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Passive Schweiz
1. Geschichtlicher Rückblick.

Als im August 1914 düstere Kriegswolken unsere Hei-
mat beschatteten, war es jedem Schweizerbürger selbstver-
ständlich, dass die Bundesversammlung dem Bundesrate un-
beschränkte Vollmachten erteilte. Damals, als Leb e n sg e-
fa h r drohte; fra,gte niemand nach der Verfassungsmässig-
keit dieses lebensnotwendigen Beschlusses, niemand be-
zeichnete diese Notrnassnahmen als Verfassungsbruch. Die-
ses Not r e eh t, das verfassungsmässig zwar nicht verankert
war, erwies sich als notwendig, weil die Verfassung von
1874 kein "Rezept" für das Vorgehen in solchen nicht vor-
auszusehenden Situationen enthielt.

Mehr Stoff zur Diskussion boten die Massnahmen, die
die Bundesversammlung zur Bekämpfung der Kr i seals
notwendig erachtete. \Veil hier im Gegensatz zum \Velt-
krieg nicht Lebensgefahr, blass wirtschaftliche Gefahr droh-
te, waren die zu ergreifen1den Massnahmen nicht unbestrit-
ten. Da aber unserer Verfassung ein Artikel fehlt, der dem
Gesetzgeber die Kompetenz geben würde, in Notzeiten de
iure vom herrschenden Recht abzuweichen zur Förderung
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der allgemeinen \Vohlfahrt der Eidgeuo,ssen, waren auch
hier Verfassungsverletzungen nicht zu umgehen. Um aber
doch den Schein der Legalität zu wahren, erklärte man die
Bundesbeschlüsse, die keinen Aufschub ertrugen oder von
denen zu erwarten war, dass das Volk ihnen die Billigung
versagen würde, als d r i,TIg 1ich. So wurden allein seit
Ausbruch der Krise 120 dringliche Bundesbeschlüsse gefasst,
unter Berufung auf Artikel 89 der Schweizerischen Bun-
desverfussung, Absatz 2:

Bundesgesetze, sowie allgemein verbindliche Bun-
desbeschlüsse, die nicht dringlicher Natur sind, sol-
'len überdies dem Volke zur Annahme oder Verwer-
fung vorgelegt werden, wenn eis von 30'000 stimm-
berechtigten Schweizerbürgern oder von acht Kan-
tonen verlangt wird.

Dalssdieser Zustand permanenter Unsicherheit nicht
weiter bestehen bleiben darf, darüber ist sich das Schwei-
zervolk so ziemlich einig. So hat denn auch der diesjährige
Parteitag der freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz
in Luzern einen Entschluss ,gefasst, der die Schaffung ei-
nes Notrechts fordert und' die allzuhäufige Anwendung
der Dringlichkeit rügt.

\Venn nun die H ich t 1i n ie n b e w eg u,n g auf dem
\Vege eines Initiativbegehrens den Artikel 89 der Schwei-
zerischen Bundesverfassung re.vidieren möchte, ist wohl
prinzipiell nichts dagegen einzuwenden. Bedenklich er-
scheint es mir aber. den zur Diskussion :stehenden Fra-
genkomplex nicht in' seiner Gesamtheit zu behandeln, d.h.
die Dringlichkeit zu erschweren, ohne das Notrecht genau
zu formulieren und der Schweizerischen Bundesverfassung
anzugliedern. Diese Tatsache bedeutet wohl, dass die sozial-
demokratische Parteil und die übrigen zur Hichtlinienbe-
wegung zusamme:ngesch lossenen Verbände die Notwendig-
keit der Schaffung eines Notrechts, das frei lieh nicht ger.ade
populär ist, bestreiaen.

2. Straffere Disziplinierung der Demokratie.
Die Sozialdemokratie will ihre Leidenschaft für die De-

mokratie durch einen erbitterten K.ampf gegen alle He-
gungen einer autoritären Staatsauffassung unter Beweis
stellen. Diese Leute bekämpfen in ihrem freiheitlichen
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Eifer auch alle straffe Autorität des demokratischen Staa-
tes und sehen in jeder Forderung nach clis z i pli nie r-
te r Fr e i h e it sa u s üb u n g ein Antasten des Freiheits-
gedankens selbst.

Die Sozialdemokraten vergessen, dass politische Frei-
heit und Demokratie ihr Lebensrecht unter den Völkern
mehr durch ihre positiven Leistungen als durch einen
kleinlichen Kampf gegen ihre Gegner behauptet haben.
Auch in Zukunft wird die Selbstbehauptung des demokra-
tischen Staates von der Bewährung der moralischen Kräfte,
die aus dieser Menschheitsidee geschöpft werden können,
abhängen. \Venn die demokratischen Völker gerade aus ih-
rem demokratischen Geiste heraus den starken \Villen zu
einem kraftvollen Staate und einer leb end i.g enG e -
me ins c h a f t , die auch Krisenbelastungen standzuhal-
ten vermag, aufbringen, wird der demokratische Gedanke
nicht bedrohts.ein. Es ist aus diesem Grunde die wichtigste
Aufgabe für die Verteidiger der Demokratie zu sorgen, dass
die geistigen Kräfte dieser politischen Lebensform
erhalten bleiben. \Vie die Demokratie aus tiefer, ernster
Menschlichkeit hervorgegangen ist, muss sie die" Verbin-
dung mit den \Vurzeln tapferer, ehrlicher Lebenshaltung
wahren, weil sie ihre Kraft erhalten. Solche Aufgabe erfor-
dert eine Hindere Auffassung vom \Vesen der Demokratie,
als sie viele der übereifrigen Freiheitsfreunde besitzen.

Wir dürfen im der Demokratie nicht nur das Recht des
Volkes auf Freiheit und Selbstbestimmung erblicken, denn
mit diesem grossen Recht ist die schwere Pflicht der Selbst-
verantwortung verbunden. Alle Bürger gleichermassen, das
ganze Volk muss mittragen an der V e r a n t wo r tun g um
den Staat. Die Selbstverantwortung ist für den Einzelnen,
wenn er ehrlich ist und sich auch die Folgen seiner Hand-
lungen zuschreibt, oft keine leichte Sache, für ein Volk, das
ein grosses Erbe zu verwalten und ungeschmälert an sei-
ne Kinder weiterzugeben hat, ist es immer eine schwere
Aufgabe. Das, was jede menschliche Gemeinschaft an Diszi-
plin und Unterordnung, an Opfersinn und Bescheiden-
heit verlangt, das alles muss der demokratische Bürger aus
eigenem Entschluss aufbringen. Die Fähigkeiten, die das Füh-
ren aller menschlichen Angelegenheiten fordert, Besonnen-
heit, Weisheit, Ueberlegenheit über das eigene Verstrickt-
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sein in Begehren und Interessen. Entschlossenheit und Ge-
duld zugleich, alles das muss der Bürger in einem dernokra-
tischen Staate doch ein Stück weit besitzen. wi ll er seiner
Aufgabe. zu regieren. würdig sein. .

