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Zum Geleit.
Es freut uns, dass die vorliegende Wengianer-Nummer ein

gedeihliches Gemeinschaftswerk von Jung und Alt darstellt. Un-
ter dem Motto «Künstlerisches und Literarisches» legen wir dem
Leser einen bunten Strauss an Arbeiten vor. Die Kunst führt an
unsern Mittelschulen bekanntlich ein stiefmütterliches Dasein, da
sie sich in keinem der gewohnten Fachgebiete heimisch weiss.
Und doch scheint uns zu einer wahren Bildung das Musische un-
entbehrlich zu sein. Neben einer tiefschürfenden Analyse des
künstlerischen Ausdruckes unserer Zeit wird in diesem Blatt das
Schaffen unseres lieben AH Rolf Roth gewürdigt, und Karl Alfans
Meyer vlo Harras, der bekannte Zürcher Essayist, steuert eine
seiner belehrenden Plaudereien bei. Mehr mächten wir aber un-
sern Lesern nicht verraten.

Der eR.

Rolf Roth.
Am 14. Februar 1958 vollendet Rolf Roth sein siebenzigstes

Altersjahr, und wenn das gegenwärtige Schuljahr abgelaufen
ist, verlässt er die Kantonsschule, an welcher er seit 1925 immer
während der Hälfte der Werktage als Zeichnungslehrer auf sei-
nem Posten stand. Das ist sicher Grund genug, sich einmal,
wenn auch nur kurz, mit dieser Künstler- und Lehrerpersänlich-
keit zu beschäftigen, obwohl ich mir denken kann, dass mir

101



Lucifer deswegen am liebsten eine freundschaftliche Derbheit an
den Kopf schmisse.

Der Grundzug von Rolf Roths Einstellung zur Welt, zur
Kunst und zu seinem Beruf ist der einer unbestechlichen Ehrlich-
keit. Erfasst er ein Menschenantlitz, ein Tier, ein Gebäude oder
eine ganze Landschaft mit seinem nach Erkenntnis hungernden
Blick, dann sind ihm alle diese Gegenstände nicht Anlass zu
Impression oder Expression. Er will das Geschaute nicht eigen-
willig vereinfachen, noch übermütig steigern; es widerstrebt sei-
nem innersten Wesen, der Linienführung oder der Farbenabstu-
fung Gewalt anzutun. Er gleicht darin jenem Bischof Gregor in
Grillparzers Lustspiel, der von der Lüge behauptet, dass sie
darauf ausgehe, die Welt zu zerstören, indem sie die Wahrheit
zertrümmern will. Für Rolf Roth ist gerade nicht krumm und grün
nicht violett. Die Schöpfung im Glanz oder Schleier der atmos-
phärischen Stimmungen und im Spiel von Licht und Schatten ist
ihm eine göttliche Gegebenheit, welche nicht der Bequemlich-
keit oder dem Unvermögen eines Nachschaffenden geopfert
werden darf, sondern einen immerwährenden Ansporn zur de-
mütigen Versenkung in ihre optischen Geheimnisse, in ihre
«Sprach» bedeutet. Dieses Wort und sein Sinn sind unserem Künst-
ler ganz besonders wertvoll und lieb, und der «Grammatik» die-
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ser Sprache nachzuforschen und sie zu respektieren, gehört zu
seinem unablässigen Bemühen. Die Perspektive des Raumes und
der Farben bilden die Elemente dieser Sprachlehre, und wer sie
missachtet, gilt für Ralf Roth als Laller oder Kauderwelscher.
Wer aber diese Grammatik beherrscht, kann - sei er nun Maler
oder nur betrachtender Laie - die Welt mit «frisch gewaschenen
Augen» sehen. Diesen Ausdruck hole ich aus einem von Goethes
Römerbriefen her, worin er dartut, wie eingehend er Anatomie
studiert habe, um dann eben mit solchen Augen vor die Skulp-
turen des Altertums zu treten. Jene aber, welche bunten, wallen-
den Gefühlen und nicht den klaren Augen den Vorzug geben,
schleudern gegen die andere Seite gern. den Vorwurf der far-
bigen Photoqrcphie. Photographie, ob schwarz oder farbig, ist
eine technische Angelegenheit und hat mit der Malerei von Ralf
Roth nichts zu tun; würde uns sonst ein Bild von ihm gleich auf
den ersten Blick mit den Merkmalen seiner Persönlichkeit an-
sprechen?

Und wenn wir uns in dieser Künstlerpersönlichkeit umsehen, so
entdecken wir leicht noch andere Züge, als die, welche sich auf
die Malerei im allgemeinen beziehen. Aus vielen Bildern tritt
uns eine starke und klare Heimatliebe entgegen. Ralf Roths Blick
kreist um die markanten oder bescheideneren Bauten, die zum
Wesen Solothurns gehören und folgt immer wieder der vertrau-
ten Linie unserer Jurakette, und so führt er auch den Betrachter
näher an seine solothurnische Heimat heran und schliesslich in
ihr Herz hinein. Wir blicken etwa von der Katzenstiege hinauf
zum St. Ursenturm im Sonnenglast, und um die Quadern und
den Turmhelm hat der Maler des makellose Blau eines seidigen
Himmels gelegt. Oder - eben jetzt - betrachte ich ein Bild, das
über den saftigen Farben des Untern Leberberges die mächtige
Schutzwand mit dem Balmfluhköpfli aufbaut, nicht als flächige
Bergseite. sondern so, dass die Modellierung dieses herrlichen,
unserm Gemüt so nahe stehenden Stückes aus der Jurakette in
zarter Weise angedeutet ist. Rolf Roth klebt aber nicht sentimen-
tal am Solothurnischen: es fände einer eher eine Birne an einem
Nussbaum, ols Sentimentalität bei unserm streitbaren Ralf. Von
seinem hochgelegenen Wohnsitz in Chexbres aus öffnet sich
ihm der unverqleichliche Raum über dem Genfersee zwischen
den waadtländischen Rebenhängen und den Savoyer Alpen, ei-
ne Landschaft, um deren Weite und lichte Farben er sich im-
mer wieder mit derselben Liebe malend bemüht, wie um die
solothurnische Heimat. Sein Trieb, die Welt schauend und zeich-
nend zu erfassen, führte ihn aber von Zeit zu Zeit über die Lan-
desgrenzen hinaus. Von den britischen Inseln bis zum Balkan
brachte er Künstlerbeute nach Hause.
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Vom \Nesen Roths ist ein oft satirisch durchblitztet Humor
untrennbar. Wenn je einem Wengianerfuchs ein Cerevis zuer-
kannt wurde, das ein Leben lang seinen Sinn bestätigt fand, so
war es, als der Handelsschüler von 1904 «Disreli» getauft wurde.
Zwischen zwei Menschen ist ein Gleichheitszeichen schwerlich
am Platz und zwischen zwei Künstlern schon gar nicht. Aber
Martin Disteli von Olten und Rolf Roth, dessen Ursprung eben-
falls auf Olten weist, haben ihren Stift der gleichen Schachtel
entnommen, und sie sind sich verwandt in ihrer Lust und Fähig-
keit, die auffallenden Wesenszüge oder Torheiten der Mitmen-
schen in erheiternden Strichen festzuhalten. Bei beiden geschieht
es mit Witz, bei Disteli aber oft mit Grimm, während Roths Kari-
katuren einer verschmitzt-humorvollen Kritik entspringen, wone-
ben die Selbstironie stets ihr Plätzchen findet. Wer sich nach
Jahren in Distelis angriffige Blätter vertieft, erhält eine köstliche
Ergänzung zur Zeitgeschichte, und nicht anders wird es sich
einst mit den Lucifer-Bilderbogen verhalten. Sie bilden in spä-
tern Zeiten eine Fundgrube für jeden, der solothurnischen Cha-
rakteren und ergötzlichen oder bedenklichen Episoden unseres
öffentlichen Lebens nachgehen will. Wer wollte da noch behaup-
ten, Rolf Roth könne sich von einem ins Auge gefassten Gegen-
stand nicht künstlerisch frei machen? Die, welche trotzdem in
solcher Kritik machen, könnten sich von seinen auf sie selbst !=je-
münzten Karikaturen leicht belehren lassen. Und wer von den
Bildern noch nicht satt wird, lese die vom Zeichner selber bei-
gefügten Verse, die man in die Nähe von Wilhelm Buschs Poesie
rucken möchte, schlügen sie nicht einen so ausgesprochen solo-
thurnischen Grundton an.

