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58. ordentliche Generalversammlung der AIt-Wengia,
Samstag, den 17. November 1956 um 14.30 Uhr,

im Hotel Krone in Solothum.

Traktanden:

1. Protokoll

2. Aufnahmen

3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und der
Revisoren

4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern

5. 10. ordentliche Generalversammlung der Stipendiengenos-
senschaft

6. Kneipe der Aktiv-Wengia

7. Varia

8. Vortrag von Dr. W. Furrer via Schwarm: «Erlebnisse und
Gedanken aus meinen Moskaufahrten».
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Bericht über das Wintersemester 1955/56.

Liebe Wengianer!

Ein schönes Semester liegt hinter uns, und wenn ich nun in
diesem Bericht allen Wengianern Rechenschaft geben soll über
unsere Tätigkeit wä,hrend des verflossenen Semesters, so fällt
mir dies nicht allzu schwer; denn ohne irgendwie zu beschönigen,
darf ich sagen, dass wir sehr schöne Stunden im Kreise der Wengia
verlebt haben. Gewiss hat es auch Meinungsverschiedenheiten
gegeben, aber nie haben sie zu tiefern Zwistigkeiten geführt; im-
mer haben wir sie aus eigenen Kräften, ohne fremde Hilfe im
Geiste der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen Ver-
ständnisses bereinigen können, Obwohl in der zweiundzwanzig-
köpfigen Aktivitas alle vier Abteilungen vertreten waren, führte
dies zu keinen Gruppenbildungen oder Spannungen innerhalb
der Corono . die Devise «Arnicitio » umfasste uns alle, Gymnasias-
ten und Realisten, Burschen und Füchse.

In einer Verbindung, wo Leute aus so verschiedenartigen
Berufsrichtungen beisammen sind, soll die Sitzungstätigkeit mög-
lichst vielseitig sein: die Vorträge sollen alle möglichen Wissens-
gebiete umfassen. Um aber gleichzeitig das staatsbürgerliche
und politische Denken in der Wengia zu fördern, machte ich den
Vorschlag, geeignete Kapitel aus der Bundesverfassung in Form
von Vorträgen zu bearbeiten. Unser AH Dr. Meyer '1/0 Lord half
mir bei der Zusammenstellung der Themen und konnte mir eben-
falls eine Anzahl geeigneter Bücher angeben. Anfangs war die
Begeisterung für diese Arbeiten vorhanden, und es meldeten sich
gleich neun «Redner», nach den ersten - wahrscheinlich miss-
glückten - Bundesverfassungsstudien aber zog einer nach dem
andern sein Thema zurück, sodass schliesslich noch vier übrig-
blieben, von denen einer in diesem Semester seinen Vortrag ge-
halten hat.

In den zweiundzwanzig Sitzungen des Wintersemesters stie-
gen folgende Vorträge:

Penicillin
Das Bankwesen in der Schweiz
Das schweiz. Schulwesen (laut BV)
Rhetorik
Die föderative Demokratie
Der Jazz, seine Entwicklung und

(Reinhard Gunzinger v/o Rohr)
(Fritz Scheibler v/o Goofy)

(Hans-Urs Vögeli v/o Pieps)
(Hansueli Wälti v/o Ping)

(Fritz Wälti v/o Pong)
Berechtigung

(Bruno Fröhlicher v/o Gnuss)
(Rolf Bader v/o Sahib)Die schweizerische Uhrenindustrie

106



Die Wirtschaft des Kantons Solothurn (Heinz Frey vlo Puls)
Die Freimaurer (Bruno Huber vlo Toto)
Die Sulzerwerke in Winterthur (Ernst Lachat vlo Bero)
Die Entwicklung der kommunistischen Parteien (statistisch gesehen)

(Armin Lüthy vlo Schwarte)

Die Arbeiten waren im allgemeinen recht sorgfältig ausge-
führt; nur in einem Punkt waren beinahe alle zu beanstanden:
man schenkte der freien Rede nicht genügend Beachtung, obwohl
die Diskussionen nach den Vorträgen jeweils zeigten, auf wieviel
stärkeres Interesse eine mehr oder weniger frei gehaltene Ar-
beit stiess.

Eine besondere Freude für uns war es, als sich zwei IA IA
zur Verfügung stellten, vor der Aktivitas einen Vortrag zu hal-
ten. IA Ernst Wyss vlo Bohne sprach über Blaise Pascal, IA Guido
Hunziker vlo Histor wählte die Verfassung von 1848 und ihre
Vorgeschichte als Gegenstand seiner Darlegungen. An dieser
Stelle möchte ich den beiden noch einmal danken für ihre Ar-
beit und gleichzeitig ihre «Tat» zur Nachahmung weiterempfeh-
len.

Unsere Tätigkeit beschränkte sich aber nicht nur auf die
Sitzungen und Feste (von diesen sei später die Rede), wir wagten
uns auch mehrmals an die Oeffentlichkeit. So besuchten wir in
corpore folgende Vorträge:
Neuzeitliche Neutralität (Oberstbrigadier Paul Wacker)
Rüstungspolitik der Schweiz (Oberstbrigadier R. von Wattenwil)
Die Bedeutung des Staatshaushaltes im Rahmen der
Volkswirtschaft (Bundesrat H. Streuli)

Am 8. Dezember rückten wir den Leuten im Bundeshaus auf
die Bude: wir besuchten eine Sitzung des National- und Stände-
rates (wider alle Tradition (?) endete unsere Sitzung im Korn-
hauskeller!)

Obwohl AH CharIes Dobler vlo Presto sein Wirkungsfeld
letztes Jahr von Solothurn nach Grenchen verlegt hatte, scheuten
wir den «langen» Weg nicht, um an seinem Klavierabend unter
seinen Zuhörern zu sein.

Auch die Aufführung eines Theaterstückes von Friedrich
Dürrenmatt «Herkules im Stall des Augias», inszeniert von einer
Klasse der Kantonsschule, liessen wir uns nicht entgehen.

Der kantonale Parteitag der Freisinnigen fiel zwar dieses
Jahr ausgerechnet in die Frühlingsferien, trotzdem wagten aber
achtzehn Aktive den Sprung nach BaisthaI.
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Auch in diesem Halbjahr hielt der Tod in der Alt-Wengia
Einzug. Die Aktivitas trauert um den Hinschied von

AH Dr. Alfred Rudolf vlo Igel, alt Regierungsrat, Bern
AH Max Eggenschwiler vlo Tango, Zahnarzt, Wettingen
AH Vincenzo Bianchi vlo Bebei, Kaufmann, Mailand
AH Walter Gisiger vlo Höck, Kaufmann, New York
AH Dr. Jürg Derendinger vlo Busch, Fürsprecher, Olten
AH Reinhold Meier vlo Kater, Lehrer, Gerlafingen
AH Dr. Carl Weyeneth vlo Bruni, Arzt, Büren a. Aare.

Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.

«Haben die überhaupt keine Kneipen gehabt?» wird sich
wohl der eine oder andere Leser fragen. Aber weit gefehlt! Die
nachfolgenden Zeilen sollen einen kurzen Ueberblick über un-
sere Festlichkeiten innerhalb der Verbindung geben.

Dass alle diese Bier- und andern Feste trotz der angespann-
ten Finanzlage möglich waren, ist zum Teil der «zusammenhä-
bigen» Finanzverwaltung unseres umsichtigen Quästors zu ver-
danken, nicht zuletzt aber auch den hochherzigen Spenden un-
serer AH AH, denen ein ganz besonderer Dank gebührt. Nun zu
den Festen!