Auch in der Schweiz wird nach klarer Verantwortung
in der Staatsführung gerufen. \\'0 kann aber in einer so
weitgehenden Demokratie. wie wir sie besitzen. die Staats-
verantwortunz liegen? :\Jeist fühlt sich der l(~urchschnittli-
ehe Bürger für den Lauf der öffentlichen Dinge wenig ver-
antwortlich. weil sein Einfluss darauf gering ist und er
sei n politisches "\Iitspracherecht tei [weise im Lichte ei ncr
privaten Berechtigung. die eigenen Interessen und Ideen
zu vert.reten, sieht und zu "'enig an seine Mitverantwor-
tung am Hegiment denkt. Er schiebt die Veruntwo rtunjr für
das J Landeln des Staates auf Hegierung und Parlament ab.
Er denkt dabei sicherlieh nicht, dass Regierung und Parla-
ment weitgehe:nd von der Volksmeinung abhängig sind.
Es besteht so die Gefahr. dass sich di'e Verantwo rtung in
der Vielh·eit der Instanzen und in der ~\lel~ge der
entscheidenden "\1itbürger verfiert. Aber die Vielheit der In-
stanzen: Volk, Parlament. negierung. gehört zum dernokra-
tischen Regieren. Der einzige Ausweg aus dieser Yerwi rrung
bestehtd~rin, dass jeder an seinem Platze resolut seine
eigene Verantwortung übernimmt und sich nicht beküm-
mert, wie viele andere mittragen und mitentscheiden an
diesen öffentlichen Angelegenheiten.

Verantwortung und Entscheidung sind untrennbar
miteinander verbunden. "'ilL ein Volk sein Schick-
sal selber in die Hand nehmen" wie es sein ewiges
Recht ist, muss es auch den Stolz besitzen, die Ver-
antwortung Hir sein Handeln bewusst auf sich zu
nehmen, sonst fehlt der Demokratie der innere
Halt und sie ist nur falsches Theater. Theaterspie-
len mit dem Leben ist aber gefährlich.

Bei uns in der Eidgenossenschaft bestimmt die öf'Icnt-
liehe Meinung unmittelba.rdas Handeln des Staates. Die
direkte Demokratie zeigt sich nicht nur in den Verf'assungs-
formen von Heferendum und Initiative, sondern äussert
sich auch in der lebendigen Antei Inahme der Bürger an der
Arbeit des Staates und drückt sich aus im Anspruch des \'01-



Nr. 6 DEH WENGIANER 129

kes auf dauernden Einfluss auf alles Regieren. So ruht auf
den Bewegungen der öffentlichen Meinung wie auf den of-
fiziellen Abstimmungen ein guter Teil der Regierungs,-er-
antwortung. \Vir dürfen uns keine 0 p P 'Ü 'si t i 0 n der Op-
position wegen leisten, wie es anderswo .aJ~gebracht sein
mag, wo öffentliche Meinung und Re,gierung nicht in ei-
nem so engen Verhältnis stehen, wie das bei uns der Fall
ist, trotz allem Fluchen über Parlament und Bundesrat, In
der Eidgeno senschaft hingegen sollte dieser Kampf der öf-
fentlichen Diskussion dieser Hegierungsverantwortung wür-
dig sein. Alle Schweizer sollten besonnen und massvoll nur
das vertreten, was im He.gieren verantwortet werden kann.

Al1es Staatliche besteht nicht nur durch äussere Verfas-
sungsformen, sondern durch seine lebendige Healität. De-
mokratie lebt nicht durch grossartige Erklärungen der Bür-
ger, sondern dadurch, dass die Mehrheit die Verantwortung
im Staate, die Sorge um sein \Vohl wirk lieh mitträgt. Hat
ein Volk die moralische Kraft, mit an dieser schweren Auf-
gabe zu tragen, allen seinen Schwierigkeiten und Gefahren
ins Auge zu sehen und entschlosse,n den Kampf aufzuneh-
men, dann ist die Demokratie lebendige Wirklichkeit und
hat wie alles Lebendige ihre eigene Kraft zum \Veiterzeugen.
Verliert sich aber der Streit der öffentlichen leinung in
gehässiger Verbitterung, können sich die Bürger nicht über
die GI' u pp e n 'i n tel' es sen zur Verteidigung des Gesamt-
wohls erheben, flüchten sie sich vielmehr in allerlei Illusio-
nen und überlassen sie ihrer Regi.erung die Auseinander-
setzung mit den wirklichen Aufgaben und Nöten, hat die
Demokratie in \Virklichkeit aufgehört, weil der wirkliche
Kampf um das \Vohl des Staates, Verantwortung und Ent-
scheidung, nicht mehr durch die Bürger ..geleistet wird.
Uebrig bleiben wird nur ein schöner Schein, 'der aber si-
cherlich keinen Bestand haben wird.

3. Notwendigkeit des Notrechts.
Seit jeher hat jedes Volk einen Teil seiner Staatsver-

antwortung auf die Behörden abgewälzt, vor allem weil
diese Verantwortung der grossen Masse der Bürger dodh zu
schwer ist. Das Gewicht der ganzen Aufgabe des Staates wird
erst bewusst in schweren Zeiten, wenn von der Leitung der
Staatsgeschäfte die Zukunft des Volkes abhängen kann,
In solchen Zeiten ist der einfache, senkrechte Bürger froh,
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wenn er nicht die ganze Entscheidung 111 den Lebensfra-
gen des Volkes tragen muss.

_[aturgernäss ist es in allen Volksstaaten schwer gewe-
sen, diese Selbstbeschränkung der Demokratie auch
innezuhalten. Grosse Volkstelle wollen der Regierung ger-
ne Verantwortung üb ertragen , aber ihr Mltspracherecht
möchten sie sich nicht verkürzt haben. Das führt zu einer
gefährlichen Vernebelung der Yerantwortung, zerstört die
Sauberkeit im Entscheiden. Viele wollen überall hineinre-
gieren, ohne jedoch irgendwelche Verantwortung zu über-
nehmen. Hier hilft wohl nur ein Mittel: Scheidung, saubere
Scheidung aller Aufgaben.

Ueherträgt man einem Parlament, einer Regierung
einen Teil der Staatsverantwortung, so muss man
ihnen unbedingt auch die Freiheit zum selbständi-
gen Handeln lassen, damit sie diese Verantwortung
wirklich tragen können. \Venn diese Bedingung
nicht erfüllt ist, kann der Staat gar nicht hand-
lungsfähig sein, denn wenn die verfassungsmässi-
gen Gewalten durch unverantwortliche und unbe-
rechenbare Einflüsse gehemmt werden, wird der
Staat der \ViUkür und dem Durcheinander ausge-
liefert.

