v/o Stopf, Arthur Stampfli v/o Minus, Paul Furrer v/o
Chäpsli. - Mit dem Totensalamander ehrt die Versammlung die
verstorbenen Couleurbrüder.

\
f

b) B e r ich t des Q u äst 0 r s :

Bei Fr. 17'025.30 Einnahmen gegenüber Fr. 16'985.40 Aus-
gaben resultieren Mehreinnahmen von Fr. 39.90. Damit beträgt
das Vermögen der ordentl. Rechnung per 1.11.1970 Fr. 7'828.14.

Bedingt durch die steigenden Kosten beantragt der Vorstand,
den Jahresbeitrag von Fr. 20.- auf Fr. 25.- zu erhöhen.

c) B e r ich t der R e v iso ren :

Willi Kohler v/o Has verdankt die vorzügliche Arbeit des
Quästors und empfiehlt, den Kassenbericht zu genehmigen.

Die Diskussion über die Jahresbeitragserhöhung wird durch
HP. Knöpfel v/o Game eröffnet, der gleich eine Erhöhung auf
Fr. 30.- vorschlägt, damit nicht in 2-3 Jahren wieder erhöht wer-
den müsse. AH A. Jenny v/o Sen i will einen festen Betrag von
Fr. 5.- in den Kneiplokalfonds fixiert wissen. AH H. Kelterborn
v/o Chatterley schlägt vor, die hohen Kosten des Wengianers
durch Inserate und Offset-Druck herabzusetzen. Er stellt den An-
trag, den Jahresbeitrag auf Fr. 20.- zu belassen. Knigge will das
Problem des Offset-Druckes des Wengianers studieren und er-
sucht AH Kelterborn an der GV 71 seinerseits darüber zu berich-
ten. AH W. Lanz v/o Raab will den Wengianer selbsttragend ge-
stalten, die graphische Gestaltung sei zu verbessern und Inserate,
v.a. der Uhrenindustrie seien einzuführen. AH E. Flury v/o Keck
wehrt sich gegen die Inserate im Wengianer und will nicht, dass
darüber abgestimmt wird, Chatterley zieht auf Anfrage von
Knigge seinen Antrag nicht zurück. Mit grossem Mehr wird der
Erhöhung des Jahresbeitrages auf Fr. 25.- zugestimmt.

Trakt. 3: Aufnahmen
22 Aufnahmegesuche liegen vor. In globo werden folgende

IA in die Alt-Wengia aufgenommen: J. Aerni v/o Dali, C. Blaser
v/o Faun, H. Bläsi v/o Quarz, T. Emch v/o Largo, R. Flückiger v/o
Punch, H. Flury v/o Fifi, M. Geiser v/o Hermes, B. Käch v/o Dia,
A. Kunz v/o Tich, U. Lendenmann v/o Dino, R. Marti v/o Turm,
C. Niggli v/o Bruch, T. Probst v/o Sprint, F. Schneider v/o Flott,
A. Simmen v/o Knapp, B. Stampfli v/o Dream, A. Stürchler v/o
Pfau, M. Stuber v/o Sugo, H. von Känel v/o Lux, H. Wanner v/o
Düse, C. Kühni v/o Zapfe, K. Ryf v/o Fido.
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Trakt. 4: GV der Stipendiengenossenschaft

In Abwesenheit des Präsidenten Prof. HR, Breitenbach v/o
Gemsi verliest Knigge den Bericht des Rechnungsführers Dr. K.
Obrecht v/o Götz. Das Anteilscheinkapital beträgt Fr, 15'000,
der Garantiefonds Fr. 30'000. Neue Darlehen wurden keine an-
begehrt. Die Aktiven der Genossenschaft sind in Obligationen,
auf Sparheft und PC-Konto angelegt und betragen total 37'441.70
Franken. Der Bericht wird von den Genossenschaftern genehmigt.

Trakt. 5: Wahlen

Nach 3-jähriger Amtsdauer stellt sich das Komitee zur Wie-
derwahl. AH Lüthy v/o Schunke beantragt Wiederwahl des Ko-
mitees mit Applaus. Ein Grossteil der Versammlung stimmt in den
Applaus ein und bestätigt so das Komitee in globo.