Kaum hatte sich in unserem Kneiplokal der Bier- und Tabak-
dunst der Antrittskneipe etwas verzogen, als auch schon der 7.
November näherrückte. Da aber aus kalendarischen Gründen
der 7. November nicht an einem Samstag abgehalten wurde und
Kneipen während der Woche neuerdings verpönt sind, verlegten
wir unsere Stiftungskneipe auf den 5. November (nebenbei ge-
sagt: dafür hatten wir dann am Montag noch Gelegenheit zu
einem Stiftungshock!). Zwei Wochen später fand die General-
versammlung der Alt-Wengia statt, und nach weitern vierzehn
Tagen meldete sich mitten in einer Kneipe der Samichlaus mit
Gefolgsmann Schmutzli an. Viele Sünden brachte er uns aus
und manches Vergehen ahndete er mit einer Tracht «Prügel»,
abschliessend stellte er aber doch mit Genugtuung fest, dass wir
den Kampf gegen den Bierüberfluss bis jetzt recht tapfer geführt
hätten.

Um die Aktiven der Handelsschule noch eine aktive Bur-
schenzeit geniessen zu lassen, fand für sie die Burschifizierung
bereits an der Schlusskneipe vor Weihnachten statt. Das Bur-
schenexamen im Metropol und die anschliessende Brandfuchsi-
fizierungskneipe im Misteli sind bestimmt noch allen in bester
Erinnerung. Am Weihnachtskränzchen im Attisholz schauten al-
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lerdings einige Damen ihre Begleiter (Brandfüchse) mit erstaun-
ten Augen an, besonders wenn sie ihre Einladung vor der Brand-
fuchsifizierung angenommen hatten.

Auch dieses Jahr verbrachte wieder eine schöne Anzahl alter
Herren, Inaktiver und Aktiver ihre Winterferien in einem Wengia-
ner-Skilager auf dem Hornberg ob Saanenmöser.

In den ersten drei Monaten des neuen Jahres bis zu den
Frühlingsferien fanden verschiedene Kneipen und Feste in und
um Solothurn statt: zwei Wochen nach der Antrittskneipe kam
die «alte» Aktivitas in der lA-Kneipe wieder einmal zum Zug,
dann folgten nacheinander eine Kneipe in Grenchen, eine Kneipe
für die Skilagerteilnehmer der letzten zwei Jahre und schliess-
lich das äusserst gelungene Fastnach1skränzchen im Sternen
Kriegstetten, an dem übrigens auch einige weinfreudige AH AH
und IA IA teilnahmen.

Dass die Wengia auch Sport zu treiben versteht, zeigte unsere
Teilnahme an der Korbballmeisterschaft von Solothurn. Wir ver-
mochten in der Kategorie B bis in den Final vorzustossen, wo
uns allerdings die Dornachia in einem glänzenden Spiel um den
Endsieg brachte.

Unsere helle Freude hatten wir schliesslich an der Fuchsen-
taufe: zwölf junge Füchslein wanderten in das grosse Tauffass
und zwölf Tauf- und Dankesküsse klatschten auf den vor Eifer
geröteten Backen der «Taufgötteli». An dieses Fest reihte sich
das Burschenexamen und die Brandfuchsifizierungskneipe der
restlichen «alten» Füchse an, und am 24. März endlich folgte die
Schlusskneipe, die für einige der Beginn des Burschenlebens, für
andere der Abschied von der Aktivitas war. Unsere besten Wün-
sche begleiten die neun scheidenden Burschen auf ihrem weitern
Weg.

Dies ist die lcnqe Reihe der festlichen Anlässe. Es wäre aber
falsch zu glauben, dass einer wie der andere in genau gleichem
Stil verlaufen sei. Jeder hatte ein eigenes Gepräge, eine persön-
liche Note.

Bei verschiedenen Sitzungen und Festen waren auch AH AH
und IA IA dabei. Ihr Besuch hat uns Aktive jeweils gefreut und
ich möchte ihnen allen für ihr Interesse danken, das sie den
jüngsten Wengianern entgegengebracht haben.

Bereits stehen wir aber in einem neuen Semester, und es
gilt vorwärts zu schauen. Wenn wir jedoch die kommenden Mo-
nate ebenso fröhlich verbringen dürfen wie die vergangenen,
dann haben wir wirklich eine herrliche Aktivzeit genossen!

H.R. Hunziker vlo Smart (xl x
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Zum Andenken an AH Dr. Carl Weyeneth v/o Bruni.
(Aus der Grabrede von Alfred Mäschi)

Die vielen Freunde, die unser lieber Dr. Cor l Weyeneth in
seiner Jugend, in seiner Studienzeit und in seinem späteren be-
ruflichen Leben stets um sich geschart hatte, sind fast ausnahms-
los von dieser Welt abberufen worden. Das war wohl ein Grund
dafür, dass es in den letzten Jahren um den Mann, der in der
Vollkraft seines Lebens als Arzt, als Bürger und als Mensch so
viel Vita Iität und Ritterl ichkeit a usstra hlte, sti II und ei nsam ge-
worden ist. Wer aber das Glück hatte, mit ihm in diesen Jahren
gelegentlich noch in Verbindung zu kommen, der durfte immer
wieder erfahren, wie er mit seiner Aufgeschlossenheit, mit sei-
nem lebendigen und klugen Geiste, der ihm qlücklicherweise
bis an sein langes Kmnkenlager heran erhalten blieb in dieser
Stille und Einsamkeit mit seinen Freunden in seltener Treue ver-
bunden blieb und in der Erinr.erung an sie alle dankbares Gefühl
empfand. Deshalb dürfen wir heute Herrn Dr. Weyeneth nicht
still hinziehen lassen. Er hat ein Wort des Dankes und des Ge-
denkens wohl verdient.

Um die Jahrhundertwende hatte er sich in Büren als Arzt
niedergelassen. Er kam damals zweifellos als Mann eigener Prä-
gung in unser bernisches Landstädtchen. Er brachte jene klassi-
sche humanistische Bildung mit, die den jungen Akademiker je-
ner Zeiten auszeichnete. Derüber hinaus war er gut dotiert mit
einem strengen, fachlichen Wissen, das ihm den Aufbau einer
erfolgreichen ärztlichen Praxis erlaubte. Diese umfassenden gei-
stigen Gaben wurden wirkungsvoll ergänzt durch die Kraft und
die Eigenart seiner Persönlichkeit. So war er aufgeschlossen in
seinem Wirken, bestimmt in seiner Gesinnung und in seiner
Tat, mutig in seinem Entschluss und ritterlich in seiner Haltung
als Mensch und Bürqer. Was in seinem langen und reichen Le-
ben alles an ihn herangetreten ist, das pflegte er nicht kritiklos
hinzunehmen. Er erachtete es als eine ernste und höchste Pflicht,
alle diese Dinge mit der ihm eigenen Weisheit und Klugheit zu
beurteilen. Dabei verabscheute er den Kompromiss. Er suchte
und strebte in allen Fällen nach einer klaren Lösung und scheute
nie davor zurück, das, was er als richtig erachtet hatte, mann-
haft und mit Ueberzeugung zu vertreten, selbst auf das Risiko
hin, dass er damit mit seiner Umgebung und mit seinen Freunden
in offenen Widerspruch geraten konnte. Freilich lag es nie in sei-
ner Art, seine Meinung in der Oeffentlichkeit zu vertreten und um
die Gunst des Volkes zu buhlen. Nein, was er für sich und in sich
verarbeitet hatte, das pflegte er im kleinen Kreise zu sagen. Sie,
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seine Freunde, haben es dann übernommen, seine Gedanken am
richtigen Ort und zur richtigen Zeit zur Geltung zu bringen. So
blieb der massgebende Einfluss von Dr. Weyeneth auf das Ge-
schehen im öffentlichen Leben unseres Städtchens nicht aus. Er
war und blieb in seiner Eigenart ein treuer Diener seiner Heimat
und ein kluger Förderer der Willensbildung unserer Demokratie.
Sein Masstab für das öffentliche Geschehen richtete sich nicht
nach dem Klang und nach dem Gewicht der Masse. Er war und