Die erste \' oraussetzung aller .gesunden, lebensfähigen
Demokratie ist, dass sie ihre eigenen Entscheide und Ge.-
setze respektiert und die Minderheit sich der Mehrheit
beugt. Jede Wahl ist solcher Entscheid der Mehrheit. Nach
der \Vahl haben sich alle Bürger hinter ihre Gewählten zu
stellen und sie in ihrer Arbeit nach bestem \Vissen und
Gewissen zu unterstützen. In einer Demokratie können Re-
gierung und Parlament nur dann handeln, wenn ihre Ar-
beit vom Volke geachtet und anerkannt wird. Die Arbeit
der Volksvertreter muss die Achtung finden, die den 'selbst-
gewählten Behörden gebührt und die sie zu einer frucht-
baren Tätigkeit brauchen. Das hindert nun nicht etwa
eine K r i t i k, setzt ihr aber die Schranken, die nötig sind,
damit die Behörden frei von Druck und unberechtigtem Ein-
flusse ihrem Pflichtgefühl folgen können. Wie soll aber
ein Parlament solche selbständige Verantwortung erfüllen,
wenn seine Beschlüsse mit hasserfüllter Kritik und Drohun-
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gen begleitet werden. Es kommt Ieider oft genug vor, dass
die Behörden von mächtigen Interessegruppen unter einem
Drucke gehalten werden, der oft fast die Grenzen morali-
scher Gewalt überschreitet. In den Behörden muss ein Volk
sich selbst ehre n, indem es die rechten Männer wählt und
ihnen dann gehorcht.

Im Falle, dass die Staatsaufga'ben einfach und über-
sichtlich sind, so dass der einfache Bürger sich ungefähr
ein Bild davon machen kann, wird sich naturgemäss ein
enges Verhältnis zwischen dem Handeln der Regierung und
den politischen Interessen des Volkes ergeben. In solchen
Perioden jst die eifrige Teilnahme des Volkes am Regieren
Ausdruck lebendiger Staatsgesinnung. Sind aber im Gegen-
teildie Aufgaben äusserst verwickelt und undurchsichtig,
erfordert ihre Beurteilung besondere \Veltkenntnis, Schu-
1ung und Begabung, weshalb eben der grosse Teil der Bür-
p:er kein Urteil haben kann, wird sich ebenso naturgemäss
eine grö.ssere Distanz zwischen der politischen Betätigung
des Volkes und den einzelnen Massnahmen der Regierung
bilden müssen. Dann fehlt eben di e sachliche Voraussetzung
für eine innige Teilnahme aller Volksteile an den Vorkeh-
rungen der Regierung.

Hier muss der Bürger sich selbst entscheiden. Glaubt
er die Staatsaufgaben ganz überblicken zu können, wird
er mit Recht seinen Standpunkt mit Entschiedenheit ver-
treten. Muss er sich aber ehrlieherweise seine '( n k o m p e -
t e n zeingestehen, wird ihn .'jerade sein Verantwortungs-
gefühl zu Zurückhaltung in der Stellun~rr,nahme drängen.
Dann muss er eben dem Parlament und der Re3ierung sein
Vertrauen schenken und ihnen ~rö,s~re lIandlungs-
f r e ih e i t zubilligen, weil sie durch Stellun:>; und Beruful);g
doch bessern Einblick in die Staatsgeschäfte haben. Schliess-
lieh wählt ja das Volk die Männer, die es 'berufen zur
Führung der Staatsgeschäfte glau.bt. Solche Selbstbeschrän-
kung der Demokratie i.st notwendig, soll sie nicht gerade in
schwierigen Situationen in ein Hegiment der Inkompetenz
ausarten. Sein demokratisches Recht wahrt sich der Bürger
ja doch, da er immer noch di.e grossen Linien der staatli-
chen Politik bestimmen kann.

Gerade weil die Demokratie viel Freiheit gibt, ver-
langt sie viel Selbstdisziplin von den Bürgern,
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denn sie müssen die für den Staat notwendige
Zucht selbst aufbringen, Dabei fällt es den demo-
kratischen ßürgCJ~Tl immer besonders schwer, ihr
eigenes Mitspracherecht einzuschränken zugunsren
der Handlungsfreiheit der zur RI'~~ierllng berufenen
Män,ner. In schwerer ~oll~~e ist es aber immer
notwendig gewesen, den berufenen Leuten - über
die Berufung entscheidet ja das Volk - die Lösung
der schweren Aufgaben zum grotsen Teil zu über-
lassen, ihnen vermehrte Kompetenz zuzugestehen.

Arnold von Arx v l« Bho
Chcf.-Red.

Die Schule des Kantons SoIothurn in ihrem Sein
und Werden

von Professor Leo Weber via Dachs, Vorsteher der Lehrerbildungsanstalt.

5. Der w e i te r e Aus bau im \V i r t s eh a f t s - und
Sozialstaat der letzten 50 Jahre. 1887 bis 1935.
Das Jahr 1887 war eine Zeit des politischen Grosskampfes
im Kanton Solothurn. Der Zusammenbruch der Kantonal-
bank hatte die ohnehin geschwächten StaatsIinanzen noch
völlig erschüttert. Es folgte die 1'0 tal r e v i s ion der V e r-
fa s s u n g; allein das neue Grundgesetz brachte leider die
dringend nötige Finanzreform nicht, indem der wichtigste
Programmpunkt der Freisinnigen, die Erhebwlg einer di-
rekten Steuer, abgelehnt wurde, Durch Spannassnahmen
sollte nun das Gleichgewicht im Staatsbudget erzielt wer-
den. Die Sparpolitik führte zu einer vorübet-gehenden Stag-
nation auch im Schulwesen. Sie traf zuerst das Lehrersemi-
nar, das 1888 als pädagogische Abteilung der Kantonsschule
angegliedert wurde. Die Verschmelzung mit Cvmnasial- und
Ilea lklassen konnte nicht zu befriedigenden Erfolgen füh-
ren. Die üblen Auswirkungen .auszugleichen, wurde 1891 die
Zahl der Jahreskurse von drei auf vier erhöht, später die
Verbindung der selbständi.gen Unterrichtsgestaltung weitge-
hend gelöst.