Trakt. 6: Ehrung der Altherren mit 100 Semestern
Von 13 100-Semestrigen kann Knigge 11 auf die Bühne bit-

ten. AH K. Wahl v/o Schnuggi und AH E. Wyss v/o Späck liessen
sich entschuldigen. Unter Applaus erhalten folgende AH das 100-
Semesterband : AH H. Langner v/o Spitz, A. Lüthy v/o Schunke,
P. Bernasconi v/o Blitz, M. Nussbaumer v/o Mutz, O. Haefelin
v/o Fiedel, E. Marti v/o Schalk, E. Scheidegger v/o Kniff, K. Probst
v/o Gemsi, E. Stuber v/o Möpsli, R. Villa v/o Presto, J. Kaeser v/o
Riegel.

AH A. Lüthy v/o Schunke spricht im Namen der Geehrten.
Er dankt der Wengia für die Freundschaft, die man in ihr erfährt,
dankt der Kanti Solothurn, die Verbindungen ermöglicht, und
dankt der Redaktion des Wengianers des vergangenen Jahres,
die die Freundschaft zwischen Wengianern als wichtigstes Binde-
glied unter Wengianern richtig erkannt hat.

Trakt. 7: Varia
Game macht den Vorschlag, Studierenden Fr. 20.-, den Ue-

brigen Fr. 25.- als Jahresbeitrag zu verlangen. Knigge will Studie-
renden und noch in der Ausbildung Stehenden, die glauben, den
erhöhten Jahresbeitrag nicht zahlen zu können, auf schriftliche
Anfrage hin, eine ihrer finanziellen Lage entsprechende Reduk-
tion gewähren. Chatterley und noch 10 weitere AH fechten schrift-
lich und mündlich die Abstimmung über den Jahresbeitrag an,
da laut ZGB eine Beitragserhöhung auf die Traktandenliste ge-
höre. Mit Hinweis auf unsere Statuten weist Knigge die Anfech-
tung ab. Raab wünscht, dass die Inseratenaufnahme studiert wird
und wünscht Bericht des AH-Komitees in einem Jahr. Er bietet
seine Hilfe bei der Inseratenentgegennahme an. Ein schriftlicher
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Antrag von 10 AH, über die Inseratenaufnahme im Wengianer
abstimmen zu lassen, wird vom Vorstand abgelehnt.

Nach Mitteilungen über die Treffpunkte der Bierfamilien und
einer kurzen Pause hält Prof. Dr. K. Flatt vlo Näppi vor einer nur
wenig gelichteten Wengianerschar seinen Vortrag über die Stadt-
befestigung von Solothurn. Mit interessanten Dias und prägnanten
Worten schildert Näppi Entstehung und Werdegang der Stadt
Solothurn und ihrer imposanten Befestigungen.

Um 18.15 Uhr schliesst Knigge die angeregt verlaufene GV.
Der Kantus Burschen heraus leitet zum Abendschoppen über.

Der Aktuar: AH Dr. F. Probst vlo Müntschi

Der Vortrag von Prof. Dr. K. Flatt vlo Näppi wird im nächsten
«Wengianer» in Form eines Artikels erscheinen.

Delta CR

Vorschläge zu einer Neugestaltung der GV

Der AH-Vorstand teilt mit:

Zwischen den Initianten des im «Wengianer» Nr. 7/8 erschie-
nenen Artikels und dem AH-Vorstand hat ein Gespräch stattge-
funden, um verschiedene Probleme der Durchführung der Gene-
ralversammlung zu prüfen. Wir werden zu gegebener Zeit die
AH AH über das Resultat orientieren.

Der AH-Vorstand

Stellungnahme zum Artikel über die Neugestaltung der GV

Der formale Aufbau der letzten GV veranlasste einige Alt-
herren, an dieser heftige, doch aber zumindest aufbauende Kri-
tik zu üben.

So finden die Verfasser des Antrages, es biete sich an der
GV zu wenig Gelegenheit, um sich mit seinen Couleurbrüdern
unterhalten zu können. Damit erklären sie dann auch die all-
gemeine Unruhe, die während der ganzen GV im Saale herrsche.

Auch ich bin der Ansicht, dass die GV ein Ort ist, und es nota
bene auch bleiben soll, wo man seine Couleurbrüder trifft. Doch
muss die GV auch weiterhin ein Ort bleiben, wo die wichtigen
Verbindungsgeschäfte erledigt werden. Und zu diesen Verbin-
dungsgeschäften gehört z.B. eben auch der Bericht des Präsiden-
ten und der Kassabericht.
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Ich persönlich schreibe den Lärm während der GV in erster
Linie dem mangelnden Interesse der AH AH an solchen Angele-
genheiten zu. Nun verlangen die Antragsteller aber, dass die ver-
schiedenen Berichte nicht mehr an der GV selbst vorgelegt, son-
dern im Wengianer veröffentlicht werden. Ich frage mich nun,
womit es unser «Wengianer» verdient haben soll, Träger solcher,
den Altherren offenbar doch nur langweilig erscheinenden In-
formationen zu werden.