blieb ein bewusster Gegner des Kollektiven. Sein Trachten ging
immer dahin, die Verhältnisse in der Oeffentlichkeit in bezug auf
Menschlichkeit und Menschenwürde zu beurteilen. Er versuchte,
aus den Vorlagen vor allem dasjenige zu erkennen und zu er-
fassen, was grosse Führer und Persönlichkeiten in die Vorlagen
selbst hineingelegt haben. Die politische Partei als solche hat
ihn nie besonders fasziniert; wohl aber die Führer derselben, die
mutig und unverzagt auf ihrem Posten standen, die mit Leib und
Seele, ohne Furcht und Tadel, mit Hieb und Stich für Land und
Volk kämpften und fochten. An solchen Männern hat sich Herr
Dr. Weyeneth immer wieder aufgerichtet. Ihnen hielt er die Treue,
ihnen bewahrte er seine Liebe. So hatten Bundesrat Dr. Häberlin,
der unvergessliche Dr. Robert Schöpfer und viele andere mehr
in seinem Herzen einen guten Platz. Der Zufall wollte es, dass
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der Sprechende bei der Abstimmung über die Alters- und Hinter-
bliebenen-Versicherung gleichzeitig mit Herrn Dr. Weyeneth den
Weg zur Urne beschritt. Kurz vor dem Stimmlokal hielt er an
und sagte mit sichtbarem Stolze: «Ich freue mich, dass ich wie-
derum für Dr. Walter Stampfli stimmen kcnn.» Das war kein
blinder Personenkult. Es war ganz einfach sein politisches Be-
kenntnis und sein politischer Glaube. Er hatte den Glauben, dass
es um unsere Heimat immer dann am besten bestellt ist, wenn
sie nicht durch eine Partei, sondern durch wahrhaft grosse Män-
ner inspiriert, gelenkt und regiert wird.

Aehnlich lagen die Verhältnisse in seinem beruflichen Leben.
Auch hier wahrte und übte er strenge Ritterlichkeit in der Gesin-
nung und in der Tat. Er war sich seiner beruflichen Verantwortung
stets bewusst. Die einzelnen Fälle seiner Patienten beschäFtigten
ihn mehr, als er vielleicht am Krankenbette erkennen liess. in
kritischen Fällen scheute sich Herr Dr. Weyeneth nie, von sich
aus einen weiteren Berufskollegen beizuziehen. Er tat dies, nicht
weil er seiner eigenen Kraft und seinem eigenen Wissen nicht
traute, sondern weil er für seine Patienten das Letzte und Mög-
lichste tun wollte.

Tatsächlich war Dr. Weyeneth mit seinen Berufskollegen aufs
beste und engste verbunden. Seine Zuneigung und Achtung galt
ganz besonders den Solothurner Aerzten. Die Herren Dr.Kottrnonn,
Dr. Pfähler, Dr. Adolf Wyss in Hessigkofen und Dr. Girard in
Grenchen waren für ihn Stützen und Träger und beste Freunde
zugleich. Aber aus dem zielbewussten und treuen Solothurner
ist mit der Zeit auch ein wertvoller Berner Arzt geworden. Er
fand und schlug eine starke Brücke zu seinen Berufskollegen in
Biel. Oft fand er sich mit diesen zusammen. im Kreise von Dr.
Grütter, Dr. Schlegel, Dr. Schaerer, Dr. Adolf Wyss und vor
allem Dr. Hans Rummel hielt er sich mit Freude und Beqeisterunq
auf. So haben es diese Kollegen verstanden, gegenseitig das
berufliche Wissen zu fördern und zu mehren; und darüber hinaus
hatten diese Seeländerärzte noch Zeit zur Pflege und zur Stärkung
ihrer Kameradschaft, Sie hatten Zeit, und wenn es sein musste
machten sie sich Zeit für diese wertvolle Seite des menschlichen
Lebens, die in der Unruhe und der Hast unserer heutiqen Tage
so arg zu verkümmern droht. Zeit seines Lebens hat Ccrl
Weyeneth an der ihm zuteil gewordeneil Freundschafi mit seinen
Kollegen gezehrt. Sie ist ihm in der Stille und Einsamkeit se;ner
letzten Jahre Segen und Wohltat geworden. Das ohnten alle je-
ne, die lange vor ihm aus dieser Welt abberufen worden sind,
Wie Herr Dr. Weyeneth seinen Freunden und Kollegen die T;-eue
gehalten hat, verdient an seinem Sarge festgehalten zu werden.
Mancher seiner Zeitgenossen hätte ihn prägnanter, umfassender
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und lebendiger schildern können. Deren Mund aber ist verstummt.
So musste denn ein Vertreter der jüngern Generation es wagen,
ihm einen letzten Gruss darzubringen und ihm von ganzem Her-
zen zu danken, für das, was er für seine Freunde und seine Mit-
menschen getan hat. Mit Achtung und Ehrfurcht neigen wir uns
heute an seinem Sarge. Er birgt einen ganzen, einen ritterlichen
Mann in sich, der frei, aber getreu seiner Eigenart, sein irdisches
Leben gelebt hat und mit Edelmut und strenger Pflichterfüllung
es zu nutzen und zu erfüllen verstand. Ehre seinem Andenken!

Profess.or Dr. Bruno Amiet t
Der Tod hält reiche Ernte unter den Solothurner Historikern.

Drei Jahre nach dem allzu frühen Hinschied von Hans Haefliger
und wenige Monate nach dem Ableben des verdienten Volks-
kundlers und Geschichtsschreibers des Schwarzbubenlandes,
Ernst Baumann, und des erfolgreichen Oltner Archäologen Theo-
dor Schweizer, ist unserer heimatlichen Geschichtsforschung wie-
der einer ihrer führenden Vertreter im besten Mannesalter ent-
rissen worden. Dr. Bruno Amiet, Professor für Geschichte an der
Kantonsschule Solothurn ist am 23. April 1956, im Alter von
erst 53 Jahren gestorben. Wohl musste er sich vor zwei
Jahren einer schweren Operation unterziehen, doch durf-
ten er, seine Angehörigen und Freunde nach dem Gelingen
des Eingriffs und anfänglich fortschreitender Besserung guten
Mutes in die Zukunft blicken. Um so unerwarteter kam deshalb
die Nachricht von seinem plötzlichen Ableben.