Das Jahr 189.:5 brachte dem Kanton endlich mir dem
lang erkämpften Steuergesetz vermehrte finanzielle Mittel,
die auch in die Schule neu e Be weg U 11 g brachten. Zwar
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ist die Gesetzgebung im letzten Halbjahrhundert nicht so
fruchtbar gewesen wie in der Vigier-Zeit. Allein der Hah-
men des Primarschulgesetzes von 1873 und des Bezirksschul-
gesetzes von 1875 ist seinerzeit so weit gespannt worden,
Jass der bisher erfolgte bedeutende Ausbau in den einst ge-
zogenen Grenzen Platz fand; zudem sind einzelne Bestim-
mungen erneuert worden, So hat die Schule den erhöhten
Anforderungen der :\"euzeit TIechnung tragen können. Der
Unterricht erhielt mehr Tiefe und Gegenständlichkeit durch
die EinführLtng des Arbeitsprinzipes und der Knabenhand-
arbeit in grössern Gemeinden; die Bestrebungen für eine
intensi vere Körperhildung durch Gesundheitsturnen und
Sport fanden Berücksichtigung. :\"eben dem :\"ützlichen das
Ethische, ncben der PflegB des Intellekts auch die llelmng
der seelischen \\'erte! Die kantonale Lehrmittelkom-
mi s s i 0 n arbeitet seit einem Jahrzehnt an der totalen Neu-
gestaltung dcr Lehr-, Lese- und Gesangbücher für alle
Klassen und schafft damit die Voraussetzung für die sprach-
lich-ästhetische, phantasie- und zemüthildende Seite des
Unterrichts. ' v

Der soziale Si nn und die Für sorg e wirken sich in
der Schule immer stärker aus: Die Unentgeltlichkelt der
Lehrmittel und Schulmaterialien wurde J 929 auch auf die
Bezirksschulen und untern Klassen der Kantonsschule aus-
gedehnt; bedürftige Bezirks- und Kantonsschüler erhalten
Stipendien; für das akademische Studium si nd unverzins-
liche Vorschüsse erhältlich. Die Erziehung der Geistes-
schwachen erfolgt vielfach in Förderklassen, in der Anstalt
für Schwachsinnige in Kriegstetten und in den Anstaltsschu-
len für verwaiste und verwahrloste Kinder in Grenchen und
\Vangen bci Olten. Ein spezielles Heim für Schwererziehbare
ist im Entstehen begriffen. Die kommunale Fürsorge er-
streckt sich mehr oder weniger auf die Versorgung schwäch-
Iicher Kinder in Ferienheimen und Kolonien und in der Ab-
gabe von Kleidern, Suppe, fileh und Brot, auf zahnärztliche
Behandlung (Schul zahnkliniken). Die ärztliche Ueberwachung
fordert neuestens das Tuberkulosegesetz. Bergschulen auf
dem Grossbrunnersberg. dem Bahnberg. im Althüsli und im
Sanatorium Allerheiligen sammeln die Kinder auf den Jura-
höhen, denen der weite Schulweg ins Tal nicht zugemutet
werden kann.



134 DER' WENGIANER

Der Ausbau der Schule verlangte eine intensivere Aus-
nützung der Schulzeit. Freiwillig haben sämtliche Gemein-
den die im Gesetz von 1873 vorgesehene Sommerschulzeit
wesentlich erhöht und das H. Schuljahr für Mädchen, das
nur zu sechs Stunden Handarbeit verpflichtete, als volles
Schuljahr eingeführt. Die Cesetzesrevision vom 16. Dezem-
ber 1934 hat nun allgemein die Sommerschulzeit auf 18-30
Stunden festgesetzt, das 8. Mädchenschuljahr obligatorisch
erklärt und darin den hauswirtschaftlichen Unterricht mit
mindestens 160 Stunden zum obligatorischen Unterrichts-
fach erhoben. (Kuriosum: Der reformierte Bezirk Buchegg-
berg dehnte die Schulpflicht schon immer für beide Ge-
schlechter auf 9 Jahre, nämlich bis zur Konfirmation. aus).
\Vie im vorliegenden Falle wird die kommende Totcl revision
des Schulgesetzes zum grossen Teil die bisherige Entwick-
lung, bloss zu kodifizieren haben. Hichtunggehend für jede
zukünftige Hevision sind die Grundsätze, die in den \' er-
fassungen von 1875 und 1887 festgelegt wurden ; ihr Zweck
ist, die Bildung sämtlicher Schulpflichtigen der staatlichen
Schule zu übertragen. Der Kanton hat private und kon-
fessionelle Schulen stets abgelehnt: die staatliche, neutrale
Schule ist auch in der letzten Entwicklungsperiode von
den Erziehungsdirektone'l1 O. Munzinger, \\1. Kaiser. H.
Kaufmann, R. Schöpfer und O. Stampfli stets als zweck-
mässigste, dem Staatswohl und dem demokratischen Be-
wusstsein am besten entsprechende Organisation vertei-
digt worden. Die grusse ~Iehrheit des Volkes steht auch heu-
te unentwegt zur Simultan- oder Gemeinschaftsschule.

Seit 1886 ist die Z a h 1 der Schüler von 13 370 auf
19 550 (~1aximum 1917/18 - 20 335). die der Schulen von
241 auf 486 ·gestiegen. Durchschnittliche Schülerzahl 1886
55-56, heute 40 (zulässiges :\1aximum 80). - Die "\. u f -
s i c h t über Prirnar- und Fortbi Idungsschulen wird von
zirka 80 Orts-Inspektoren ausgeübt. Die vielköpfige Behör-
de erheischte ein zentrales Organ, das eine gewisse Einheit-
lichkeit sicherte und eine bessere Verbindung mit dem
Departement herstellte. Di.ese Aufg,abe, früher von den
Seminarlehrern besorgt, wurde seit 1915 einem ka n t () -
nalen Schulinspektor im Nebenamt, seit 1918 im
l Iauptarnt übertragen.

Wesentliche Fortschritte weist der Ha n cl a rh e i t s -
u nt e I' r ich t der Mädchen auf. Die Ausbildung der Leh-

Nr. 6
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rerinnen, vom Vorsteher der Lehrerbildungsanstalt gelei-
tet, ist von einigen Wochen auf ein Jahr ausgedehnt wor-
den; ein Antrag des Kursleiters auf Erhöhung der Bildungs-
zeit um ein drittes Semester hegt beim Regierungsrat. Seit
1919 führt eine kantonale Inspektorin neben den lokalen
Inspektorinnen die Aufsicht über die Arbeitsschulen und er-
teilt Fachunterricht an den Bildungskursen. für die der
Staat ein eigenes Heim in Solo'thurn errichtet hat. Die ein-
seitigauf praktische Ziele hinarbeitende frühere Lehrweise
ist ersetzt worden durch die sogenannte gestaltende Me-
thorle, die durch den "Normallehrplan für die Arbeitsschu-
Jen" vom 31. Dezember 1929 festgelegt und als verbindlich
erklärt wurde, Die Anzahl der Schulen hat sich mehr als
verdoppelt (1886 - 214, 1935 -- 465); die durchschni ttliche
Schülerzahl ist in der gleichen Zeit von 29 auf 20 gmunken
(zulässiges Maximum - 40).