Nun zurück zu der Aeusserung, an der GV bestünden zu we-
nig Möglichkeiten, mit seinen Couleurbrüdern Erinnerungen auf-
zufrischen. Ich möchte hier an dieser Stelle wieder einmal auf die
vielen Wengianerstämme aufmerksam machen. An diesen Stäm-
men ist die Gelegenheit sicher günstiger, um sich mit seinen Freun-
den zu unterhalten, als an einer GV. Der Kontakt innerhalb einer
Aktivitas wird kaum jemals ganz abbrechen, so dass es jederzeit
möglich sein sollte, einen gemeinsamen Treffpunkt ausfindig zu
machen.

Und dennoch, hat man vor der GV, oder während der Pause,
oder aber nach der einmal jährlich stattfindenden Zusammenkunft
tatsächlich zuwenig Zeit, mit seinen Freunden in ein Gespräch
zu kommen?

Weiter wird der Aktivitas vorgeworfen, sie würde an der GV
keine Produktionen bieten. Offenbar wird hier eine GV mit einem
Vcriete-Proqrcrnrn verwechselt. Ich kann es aber auch nicht glau-
ben, dass die werten Altherren an die GV kommen, um sich auf
Kosten der Aktivitas zu amüsieren. Meiner Meinung nach gehö-
ren Produktionen in erster Linie ins Kneiplokal.

Wer sich also an der letzten GV über das Können der Akti-
ven in Sachen «Unterhaltung» hätte informieren wollen, hätte
nur die am gleichen Abend stattfindende GV-Kneipe im Misteli
besuchen müssen.

Uebrigens sei hier noch erwähnt, dass die Aktivitas mit ei-
ner Gesangseinlage versucht hatte, das Programm der GV auf-
zulockern.

Zuletzt möchte ich als CR doch noch ein Wort zu der Art
und Weise sagen, mit der der obgenannte Artikel seinen Weg in
den Wengianer fand. Bis jetzt war es doch so, dass ein Artikel
zuerst dem Chefredaktor zugestellt wurde, bevor er zum Druck
gelangte. Ich wäre sehr dankbar, wenn dies auch in Zukunft der
normale Weg bleiben würde. Der Chefredaktor trägt ja auch in
allen Belangen die Verantwortung für das Vereinsorgan. Es ist
eine falsche Annahme, wenn man glaubt, damit, dass man einen
Artikel direkt in die Druckerei sende, würde das Fortschreiten der
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Arbeit beschleunigt. Im Gegenteil, denn damit wird eine grosse
Herumtelephoniererei unumgänglich. Zudem finde ich es etwas
widersprüchlich, wenn man einerseits im Artikel jeden Schritt
auf dem ZGB aufbaut, und sich auf der andern Seite über Sta-
tuten und Vereinsbeschlüsse der eigenen Organisation hinweg-
setzt.

Delta eR

Will y E m c h v/o Petz, Kantonsratspräsident 1971

Am 25. November 1970 hat der Kantonsrat den Stadtsolo-
thurner Willy Emch mit ausserordentlich hoher Stimmenzahl zu
seinem Präsidenten für das Jahr 1971 gewählt. Mit Willy Emch
v/o Petz hat ein Wengianer das höchste Amt inne, das der Kan-
ton Solothurn zu vergeben hat. Petz, geboren 1916 und aktiver
Wengianer in den Jahren 1934/35, erwarb sich nach dem Besuch
der Kantonsschule an der ETH das Diplom als Bauingenieur.
Nachdem er auch als Baumeister diplomiert hatte, eröffnete er
mit einem Teilhaber in Solothurn ein Ingenieurbüro. - Vor 14 Jah-
ren, 1957, zog Willy Emch in den Solothurner Kantonsrat ein, wo
er bald Mitglied verschiedener Kommissionen wurde; noch heute
gehört er der Staatswirtschaftskommission an. Seit 1966 ist er
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zudem Präsident der Freisinnig-demokratischen Fraktion, welche
Tätigkeit er allerdings während seiner Präsidialzeit vorüberge-
hend dem Vizepräsidenten, Dr. Max Affolter vio Walz, überge-
ben hat. Wir gratulieren Willy Emch zu seiner ehrenvollen Wahl
und wünschen dem ersten Bürger des Kantons viel Freude im Amt.