Es erübrigt sich, über unsern Künstler als Lehrer auch noch
viele Worte zu machen. Was ihm als Maler das Herz und das
künstlerische Gewissen im Verhalten zur Umwelt diktieren, dazu
will er auch seine Schüler erziehen. Dies ist keine leichte Auf-
gabe in einer Zeit, da gewisse Strömungen die Gestaltungsfreu-
digkeit und Phantasie des Kindes fördern wollen, ohne dass ihm
die Augen- und Fingerübungen auf dem Gebiet der visuellen
«Grammatik» zugemutet werden. Nun werden zwar im Zeichen-
unterricht weder nach der einen noch nach der andern Methode
Künstler gezüchtet (ein Schüler müsste den göttlichen Funken
dazu schon mit sich bringen), aber wer mit gutem Willen durch
Rolf Roths Schule gegangen ist, hat ein Wichtiges gelernt: zu
sehen; und die kostbare Erinnerung an einen ebenso wohlwollen-
den als originellen Lehrer, dem es nie an einem unbefangen
kräftigen Ausdruck aus unserer Muttersprache fehlte, wird ihn
zeitlebens begleiten. Und wenn er hört, dass Rolf Roth sieben-
zig Jahre alt geworden ist, wird er in den allgemeinen Glück-
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wunsch der von Lucifer Karikierten oder auch Nichtkarikierten,
der Wengianer und Nichtwengianer und vieler Kunst- und Hei-
matfreunde dankbar einstimmen. H. Enz.

Literaturbrief vom Zürich see.

In den zählbaren Jahren seit meiner Aktivzeit 1911-13 bin
ich bei manchem schönen Wengianerfest dabei gewesen, in
Solothurn, in Zürich, Baisthai und Meilen. Wenn auch viele alte
Freunde schon 30 und mehr Jahre nicht mehr bei uns sind, ge-
denken wir ihrer doch oft im Gesprdch: Tasso, Pliseh, Sultan,
Asmus, Bolz, Grimm, Erz, Reni sind im Gedenken wach. -

Heute will ich eines lebenden Wengianerfreundes geden-
ken, der seit Jahren seltener in unseren Kreis tritt und den wohl
nicht mehr viele Wengianer kennen: Kar I AI fon s Me y er
vlo Harras ist am 27.3.83 geboren und seine alte Heimat ist Her-
betswil im ThaI. Seine zweite Heimat war Solothurn, und seit über
50 Jahren wohnt er am Schlossberg in Kilchberg/Zürich. Nach
Besuch der Gymnasialabteilung in Solothurn führte ihn das wei-
tere Studium an die Forstabteilung der ETH in Zürich, wo er sei-
ne Tätigkeit als wissenschaftlicher Forstbeamter vor wenigen
Jahren abschloss. Harras blieb lebenslang ein stilIbeobachten-
der und feinfühliger Schweizer und Europöer , seine humanisti-
sche Bildung, vermittelt durch die Proff. Kaufmann (alte Spra-
chen), Walther von Arx (<<Knirps», Deutsch) und Johann Enz
(Mathematik), befähigt ihn, seinem angestammten Forstmeister-
beruf zu dienen, aber dann vor allem den schönen Künsten, Li-
teratur, Musik, alten Sprachen, der Betrachtung der Natur und
allen Geschehens zu leben und davon auch zu schreiben. -

So erschien vor einigen Wochen im Verlag Francke, Bern
eine gesammelte Auslese von Betrachtungen, die seit 10 Jahren
in wahlloser Folge als Essays in der «Neuen Zürcher Zeitung»
zu lesen waren.

Alle Freunde Hcrros' sind erfreut, gesammelt wieder zu le-
sen, was in eigener Sammlung als Zeitungsausschnitt beisammen
geblieben ist. -

Kerl Alfons Meyer wurde durch den Regierungsrat des Kan-
tons Zürich unlängst ein ehrenvoller Literaturpreis verliehen für
sein Wirken, «das in heute selten gewordener Art die verschie-
densten Bildungsbezirke zu gegenseitiger Erhellung zusammen-
zufügen weiss und Wert und Ehre unserer Sprache sorgsam
hütet.» .

Der Verfasser folgt den Erscheinungen des wechselnden Jah-
res in feinfühlender, genauer Beobachtung, verflicht weise Ge-
schichtliches, Literarisches und Künstlerisches mit menschlichen
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Erkenntnissen. Mensch und Schöpfung vom Kleinen zum Gros-
sen führend bilden zeitlose Inhalte. Der Stoffkreis, (im Titel «Frau
Haselin zu Freund Hein») umfängt einfaches Naturgeschehen bis
zum Weggang des Menschen: die Titel «Winterruhe, Jahrringe,
Frau Haselin, Asche, Zitronenfalter, Amsellied (in dem Knirps
qezeichnet ist) Walderdbeeren, Heimatlicher Gruss an Josef
Reinhart, Kirchhöfe, Heiit Zeit, Brumaire, Sonnenuhren» führen
den Leser in frohe und ernste Gefilde des Lebens und lassen
uns geruhvolle und gehaltvolle Stunden erleben.

Wir Gleichaltrigen und wohl alle Wengianer freuen sich,
dass Harras durch diesen Band Essays sich selbst ehrt. dass
diese Sammlung bei uns ist und beglückwünschen ihn zu der Eh-
rung durch den Regierungsrat des Kanton Zürich. Mögen viele
Freunde seiner edlen Gabe teilhaftig werden. -

Ich grüsse Euch, vielliebe Wengianerfreunde vom Zürich-
see an die blauen Jura-Heimat-Berge, nach denen ich mich seh-
ne und zu denen ich immer zurückkehre.

Euer Dr. Paul Walter vlo Hirsch.

Unser AH Karl Alfons Meyer vlo Harras hatte die Freund-
lichkeit, auf Ersuchen uns folgende Kostprobe seines Schaffens
zugehen zu lassen;

Nebelmeer

Zur Zeit der kurzen Tage lastet oft wochenlang Nebel über
allen Tieflagen und vermehrt das Dunkel. Er ist schuld an schwe-
ren Eisenbahnkatastrophen, er lähmt den Schiff- und Flugver-
kehr. Seit Franklin können Blitze abgeleitet werden; gegen Ue-
berschwemmungen baut man Dämme; aber gegen den unfass-
baren Nebel ist die Technik hilflos. Es gibt Gegenden, in denen
das Fehlen oder die Häufigkeit von Nebeltagen das /orkorn-
men von Holzarten entscheidet. Lange währender Winterne'Jel
vermag menschliches Gemüt zu verdüstern; Sorgen scheinen
schwerer zu lasten, Trauer wird hoffnungslos.

Doch kaum hundert Meter oberhalb der kalten Nebelhülle
herrscht warmer Sonnenschein; blauer Himmel lacht dort, bis in
die Lungenspitzen dringt milde, reine Luft. Fast wie ein Wunder
erscheint diese winterliche Wärmeumkehr. Der Gegensatz zwi-
schen dunkler, kalter Tiefe und strahlender Höhe liesse sich zu
einem religiösen Gleichnis verwenden oder auch philosophisch
ausdeuten.

No:::h nach Jahrzehnten leuchtet es in mir auf, wenn ich [enes
ersten Mals gedenke, da das Kind aus grauem Nebel mitgenom-
men wurde auf sonnige Jurahöhen. Düster und kclt begann die
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Wanderung; dann ging es hinauf durch rauhreifbehangene Wäl-
der; immer dichter schien Nebel uns einzuhüllen, bis endlich
fast plötzlich, als wir schon fürchteten, er werde noch den höch-
sten erreichbaren Gipfel überfluten, blaue Himmelsfluren durch-
schimmerten. Noch wenige Schritte aufwärts - da löste sich auf
einmal der dichte Nebel und zerflatterte in leichte Sehnsuchts-
wölklein. Nun standen wir auf wonniger Weide, unter strahlen-
der Sonne und atmeten tief die reine, warme Luft. Da und dort
blühten noch, oder schon wieder, die lieben blauen Frühlings-
enzianen. Im Süden prangten in wunderbarer Klarheit unsere
Alpen; nirgends erscheinen die Berner Alpen, vor allem das
Finsteraarhorn und die Jungfrau mit ihrem Schweizerkreuz, je-
nem Felsenschatten im Firn beim Alpenglühen, schöner als vom
Solothurner Jura aus. Ich erinnere mich noch gut, etwas erblickt
zu haben, woran sehr wenige Lebende noch denken: den Alteis
vor und nach dem gewaltigen Gletscherbruch vom 11. September
1895.