Ein neuer Schultypus taucht in dieser letzten Periode
auf: die Haushaltungsschule. Mit der zunehmenden
wirtschaftlichen Umstellung und der Verwandlung des Kan-
tons von einem agrikolen zu einem Industriegebiet wuchs
auch das Bedürfnis und Verlangen nach besonderer haus-
wirtschaftlicher At:lsbildung. Der Bericht des Erziehungs- De-
partemennes pro 1889/90 meldet zum erstenmal. dass Bal-
sthal und Triruhach freiwillige Mädchenfortbildungsschulen
gegründet hätten. Mit erfolgreicher Initiative griff speziell
Seminardirektor Gunzinger, der eigentliche Gründer dieser
Schulen, in die neue Bewegung ein; 1895 gab es schon 10
Ansta'lten mit 338 Schülerinnen aus 52 Gemeimlcn. Die frei-
willige Entwicklung, die sich auf namhafte Staats- und Bun-
desbeiträgeetützte, passte den Unterricht überall den loka-'
len Bedürfnissen bestmöglich an. So entstanden folgende
Typender Organisation: das hauswirtschaftliche 8. Schul-
jahr, hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen nach dem 15.
Altersjahr, eigentliche Haushaltungsschulen im 9. Schul-
jahr, Spezial- oder Freikurse für Nachschulpflichtige und
Erwachsene. Im Jahre 1935 wurden in 19 Schulen und Spe-
zialkursen 1593 Schülerinnen unterrichtet. Der Aushau der
Schulen basiert auf d.en Gesetzen 'OlTI August 1909 und De-
zember 1934.

Starke Veränderungen weist das F 0 r t h i I dun g s -
sc h u 1wes e n auf. Schon das Gesetz von 1873 verlangte
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neben der staatsbürgerlichen Erziehung die berufliche Vor-
bereitung der Jünglinge für Landwir'tschaft und Gewerbe;
die fast völlige Umwandlung der ullgemeine;} in landwirt-
schaftliche, gewerbliche und kaufmännische Forthildungs-
schulen erfolgte jedoch erst in de 1 letzten 40 Jahren. Die
beruflichen Schulen verdanken meistens der Privatinitia-
tive und der Schulfr-eundlichkeit c;:össerer Ortschaften ih-
re Entstehung. Die freiwillig volh..,!genen Zustände wurden
im Gesetz von 1909 kodifiziert. Ueber die Hückbildung der
allgemeinen Fortbildungsschule und die Entwicklung der
beruflichen Schulen gibt die Statistik Auskunft: Pro 1886/87
wurden in 180 Klassen der allgemeinen Fortbildungsschule
2092 Schüler unterrichtet; heute gibt es nur noch 77 Klassen
mit 969 Schülern. Damals bestanden ausser der Uhrmacher-
schule Solothurn 3 gewercbliche Schulen in Solothurn, Olten
und Trimhach , sie zählten etwas über 200 Schüler. Pro
1933/34 zäbJt:c der Kanton 19 g.ewerhliche Berufsschulen
mit 2850 Schülern , 19 landwirtschaftliche mit 439 Schülern,
6 kaufmännische mit 451 Schülern, dazu noch die Handels-
und Verkehrsschule Olten mit 111 Schüle.rn, also total 45
Berufsschulen und 3851 Schüler. Das B und e s g e s et z
über ·die be ruf I ich e Ausbildung (1930) und die ergänzen-
de kantonale Verordnung bringen nun für die gewerhli-
chen Schulen eine starke Konzentration, ausserdem den
Lehrvertrag, den ohligatori.schen Beruf'sunterricht mit Lehr-
abschlussprüfung. Neun Schulen gehen infolge Verschrnel-
zung ein; Schulort ist der Lehrcrt und nicht mehr der
Wohnor-t, Die Errichtung von Berufsklassen wird dadurch
allgemein ermöglicht, allerdings auch dem Einzug einseitig
ra'tiona listischen Geistes Vorschub geleistet.

Der Um- und Au,c;l)au des beruflichen Bildungswesens
hätte sich ohne die reichlich fliessenden Bundesgelder nicht
so rasch vo llziehen können. Diesen .\'litteln und der 0rfer-
willigkeilt des Volkes verdanken auch andere Anstalten ihre
Entwicklung: Die 1909 gegründete k a n ton a I e la n d-
wirtschaftliche Schule konnte ihr Heim in Solo-
thurn an den Bildungs kurs fü'l' Arbeitslehrerinnen abtre-
ten, da sie denausgedeh.nten Cutsbetrieb ,,\Vallierhof"
in Riedholz Lei Solothurn übernahm und im November 1932
bezog. Für das neue Schulgebäude mit Konvikt, in dem zu-
gleich auch die kantonale hau s wir t s c h a f t li ehe
Sc h u Ie untergebracht ist, bewilligte das Volk ei ner Be-



DEH WENGIANEH================~ ~===================
Nr. 6 137

trag von rund 700 000 Fr. Auch der Lhrrnacherschule in
Solothurn, einer städtischen Anstalt, ist 1930 ein ricutes
zweckrnässiges Hedrn zur Verfügung gestellt worden.

An die Bezirksschulcn st-ellte die neue Zeit eben-
falls vermehrte Anforderungen. Im bösen Jahr 1887 gab es
deren 12 mit 543 Schülern; seither hat sich die Zahl der
Schulen verdoppelt (24), die der Schüler vervierfacht (2149);
dreimal mehr Lehrer .(85) unterrichten. Immer zahlreicher
sind die Schüler, die sich in der Bezirksschule eine bessere
Ausrüstung fürs Lehen verscha lf'en wollen, zahlreicher auch
die Anwärter für Jen Besuch höherer Lehranstalten. Die
Erweiterung zahlre-icher Bezirksschulen auf 3 und cl Jahres-
klassen (Olten) erforderte den neuen Lehrplan YDm 29.
Juni 1932. Als neuer Schultypus .ist in den letzten .Iah ren
cinigerorts die S -ek u n da r s c h u Ie entstanden, die mit
ihrem Programm eLieMitte hält zwischen den Abschlussklas-
sen der Primarschule und der Bezirksschule. Als 13ildungs-
dauer für Bezirkslehrer wurden durch die Prüfungsregle-
mente von 1891, 1906 und 1920 zuerst 2, dann 4, zuletzt
5 Semester Hochschulstudium f.estgesetzt.