Für den AH-Vorstand: Jörg Kiefer vlo Riss

Hugo Maienfisch v/o Flank

Die Reihen der Aktivitas 1931/32 lichten sich mehr und mehr.
Mit dem Hinschied von Hugo Maienfisch vlo Flank ist der fünfte
der damaligen neunzehnköpfigen Aktivitas von uns gegangen.

Flank hat als Lehrerssohn mit seinen zwei Geschwistern
am Fusse des Birchi in Zuchwil eine glückliche Jugend verbracht.
Sein Elternhaus zeichnete sich durch Frohsinn und Gastfreund-
schaft aus. Hier wurde musiziert und den Wundern der Natur
nachgespürt. Der Eintritt in die Wengia war dem liberal gesinn-
ten Gymnasiasten ein tiefes Bedürfnis. Das Cerevis Flank wurde
ihm angesichts seines fussballerischen Könnens zugedacht. Seine
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Bescheidenheit, gepaart mit Frohmut und Treue zu den Ideen un-
serer Verbindung, liessen ihn zum überall gern gesehenen und
verlässlichen Couleurbruder werden. Studentischen Freuden konn-
te er sich in den letzten Jahrzehnten seines Lebens nicht mehr hin-
geben, da ihm ein Lungenleiden schwer zu schaffen machte. Die
Erinnerung an seine Studentenzeit aber erhellte sein Gemüt bis
in die letzten Tage seines Lebens. Nach der Erwerbung der Ma-
turität Typus B wandte sich Flank dem Apothekerstudium zu. An
den Universitäten Bern und Basel, die Rheinstadt wurde ihm dann
auch zur zweiten Heimat, holte er sich das Rüstzeug zu seinem
Beruf, den er in der Folge verantwortungsbewusst und mit ganzer
Hingabe ausübte. Leider zeigten sich früh, besonders nach absol-
viertem Aktivdienst, Anzeichen eines Lungenleidens. Die Apothe-
kertätigkeit musste durch längere Erholungsurlaube unterbrochen
werden. Nach der vermeintlichen Genesung wurde Flank die
Stelle eines Apothekers auf dem Sanitätsdepartement des Kan-
tons Baselstadt angeboten. Diesen verantwortungsvollen Posten
hielt er bis zu seinem Tod inne.

In Basel oründete Flank eine Familie. Es war ihm verqönnr,
zwei Töchterchen ein verständnisvoller Vater zu sein und kurz
vor seinem Ableben noch einen Enkel zu erhalten. Unter der lie-
bevollen Obhut der Seinen hat er mit grosser Geduld sein Leiden
getragen.

Die Trauerfeier fand auf dem Hörnli-Friedhof in Basel statt.
Neben einer Fahnendelegation der Aktiv-Wengia und einigen
Couleurbrüdern seiner Aktivzeit gab ihm eine grosse Trauerge-
meinde das letzte Geleit. Sein Klassenkamerad Pfarrer Lothar
Affolter zeichnete das Lebensbild des Verstorbenen. Als Vertre-
ter des Basler Apothekervereins gab Dr. Ruegg der Trauer seiner
Berufskollegen Ausdruck, die einen wertvollen Mitarbeiter und
geschätzten Menschen verloren haben.

Das Leben eines lieben Couleurbruders ist zu Ende gegangen.
Wir behalten Flank in ehrendem Andenken.

Willi Stauber vlo Huss

Pa u I F u r re r v/o Chäpsli

Die äussern Lebensdaten unseres Couleurbruders Paul Furrer
vlo Chäpsli sind folgende: Geboren am 13.1.1913, aufgewachsen
in Schnottwil und Lüterkofen, Realmaturität im Herbst 1932, Stu-
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dium als Grundbuchgeometer an der ETH in Zürich, Niederlas-
sung mit eigenem Büro in Schnottwil, dann bis zu seinem Tod in
Lüterkofen. Oblt. der Gebirgsartillerie; er starb nach langer,
schwerer, aber mit vorbildlicher Geduld ertragenen Krankheit am
24.11.1970.

Im Leben des lieben Verstorbenen traten folgende Eigen-
schaften besonders hervor:

Als Fuchs, Bursch und als AH der Wengia war Paul Furrer
allzeit ein froher, gutmütiger und aufrichtiger Couleurbruder,
selbstverständlich aber auch seinen zivilen Freunden und Bekann-
ten stets ein guter, wohlwollender Kamerad und Mitmensch. Als
junger Wengianer machte er bei abenteuerlichen und scherzhaf-
ten Eskapaden gerne mit; nie war er ein Spielverderber, und den-
noch überbordete er nicht. Er hielt sich zeitlebens in jeder Lage
fest im Zügel. Er besass kein unbändiges Temperament, drängte
sich selten nach vorn, und wenn schon, dann nur nach reiflicher
Ueberlegung. Er war eher ein Stiller im Lande und in der Wen-
gia. Aber unsere Verbindung und namentlich die Bucheggberger-
Zusammenkünfte mit seinen Couleurbrüdern lagen ihm sehr am
Herzen und er besuchte sie, so oft er konnte mit freudiger Be-
geisterung.