Nebelmeer ist in unserem Lande und auch weithin in Europa
gewiss seit Jahrtausenden oft aufgetreten. Doch sonderbarer-
weise wurde die auffallende Naturerscheinung nur selten er-
wähnt. Zuerst hat wohl Pfarrer Ullmann in Appenzell, der den
Winter 1659/60 als Einsiedler auf dem Wildkirchii zubrachte,
das Nebelmeer beschrieben. Er erzählt, schon seine «Voreltern»
hätten die Tatsache von Wärme in den Hochlagen bei grimmi-
ger Kälte in der Tiefe beobachtet.

Beim Mangel an wissenschaftlichen Quellen suchen wir stets
gern Rat in Dichtung und Geschichte. Da finden wir z.B., dass
die Sage von der «Rcbenschlocht» schon den Gegensatz von
kalter Nebelhülle und warmer, strohleuder Landschaft schildert
und ihn sogar schon in die Seelen der Beteiligten hineinträgt.
Drei Knaben haben sich im Nebel verirrt. Trübe Schauer der
Költe und Vorahnung ergreifen sie. Zwei von ihnen sind Söhne
des mächtigen Königs Etzel, der dritte ist ein junger Bruder des
grossen Ostgoten Theoderich, des berühmten Dietrich von Bern.
Die graue Nebelhülle löst sich auf einmal auf und gibt die Aus-
sicht auf eine herrliche Gegend frei. Neuer Lebensmut erwacht
in den entzückten Knaben. Doch in der leuchtenden Sonne er-
blicken sie nun plötzlich auch ihren bisher vom Nebel verhüllten
Todfeind Wittich. Da streiten sich in ihnen Ehre und Lebensfreu-
de. Doch nur einen Augenblick; sie fliehen nicht, sondern stellen
sich dem weit überlegenen Gegner und fallen alle drei.

Auch bei Dante, findet sich schon Nebelmeer geschildert: Im
17. Gesang des «Läuterungsberges» steht: «Erinnere, Leser, dich,
wenn je auf Alpen dich Nebel überfiel, durch den du schautest.
wie alsdann, wenn die Dämpfe feucht, dich wallend anfingen zu
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verwehn, mählich der Lichtball der Sonne matten Glanzes durch
sie eintrat.»

Ueber den Nebelliessen sich bei sehr vielen Dichtern Zeug-
nisse finden, von dem in den Norden verbannten Ovid bis Her-
mann Hesse. Storm und Ibsen bedürfen des Nebels, ohne ihn
könnte kein «Schimmelreiter» gespenstisch auftauchen, kein
«Brand» erscheinen. Ohne feuchten, erkältenden Nebel verlöre
die Pfahlbaugeschichte in Vischers «Auch Einer» ihren grimmi-
gen Humor. Im «Prinzen von Homburg» bringt Kleist ein schönes
Bild, wie dem zum Tode entschlossenen Feldherrn alles wie Ne-
bel unter ihm zu liegen scheint, auf einmal aber Unsterblichkeit
ihm durch die verbundenen Augen mit Glanz der tausendfachen
Sonne zustrahlt. Wer aber alle trüben, düstern, unheimlichen
Formen und Wirkungen des Nebels in der Dichtung beobachten
will, muss die Romane von Dickens lesen. Es gibt wohl keinen,
in dem nicht da und dort Nebel fast zur mitwirkenden unheilvol-
len Persönlichkeit sich verdichtet. Ohne drückenden Nebel und
lastende Kälte wäre die entsetzliche Anstalt des schurkischen
Lehrers Squeers im «Nickleby» so wenig denkbar wie der Auf-
enthaltsort des scheusslichen Quilp im «Raritätenladen». Der
verschupfte, gequälte Waisenknabe Oliver Twist wird im Nebel
entführt.

So oft wir Schilderungen des Nebels begegnen, so selten
haben Dichter die Wärmeumkehr und das herrliche Nebelmeer
erfahren. Goethe beginnt seine «Novelle» in dichtem Nebel, der
noch in der Frühe den Schlosshof verhüllte, doch bald sah man
durch den sich lichtenden Schleier die Jagdgesellschaft durch-
einander bewegt. Es liesse sich wohl zeigen, dass nur ein Ken-
ner unserer schweizerischen Landschaft ganz die Erscheinung des
Nebelmeers auszudrücken vermag i am tiefsten dann, wenn der
Dichter und Musiker in sich vereinigt. Dies ist bei Richard Wagner
der Fall, der mit unsern Bergen und Tälern vertraut war und
geradezu erklärte, dass nur in der Schweiz mit dem Blick auf die
Berge seine tiefsten Werke hätten empfangen werden können.
Schon Nietzsche hatte erkannt, wie Wagner allen Wesen und
Erscheinungen der Natur ihre eigenste Sprache in Wort und Ton
verleiht: dem Wald und dem Strom, den Wolken, dem Regen-
bogen, aber eben auch dem Nebel in allen seinen Formen. Trü-
gerisch, verhüllend, erkältend erscheint er in den leisen, geheim-
nisvoll-dämonischen Takten des Tarnhelmzaubers, der das Ver-
schwinden und Verwandeln eines Menschen ermöglicht: «Nacht
und Nebel, niemand gleich» ist der verhängnisvolle Spruch des
Nibelungen Alberich. Doch keiner hat auch wie Wagner wahrer
und ergreifender dem Aufstieg aus Nebelmeeren in sonnige Hö-
he auf selige Oede oder zu Wolkenburgen Ausdruck verliehen.
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Oft hat Nebel auch geradezu weltgeschichtlich gewirkt. Im
Brumaire des Jahres VIII (1799) erfolgte der Staatsstreich Napo-
leons. Der Uebergang der Amerikaner über den Rhein Ende
März 1945 gelang im Nebel, der durch künstlichen noch verdich-
tet worden war. Ebenso erfolgte der den Ersten Weltkrieg im
Westen entscheidende englische Tankangriff vom 8. August 1918
in dichtestem Nebel. Hindenburg schilderte später, wie bald da,
bald dort Tanks auftauchten, gespensterhaft wie Schatten, und
doch von härtester Wirklichkeit. Anderseits hatte am 21. März
1918 der mit letzter Kraft unternommene «Michaelangriff» des
deutschen Heeres dem Nebel seine Anfangserfolge bei Cambrai-
Peronne-Arrcs verdankt. Am 14. Oktober 1758 war es dem sonst
stets zaudernden österreichischen Feldherrn Daun gelungen, in
dickem Nebel die Preussen zu überraschen und Friedrich den
Grossen fast vernichtend zu schlagen. Nie war dieser der Ver-
zweiflung und dem Selbstmord näher als nach dieser verlorenen
Schlacht bei Hochkireh: denn am gleichen 14. Oktober verlor
er auch seine Schwester, den einzigen Menschen, den er wirklich
geliebt hatte. Am 16. November 162? verzögerte undurchdring-
licher Nebel die Entscheidung der Schlacht bei Lützen und machte
ihr ein Ende, nachdem der Schwedenkönig Gustav Adolf und
im andern Lager Pappenheim gefallen waren. Ein Kampf am Ge-
birgspass von Tarvis zwischen den österreichischen Truppen des
Erzherzogs Karl und dem französischen General Massena wur-
de von Napoleon «Schlacht über den Wolken» qenormt, da der
Nebel unter den Heeren lag.

Auf Gebiet der heutigen Schweiz gelang es im Januar 1638
dem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, mit 6000 Mann in
einer Nebelschlacht unbemerkt von Deisberg über Basler Gebiet
ins österreichische Fricktal zu ziehen. Als am 25. März 1634 ein
schwedisches Heer vom Elsass her Pruntrut erobern wollte, ge-
wahrte es von einer Anhöhe aus statt der Stadt einen silberglän-
zenden See, glaubte an ein Wunder und zog sich zurück. Statt
einfach an ein Nebelmeer, glaubte die Legende lieber an ein
Mirakel der von Hagenau vertriebenen und nach Pruntrut ge-
flüchteten Nonnen.

Viel bekannter ist die Sage vom Reiter, der bei dichtem Ne-
bel über den zugefrorenen Bodensee ritt; er kam heil drüben
an, starb aber vor Grauen, als er erfuhr, in welcher Gefahr er
geschwebt hatte. Vielleicht ist die Sage ein Sinnbild der Welt-
lage: leben wir nicht alle beständig über finstern Tiefen? - Da
hatte Mistral gesündere Nerven, wenn er in «Mireille» den Tod
mit zerflatterndem Nebel verglich: «La mort, ce mot qui te
trompe, qu'est-ce? Un brouillord qui se dissipe - avec les glas
de 10 gloche - un songe qui eveille CI 10 fin de 10 nuit.»
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Viele Menschen versinken im kalten, grauen Nebelgewoge
des Alltags. Manche haben den Glauben an blauen Himmel
längst verloren oder wähnen, ihn durch Umwälzungen auf der

.Erde herabziehen zu können. Doch nur um so tiefer frisst sich
Nebel in ihre Seelen und hindert sie, Schönes und Wahres über-
haupt noch zu erkennen. Uns aber sei Nebelmeer ein Gleichnis
und eine Hoffnung.