Die Lehrerb.jJJungsanstalt gewährt seit 1899
auch den -lädchen Zutditt; für dies-e hat der Staat 1916
ein Konvikt errichtet, in dem auch die Schülerinnen der
and ern Kantonsschulabteilungen Aufnahme finden. Nach
dem Hücktri tt P. Gunz.i-ng-ers, der von 1871-1913 an der
Spitze der Anstalt gestanden hatte, übernahm die Leitung
Fritz Wartenwcilcr (1914-1917), seither Leo \Veher. Eine
Heforrn der Uebungsschu len, sowie ihre Yerlegullg nach So-
lothurn und ein zweiwöchiges Praktikum in einer Dorfschule
ermöglichen cLie gründlichere Fachaushildung der Kandida-
ten. Das Angebot in diesem Beruf geht. besonders in de;r
jetzigen Krisenzeit. weit überelie Nachfrage; im Frühling
1935 wurden von 93 Bewerbern an der Aufnahmeprüfung
26 ausgewählt. Eine grosse Aufgabe, die der Lösung harrt,
ist die Heform der Lehrerbildu:ng, die mit einem fünften
Bildungsjahr zugleich grössere Heife um] Selbständigkeit
der Zöglinge, vertiefteres Allgemein- und Fachstudium und
hessere Einführung i.n die Praxis bringen soll. Dem Heforrn-
plan des Vorstehers hat die kantonale Lehrerschaft an der
Jahresversammlung zu Aetingen im Juli 1934 zugestimmt.
Die gegenwärtige Krisennot legt der Ausführung des Planes
vorerst noch Hindernisse in den \Veg.
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Der Aufstieg der Ka II ton s s ch u I e wird deutlich.
wenn wir Ruf Io lgende Reformen und Fortschritte hinwei-
sen: Ausbau der frühem Merkantilabteilung zu einer l Ian-.
delsschule mit 3 Jahresklassen (1891), Erweiterung der Ileal-
schule auf 61/2 Jahre (1901), des Gymnasiums auf 71/2
Jahre im Anschluss an das 5. Schuljahr (1929); vermehrte
Pflege des Musikunterr-ichtes durch Freikurse, Ausdehnung
des Turnens auf Leichtathletik LUJ!d \Vintersport, Errich-
tung von Ferienkolonien seit 1928, Vereinfachung der Exa-
mina' Aeufung des Stipendienfonds auf 115 000 Fr., des
Heisefonds auf 60 000 Fr. Neben der beständigen Berei-
cherung der naturwissenschaftlichen Sammlungen und der
Bibliothek verdient der Bau der Kantonsschul-Sternwarte
im Jahre 1907 'besondere Erwähnung. Der organisatorische
Aufbau der Schule ist in dem von Erziehungsdirektor Kaiser
geschaffenen Gesetz vom 29. August 1909 festgelegt. Als
Rektoren wirkten seit 1887 J. Kaufmann, J. Enz, O.
Stampfli, O. Schmidt. Im Jahre 1887 hatte das Kantons-
schulgebäude für 182 Schüler Raum zu bieten, heute für
rund 650. Dass bei einer solchen ZWlahme der Frequenz,
Platzmangel eingetreten und ein neues Kantonsschulge-
bäude zur d ringenden Notwendigkeit geworden ist, leuch-
tet ein. Dazu muss das Volk die nötigen Mittel gewähren.

Mit dem weitgehenden Aufschwung des gesJmten Schul-
wesens stiegen entsprechend auch die 0 p f e r, oie Staat
und Gemeinden zu bringen haben. Seit 1887 hat fast jede
Gemeinoe duroh Um- oder Neubau ihrer Schule ein besseres
Heim errichtet; es sind in dieser Zeit in den 127' Schulge-
meinden 80 Schulhäuser gebaut worden. Im Jahre 1887 ga-
ben Gemeinden, Staat, Bund und Private für das ganze
Sohulwesen 743 370 Fr. aus, im Jahre 1934 allein für das
Prirnarschulwesen 5 032 727 Fr .. nämlich die Gemeinden
3 482 201 Fr., der Kanton 1 435 ~168 Fr., der Buno 115 358
Fr. Der fortschreitenden Verteuerung des Lebens musste
die finanzielle Stellung des Lehrkörpers angepasst werden,
besonders in den Kriegsjahren. Durch die Gesetze von 1899.
1909,1917,1918 und 1919 wurden die Besoldungsyer-
h ä 1t n iss e geregelt und ein Ausgleich zwischen finanz-
schwachen und finanzstarken Cerneinden geschaffen. Die
Minima der Besoldungen betragen: Für die Primar-lehrer
3500 Fr. nebst \\'ohnungsentschäoigung, Ilolzgabe und AI-
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tersge:haltszulage bis 1000 Fr., für die Lehrerinnen 3200
Fr. mit gleichen Zulagen; 'für die Bezirkslehrer 4800 Fr.
nebst Holzgabe und Alterszulage bis 1000 Fr., für die Pro-
fessoren der Kantonsschule 7467 Fr. bis 8800 Fr. (Die!
Höchstbesoldung zahlt eine städtische Gemeinde: 8000 Fr.
total für Primar-, 9500 Fr. für Bezirkslehrer.) Ein Gesetzes-
entwurf,dereine nochmalige bessere Anpassung der Be-
soldungen anstrebte, wurde 1929 mit kleinem Zufallsmehr
vom Volk verworfen. Die Rothstiftung,' die heute 635 Pri-
mar- und Bezirkslehrer einschliesst, wurde 1904 reorgani-
siert und 1925 noch einmal ausgebaut. Ihr Vermögen beträgt
rund 6 Millionen Franken. Für die Lehrerschaft der Kan-
tonsschule und der landwirtschaftlichen \Vinterschule wur-
de erst 1920 eine staatliche Invaliden-, Witwen- und Wai-
senkasse gegründ:et. Für die 33 Mitglieder ist der Fonds
auf 924 575 Fr. angewachsen.

Die neutrale Staatsschule ist in ihr zweites Jahrhundert
eingetreten. Die Aufgaben, die ihr die Gründer zudachten,
hat sie erfüllt. Neue Zeiten bringen neue Probleme und
Aufgaben; auch Gefahren drohen ihr. Aufgabe der Zukunft
ist es, ihren neutralen Charakter zu wahren und sie vor
Zersetzung zu schützen. Bei aller Hücksicht auf die Anfor-
derungen des praktischen Lebens wird sie nie vergessen,
die seelischen Werte zu pflegen und sich zu bemühen, die
Ansprüche der Individual- und Sozialerziehung in vernünf-
tiger Synthese zu 'befriedigen.