Eine andere bemerkenswerte Eigenschaft war seine Grund-
satztreue. Er liess sich nicht leichthin beeindrucken, hielt an sei-
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nen politischen, religiösen und gesellschaftlichen Grundsätzen
unerschrocken fest. Er wog gründlich ab, bevor er sich zum Wort
meldete und ein Urteil fällte.

Paul Furrer war ein Kind seiner engern Heimat, des Buchegg-
berges. Seinen Dörfern, Fluren und Wäldern blieb er zeitlebens
tief verbunden. Nicht nur waren ihm jeder Weg und Steg ver-
traut, sondern auch die Mentalität der Leute war ihm bestens be-
kannt. Als Grundbuchgeometer und Projektverfasser von Melio-
rationen kannte er seine Pappenheimer, er wusste in geschickter
Art und Weise mit ihnen umzugehen. Es zeugt von seiner gradli-
nigen, korrekten Einstellung, dass alle Einsprachen immer auf
dem direkten Verhandlungsweg erledigt werden konnten.

Chäpsli war sein zutreffendes Cerevis. Warum wurde Paul
Furrer auf diesen Namen getauft? Er liebte das Schiesshandwerk
und wurde mit den Jahren ein bekannter Meisterschütze. Er em-
pfand helle Freude an Pulver und Blei, das Chlepfen und Chäp-
sein zu jeder Jahreszeit waren ihm inneres Bedürfnis. Das Han-
tieren, schon in früher Kindheit mit Bogen und Pfeil, dann sehr
bald mit Flobert, später mit Mörser, Pistole, Karabiner und im
Militär schliesslich mit der 7,5 cm-Gebirgskanone bot ihm Spass
und Erholung. Man darf füglich von ihm sagen, er beherschte
alle bei uns gebräuchlichen Feuerspeienden Lunten und Schiess-
werkzeuge. Das für ihn so bezeichnende Cerevis Chäpsli trug er
in allen Ehren, und merkwürdig: es wurde bald sein Dorfname, ja
im ganzen Bucheggberg kannte man ihn unter diesem Biernamen
und selbst seine Dienstkameraden sprachen in freundschaftlich
mit Chäpsli an.

Paul Furrer war in unserem Kreis ein gern gesehener, offe-
ner und vor allem ein zuverlässiger Couleurbruder. Wir verlie-
ren in ihm einen senkrechten, allzeit frohen und uns allen wohl-
gesinnten Wengianer.

Paul Wirth vlo Streich

Zum Tode von H ans N u 5 5 bau m v/o Aal

Am 16. Dezember des vergangenen Jahres erreichte uns die
unfassbare Nachricht vom Tode unseres lieben Couleurbruders
Hans Nussbaum. Ein tragischer Unfall entriss ihn im Alter von
erst 47 Jahren seiner Familie und einem grossen Freundeskreis,
als er zusammen mit seiner Gattin das neuerworbene Eigenheim
in Wengen einrichten wollte.
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Der Tod erreichte ihn somit In derjenigen Gegend, in der er
m.ehrmals Erholung suchte, um neue Kraft für den Alltag zu ge-
winnen.

Hans Nussbaums Leben war von einer steil ansteigenden Er-
folgskurve begleitet. In seinem relativ kurzen Leben hat er über-
durchschnittlich viel geleistet und dabei bleibende Werte hinter-
lassen.

Er wurde am 2. Januar 1923 als Sohn der Hoteliersfamilie
Nussbaum-Huber in Solothurn geboren. Seine Jugendzeit war
aufs engste mit dem Hotel Krone verbunden, das sein Vater mit
Auszeichnung führte.

Nach der Primarschule wechselte Hans in die Kantonsschule
über und absolvierte dort die Realabteilung. Während dieser Zeit
begannen sich unsere Lebenswege zu kreuzen, und es entstand
zwischen uns eine Freundschaft, die bis zu seinem Tode anhielt.