«Bund» Januar 1958. Karl Alfons Meyer.

Gedanken über das heutige Theater.

Sollen wir das Theater heute noch besuchen oder nicht?
Das Theater ist für uns alle, die es gebend oder nehmend

erleben, ein Raum der grossen Bindung und Verbindung, ein
Ort tragischen Ernstes und göttlicher Heiterkeit. Die Bühne ist
eine der wichtigsten Formen der sittlichen und künstlerischen Er-
ziehung des Menschen. Sie ist ein ethischer Abendkurs für die
Jugend und für die Erwachsenen. Sie ist das erhabendste Mittel,
um das einfache und gebildete Publikum in Berührung mit den
höchsten Konflikten zu bringen. Die Bühne hat die Verpflichtung,
dem Menschen geistige Nahrung zu geben, nicht nur allein als
Unterhaltungsstätte, sondern auch als Trägerin des moralischen
Gewissens.

Trotzdem gibt es viele Leute, die aus diesem oder jenem
Grunde das Theater nie besuchen. Sie meiden nicht nur die
heitern Opern und Operetten, sondern auch das Schauspiel, das
moderne wie das klassische. Sollen wir das Theater denn über-
haupt noch besuchen? Passt es noch in unsere Zeit? Um diese
Fragen richtig beantworten zu können, müssen wir uns einmal
ernsthaft mit dem Zweck und dem Ziel des heutigen Theaters
ausei na ndersetzen.

Der ideale Zweck des Theaters ist wohl neben der Unter-
haltung der, einen grösseren Kreis von Willen zur I<unst erfüllter
Menschen im Geniessen, im innern Erleben eines Kunstwerkes,
zu vereinigen. Der Kreis, der zu diesem Zweck in einem Theater
versammelten Menschen zerfällt naturgemäss in zwei Gruppen:
in die der Künstler, das heisst derer, die das Kunstwerk schaf-
fend erleben, und in die der Zuhörer, die es mitschaffend erle-
ben. Ein passives Element kann und darf es an einem wahren
Vorstellungsabend nicht geben. Dieses Zusammenspiel aller ist
notwendig, ansonst die Institution des Theaters als solche zu
einer sinnlosen Unterhaltungsangelegenheit herabsinken würde.
Alle Anwesenden, Schauspieler und Publikum, müssen nach ihren
Gaben in Ehrfurcht zusammen am gemeinsamen Ziel des heu-
tigen Theaters arbeiten: dass an diesem Abend und hier in die-
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sem Raume das Urbild des Kunstwerkes lebendig werde, wie es
der Dichter in der Stunde seiner Inspiration geschaut hat. Doch
auch der beste Dichter ist nur ein Mensch, der menschliche Worte
brauchen muss für Unsagbares. Auch der Schauspieler ist nur
ein Mensch, der seinen Körper und seine Stimme nach seinen
Kräften rhythmisch belebt. Jeder unter den Zuhörern, mit all sei-
ner stummen, gesammelten Phantasiekraft - jeder für sich ist nur
ein armer Mensch, und er kann nichts anderes tun, als sein Bestes
und Tiefstes hergeben in diesen kurzen Stunden des Zusammen-
seins, damit das Eine zustande kommt, was der Zweck und das
Ziel dieses Abends ist: die Erkenntnis der Wahrheit, aus der das
Kunstwerk entsprang.

Wir stellen uns aber noch die Frage: Ist das Theater über-
haupt zeitgenössisch? Man hat vor Zeiten das Theater als eine
«moralische Anstalt» bezeichnet. Wir Heutigen haben aber ge-
gen jede Art von Anstalten eine gewisse Abneigung und das
«Moralische» steht bekanntlich auch nicht sehr hoch im Kurs.
Aber wir brauchen das Theater. Wir brauchen es nicht nur um
unserer selbst willen, damit wir uns an den edlen Beispielen klas-
sischer Schauspiele bilden und zuschauend lernen. Wir brauchen
es nicht um der Unterhaltung willen, sondern wir brauchen es so
lange, als wir uns zur Kultur bekennen und nicht zugeben müs-
sen, dass die Fortschritte der Technik denen der Kultur noch
mehr vorauseilen.

Leider fehlt es heutzutage an Theaterstücken, die uns an-
sprechen, die uns zur Auseinandersetzung herausfordern. Vor-
allem scheinen sich die jungen Autoren in einer Krise zu befin-
den, denn so ungeduldig auch auf sie gewartet wid, sie kom-
men nicht! Aber dürfen wir überhaupt klagen? - Allein nur der
sollte Kritik üben, der es versteht, selbst etwas Besseres zu leisten.
So können wir vorläufig nur hoffen, dass die Zeit nicht mehr so
weit entfernt sei, in der die Stücke unserer einheimischen Auto-
ren nicht mehr zum Jammerdasein von Saisonfliegen verurteilt
sind.

Allerdings, eines dürfen wir nicht erwarten: nämlich, dass
das Theater zu uns kommt. Nur dadurch, dass wir den Vorstel-
lungen beiwohnen, werden wir Fordernde. Und ich glaube, wenn
viele fordern, dann werden auch Gebende auftreten: Gebende,
die angeregt werden durch den nicht zu überhörenden Ruf nach
guten Stücken, um auch ihrerseits dem Theater zu geben, was
des Theaters ist, nämlich unserer Zeit entsprechende Stücke.

Das Theater, das wir schätzen und lieben, ist heute, wie
gestern und morgen zeitgenössisch. Ich glaube: Es fehlt mehr an
den «Zeitgenossen» als am Theater.

Urs Fillinger vlo Zahm.
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Neuerscheinung.

Wir haben das Vergnügen, allen Wengianern den kürzlich
im Verlag A. Lüthy Solothurn erschienenen Gedichtband «Eine
zuckersüsse Stadt» aus der Feder und vom «Stift» unseres Cou-
leurbruders Hans Derendinger, Stadtammann von Olten, anzu-
zeigen. Unter dem Titel «Der Vers vom Samstag» ist die Mehr-
zahl der heiteren Gedichte im «Oltner Tagblatt» von 1952 bis
1954 veröffentlicht worden.

Die gediegene Ausstattung des handlichen Bandes gereicht
unserem AH Ad. Lüthy vlo Schunke zur Ehre, stellt sich doch die
gute Laune gleich beim ersten Anblick ein. Wen der Verfasser
al~ zuckersüsse Stadt besingt, dürfte wohl unsern Lesern klar
sein

Denn du bist trotz mancher Seite,
die nicht lauter Zucker hat,
wenn ich so dich jetzt durchschreite
eine zuckersüsse Stadt.

Treten wir mit Hans Derendinger zu einer Wanderung durch
das Jahr an; denn eine solche stellt sein geistreich-amüsanter
Gedichtzyklus dar! Vom «Eisherbcriurn» unseres Monats aus ah-
nen wir hoffnungsvoll das «warme Lenzgebraus» : Ein «früher
Schmetterling» gaukelt uns des «Bürgers Märzgefühl» vor. Be-
rührt es nicht sympathisch, dass auch der Stuben-Fliege, dem
Maienkäfer einige Verse gewidmet sind?

Nur zu aktuell ist des «Hundes Nachtgebell» : «Am Himmel
steht der Grosse Hund I und bellt sich seine Kehle wund ... »
«Stift» versteht es aber, trübe Gedanken bald zu vertreiben, den-
ken wir nur an das kleine Meisterwerk «Das Karussell»:

Wilde Reiter, sanfte Kutschel-
winken im Vorüberflug,
allerliebste Daumenlutscher
wiegen sich in holden Trug.

Wie sie glühn, die kleinen Bengel.
wenn ihr Pferd so mutig springt!
Auf der Orgel spielt ein Engel,
dass es wahrhaft himmlisch klingt.

Und die gute alte Erde,
die an Rheumatismus litt,
dreht sich zum Galopp der Pferde
wie in jungen Tagen mit.
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Der Zeitungsmann, die Denkmaschine, Statistik und Büro-
kratie, ein Militärkopf und der Schweizer, sie alle bekommen ei-
nen sanften Hieb. Nie wird der Spott beissend, immer hat der
Verfasser ein versöhnliches Lächeln und Schmunzeln bereit. Der
«Stall von Bethlehem» ist das Ziel unseres Rundgangs: Ochs und
Esel an der Krippe schauen dem Leser des heiteren Büchleins
nach. KHF

Der künstlerische Ausdruck in unserer Zeit.