* **
Mit gütiger Erlaubnis des Verlages Hub er u. Co.,

Frauenfeld, haben wir den vorliegenden Beitrag dem kürz-
lich erschienenen umfangreichen und gtiindlichen \Verk
"Erziehungsgedanke und Bildungswesen in der Schweiz"
entnommen. Herausgeber ist Prof. Dr. \V alt erG u y e r,
der in einem Hauptbeitrag "Die Volksschule in der deut-
schen Schweiz" deren Idee, Tradition und Tendenz gut be-
leuchtet. Neben Einzelfragen schweizerischer Erziehung um-
fasst ein Teil des \Verkes kantonale Schulrnonographien.;
die solothurnische haben wir vorliegend und in der vor-
letzten Nummer abgedruckt. Es bleibt zu hoffen, eine gros-
se Schar Interessierter, insbesondere auch jeider staatsbür-
gerlich bewusste Bürger unseres Landes, das ihm rechtlich
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zahlreiche Befugnisse des Mitregierens in die Hand drückt.
möchten ihrer Pflichten, die sie auf sich vereinigen dadurch
gerecht werden, dass sie der Schule, die sie für alle deratti-
gen Forderungen vorbereitet hat, das nötige Verständnis
entgegenbrächten. Dieser Aufgabe gerecht zu werden, dürf-
te besonders Guyers verdienstvo lles Werk helfend dienen.

Um die Problematik der Gegenwartsjugend
Von Hermann Sommer vJo Spiess,

Wahrheit. Schluss

\Vas wäre geraue heute wichtiger denn \V a h r he i t ('
Ich habe bereits darauf hingewiesen,*) wie mit dem Sport
auch der Geist auf seine Rechnung kommen soll. Man muss
das wissen, weil die geistLge Arbeit schliess1ich derjenige
Faktor in unserem Dasein bedeutet, der über die augen-
blicklichen Forderungen hinweg seine Berechtigung in einer
langsichtigen Dauer hat.

\Vas aber Bestand hat, das ist nicht Tendenz, ist nicht
bewusste Lüge, ist nicht geistfrcmde Propaganda, sondern
\V a h I' h e i t a 11ein. Sie ist es, die unser. gesellschaftliches
Dasein erleichtert und überhaupt möglich macht und es,
nachdem es lange Jahre hindurch in Stocl~ulJggeraten war,
wieder in Gang briv,'jt. Der sportliche Aufschwung, das
rekord haschende Aufraffen sind offensichtlich,genl:lg, um
eine neue Tendenz der J~$end deutlich zu machen.

Die Arbeitsfreude.
Der Mensch wurde durch den Sport für das Dasein ge-

strafft. Der \Ville zur Vitalität, den der Sport in der Be-
wegung in Luft und Sonne erzielt, wird jetzt augenschein-
lieh in einer Opferbereitschaft, in einer Lust an der Ar-
beit, die sich von allem Mammon, allem Celdverdienen-
wollen entfernt. die nicht ein Müssen ist, sondern ein na-
turerhaltendes Dürfen, eine Spontaneität, die dem Lehen
neue \Verte gibt un d es uns erschli'esst als eine Art stim-
mungsvoller Ferienwonne. Di'e Arbeitslager verschiedenster
Gattung legen davon beredtes Zeugnis ab, wir erkennen
darin die Suche nach einer sinnvollen Lebensweise, die

* Vergleiche den Anfang dieses Artikels in der Augustnummer.
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sich jeder einzelne aus seinem ratlos gewordenen Herzen
zuruft, eine stumme Frage, die gleichzeitig in ih rer Forde-
rung dringende Antwort erhei.scht und die nun eine Beant-
wortung erfahren hat. Es mag in den freiwilligen Camps
bis zu ei,nem gewissen Grade auch der Abenteuerdrang mit-
spielen. Denn heute. da alles daraufhin tendiert. das Le-
ben leichter zu g~stalten, da alles maschinell rationalisiert
wird und der Lebensstandart einen nie zuvor gesehenen
Höhepunkt erreicht hat, droht die Hingabe, die Au [opfe-
rung lind das Selbstvertrauen des Einzelnen hinfällig zu
werde,n. Der Unternehmergeist des jungen, mit weitgeöl'Ine-
ten Augen die \\felt prü fcnden Manries würde erschlaffen
und der Fortschritt selbst würde - wie es manchmal schon
in den vergangenen Jahren der Fall ,gewesen ist - dadurch
recht eigentlich geschwächt werden.

Neuer Enthusiasmus.
Es kommt hier auf den Charakter an, der bekanntlich

nicht in der Schule gelernt werden kann. Nein, er kann ein-
zig und allein durch individuelle Selbsterziehung entwickelt
werden und in dieser Hichtung bietet ein Lager, fernab
von aller Zivilisation, das Beste, was getan werden kann, um
die Gegenwartsgeneration, die auf sich selbst angewiesen
ist, in harter, selbsterzieherischer Arbeit, die gleichzeitig
den guten Zweck erfüllt, anderen zu helfen, das Glücklich-
ste für das Leben zu erarbeiten, indem es aus Enthusiasmus
geschieht. Nie wäre es bisher vorgekommen, dass solche Hil-
fe unbeantwortet, unbelohnt, geblieben wäre; die GCJ1Ug-
tuung, anderen ~'jeholfen zu h.aben, dem kleinen, persönli-
chen Schicksal Achtung zu verleihen, reisst immer wieder
fort. Jeder einzelne junge Kamerad muss sich heute seiner
Verantwortung bewusst sein. Es ist nicht b loss fantasievo 1..1
ler Jdealismus, es ist die warnende Stimme, die uns vor dem
unbarmherzigen Abgrund, der sich hinter uns geöffnet
hatte, vor dem Zerfall unserer \Velt und insbesondere un-
seres Vaterlandes in erster Linie, rettet. \Vir müssen aus
dem Morast, '<lUS der Dumpfheit der Masse hinaus, jeder ein-
zelne Pionier der Nachkriegsgeneration trägt dazu seine ei-
gene Verantwortung. Indem er am Aufbau mithilft und so
sein Schicksal erfüllt, reisst er auch die anderen mit, beein-
flusst auch fremdes Geschick, bis sich schliesslich unser Ge-
samtwille darin äussert und jeder stolz auf seine Pflichter-
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füllung blicken darf. Nur so werden wir unser Ziel errei-
chen, wenn wir diese echten Kämpfe um ein neues Mensch-
sein bestanden haben.

Pioniere, an die Arbeit!
Man sieht, in den beiden geprägten Begriffen Sport

und Arbeitsfreude steckt unendlich viel mehr, als der ober-
flächlich denkende Mensch und der leichtfertige Verächter
zu erkennen geglaubt hatte. Hinter diesen beiden Begrif-
fen verbirgt sich unser ganzes System, das erst seine volle
Bedeutung erlangt, wenn jeder einzelne aus der Verborgen-
heit heraustrirt, seine, für die Allgemeinheit bisher lahmge-i
legten Kräfte freilegt, sich verantwor-tlich fühlt und mit-
schuldig am Gedeihen oder Verderben unserer noch ju-
gendlichen Generation.