Als Bürger von Bellach am 7. Mai 1903 in Starrkirch gebo-
ren, wuchs Bruno Amiet in Olten auf. Nach dem Besuch der
Kantonsschule Aarau immatrikulierte er sich 1923 an der philo-
sophischen Fakultät der Universität Basel, wo er Vorlesungen
und Uebungen in Schweizer Geschichte, Allgemeiner Geschichte,
deutscher und lateinischer Philologie belegte. Seinen damaligen
Lehrern blieb er zeitlebens in Verehrung und Dankbarkeit ver-
bunden; namentlich Professor Emil Dürr, bei welchem er 1928
mit einer gewissenhaft ausgearbeiteten Untersuchung über die
«Solothurnische Territorialpolitik von 1344 bis 1532» mit dem
Prädikat «summa cum laude» zum Doktor promovierte. Von der
Bezirksschule Reinach, wo er sein erstes Lehramt versah, kam er
1931 an die Kantonsschule Solothurn. In Dankbarkeit gedenken
heute seine ehemaligen Schüler ihres Geschichtslehrers. Jeder
leidenschaftlichen Parteinahme fern und allem Pathetischen ab-
hold, wollte Professor Amiet einfach zeigen, «wie es war». Aber
der ruhig-objektive Vortrag des stets zu eigenem Denken anre-
genden und ermunternden Lehrers fand Gehör. Selten musste
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er, der so nichts vom furchtgebietenden Schulmeister an sich
hatte, Strafen verhängen. Nie konnte sich ein Andersdenkender
in seinen Gefühlen verletzt fühlen. Prof. Amiet verstand es, al-
len Epochen und Strömungen Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen.

Seine vornehme, zurückhaltende und loyale Gesinnung, die
den Kampf nicht suchte, war wohl auch der Grund, weshalb der
gesinnungstreue Freisinnige und Jungliberale nur selten in die

politische Auseinandersetzung eingriff. Dagegen nahm Bruno
Amiet als überzeugter Christkatholik regen Anteil am Leben
seiner Kirche. In jungen Jahren Zentralpräsident der Christkatho-
lischen Jugend, stand er von 1934 bis 1941 der altkatholischen
Kirchgemeinde Solothurn vor und amtete von 1938-1953 als
schweizerischer Synodalratspräsident.

Sein bleibendes Werk aber sind seine Untersuchungen zur
heimatlichen Geschichte. Der Dissertation über die solothurni-
sche Territorialpolitik folgte eine Reihe grösserer und kleinerer
Abhandlungen, die Amiet als kritischen und äusserst gewissen-
haften Forscher auswiesen. Als die Erforschung der einzelnen
Epochen unserer solothurnischen Geschichte - nicht zuletzt dank
der Arbeiten Amiets - so weit fortgeschritten war, dass man end-
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Ilch an eine zusammenfassende Kantonsgeschichte denken konn-
te, betraute der Regierungsrat Prof. Amiet mit dieser Aufgabe.
Der erste Band, «Stadt und Konten Solothurn von der Urge-
schichte bis zum Ausgang des Mittelalters» ist im Jahre 1952
erschienen. Wie der Titel sagt, hat Amiet dabei den Bogen recht
weit gespannt .Er will nicht blass eine Geschichte des solothur-
nischen Stadtstaates schreiben, eine Geschichte also, die da ein-
setzt, wo die Stadt Solothurn als handelnde und geschichtbil-
dende Kraft ouftritt: sein Ziel ist die Darstellung der Gesamtheit
geschichtlichen Lebens auf dem Gebiete des späteren Kantons
Solothurn. Zahlreiche Einzeluntersuchungen sind zu einer lesba-
ren Darstellung verwoben, die anschaulich das Leben früherer
Zeiten widerspiegelt, wobei das erzählende Moment der wissen-
schaftlichen Genauigkeit keinen Eintrag tut. Wie gewissenhaft
Bruno Amiet alle erreichbare Literatur - mit Einschluss der Hilfs-
wissenschaften - herangezogen hat, wird bei der Darstellung
der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters mit ihren
noch nicht restlos gelösten Problemen deutlich. Nirgends wird
der Leser mit apodiktischen Behauptungen abgespiesen, sondern
durchwandert mit dem Verfasser den langen Weg, der ihn zu
seinen Resultaten geführt hat. Für die Darstellung des späten
Mittelalters konnte er auf seiner reifen Erstlingsschrift aufbauen.

Bruno Amiets vornehmer Gesinnung entsprang die Zurück-
haltung im Urteil über Fachgenossen. Polemiken lagen ihm nicht.
aber er scheute sich nicht, seine Ansichten immer wieder zu korri-
gieren, wenn er zu neuen Erkenntnissen gelangte.

Der Historische Verein des Kantons Solothurn betrauert sei-
nen hochgeschätzten Ehrenpräsidenten. 1939 als Protokollführer
in den Vorstand berufen, wurde Bruno Amiet zehn Jahre später
zum Präsidenten gewählt, welches Amt er jedoch Ende 1954 mit
Rücksicht auf seine angegriffene Gesundheit niederlegen musste.
Er hat sich nicht nur als äusserst aktiver Vereinsleiter, sondern
auch durch seine wohlfundierten Vorträge und Diskussionsvoten
um den Historischen Verein verdient gemacht. Die Allgemeine
Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz wählte den ver-
dienten Historiker in den Gesellschaftsrat.

Wir werden Bruno Amiet als Lehrer, Wissenschafter und vor-
nehmen Menschen stets in dankbarer Erinnerung behalten. Seiner
Gattin und den Söhnen, welche in den vergangenen schweren
Jahren um den treubesorgten Gatten und Vater bangen mussten,
sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus.

(Dr. H. Roth vIa Fässli im «Oltner Tagblatt» vom 26. April
1956).
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Die Welschlandgönger.
(Erinnerungen an Prof. Leo Weber)

Es ist sonst Brauch, dass man nicht selbander ins Welschland
qeht: denn eine fremde Sprache lernt man nicht mit Freunden
oder Verwandten, die mit der gleichen Zunge zusammen auf du
und du stehen. Nicht so mein Freund Leo und ich, die beiden
Jungschulmeister, die einander seit ihrer Schulzeit mit der ver-
trauten Mundart des Unterleberbergs in Freundschaft ihre ersten
süssen Geheimnisse anvertraut hatten. Warum sollten wir denn
nicht selbander ins Welschland ziehen, da doch Leos Tante, die
Metzgersfrau, geschrieben, dass wir bei ihrer Tochter, die eine
höhere Schule in Neuenburg besuchte, einen guten Akzent er-
lernen könnten? Wie sollten wir denn nicht bei Leos Tante, Frau
Nyffeler aus Aeschi im Wasseramt, uns einnisten? Gedacht -
getan! Wir zwei hatten sogar noch das Glück, im seiben Zim-
mer und im seiben Bette unsere alltäglichen Erlebnisse auszu-
tauschen, die seltsamerweise, was Marieli, die Tochter der Tante
betrifft, keinerlei Trübungen oder Eifersüchteleien, will sagen Ent-
zweiungen unserer freundschaftlichen Beziehungen hervorge-
bracht, hatten wir doch beide schon im Heimatstädtchen jeder
ein Flämmchen angezündet, das auch aus der Entfernung wohl
tat.

So zogen wir denn selbander in St. Blaise ein, jenem Grenz-
städtchen, wo damals, vor sechzig Jahren, der Kanton Bern schon
die Dienstboten, die Handwerker und Wirtsleute stellte, damit
die Eingeborenen ihre Rebberge vor dem Mehltau schützen konn-
ten. Das alles hatte zur Folge, - denn auch Marieli sprach un-
sere Mutterlaute so gewandt aus wie ihre Mama -, dass wir
zwei Welschlandgänger fast notgedrungen in der Sprache un-
serer Heimat uns verständlich machen durften, so dass uns frem-
de Laute keine grossen Schwierigkeiten machen konnten. Da es
ja in die Ferien ging, wollten und durften wir uns geistig nicht
beschweren. «Nutzet die Ferien cus!» hatte unser Seminardirek-
tor uns geraten, «damit ihr neugestärkt schöne Erinnerungen mit
in die Schule heimbringen könnt!» Diesen Rat verstanden wir auf
unsere Weise, in dem Sinne, dass das Nichtstun die beste Stär-
kung bedeute. Wir schlenderten in den Rebhängen herum, setz-
ten uns etwa im Schatten einer grünen Laube nieder, um unsere
Kenntnisse in Eigengewächs weiter auszubilden. Alles geschah
in guter Freundschaft, und von uns ahnte keiner, dass sie zu ka-
tastrophaler Trübung führen könnte.