Es gibt wohl nur wenige Menschen, die zur modernen Kunst
das richtige Verhältnis haben, denen sie das Leben bereichern
kann wie alte Kunstwerke. Die Gründe dafür sind mannigfaltig;
einerseits sind wir dem künstlerischen Erlebnis durch übertriebe-
ne Wissenschafts hörigkeit überhaupt entfremdet, und anderer-
seits, gerade als Reaktion auf die Technisierung, neigen wir zu
einem ängstlichen Festhalten an der Tradition. Es muss aber auch
zugegeben werden, dass der heutige Künstler das Verständnis
seines Werkes nicht mehr so leicht macht. Seine Formen sind
nicht mehr ideal, schön, romantisch, ihr Anblick ist unangenehm
- gerade wie zuweilen die nackte Wahrheit, möchte ich behaup-
ten.

An fanatischen Eiferern fehlt es zwar in beiden Lagern nicht.
Die «Altgläubigen» sind tief entrüstet über das Geschlarg und
den Lärm, der sich mit ihren Meisterwerken messen will und nei-
gen zur Ansicht, es gebe überhaupt keine wirklichen Künstler
mehr. Diese Leute möchten immerhin bedenken, dass es mit
Sicherheit noch nie eine Zeit gab, die soviele Talente hervor-
brachte und die so voll tiefer Probleme war wie gerade die Uns-
rige. Nein, der Vorwurf an eine Zeit, sie habe keinen künstleri-
schen Ausdruck, ist allzu schrecklich, als dass wir ihn unserem
Jahrhundert machen wollten.

Was soll man aber von jenen Eiferern halten, denen das
Verständnis der modernen Kunst ganz selbstverständlich ange-
boren scheint, die zwar von einer Sinfonie nur den verhassten
Namen kennen, die sich aber in blasierter Frechheit berufen
glauben, sie durch die «Rhytmen unserer Zeit» zu ersetzen? Nun,
man muss sie glücklicherweise keineswegs ernst nehmen. Das
Phänomen ihrer Verbreitung liegt auf einer ganz anderen Ebene;
die Grosstadt- und Halbstarkenpsychologie könnte es vielleicht
erklären. Ihre Sympathie zur modernen Kunst gründet sich le-
diglich auf die Anarchie, die sie darin wittern.

Da ich der Meinung bin, dass Kunstverständnis ein wesent-
iiches Bildungselement darstellt und das Leben ungeheuer zu
bereichern vermag, glaube ich, hat wohl jeder die Pflicht, sich
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mit diesem Problem auseinanderzusetzen. So benützte ich im
vergangenen Herbst die Gelegenheit, aus berufenem Munde ei-
ne Deutung der modernen Kunst zu hören (<<Lucerna»-Ferien-
kurs).

Zuerst seien die charakteristischen Einflüsse festgehalten,
die etwa seit der Jahrhundertwende alle Kunstgattungen ent-
scheidend umformten. Es sind im wesentlichen drei:

+ Der Einbruch der Zeit ins Bewusstsein
+ Die Ueberwindung des Dualismus
+ Die Durchsichtigkeit.

Der Ein b r u c h der Z e i t : Wenn das Ideal der Re-
naissance ausgewogene Gemessenheit, Systematik war, so ist
heute eine Auflösung des Schemas, ein Influsskommen, eine
Tendenz zur Bewegung festzustellen. In der MALELREI wurde
diese Entwicklung im französischen Impressionismus durch die
Auflösung der Kontur eingeleitet (sehr anschaulich bei Cezonne).
Diese Möglichkeit zum Ausdruck der Bewegung führte in der
Folge konsequent und überkonsequent entwickelt zur «dynami-
sierten Zerstückelung» und mündet heute im Expressionismus
und Kubismus.

Die MUSIK zeigt eine auffallende Betonung von Metrik und
Rhythmus, also ihrer Elemente der Bewegung, zudem ist sie von
einer merkwürdigen Anfangs- und Endlosigkeit; man hat ja be-
kanntlich den Eindruck, solche Musik könnte jederzeit abbrechen.
Die Erscheinung kann übrigens schon bei de Falla beobachtet
werden.

Die moderne ARCHITEKTUR ist durch die Entstarrung der
Formen gekennzeichnet. Man vergleiche etwa die symmetrische
Ausgewogenheit eines Renaissancegebäudes mit dem bewegten
Schwung einer modernen Fassade und man wird den Unterschied
sogleich empfinden. Die Form wird von der Funktion bestimmt
(wobei allerdings die Behauptung, dass das Zweckmässige al-
lein schön sei, ein einfältiger Slogan ist). Bemerkenswert dürfte
dazu die Tatsache sein, dass heute der Kaufmann baut, während
es früher der König oder der Papst waren. -

In der klassischen DICHTUNG war es bekanntlich Gesetz,
dass sich die Charaktere nicht veränderten; ihr Verhalten war
in jeder Situation streng logisch begründbar, der Verlauf eines
Werkes durch sie determiniert, wie etwa bei Shakespeare. Die
Literatur des 20. Jahrhunderts dagegen ist durch eine starke Psy-
chologisierung gekennzeichnet, die man als eine Art «innere Be-
wegung» auffassen kann. Merkwürdig ist der Verzicht auf die
Zeit als Ablauf, wie er für Wilder typisch ist.
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Die U e b e r w i n dun g des D u a I i s mus: Das we-
sentliche Merkmal der Renaissancemalerei ist die Entdeckung der
Perspektive und damit die Eroberung des Raumes als Ausdruck
der Ich-Gewinnung, die Welt wird zum Gegenüber, zur greif-
baren materiellen Gegebenheit. Die moderne Malerei hat nun
diesen Standpunkt aufgegeben, der moderne Künstler sagt: «Ich
male, aber ich male nicht ab». Damit ist der rein subjektive
Standpunkt seiner Kunst trefflich ausgedrückt. In der Architek-
tur kann man eine Verbindung, oft eine Vertauschung von innen
und aussen feststellen. Die Dichtung verzichtet auf «denn» und
«weil» und löst sich aus Kausalität und Finalität los, denn darin
liegen typische Dualismen begründet.

Aeusserst interessant ist nun auch für die Unmusischen eine
Parallelbetrachtung der Tendenz zur Dualismusüberwindung ei-
nerseits und der Entwicklung der Naturwissenschaften anderer-
seits. Der alten Anschauung von der Unabhängigkeit von Körper
und Seele beispielsweise, entspricht in der Heilkunst die strenge
Trennung von Medizin und Psychotherapie. Diese erweist sich
mehr und mehr als unberechtigt. Die Psychosomatik beweist, dass
organische Erkrankungen seelisch bedingt sein und nur auf die-
se Weise geheilt werden können. Sehr verwischt ist auch der
Unterschied von Leben und toter Materie geworden. Es gibt be-
kanntlich Viren, die vorübergehend Kristallform annehmen kön-
nen. Den schlagkräftigsten Beweis, dass der Dualismus in Wirk-
lichkeit eine falsche Alternative ist, dürfte die Relativitätstheorie
bieten mit dem Beweis der Verwandelbarkeit von Materie und
Energie. Am Schwersten fällt es vielleicht, die Zeit nicht mehr
als chronologische Folge zu sehen, sondern als ein Ineinander-
spielen. Was sollen wir uns z.B. dabei denken: «Die Wünsche
sind Erinnerungen, die aus der Zukunft kommen«? Und doch be-
ginnt die Tiefenpsychologie schon die Präsenz des Zukünftigen
wissenschaftlich zu beqründen.

Die Dur c h s ich t i g k e i t: In der modernen Malerei
fehlt grundsätzlich der Bildgrund, ein Bild ist keine Wand mehr,
wir sehen hindurch. Ferner besitzen die Maler keinen Stil im al-
ten Sinn, dieser ist unwesentlich; das Anliegen des Künstlers
zählt alles. Er ist sich bewusst, dass kein Kunstwerk so entsteht,
indem er überlegt, was er tun will und dann auf dem Denkweg
eine Lösung konstruiert, das Kunstwerk ist von einer unfassbaren
geheimen Struktur und diese suchend ist sein Leitwort statt Welt-
anschauung Weltdurchschauung, nicht mehr Beobcchtunq, son-
dern Durchleuchtung, Den augenfälligsten Ausdruck fand das
Prinzip der Durchsichtigkeit in der Architektur, wo ihm Glas und
leichte Baustoffe zur Verfügung standen, So baut man heute Fa-
brikkomplexe, die nur aus einem dünnen Betongerippe und Glas
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bestehen und gänzlich masse- und schwerelos wirken. Auch auf
die Musik, die keine Tonalität und die Dichtung, die keine ra
tionale Syntax mehr besitzt, hat dieses Prinzip eingewirkt. In un-
serem Denken ist es übrigens das Gefährlichste von den dreien,
es neigt nämlich zur Leerung von jedem Inhalt, zum Nihilismus.