In der Wengia, wo wir am gleichen Tage, nämlich am
26. April 1942, aufgenommen wurden, haben wir in ungezählten
Stunden Probleme der Gegenwart und der Zukunft gewälzt.
Fröhlichkeit am Biertisch und ernste Besinnung in der Diskussion
liebten wir beide im trauten Wengianerkreis. Schon damals wirk-
te Hans Nussbaum überzeugend und zielstrebig. Mit äusserster
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Energie setzte er sich für seine Pläne und Projekte ein, ohne da-
bei im geringsten stur zu sein, und mit einem verschmitzten Lä-
cheln präsentierte er oft seine Ueberlegenheit.

Nach der Matura trennten sich vorübergehend unsere Wege.
Während ich mich am Poly dem Mathematikstudium zuwandte,
steuerte er, wiederum mit einer beispiellosen Begeisterung, dem
Hotelfach zu.

Von der Fachschule in Lausanne über eine Praktikantenzeit
im Bellevue-Palace Bern mit anschliessenden Wanderjahren führte
ihn die erste Direktion an das Hotel Excelsior in Antwerpen.

Nach drei Jahren zog er in seine Heimat zurück, wo er vor-
übergehend die Leitung des Grand Hotels Vereina in Klosters
und des Grand Hotels Brunnen innehatte.

Rita Steuri, die zwei Klassen unter ihm die Kanti besucht hat-
te, war für Hans eine vorzügliche Gattin, die ihm überall tat-
kräftig zur Seite stand. Die beiden bildeten im wahren Sinne des
Wortes ein mustergültiges Hotelierehepaar. Dieser überaus glück-
lichen Ehe entstammen eine Tochter und ein Sohn, für die Hans
trotz seines angestrengten Alltages immer Zeit genug fand, um
ihnen ein liebenswürdiger und vorbildlicher Vater zu sein.

Im Jahre 1956 übernahmen Hans und Rita Nussbaum die Di-
rektion des Hotel Ascot in Zürich Enge. In kurzer Zeit gelang es
den beiden, aus einem wenig bekannten Haus ein erstklassiges,
renommiertes Hotel herzurichten.

Weite Kreise in Zürich wurden jetzt auf den überaus fähigen
Hotelier aufmerksam. Das Hotel Ascot wurde zum Treffpunkt für
nationale und internationale Gesellschaften, und Hans Nussbaum
stand bald an der Spitze des Zürcher Hotelgewerbes.

Mit glänzenden Ideen zeichnete er neue Wege auf, um den
zahlreichen Schwierigkeiten, denen sein Berufsstand ausgesetzt
war, zu begegnen. Die Anerkennung dafür blieb nicht aus, denn
1969 wurde er in den Zentralvorstand der Schweizer Hotelier-
vereinigung gewählt, wo er sehr rasch zu einem massgebenden
Vertreter wurde.

Als Höhepunkt in seiner glanzvollen Karriere darf wohl seine
Wahl zum Direktor des sich zur Zeit noch im Bau befindenden
Grosshotels Zürich gewertet werden. Nur der Beste konnte für
dieses anspruchsvolle Amt in Frage kommen.

Mitten aus diesen Vorbereitungsarbeiten, für die er sich in
gewohnter Weise wiederum mit Leib und Seele eingesetzt hat,
wurde er durch höhere Gewalt abberufen.
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Kanton und Stadt Zürich haben dadurch einen der fähigsten
Vertreter des Hotelfaches verloren. Deshalb gebührt ihm auch von
Seiten der Behörden Dank und hohe Anerkennung.

Viele Wengianer, ganz besonders diejenigen aus Zürich,
trauern aber um einen lieben Freund und einen edlen Menschen,
dem ehrendes Andenken gebührt.

Prof. Hans Künzi vlo Klatsch
Regierungsrat, Zürich

Bekanntmachung

Von den Initianten des AH-Stammes in Langendorf erreichte
die Redaktion des Wengianers folgende S t a m man z e i g e
für das Jahr 1971:

AH-Stamm im Restaurant «Chutz» Langendorf

Ein Stamm findet statt: Jeden ersten Montag im Monat ab
18.00 Uhr

1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. Sep-
tember, 4. Oktober, 1. November.

Protokolle
Sitzung vom 4. Dezember 1970. Beginn: 20.05 h. Antrittskant: Im schwar-

zen Walfisch». Anwesend: IA IA Jambus, Ribi, Hax, Trüff, Nero. - Trakt. 1:
Eiffel hält ein Kurzreferat über den Vertrag zwischen der BRD und Polen.
- Trakt. 2: Sunny zeigt in seinem Vortrag die Bedeutung des Erdöls in unserer
Zeit. - Voric . Die Papiersammlung und das Stöndeli in Spital und Rosegg
werden organisiert. - Sitzung ex : 2l.32 h. Schlusskant: Ihr Brüder, wenn ich
nicht mehr trinke.