Und das kam so: Eines Sonntags kam Besuch aus unserer
Heimat, und das war der wohlgenährte und den leiblichen Ge-
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nüssen nicht abgeneigte Vetter Steinmann aus dem Leberberg.
Bald nach dem Mittagessen erkundigte er sich bei uns und der
Tante nach jenen schattigen, grünen Reblauben, wo der beste
Neuenburger ausgeschenkt wurde. Ich muss heute noch in Rüh-
rung daran denken, wie aufmerksam, ja liebevoll er seine Tante
am Arm hügelwärts nach Frochot führte. Er schwitzte, die Tante
schwitzte, und wir zwei neben ihnen blickten verlangend nach
dem bekannten Wirtshausschilde, wo das reinste Eigengewächs
ausgeschenkt wurde. Es war ein heisser Augustsonntag, und das
bedeutete eine Entschuldigung dafür, dass wir die Sonntagsstim-
mung des Vetters und seine Freude am Einschenken gehörig aus-
nutzten, das heisst, den Ratschlägen meiner Mutter folgend, ver-
hielt ich mich im Rahmen des Mässigen, da ich mich ja noch im
Erholungsstadium meiner jüngst überstandenen Blinddarmentzün-
dung befand.

Es war ein schöner Nachmittag dort oben in Frochot. Und
es kam so weit, dass der Vetter und Leo zum x-ten Male Brüder-
schaft tranken. Der Vetter war aber auch ein gar herzlieber Ge-
sell, dem im Laufe des Nachmittags aus dem Glücksgefühl her-
aus mehrmals die Augen feucht wurden, was mir, dem Bauern-
buben von einst, etwas seltsam vorkam. Kurz, am Abend beim
Abschied des Vetters auf dem Bahnhof ging die Herzlichkeit so
weit, dass nach dem Händedruck das letzte Lebewohl mit Küs-
sen besiegelt wurde. Der Vetter küsste seine Tante, er küsste
meinen Freund Leo, während ich, der Mahnung der Mutter einge-
denk, dass das öffentliche Küssen eine Sünde sei, mich etwas
scheu abseits hielt und es soweit kommen liess, dass ich in mei-
ner bäuerlichen Scham mit einigen Leute am Bahnhof mein Be-
fremden über das Getue cusdrückte: Das schicke sich doch nicht,
usw, usw.

Ich weiss nicht, wie es kam, als wir zwei Freunde schon zu
Bette lagen, erwachte im Gehirn meines Schlafkameraden ein
Zorn, der bisher im Unterbewusstsein seines Denkens und Füh-
lens unbeachtet gewesen, plötzlich auf. Er fing an, mich mit Vor-
würfen zu überhäufen, ich hätte ihn am Bahnhof bei andern Leu-
ten verraten, indem ich mich über ihn lustig gemacht. Seltsam,
der plötzliche Zorn steigerte sich wie ein Gewitterwind, der in
seiner Stärke am vertrauten Hausdach rüttelt. Plötzlich stand Leo
auf, mich mit Vorwürfen überschüttend, mir versichernd, dass er
nicht mehr mein Schlafkamerad sein wolle. Was geschah? Er
bestieg die Waschkommode und legte sich längelang auf die
leere Marmorplatte, sich zum Schlafe in dieser ungewohnten
Ruhestätte bereit machend. Mir wurde himmelangst. Hatte meine
Mutter doch schon oft vor Erkältung mich gewarnt, und auf einer
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Marmörplatte schlafend, musste ein Mensch sich doch todsicher
eine Krankheit zuziehen. Ich erhob mich, trat an sein marmor-
kühles Lager heran und neigte mich mit den höchsten und tief-
sten Herzenstönen zu ihm hinüber, ihn beschwörend, seiner Mut-
ter zu gedenken, die ihn hingebungsvoll aufgezogen und zu ei-
nem der menschlichen Gesellschaft nützlichen Gliede und sogar
zu einem Dichter heraufgebildet habe. Ich rührte an sein Innerstes,
indem ich ihn daran erinnerte, dass sein Mädchen daheim ihn
auf morgen mit Sehnsucht erwarte, mit dem Hinweis darauf, was
geschehen werde, wenn er morgen krank liege. Ich glaube, die-
ser letzte Hinweis habe auf seinen Zorn besänftigend gewirkt
und sein so empfindsames Herz zur Versöhnung bewogen. Er
kam herab von seinem kalten Lager und legte sich stracks wie
ein Bleistift neben mich. Aber wer kennt das Gestrüpp der dor-
nigen Herzensgefilde? Auf einmal stand er wieder draussen in
der Stube, kleidete sich an und packte seine Siebensachen in
sein Handköfferchen : er wolle heimkehren, zu Fuss, jetzt, mitten
in der Nacht! Jeder Dichter habe ja als Romantiker, wie er, sol-
che nächtliche Fussreisen unternommen, um so, auf diese Weise,
in das Buch der Ewigkeit hineinzugehen.

Wiederum, und von neuem, musste ich meine Leier aufzie-
hen. Ich führte ihm die Gefahren der nächtlichen Reise dem See
entlang vor die Augen und wies darauf hin, dass er auf diese
Weise seinem Dichtertum Gewalt antue, das ja erst kaum be-
gonnen und noch keine Höhepunkte aufweise; vom Schaden,
von den Schmerzen, die er der Mitwelt und besonders der Ge-
liebten mit seinem Wagnis bereite, sprach ich eindringlich. Und
ich hatte nicht umsonst gesprochen. Leo stellte sein Köfferchen
wieder in die Ecke, hängte sein Sonntagsgewand an den Haken,
und legte sich von neuem, noch ein V/ort von der Würde des
Dichtertums murmelnd, wieder neben mich in das nestwurme
Bett.

Wir schliefen einträchtiich bis tief in den Morgen hinein.
Heute war Montag; auch wir wollten an unserm letzten Tage un-
seres Welschlandaufenthaltes noch etwas tun in dem unbepflanz-
ten Garten unserer Poeterei. Gegen zehn setzten wir uns an das
runde Tischchen mitten in der Stube. Das Lob der Freundschaft
wollten wir beginnen und so einen edlen Dichterwettstreit anhe-
ben. Aber da stellte sich die Eigenköpfigkeit unserer Anlagen
dem Klang unserer Versmusik hemmend in den Weg. Es begann
mit einem Geplänkel hinüber und herüber. Wir erhoben uns,
zornig verteidigte jeder seine Lieblingsschrift: Antiqua oder
Deutsch als die alleinpassende und eines Gedichtes würdige
Poetenschrift. Das Tischchen fing an zu tanzen, und das Tinten-
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fass tanzte so lustig und tanzte über den Rand des Tischchens
hinaus und ergoss sein Innerstes auf den blanken Fussboden,
über die frisch gebohnten hölzernen Schachbrettmuster. Eine
Zeitlang blieb es still unter uns. An den Streit um die Poeten-
schrift dachte keiner mehr. «Was wird die Tante sagen, wie ste-
hen wir vor ihr, wenn wir heute Abschied nehmen müssen?» Und
zu Hause warten mit Sehnsucht zwei Mütter und zwei Mädchen
auf uns! Seltsam, der Schaden, den das Tischchen angerichtet,
wirkte versöhnend auf unsern Kampfgeist. «Du», sagte Leo, «so
können wir nicht heim!» <da,» nickte ich, «es gibt eine Dichter-
ehre, und die heisst hier, den Schaden gut rncchen!» Und so kam
es denn, dass am se!ben Montag die verabredeten Eisenbahn-
züge ohne uns zwei nach Hause fahren und Mütter und Mäd-
chen umsonst am heimischen Bahnhof uns erwarten mussten.