Dass so grundlegende Veränderungen der künstlerischen
Auffassung sich eigentlich in unglaublich raschem Tempo voll-
zogen haben, muss wohl jedem auffallen. Und es ist tatsächlich
so, dass Entwicklungen, die in der Geschichte Jahrhunderte be--
nötigten, heute in Jahrzehnten ablaufen, dass jedes Jahr Stil-
richtungen auftauchen, die Epochen begründen könnten.

Muss man sich da wundern, dass so viele den Anschluss ver-
passt haben und glauben, in einer grossen Verwirrung der Gei-
ster zu leben? Zugegeben, auch die Kunsthistoriker, die den
Cicerone machen sollten, blicken nur nach rückwärts und zahl-
lose Scharlatane nützen die Unsicherheit des künstlerischen Ur-
teils aus, um mit Knalleffekten das Publikum zu verblüffen; es
gibt ja soviele ehrenwerte Leute, die es ihrer neuen gesellschaft-
lichen Stellung nun einmal schuldig sind, etwas von Kunst zu
verstehen, und schon die astronomischen Preise haben für sie
etwas Faszinierendes. Doch fantastische Preise, zumal bei un-
bekannteren Künstlern, wie auch die Tendenz zu gesuchter Ori-
ginalität müssen als verdächtig angesehen werden. Dann gibt
es die Unzahl heranwachsender Nicht-Talente, die glauben, in
der Abstraktion ein Refugium zu finden (wie etwa jener Berner,
den letztes Jahr die eidgenössische Kunstkommission «entdeck-
te»), und die vor allem für den schlechten Klang verantwortlich
sind, den dieses Wort für weite Kreise des Volkes hat. Für die,
welche diesem Vorurteil auch verhaftet sind, muss man immer-
hin darauf hinweisen, dass prinzipiell ohne die Abstraktion gar
kein bildliches Kunstwerk möglich ist. Man hat meist gar keine
Ahnung, wie sehr die gepriesene griechische Plastik von «Wirk-
lichkeit» entfernt ist. Das Bestreben der Kunst, sagt Aristoteles,
ist nicht Nachahmung der äusseren Erscheinung der Dinge, son-
dern ihres inneren Sinngehaltes, denn in diesem, nicht in den
äusserlichen Manieren oder im Detail besteht die Wirklichkeit
der Dinge. In der ernsten, klassischen Beherrschtheit von «König
Oedipus» ist mehr menschliche Wahrheit enthalten als in all den
realistischen Tränen der «Troerinnen». Die vornehmste Kunst
wendet sich nicht nur an das Gefühl, sondern auch an den In-
tellekt.

Es wird der modernen Kunst aber noch ein Vorwurf gemacht
und diesmal von Leuten, die sich mit ihr ernsthaft auseinander-
gesetzt haben, nämlich ihre Trostlosigkeit. Und dieser Einwand
ist kein Irrtum. Wer einmal die gespaltenen Gesichter Picassos
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erlebt hat, wird den Anflug von Grauen kennen, den solche
Kunstwerke verbreiten. Ihre Motive sind tatsächlich weitgehend
solche der Zerstörung. Immer aber hat man dem Künstler die
Gabe zugesprochen, die Zukunft zu sehen.

Urs Latscha vlo Nick.

Moderne Lyrik.

Wir möchten zeigen, dass die Wengia nicht nur die Freu-
den des Bacchus kennt, dass sie ab und zu auch für die zarteren
der Kunst Empfindung hat. Hier ein Werk eines Kameraden, den
offensichtlich die Musen geküsst haben!

Ode

Rasender Traum
Wirr flutender Bahnen
Und auf schäumender
Woge der Mensch -
Bezwinger, Gestalter,
Der wirkenden Kräfte
Ureigenster, seligster
Anbeginn.
Alles ist schöpfende Hand,
Erklungen
Und bitter zu kosten,
Alles in quellendem
Ueberfluss
Den hauchklaren,
Reinen
Tiefen enthoben.
Süsser Krista 11,
Der die Ionen gebunden,
Leiser,
Geheimnisvoll waltender
Keim der Ordnung,
In allem,
Allem knospest
Und blühst du.

Meinem Freund Paul Maurer gewidmet.
W. Meyer

Vom Wert einer humanistischen Bildung.
Es wird heute viel gesprochen über die Abtrennung der un-

tern Klassen des Gymnasiums. Probleme des Lateinunterrichtes
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treten auf, und die alte Frage wird wieder aktuell, was die Aus-
bildung im Sinne des humanistischen Gymnasiums überhaupt für
einen Sinn habe. Es ist heute vielfach eine Strömung der Zeit,
den Humanismus als welt- und wirklichkeitsfremdes Gelehrten-
tum abzustempeln und zu verneinen. Dass dem nicht so ist, dass
uns vielmehr der Humanismus heute sehr viel zu sagen hat, hoffe
ich mit meinen Zeilen ein wenig zu erhellen.

Wir leben heute in einer unerhört zerrissenen Zeit; da sind
wir uns alle einig. Nicht nur auf politischem Gebiet ist die Welt
zerspalten, auch geistig-seelisch gesehen ist die Menschheit zer-
fetzt und hilflos. Eine grosse Diskrepanz zwischen Menschentum
und moderner Technik macht sich immer mehr bemerkbar und
wird gar noch gesteigert durch die Furcht, dass wir von Russland
überflügelt werden könnten. Die Gefahr ist heute grösser denn
je, dass die Menschen langsam zu geistigen Robotern degene-
rieren, zu Maschinen ohne eigenen Willen. Der Einzelmensch
gilt jeden Tag weniger, die Masse triumphiert. Wie eine riesige
Lawine wälzen sich diese Erscheinungen über die arme Mensch-
heit, die so langsam aber sicher ihrem Untergang entgegengeht.
Vielleicht ist dies alles etwas zu schwarz gezeichnet, aber vor-
handen ist die Gefahr jedenfalls. Nötiger als je scheint mir heute
ein Weltbild zu sein, in dem der Mensch der zentrale Begriff ist,
in dem die ethischen Werte an der Spitze stehen.

Man hört heute auch vielfach die Meinung, wir müssten, um
nicht von den Russen überflügelt zu werden, möglichst viele Tech-
niker und Ingenieure heranbilden, möglichst die technischen Wis-
senschaften fördern. Die Realschüler sollen schon früh auf das
Technische spezialisiert werden. Diese Meinung scheint mir grund-
falsch zu sein: Sehen wir denn nicht, dass wir durch unsere Tech-
nisierung, durch unser Niederreiten der Kultur die allergrösste
Gefahr laufen, von andern Völkern überrannt zu werden? Sehen
wir denn nicht, dass wir dadurch selbst auf die Stufe der Maschi-
nen heruntersinken? Man möge mich nicht missverstehen; ich bin
keineswegs ein Gegner der Technik, ganz im Gegenteil; aber ihre
Vergötterung, wie sie heute vielfach geschieht, ist verwerflich.
Wir können die Sowjetunion nicht mit ihren eigenen Waffen
schlagen, sondern wir müssen ihnen eine andere Macht entgegen·
stellen, eine Macht der Ethik, der hohen Menschlichkeit.

Hier nun eröffnet sich uns der eigentliche Wert der humanis-
tischen Bildung. Sie ist das Gegengewicht zu den technischen
Fächern. Die Beschäftigung mit der Antike bietet uns die erwähn-
ten menschlichen Ideale in Hülle und Fülle. Die Antike hat Werte
geschaffen, die noch heute gültig sind. Sie gibt uns die Grund-
lagen, die wir brauchen, um später ein eigenes Weltbild cuf-
bauen zu können.
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Ein Einwand, dem man viel begegnet, ist folgender: Die an-
tiken Schriftsteller lassen sich mit genau demselben Genuss auch
in deutscher Uebersetzung lesen. Dieser Einwand ist bis zu einem
gewissen Grade gerechtfertigt. Sicher wäre es ein Unsinn und
viel zu zeitraubend, wollte ein Laie alle Texte in der Ursprache
lesen. Es wäre jedoch falsch zu glauben, dass damit das Studium
alter Sprachen dahinfalle. Indem wir nämlich die Sprachen alter
Völker lernen, kommen wir mit diesen in eine nähere Beziehunq.
indem wir lateinische und griechische Texte lesen, beschäftigen
wir uns von selbst mit der damaligen Welt, und gerade durch
das Studium dieser Texte werden wir angeregt, auch andere
Werke in einer Uebersetzung zu lesen. Dadurch fühlt man sich
In der betreffenden Kultur einfach zu Hause. Und die alten Kul-
turen, besonders die griechische, bieten uns alle dies Werte, die
wir heute bitter nötig haben. Diesen Kontakt mit der Fülle wah-
rer Menschlichkeit und Geisteskultur zu vermitteln, ist also das
Verdienst des Studiums alter Sprachen.