Sitzung vom 10. Dezember 1970. Beginn: 19.10 h. Antrittskant: Nach
Süden nun sich lenken. Anwesend: AHx Knigge und IA Sunny. Abwesend:
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Lego, Sweet. - Trakt. 1: Ragete hält ein Kurzreferat über den phänomenalen
wirtschaftlichen Aufstieg Japans. - Varia: Die Corona beschliesst, geschlos-
sen an die Chessleten zu gehen. Der Weihnachtskranz wird organisiert. -
Sitzung ex : 20.10 h. Schlusskant: Co co geschmauset.

Sitzung vom 17. Dezember 1970. Beginn: 20.30 h. Antrittskont. Es hatten
drei Gesellen. Anwesend: AH AH Leck und Flott, IA IA Nero, Sunny, Rocco,
Ribi. - Trakt. 1: Twiggi referiert über den Waffenskandal Bührle. - Trakt.
2: Knatter gibt der Corona eine Meinung, bewusst nicht seine eigene, über
die Beziehung von Rauschgiftsüchtigen zur Umwelt bekannt, und erregt da-
mit eine heftige Diskussion. - Sitzung ex : 21.10 h.

Sitzung vom 8. Januar 1971. Beginn: 20.05 h. Antrittskant: Hier sind wir
versammelt. Anwesend: IA IA Pop, Chin, Jambus, Lido - Trakt. 1: Flum re-
feriert über den Prozess von Burgos. - Trakt. 2: Knatter hält" einen Vortrag
über Matoren. Schlusskant: Als wir jüngst in Regensburg waren. - Sitzung
ex: 2l.34 h.

Sitzung vom 15. Januar 1971. Beginn: 20.07 h. Antrittskant: Vom hohen
Olymp. Anwesend: AH AH Tich und Bruch, IA Taro. - Trakt. 1: Alphorn
spricht über das Unwohlsein des Menschen in einer Welt der Technik.-
Trakt. 2: Flash hält einen Vortrag über Umweltverschmutzung. - Varia: Long
verliest einen erfreulichen Kassabsetand von 1504 Fr. - Sitzung ex: 2l.05 h.
Schlusskant: Student sein.

Sitzung vom 22. Januar 1971. Beginn: 20.15 h. Antrittskant: Gaudeamus
igitur. Anwesend: A,H Leck, IA IA Jambus, Scandy, Sunny, Lido, Pop, Chin.
- Trakt.: Jambus hält einen Vortrag über das Thema "Vom Euter bis zum
Käse», in dem er die Corona über die Käseherstellung aufklärt und uns die
bekanntesten Käsesorten vorstellt. Schlusskant: Der Ländler: Singe, jödele,
bödele.»
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Sitzung vom 19. Januar 1971. Beginn: 20.05 h. Antrittskant: Hier sind
wir versammelt, Anwesend: AH AH Knigge x, Strähl. Abwesend: Pols. Päng,
Sweet, Lego. - Trokt. 1: Strähl orientiert die Cor ono über das Konzept 70
der jungliberalen Bewegung. In der anschliessenden Diskussion vertraten
Knigge und Strähl die Meinung, linksgerichtete Elemente sollten aus der
Aktivitas ausgestossen werden, ein Standpunkt, der bei der Aktivitas auf
Widerstand stiess. Sitzung ex . 21.39,h. Schlusskant: Als wir jüngst in Regens-
burg waren.

Sitzung vom 19. Februar 1971. Beginn: 20.04 h. Antrittskant: Hier sind
wir versammelt. Anwesend: IA IA Ribi und Sunny. - Trakt. 1: Vortrag von
Pfupf über die Einigung Europas. - Trakt. 2: In einer Diskussion besprachen
wir die Frage; Muss ein Aktivwengianer freisinnig sein? Die Corono war
mehrheitlich der Meinung, ein Wengianer müsse nicht freisinnig gesinnt
sein, sondern solle der Politik im wahrsten Sinne des Wortes liberal gegen-
überstehen. - Sitzung ex: 21.15 h. Schlusskant: Student sein.