\Vir \Vengianer selbst, die wir das Privileg besitzen,
studieren zu können, wir müssen mit dem guten Beispiel
vorangehen, damit die anderen, die weniger Bevorzugten,
zu uns aufblicken können, in uns selbst in plötzlicher Er-
kenntnis ihre Möglichkeiten aufgedeckt finden, das Le-
ben gehaltvoll auszufüllen, es raffinierter zu benützen und
zu verwenden als e.s bisher geschehen war. Ja, unser Beispiel
muss so stark leuchten, solche Lichtwirkung erzeugen, dass
die ErheBung, die einmal davon ausging, nie wieder gänz-
lich erlöschen kann, nie wieder gänzlich der Gedanke da-
ran vcrloren geht, sondern selbst dann in der Dunkelheit
aufleuchtet und in der Düsterkeit, wenn finstere Gewitter-
wolken unser Dasein zu überschatten drohen.

Folgerungen.
Der eine oder andere wird sich bei meinen \Vorten

ängstigen, er wird schon die Last spüren, die ihm aufer-
legt wird, von der er im jugendlidlen \Vachstum zur gti-
stigen Reife noch so gerne verschont geblieben wäre. -
"Geduld" rufe ~ch ihm zu mit der ganzen Kraft meines Her-
zens, mit meiner vollen inneren Stärke. Es ist die erste Auf-
gabe, die uns vor dem Sturme gestellt wird. Es sind unsiche-
re Gefühle, die diese Bedrückung heraufbeschwören; gera-
de sie aber sind es, die wir nötig haben als bedingte Vorstufe
zu unserem späteren Aufstieg, der uns ein ruhiges Glück
und sichere Freude bereiten wird. Erst so wird unsere Jdee
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mit der Zeit Kraft bekommen, wenn wir keinen Hass ver-
spüren werden gegenüber der alten Generation und denen
vor uns, denen es leichter gemacht worden war, den von
uns ersehnten Zustand zu erlangen, sondern wir werden
sehen, dass unser Streben sinnvoll gelwesen war und seinen
Zweck erfüllte,

\Vir werden aus dem Irrtum herauskommen, wir wer-
den wahrscheinlich sogar erkennen, dass auch die Düsterkeit,
von der unsere Antrittssituation umschlossen war, jenes
Leiden seinen tieferen Sinn hatte, der uns dann nicht län-
.ger mehr verkannt bleiben kann. Unser \ViIle muss dadurch
.gestärkt, eine Kraft geworden sein.

Die schwierigen Kämpfe aber, die wir bestanden haben
werden, werden von uns erst recht als das erkannt werden,
was sie wirklich waren:

Eine Notwendigkeit, die schmerzend und bt;glückend
zugleich berührte und uns nach bestandenem Kampf die
Befriedigung ge.ben wird, ernsthaft gelebt zu haben, den
\Veg nach vorne geschritten zu sein und ein höheres Ziel
erreicht zu haben!

Anmerkung der Redaktion: Infolge Inanspruchnahme
der September-Nummer durch die Alt- \'\-e'~gia konnte der
.Schluss der heiden letzten Artikel erst heute erscheinen.

Vereinschronik
Sitzung vom 4. September 1937. Beginn 20 Uhr. - Anwesend:

A.H. Forster, vjo Lalag, I.A. l.A. Amiet vjo Floss, Brugger vjo Duck,
Keller vjo Buffo. Abwesend: Spiess und Moses (beide entsch.). - Trakt. \.
Vortrag von Sod über: "Die Entwicklung der Menschheit". Im Anschluss
an "Allgemeine Lebenstheorien" hat uns Sod einen Vortrag über das
Thema "Die Entwicklung der Menschheit" gehalten. Er beleuchtet in seiner
·sehr gut aufgebauten Arbeit positives und negatives dieser sehr interes-
santen Wissenschaft. Pirsch kann diesen Vortrag als den besten loben,
der in diesem Semester schon gehalten wurde. Dem Vortrag folgt eine
rege Diskussion, in der Pirsch auf die Lehre Darvins und Gripp auf die
von Goethe aufmerksam machen. - Trakt. 2. Diskussion von Gnom:
"Luftschutz aber wie?" Gnom erörtet in seiner Einleitung die Wichtig-
keit einer Verdunkelung. Diese Wichtigkeit scheint einigen nicht einzu-
leuchten. Gliss betrachtet die Verdunkelung im Ernstfalle als sehr proble-
matisch. Borax glaubt dass durch die Peilung jedes Flugzeug auf ein
Ziel anvisiert werden könne. Ferner hätte auch jeder Bomber grosse
Scheinwerfer an Bord mit welchen grösser e Ziele beleuchtet werden könn-
ten. Gripp und Sod stellen das in Abrede, da bei der grossen Geschwin-
digkeit der Maschinen die genaue Peilung ausgeschlossen werde. Krach
ineint dass wenn ein Krieg losbreche, der Einbruch überfallartig gesche-
hen werde und zwar bei Tag. Fortsetzung folgt.
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Angenehme Mitteilungen
Eine höchst erfreuliche Nachricht erreicht uns aus 01-

ten. Unsere lieben Oltner A.JJ.A.H. liessen es sich nämlich
nicht nehmen, die finanziellen Lasten unserer diesjährigen
zweitägigen Ferienzusammenkunft(gegen 200 Fr.) auf sich
zu nehmen. Die ganze Aktivitas spricht den Alten Herren
aus der Provinz für diese wirklich sehr flotte Tat ihre Dank-
barkeit aus. Nicht minder zu Dank verpflichtet sind wir
ihren wengiafreundlichen Gattinn,en, die die Aktiven 80,

überaus freundlich aufnahmen und ve:rpflegten. Hoffentlich
waren sie mit uns ebenso zufrieden wie wir mit ihnen 1

Nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein morali-
sches Plus verschaffte uns Dr. Mori tz Bargetzi v/0 Knopp.
Unser Kneipbetrieb erinnerte ihn an die Zeit, da er zusam-
m-e.n mit Asmus xlie grüne Mütze trug, und' gefiel ihm so

/gut, dass er dem Kassier zwei Fünfliber in die Hand drückte.
/ Der Griff dns Portemonnaie verschaffe ihm die Huld der
, Götter!

/
Herr Steuersekretär Kaiser trug neuerdlings einen gros-

sen Teil zu unserer Gemütlichkeit bei. Nicht nur, dass er
uns anlasslieh der Wahl seines Sohnes zum FM ein riesiges
Fass stiftete, nachdem unsere Magen vorher auf seine Ko-
sten eine Unterlage erhalten hatten in Form von \Vurst
und Kartoffelsalat, nein,er bemühte sich sogar selbst ins
Kneiplokal und liess Produktionen vom Stapel, die ihm
nicht sobald einer nachmachen wird. Bacchus möge Papa
Schalk belohnen.

Herr Hans Adam, Couleurschwiegervater von Spiess,
z.eigte grosses Verständnis für studentische Finanzpolitik-
indem er uns. den Stoff zu einem fröhlichen Mittwochhock
berappte, was ihm unser Geldbeutel bestens verdankt.
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