Wir hatten wohl zwei Stunden Arbeit mit Wasser, Glas-
scherben und Messern, bis der Fussboden wieder blank und wie
neu gebohnt die kommenden Gäste empfangen durfte. Wir aber
reisten am seiben Abend heimzu, jeder im Bewusstsein, dass
eine Freundschaft sich umso tiefer in unsere Herzen gesetzt, je
stärker der Zwiespalt ihre Beständigkeit bedroht hatte.

AH Dr. Josef Reinhart vlo Sachs.

Reiseerlebnis eines Schweizer Studenten.

Ich war mit dem Zug in einem kleinen Grenzort Mittel-
schwedens angekommen und musste nun einige Stunden war-
ten, um nach Norwegen weiterfahren zu können. Ich wusste
nicht, was ich in dieser Zeit machen sollte, denn dieser Ort war
wie viele andere, die ich in Schweden gesehen hatte. Doch auf
dem Bahnhof wollte ich auch nicht sitzen bleiben, und so stellte
ich meinen Koffer ein und spazierte ziellos durch den Ort.

Ungewollt ging ich in westlicher Richtung der norwegischen
Grenze zu. Ich merkte dies erst, als die letzten Häuser hinter mir
waren. Der Weg, auf dem ich ging, führte in einen Wald, und
ich fragte einen Mann, dem ich begegnete, wohin man denn
komme, wenn man hier weitergehe. In gebrochenem Deutsch
erklärte er mir, dass er zum Grenzort Norwegens führe, und
dass man etwa drei Stunden zu gehen habe, um diesen zu er-
reichen. Ich dankte dem Mann und fragte mich gleichzeitig, wa-
rum ich denn nicht bis dorthin wandern sollte, Ich zauderte nicht
lange. Nach einigen Minuten war ich wieder auf dem Bahnhof,
borgte dort eine Schachtel, legte das Nötigste hinein und machte
mich auf den Weg.
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Nach kurzer Zeit schon sah ich nur noch Wald. Alles war
still, ich hörte nur meine eigenen Schritte. So wer ich wohl eine
Stunde gegangen, als der Wald sich lichtete. Gleichzeitig teilte
sich der Weg und ich wusste nicht, wo ich nun durchgehen sollte.
Ich wählte schliesslich den, der seiner Breite und Beschaf-
fenheit nach mehr begangen zu sein schien. Als ich wieder einige
Minuten marschiert war, sah ich zwei oder drei Bauernhäuser,
die in einer grossen Waldlichtung standen.

Ich klopfte an einem von ihnen an, um mich zu erkundigen,
ob ich wirklich den richtigen Weg gewählt hatte. Eine jünge,e
Frau in einfacher Kleidung öffnete mir und sah mich erstaunt
an. Ich grüsste sie und stellte meine Frage in deutscher Sprache.
Sie konnte mich aber nicht verstehen, doch nötigte sie mich
durch eine einladende Gebärde, ins Haus einzutreten. Ich folgte
ihr und stellte dann meine Frage mit Hilfe der Karte und den
schwedischen Wörtern, die ich wusste, noch einmal. Diesmal be-
griff sie mich und erklärte mir, dass man beide Wege gehen
könne. Ich wollte mich nun verabschieden, um die Grenze mög-
lichst bald zu erreichen.

Nun kam aber eine cndere, ältere Frau, die mich fragte,
ob ich schon gegessen habe. Ich verneinte dies, und daraufhin
baten mich beide, ins Esszimmer zu treten und mich zu setzen.
Ich hatte diese Einladung nicht erwartet, doch folgte ich gerne,
denn ich verspürte wirklich Hunger.

Während mir nun die ältere Frau ein Mittagessen kochte,
fragte mich die andere, von wo ich denn komme, und wo ich
hingehen wolle. Ich zeigte ihr dies wieder auf der Karte und
beschrieb ihr nachher, immer mit Gebärden, meine ganze Reise.

Nach diesem Gespräch, wenn man so sagen darf, war das
einfache Essen gekocht, und ich konnte meinen Hunger stillen.
Währenddem ich oss, hörte ich die Frauen in der Küche spre-
chen. Nach einiger Zeit vermeinte ich, noch eine andere, männ-
liche Stimme zu hören. Die Türe wurde auch bald darauf geöff-
nit, und ein grosser stämmiger Mann mit einem kleinen blonden
Mädchen auf dem Arm trat herein, gefolgt von den beiden
Frauen. Ich gab dem Manne die Hand, sagte ihm meinen Namen
und fragte ihn, ob er deutsch spreche. Er bejahte dies und stellte
mir dann die beiden Frauen vor, deren eine seine Frau und die
andere seine Mutter waren. Auch er fragte mich nun, wie vor-
her seine Frau, nach meinem Weg. Ich beschrieb nun noch ein-
mal alles, doch diesmal in Worten. Der Mann trat daraufhin ans
Fenster und schaute hinaus. Auch ich folgte seinem Blick und
sah, dass es zu regnen begonnen hatte. Der Mann sagte mir
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dann, dass ich jetzt nicht weitergehen könne, und weil der Regen
noch einige Zeit anzudauern scheine, müsse ich wohl hier im
Hause übernachten.

Ich meinte zuerst, nicht richtig gehärt zu haben. Ich hatte
schon viel vernommen von der skandinavischen Gastfreundschaft,
aber dass mir, einem fremden Menschen, hier in dieser einsa-
men Gegend, ein Nachtlager angeboten werde, das hötte ich
nicht für möglich gehalten.

Dem Manne fiel mein Schweigen auf, und er wiederholte
seine Worte. Ich zögerte nun nicht Idnger und nahm dankbar
an. Der Mann führte mich nun in ein grosses Zimmer mit alten,
wunderschönen Möbeln. Er sagte mir, dass ich hier schlafen kön-
ne. Er ging dann wieder zu den onde.n. und ich stand allein im
Zimmer, staunend und froh, froh, dass es solche Menschen gibt,
und dass ich selbst solches erleben durfte.

Ich wusch mich nun, zog ein anderes Hemd an und ging
dann in die Küche, wo ich dem Manne sagte, ich wolle nun ein
wenig spazieren gehen. Er antwortete mir, ich solle in zwei Stun-
den zurück sein, weil sie dann zu Abend essen würden.

Nun ging ich allein, ziellos im Walde spazieren. Der Regen
hatte etwas nachgelassen, und ich konnte spazieren ohne ernstlich
nass zu werden. Immer wiede:' musste ich an diese Menschen
denken. «Warum tun sie das?» hagte ich mich immer wieder.
Ich glaube, sie tun es einfach, weil sie ein Heim haben und
dankbar sind dafür und weil der Fremde, der vorbeikommt,
gerade keines hat und vielleicht nicht 'Neiss, wo er in dieser Nacht
schlafen kann. In solche Gedanken versunken, war ich recht weit
vom Hause weggekommen, und ich musste mich beeilen, zur
Zeit wieder zurück zu sein.