Ueber eines müssen wir uns aber klar sein: Die antiken Kul-
turen sollen uns nicht eine bequeme Quelle sein, aus der wir
ewiglich schöpfen können, sie wollen für uns kein Dogma sein.
Wir dürfen uns nicht damit begnügen, das Alte auszulegen, son-
dern wir müssen jederzeit, darauf aufbauend, Neues schaffen.
Wir dürfen die Antike nicht zu unserem Weltbild machen, son-
dern wir müssen sie benützen, uns ein eigenes, zeitgemässes, zu
bilden. Ein Humanist, der nur die Antike sieht, ist ebenso verwerf-
lich wie ein Ingenieur, der nur die Technik vor Augen hat. Das
geistige Ziel des Menschen soll heute eine Gesamtschau sein, ein
Weltbild, in dem alles Platz hat, und das die verschiedenen Sei-
ten des Menschen und der Welt schlechthin zu einer kosmischen
Einheit verschmilzt. Das Ringen um ein solches Weltbild ist erst
die wahre Humanitas in ihrer eigentlichen Bedeutung, und eine
wesentliche Grundlage dieser Humanitas erwerben wir uns durch
das Studium der Antike.

Abschliessend könnte man etwa so zusammenfassen: Der
wahre Wert der humanistischen Bildung besteht darin, dass sie
ein Baustein ist zu einem Weltbild, das uns auf unserem Bestim-
mungswege als Menschen wieder ein Stück weiterbringt.

Ulrich Niederer vlo Frosch.

Besuch der Zentralbibliothek.
Unter der Führung von Architekt E. Dreier besichtigten wir

kürzlich den Rohbau unserer neuen Zentralbibliothek an der
Bielstrasse. Diese Liegenschaften hatte Ernst R. Zetter der Ein-
wohnergemeinde Solothurn zu einem günstigen Preise vermacht.
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Er stellte aber die Bedingung, das Gebäude müsse für eine Bi-
bliothek oder für einen ähnlichen Zweck verwendet werden. In
Uebereinstimmung mit der .testamentarischen Verfügung bleibt
das Patrizierhaus in seiner heutigen Gestalt erhalten. Da im we-
sentlichen nur zwei grössere Säle vorhanden sind, fäilt eine
Büchereinlagerung weg. Das Parterre hat einen Teil der Verwal-
tung aufzunehmen. Die anderen Säle werden für Ausstellungen
reserviert. Alle übrigen Betriebsteile müssen im Neubau unter-
gebracht werden.

Zu erwähnen ist vor allem der Studiersaal, der sich in schön-
ster Weise nach dem alten Parke öffnet. Die sogenannte Hand-
ausleihe, die sich besonders in Deutschland bewährt hat, wird
sicher grossen Anklang finden; denn es ist jedermann erlaubt,
sich in den Bücherregalen das gewünschte Buch selbst auszusu-
chen. Der allgemeine Lesesaal, wo die verschiedenen Tageszei-
tung und ein Stock von Unterhaltungsliteratur aufliegen, ist vom
übrigen Betrieb unabhängig und kann je nach Bedürfnis zu allen
Tageszeiten benutzt werden.

Peter Hehlen vlo Minn.

Nach der Besichtigung des Rohbaus der neuen Zentralbi-
bliothek empfing uns in den alten Gebäulichkeiten am Ambassa-
dorenhof Zentralbibliothekar Dr. Leo Altermatt, Vater unseres
AH Aiax. Mit grosser Liebenswürdigkeit führte er uns in die Ge-
schichte des Buches ein und konnte seine Erklärungen an den
Beständen wertvoller Werke trefflich veranschaulichen. Wir den-
ken hier an ein Pergament-Manuskript des Stiftes Schönenwerd
aus dem 13. Jahrhundert, an verschiedene Missalien oberrheini-
scher und italienischer Herkunft. Die Schriftzüge sind wie ges,to-
chen und haben ihr tiefes Schwarz durch die Zeit bewahrt. Ini-
tialbildchen und ganzseitige Illustrationen in herrlichen Farben
gereichen diesen Werken meist geistlicher Richtung zur Zierde.
Als besonders wertvoll gilt die Inkunablensammlung der solothur-
nischen Zentralbibliothek, steht sie doch an dritter Stelle in der
Schweiz. Inkunablen heisst man die Erzeugnisse der Buchdrucker-
kunst vor 1500. Das einzige Originalexemplar der Gutenberg-
bibel in der Schweiz ist im Besitz des bekennten Genfer Samm-
lers Bodmer aus der alten Zürcherfamilie. In Solothurn liegt ein
Faksimiledruck davon, wie übrigens auch von den meisten mit-
telalterlichen Chroniken und der Manessischen Handschrift. -

Der reiche Schatz an Büchern hängt damit zusammen, dass
die französische Ambassade in Solothurn Förderin kultureller Be-
lange war und dem Patriziat auch finanziell ermöglichte, Haus- .
bibliotheken anzulegen. So sahen wir auch ein Buch mit den
Wappen der dreizehn alten Orte, ein Geschenk des französi-
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schen Königs Ludwig XIV. Um manche französische Edition be-
neidet gar die ßibliotheque nationale in Paris Solothurns Bücher-
hort. -

Von besonderem Wert dürfte die Historienbibel der Familie
vom Staal sein. ,Mit mannigfaltigen Allegorien und zahlreichen
Illustrationen zur Alexandergeschichte geschmückt erfreut sie
noch heute das Auge jedes Beschauers. Die Neigung des Ge-
schlechtes für kulturelles Leben zeigt sich auch in den Tage-
büchern der bekannten Politiker Hans Jakob und Johann Baptist
vom Staal.

Natürlich konnte Dr. Altermatt nur eine kleine Kostprobe der
Bibliotheksschätze zeigen, eine Kostprobe aber, die Appetit nach
mehr erweckte. In den neuen Räumlichkeiten an der Bielstrasse
werden dann auch die umfangreichen Sammlungen graphischer
Blätter und Solodurensia einen günstigeren Standort bekommen.
Abgesehen von Vorbehalten wegen der ungünstigen Verkehrs-
lage dürfen wir die neue Zentralbobliothek Solothurn sowohl
in Bezug auf Bücherbestand als auch geplanter Betriebs-Organi-
sation warm begrüssen. - Unser spezieller Dank gehört Dr. Leo
Altermatt für den gastfreundlichen Empfang und AH Fritz Stalder
für die Vermittlung der aufschlussreichen Besichtigung.

KHF.

Zur Studentenbibliothek an der Kantonsschule.

Der Aufruf der Redaktion im letzten «Wengianer» veran-
lasst mich, hier einige Bemerkungen zu äussern.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer Hand-
bibliothek für die Professoren und einer Schülerbibliothek. Die
Notwendigkeit, den Professoren grundlegende Handbücher und
Nachschlagewerke, welche täglich benützt werden müssen, zur
Verfügung zu stellen, ist unbestritten, und es wird wohl auch
nicht schwer halten, dafür die nötigen Kredite zu bekommen.

Was nun aber die Schülerbibliothek betrifft, so sagen sich
viele Kreise mit Recht, dass diese zu unnötigen Doppelausgaben
führen würde. Das Zetterhaus ist knappe 10 Gehminuten von der
neuen Kantonsschule entfernt. Zudem besteht für eilige oder be-
queme Bibliotheksbenützer eine Autobusverbindung durch die
Stadt zum Bahnhof. Die Eltern der auswärts wohnenden Kantons-
schüler werden es bestimmt verstehen, wenn ihre Kinder ab und
zu mit einem späteren Zug heimkommen, weil diese sich zur
Weiterbildung noch in der Zentralbibliothek aufgehalten haben .