Rainer Senn v/o Polis xxx

Gratulationen

Viel Glück zum Geburtstag wünschen wir
2. Januar Eugen Dietschi via Quint

11. Januar Kurt Säg esser via Bräms
12. Januar Otto Eberhard via Kiebitz
12. Januar Peter Bernascani via Blitz
14. Januar Karl Michel via Nell

1. Februar Rudalf Jecker via Fiat
2. Februar Bernhard Meyer via Barst
9. Februar Ernst Zangger via Zweig

11. Februar Hans Steiner via Bellevue
12. Februar Albert Dabler via Schneid
17. Februar Willy Emch via Petz
20. Februar Fritz Zumstein via Speer
21. Februar Willy Stampfli via Tank
23. Februar Otto Meyer via Jally
28. Februar Hermann Witmer via Chutzli

7. März Willy Caccivia via Grassa
13. März Francois Chessez via Schliff
30. März Hein~ Rathenbühler via Spyr

diesmal:
75 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
50 Jahre
70 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
50 Jahre

Verdankungen

Die Aktivitas dankt für die grasszügigen Spenden:
_. W. Emch via Petz, der der Aktivitas 100 Fr. schenkte.
- K. Segesser via Bräms, der uns 65 Fr. zukammen liess.
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- Maurice Amiguet v/o Rüebe, der die Aktivitas um 60 Fr. be-
reicherte.

- W. Seid v/o Chrott, der uns 60 Fr. gab.
- Dr. Hans Derendinger v/o Stift, der uns anlässlich seines Ge-

burtstages 50 Fr. überwies.
- O. Felber v/o Darm, der unser mit 20 Fr. gedachte.
- Hans Zepfel, der die Aktivitas mit 20 Fr. unterstützte.

- Der Trauerfamilie Nussbaum aus Zürich für die 50 Fr.
- Der Trauerfamilie Ma;enfisch aus Basel und B. Maienfisch v/o

Spick, die uns 100 Fr. schenkten.

Adressänderungen

Herrn E. von Arb, Hauptstrasse 18 a, 4249 Himmelried
Herrn Dr. Hans Bamert, Zahnarzt, obere Steingrubenstrasse 2,

4500 Solothurn
Mr. Hans Rudolf Bolliger, Dr. chem. ETH, 105 Nielsen Ave.

Dakland N.J. 07436 USA
Herrn Roger Breuleux, dip!. Bauing. ETH, Balsigerrain 6

3028 Spiegel
Herrn Max Geiser, Concordia 5 Abelroad, Berea/Johannesburg

South Africa
Herrn Dr. H.P. Grimm-Fasola, Langhaldenstr. 5, 8803 Rüschlikon
Herrn Hansrudolf Ingold, Ramseyer Memorial School

Box 1525 Accra/Ghana
Herrn Albert Jäggi, Galmazirain 26, 3005 Bern
Herrn M. Kleiner, Grubenweg 4, 3280 Murten
Mr. Kurt Leuenberger, 812 Partridge Avenue, Menlo Park

Ca 94025 USA
Herrn Bernhard Meyer dip!. Ing. ETH, Patriotenweg 8

4500 Solothurn
Herrn R.A. Meyer, Hadlaubstrasse 76, 8006 Zürich
Herrn Fritz Ott, Hubelmattstrasse 18, 4500 Solothurn
Herrn Robert Piller-Brunner, Redaktor, Suryhofweg 14,

4144 ArIesheim
Herrn Fredy Ruch, Inselrain, 3032 Hinterkappelen
Herrn Peter Senn, stud. chem., Birsigstr. 139, 4000 Basel
Herrn Heinz Schluep, dipl. Masch. Ing. ETH., Von Sury-Weg 6,

4500 Solothurn
Herrn Peter Studer, Schänbühlring 15, 6000 Luzern
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TODES-ANZEIGE

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

Kenntnis zu geben

Romeo Bianchi vI 0 Brissago
aktiv 1925/26

Arthur Häfely v10 Schnuckerl
aktiv 1913/14

Hans Nussbaum vlo Aal
aktiv 1942/43

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

PräsidentderAlt-Wengia: Dr. Urs Herzog vlo Knigge
Praxis: Bohnhof-Po ssoqe Tel. (065) 21212
Postfach 4500 Solorhurn 2
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn

Tel. (065) 30221

Markus Hugi v/o Delta, Kostheus. Barfüssergasse 28
4500 Solothurn, Tel. (065) 21431

Lukas Rieder v/o Pfupf, Keltenw. 10, 2540 Grenchen
Peter Grossen v/o Knips, Gerlafingenstrasse 3
4562 Biberist
Rainer Senn v/o Polis, Hauptstr. 14, 4562 Biberist
Peter Grossen v/o Knips

Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Chefredaktor :

1. Subredaktor:
2. Subredaktor:

Aktuar der Aktivwengia:
Lektor:

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn
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