Als ich in die Küche trot, stand das Essen auf dem Tisch,
ein herrliches schwedisches Essen. Ich griff tüchtig zu, denn das
Gehen hatte mich hungrig gemacht. Nach dem Essen wünschte
ich allen eine gute Nacht, dankte ihnen und ging in mein Zim-
mer, um mein Tagebuch zu schreiben. Nachher legte ich mich
hin und schlief ruhig und gut wohl zehn Stunden lang.

Am andern Morgen stand ich zeitig auf, wusch mich und
packte meine wenigen Sachen zusammen. Dann ging ich in die
Küche, wo der Tisch wiederum bereits gedeckt war. Ich grüsste
alle, und wir setzten uns, um zu essen. Dann musste ich gehen,
Ich nahm meine Schachte i unter den Arm und verc oschiedete
mich. Noch manchmal schaute ich zurück lind sehe in Gedanken
diese Menschen, denen ich mein schönstes Erlebnis verdanke.

Robert Grossglauser vlo Schmäck.
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Vereinschronik.
Sitzung vom 6. Juni 1956. Beginn: 20.40. Abwesend: Ping (entsch.). -

Trakt. 1: Pratokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Rohr. - Trakt. 3:
Politische Woche von Midas. - Trakt. 4: Vortrag von Nerv über das Aktiv-
bürgerrecht: Nerv beschreibt die verschiedenen Rechte, zeichnet ihre Ent-
wicklung und erklärt ihre Wichtigkeit und Funktionen. Schliesslich ruft er
uns auf, alle Gesetzesberatungen sorgfältig zu verfolgen, damit wir als
dereinstige Aktivbürger von unseren Rechten auch richtig Gebrauch machen
können. - Trakt. 5: Varia. - Sitzunq ex: 21.50.

Sitzung vom 12. Juni 1956. Beginn: 20.30. Anwesend: IA Urs Rieder
vo Cento. Abwesend: Schwios (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll retifiziert.
- Trakt. 2: Politische Woche von Gin. - Trakt. 3: Vortrag von Gauss über
die Entstehunq des Lebens: Früher glaubte man, die Lebewesen seien am
Anfang der Welt so erschaffen worden, wie wir sie heute kennen. Für
die kleineren Tiere nchrn man Urzeugung an, d.h. spontane Bildung aus
Materie. Die Pa!äontologie lehrt indessen, dass die heute lebenden For-
men Nachkommen von anders gestalteten Vorfahren vergangener Erd-
zeitalter sind und dass wir den Beginn des Lebens bei Einzellern, die vor
1-2 Milliarden Jchren lebten, suchen müssen. Da keine Fossilien dieser
Ureinzeller erhalten blieben, sind wir auf andere Forschungsmethoden an-
gewiesen. Vor allem die B'ochemie und Vererbungslehre weisen uns den
Weg.

Wir müssen aber zugeben, dass wir über die Entstehung einfachster
Lebensformen noch beinahe nichts wissen. Alle Erklärunqsversuche sind nur
Hypothesen. Die Virenforschung und der Versuch von Miller, der die Mög-
lichkeit der Bildung von Arn.nosöuren in der Urctrnosohöre beweist, geben
uns die Richtung an, in der wir künftig suchen müssen.

Kann das Leben aber überhaupt aus Materie allein ohne äussere Hilfe
entstanden sein? Es gibt hierüber zwei Ansichten. Die erste ist die des Ma-
terialismus, die jede überirdische Macht verneint und im Lebewesen nichts
anderes als höher organisierte Materie sieht. Die andere hingegen erach-
tet es als unmöglich, dass nur durch Zufall so wmderbcre Or dnunqsqe-
füge entstehen konnten, wie sie die Lebewesen darstellen. Diese Ansicht
scheint sich heute wieder bei den meisten Forschern durchzusetzen. Die
Zeit des Materialismus ist vorüber. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 21. Juni 1956. Beginn: :20.00. - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Ulk. - Trakt. 3: Snob stellte einen
Fragebogen über Politik auf, den er vielen Leuten zur Beantwortung vor-
legte. Die Ergebnisse dieser Teste liest er uns vor. Hieraus sieht man, wie
verschieden die Ansichten über Politik sind und w:e manche sich fast gar
nicht um die Staatsführung kümmern. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex : 21.45.
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Sitzung vom 27. Juni 1956. Beginn: 20.15. Zu Beginn erklingt der Kan-
tus: Kein Tröpflein mehr im Becher. Abwesend: Gauss, Nerv, Pong, Snob
(olle entsch.). - Trakt. 1: Politische Woche von Blank. - Trakt. 2: Vortrcq
von Silo über die naturwissenschaftliche Situation im 20. Jahrhundert.
Dos 17. Johrhundert klammert sich noch an das mittelalterliche Weltbild.
Natur wird gleichgesetzt mit der Welt Gottes. Das 19. Jahrhundert brachte
eine Reaktion auf dieses Prinzip. Es war das Zeitalter der Absolutheiten.
Die vier Grundbegriffe Raum, Materie, Zeit und Kraft sind absolut, un-
schöpfbar und ewig. Das ganze Streben ging dornach, die Natur auf ein
einfaches mechanisches Prinzip zurückzuführen. Bis ins 20. Jahrhundert
glaubte man alles durch eine mathematische Weltgleichung ausdrücken
zu können. Durch die Relativitätstheorie und die Auflockerungen der Grund-
begriffe wurden die Prinzipien des 19. Jahrhunderts erschüttert. Masse
und Energie sind nur zwei verschiedene Erscheinungsformen des Seins. Die
physikalische Masse ist keine Konstante. Durch die Kernphysik kam auch
der Begriff der Kausalität ins Wanken. Das 20. Jahrhundert löst sich 10>
vom Anschaulichen und geht immer mehr über ins Gedankliche. Silo schil-
dert sodann, wie die Vorstellung von der Kontiniuierlichkeit der physikali-
schen Vorqönqe durch die Quantentheorie widerlegt worden ist. Grund-
sätzlich zeigt unser Jahrhundert eine Abkehr von der Einstellung des AI-
es-Erkennens. - Trakt. 3: Varia. Zum Schluss singen wir: Ihr Brüder, wenn
iö nicht mehr trin ke. - Sitzung ex: 21.10.

iV Urs Vogt via Duch xxxx

Sitzung vom 22. August 1956. Beginn: 20.10. Anwesend: AH AH Urs
Meier via Spund, Hans Rudolf Bolliqer v.o Corno, IA IA Sahib, Cento,
Simplex. Wir eröffnen die Sitzun-i m.t dem Kantus: «Alt Haidelberq. du
feine ... » - Trakt. 1: Protoko!1 ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Meck. - Trakt. 3: Vortrag von IA Simolex über den Bau eines modernen
Kraftwerkes: Simplex zeigt uns am Elektrizitätswerk von La Grande Dixence,
das im Jahre 1968 ganz beendigt sein wird, weich riesenhafte Ausmasse
ein solches Werk annehmen kann. - Trakt. 4: Varia. - Trakt. 5: Wahlen
für das Wintersemester:

x Rainer Schaad via Scherz

xx Kurt Meister via Calm

xxx Fritz Matter vlo Meck

xxxx Klaus Bamert via Midas

FM Reinhart Gunzinger vlo Rohr

ChR Matthias Feldges via Nimbus

CM Robert Grossglauser via Schmöck

Zum Schluss der Sitzung erklingt: «Es hatten drei Gesellen». - Sitzung
ex: 21.45.

Franz Kunz via Gauss xxx
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Sitzung vom 29. August 1956. Beginn: 20.15. Abwesend: Galan, Gauss,
Maro, Schmöck (alle entsch.). und Silo (unentseh.). - Trakt. 1: Politische
Woche von Calm. - Trakt. 2: Diskussion über das Kadettenwesen an der
Kantonsschule Solothurn. - Trakt. 3: Varia. Zum Schluss erklingt der Kantus
,,0 wonnevolle Jugendzeit». - Sitzung ex: 21.10.

Urs Vogt vlo Duch xxxx

Sitzung vom 5. September 1956. Beginn: 20.30. Anwesend: AH AH
Sauser vlo Smart, U. Meyer vlo Stör, Prof. P. Künzli vlo Höck. Abwesend:
Seppli (entsch.). Zur Eröffnung der Sifzung erklingt «Nach Süden nun
sich lenken ... » - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Galan. - Trakt. 3: Lichtbildervortrag von Mora. Moro zeigt uns Licht-
bilder, die er während seines einjährigen Amerikaaufenthaltes geknipst hat.
Er erläutert die Bilder und versteht es, uns die Neue Welt ein wenig näher
zu bringen. - Trakt. 4: Urs Stampfli vlo Schwemm und Peter Reinhart vlo
Seppli stellten je ein Aufnahmegesuch. Die Aktivitas beschliesst, sie im
Herbst in die Verbindung aufzunehmen. Die Cerevisberatung wird auf die
nächste Sitzung verschoben. - Trakt. 5: Varia. Wir beschliessen die Sitzung
mit dem Kantus: «Ich gehe meinen Schlendrian». - Sitzung ex: 22.00.

Sitzung vom 14. September 1956. Beginn: 20.20. Die Sitzung wird mit
dem Kantus «Was die Welt morgen bringt» eröffnet. Abwesend: Garrulus,
Strubu, Midas, Calm, Schwips, Moro (alle entsch.). Schwemm (unentseh.).
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Rohr. - Trakt.
3: Politische Woche von Soul. - Trakt. 4: Vortrag von Silo über die An-
wendung der Atomenergie: Zunächst zeigt uns Silo die Anwendungsmög-
lichkeiten in der Medizin, wo radioaktive Stoffe zur Diagnostik wie auch
zur Behandlung von Krankheiten vet'wendet werden. In der Paläontologie
kann man mit Hilfe des radioaktiven Kohlenstoffes, der während des Le-
bens des betreffenden Fossi!s aufgenommen wurde, dessen Alter bestim-
men. Nach diesen Ausführungen kommt Silo auf die Atomenergie im engern
Sinn zu sprechen. Er erklärt uns den Massendefekt, die Verhältnisse im
Innern der Sonne und den Bau und d.e Funktionen des Reaktors. Die durch
einen Reaktor gewonnene Atomenernie ist nicht eine Konkurrenz zur che-
mischen und elektrischen Energie, sondern eine Er<Jänzung derselben. Silo
beendet seinen interessanten und lehrreichen Vortrag, indem er uns mit
dem Prinzip der Atom- und Wasserstoffbomben bekannt macht. - Trakt.
5: Varia. Smart fordert uns auf, an den Kneipen künftig bessere Disziplin
zu halten und während des Silentiums auch wirklich still zu sein. Da am
kommenden Sonntag Bettag ist, dürfen keine Ständchen abgehalten werden.
- Trakt. 6: Cerevisberatung von Seppli und Schwemm. Seppli wird in Zu-
kunft Batze heissen, und das neue Cerevis von Schwemm ist Klemm. Wir
schliessen die Sitzung mit «Trinke nie ein Glas zu waniq». - Sitz unq ex: 21.40.

Franz Kunz vlo Gauss xxx
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Von unsern AH AH.

Wir gratulieren AH Friedrich Dietier v/o Hopfen zum 70.,
AH Emil Pfister v/o Flink zum 60. und AH Dr. Ernst Uebersax
v/o Mädi zum 50. Geburtstag und rufen den Jubilaren zu (nicht
ohne vorher ein angemessenes Quantum auf ihr Wohl geneh-
migt zu haben): Ad multos annos!

AH Rene Baumgartner v/o Omega wurde in Basel zum Dok-
tor der Medizin promoviert. Dem neuen «Knochenschlosser»
wünschen wir erfolgreiche Tätigkeit!

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich der Oltner Kneipe spendete AH Dr. Rudolf Rickli
v/o Zorro der durstigen Schar 20 Fr.

Ein gleiches tat AH Prof. Emil Stuber v/o Hiob, als er ver-
nahm, dass wir im traditionellen Fussballmatch die streitbare Elf
der Dornachia mit 2:1 vernichtend geschlagen hatten.

Den freigebigen Spendern einen Ganzen speziell!

Unsere Kehlen vor dem Austrocknen bewahrt hat AH Adolf
Henzi v/o Jux, indem er uns eine Kiste Bier spendete. Die Blume
sine!

Grosse Freude hat unserm Stammwirt Peter Misteli die Ge-
burt eines Sohnes gebracht. 1 Fass und 2 Kisten Bier liessen uns
an dieser Freude teilhaftig werden. Herzlichen Dank!

AH Urs Hammer v/o Sphinx überreichte uns bei seiner Hei-
rat mit Fräulein Helene von Arx 20 Fr.

Einen weitern Dufour durfte der Be am Helveterstamm in
Basel von AH Dr. Otto Allemann vlo Basti entgegennehmen.

Die Kasse rasselt vor Freude. Den beiden Spendern einen
höchst speziellen Zutrunk!

Alt-Wengianer treffen sich

In SOLOTHURN

jeden Samstag ab 20.00 Im Restaurant «Misteli», Friedhof-
platz 14.
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In OlTEN

am ersten Samstag jedes Monats ab 20.15 Uhr Im Restau-
rant «Gäubähnli».

in GRENCHEN

am letzten Freitag jedes Monats ab 20.00 Uhr Im Hotel
«Löwen», Solothurnstrasse 1.

in BAlSTHAl

am ersten Montag jedes Monats ab 20.00 Uhr Im Restau-
rant «Feldschlösschen».

in BERN

am ersten Mittwoch jedes Monats ab 20.00 Uhr und am
dritten Mittwoch jedes Monats ab 18.00 Uhr im Hotel «Me-
tropole», Waisenhausplatz.

in BASEL

am ersten Freitag jedes Monats ab 20.00 Uhr Im Restaurant
«Flügelrad» Küchengasse 20-22.

in ZORICH

am ersten Freitag jedes Monats ab 20.30 Uhr Im Hotel
«Krone» limmatquai 88.
J e den S 0 n n tag a b 18.30 Uhr treffen sich die
Wengiane: mit ihren Angehörigen zu ungezwungenem Zu-
sammensein.

in lAUSANNE

jeden zweiten Dienstag im Restaurant «Pomme de Pin»,
13, Cite-Derrier e.

lausanner Wengianer erhalten persönliche Einladungen.

in GENF
am ersten Montag jedes Monats im «Cafe des Moraines»,
d, Crx. St. Jean.
Am d r i t t e n Fr e i tag j e des Mon a t s kegeln die
Wengianer im «Cafe de la Fosse aux Ours», 19, rue Voltaire.
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns einen lieben Couleurbruder

hinweggerafft hat

Dr. Eugen Bircher V/0 Knopf
aktiv1899-1901

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Chef-Red.: Hansueli Wälti v/o Ping, Bettlachstrasse 3, Grenchen
1. Sub-Red.: Rainer Schaad v/o Scherz, Hagmattstrasse 15, Olten
2. Sub-Red.: Kurt Meister v/o Calm, Bernstrasse 50, Solothurn

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgase 10
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