. Die Behauptung, vielen Schülern werde die Benützung verunmög-
Iicht, ist a Iso bei nä herer Betrachtung unha Itbar.
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Die Auffassung der Redaktion über den Charakter einer
Kantonsbibliothek ist irrig. Die Zentralbibliothek will und muss
allen Volkskreisen dienen, folglich auch der Jugend. Es ist er-
freulich, dass unsere Bestände viele Wissenschafter anlocken;
dies ist aber nur ein Teil der Aufgabe, die unsere Bibliothek zu
erfüllen hat. Das Hauptargument aber, das gegen die Errichtung
einer eigenen Schülerbibliothek in der Kantonsschule spricht, ist
dieses: Die Kantonsschüler würden davon abgehalten, sich mit
den reichen Beständen der Zentralbibliothek vertraut zu machen.
Gerade die Kantonsschulzeit ist am besten dazu geeignet, der
zukünftigen geistigen Elite unseres Kantons zu zeigen, dass un-
sere Bibliothek Schätze birgt, aus denen sich ein ganzes Leben
lang schöpfen lässt.

Und diese Vorteile wollt ihr euch aus Bequemlichkeit entge-
hen lassen?

Fr. Stalder vlo Biber.

Die Bemerkungen von AH Fritz Stalder nötigen mich zu fol-
genden Ergänzungen: Ich stimme dem Verfasser vollkommen bei,
dass zwischen Handbibliothek für Professoren und Schülerbi-
bliothek unterschieden werden muss, aber bloss in Hinsicht auf
die Dringlichkeit.

Jeder Kantonsschüler bezahlt bekanntlich [dhrlich 4 Fr. Bi-
bliotheksgebühr; wieviele - oder vielmehr wiewenige - aber be-
nützen in Wirklichkeit die heute noch günstig gelegene Zentral-
bibliothek? Ich zweifle, ob die Zahl derer, die von den neuen
Einrichtungen angelockt werden, die derjeniqen übersteigt, wei-
che sich die Zeitversäumnis des langen Weges einfach nicht
leisten können. Es geht, lieber Biber, nicht um die Bequemlich-
keit, sondern darum, dass der heutige Schüler mit immer mehr
Anforderungen überlastet wird. Es wäre schade, wenn darunter
die für [eden iungen Menschen so wel-tvolle Begegnung mit dem
Buch leiden würde. Was nun das Hauptargument angeht, die
Schüler würden mit den Beständen der Zentralbibliothek nicht
vertraut, so ist zu sagen: Führt [edes Jahr Besichtigungen durch
für die mittleren Klassen von Gymnasium und Realschule, für
1. LB und 1. Handel! Es wäre dies die beste Reklame für die
Zentralbibliothek, wie der Bericht über unsern Besuch am Am-
bassadarenhof zeigt. - Vielleicht dürfte man eine tägliche Bü-
c~erlief~ru.ng der Zentralbibli?th~k in die Kanti erwägen, wobei
die schriftlichen Bestellungen In einem Kasten gesammelt würden
und die gewünschten Bücher am folgenden Tag bezogen wer-
den könnten. Auf alle Fälle wird es sich bald nach Eröffnung der
neuen Gebäulichkeiten zeigen, dass hier eine Lösung gefunden
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werden muss. Das Weltgeschehen des vergangenen Jahres hat
deutlich gezeigt: wir dürfen gegenüber dem Osten nicht ins Hin-
tertreffen geraten und keine Kosten scheuen, wenn es um die
Ausbildung der Jugend geht.

KHF

Vereinschronik.

Sitzung vom 4. September 1957. Berichtigung zum Vortrag von Surr:
Der Referent erwähnt zum Schluss noch die Faktoren, die er als Mitar
beiter bei [ener Arbeit berücksichtigen musste.

Sitzung vom 25. Oktober 1957. Beginn: 19.45. Wir beginnen die Sitzung
mit dem Kant: Heisst ein Haus zum Schweizerdegen. Abwesend: Näppi,
Spitz, Zahm, Aqro (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt 2:
Kassabericht von Sir. - Trakt. 3: Politische Woche von Glimm. - Trakt. 4:
Antrittsrede von Drum. Drum betont vor allem die Kameradschaftlichkeit
innerhalb der Verbindung. Das Verbindungswesen soll nicht durch Eifer-
süchteleien und durch Schadenfreude an Misserfolgen anderer getrübt wer-
den. In unserem Alter sollte es noch möglich sein, seine wahre Persön-
lichkeit zu zeigen. Das fortwährende Streben nach Ueberlegenheit, und
das daraus entstehende gezwungene Verhalten und innerlich unsicher sein,
verschliesst uns den Weg zur Kameradschaft. Drum schliesst seinen gut
gelungenen Vortrag mit dem Wunsch, sich noch besser verstehen zu ler-
nen, um Kameradschaft und Verbindung noch mehr zu festigen. - Trakt.
5: Varia. Verkündung der Nebenchargen. Hornfüchse: Glimm und Korsar.
Subredaktoren : Nick und Satir. Zweiter CM wird Minn. Für den Freimüti-
gen werden in Zukunft Romeo und Schlarg sorgen. b) Positiver Bericht
von Schlarg über die Beschaffung einer Biertafel c) Semesterprogramm.
d) Drum liest einiges aus dem Beschlussheft. - Sitzung ex: 20.25.

Sitzung vom 31. Oktober 1957. Beginn: 19.45. Abwesend: Sir, Näppi,
Nick (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Minn. - Trakt. 3: Varia. 0) Von Drum wird erneut betont, dass
pro Semester nur ein Junger angeschnallt werden darf. b) Die Kanten-
stunden und die FC Stunden werden abwechslungsweise auf Dienstag von
17-18 Uhr angesetzt. c) Drum liest für die Füxe aus dem Burschenexamen-
reglement. Zum Schluss singen wir: <;0 co geschmauset. - Sitzung ex: 20.20.

Sitzung vom 7. November 1957. Beginn: 19.20. Anwesend: IA IA Midas
und Ulk. Abwesend: Drum, Näppi, Schluck, Minn, Frosch. - Trakt. 1: Kassa-
bericht von Sir. - Trakt. 2: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 3: Varia. 0) Fest-
legung der Verkaufszeiten für den Novembermarkt. Zum Schluss singen
Wir: Der Papst lebt herrlich in der Welt. - Sitzung ex : 19.40.

Sitzung vom 15. November 1957. Beginn: 19.35. Anwesend: IA IA Calm
und Midas. - Abwesend: Näppi, Schrumm, Aqro (alle entsch.l
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- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Mond. - Trakt. 3: Varia. o] Auf Antrag von Romeo wird beschlossen, dass
bis 30. November [eder einen Beitrag für die Ballzeitung abzugeben hat.
b) Drum verteilt die Gedichtbändchen von Olga Brand. Der Erlös aus dem
Verkauf der «reizenden Versehen» wird den Ungarn zugut kommen. c) Der
Antrag auf Bezahlung der Lampenrechnung unserer zerstörungswütigen
Vorfahr-Aktivitas wird einstirnrr.iq zurückgewiesen. d) Für die morgige GV
werden die Bierfüchse bestimmt. - Sitzung ex : 20.00.

Sitzung vom 22. November 1957. Beginn: 19.35. Anwesend: IA IA Calm
und Midas. Abwesend: Mond (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Politische Woche von Schluck. - Trakt. 3: Vortrag von Schlarg
über radioaktive Isotope. Zuerst frischt Schlarg kurz unsere Kenntnisse
aus dem Chemie- und Physikunterricht über die Atome im allgemeinen
auf. Dann weist er auf die Zusammenhänge zwischen Mikro- und Makro-
kosmos hin. Anschliessend behandelt er die radioaktive Strahlung und er-
klärt uns die Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlen. Im weiteren werden wir,
an Hand einer anschaulichen Zeichnung, mit dem Zyklotron und seiner
Bedeutung bekannt gemacht. Auch die Kernumwandlung von Wasserstoff
zu Helium auf der Sonne werden nicht vergessen. Zum Schluss erklärt
uns Schlarg noch die Struktur einer Atombombe und die eigentlichen in-
neren Vorgänge bei ihrer Explosion. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex . 20.45.

Sitzung vom 29. November 1957. Beginn: 19.45. Anwesend: AH Biber
und IA Midas. Abwesend: niemand. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Politische Woche von Spitz. - Trakt. 3: Vortrag von AH Biber über die
Zentral bibliothek. Einleitend betont Biber, dass das Buch immer noch einer
der besten Freunde des Menschen ist, und darum dürfe die Bibliothek
nicht als Büchermuseum batrechtet werden. Im weiteren weist er auf die
misslichen und teilweise beängstigenden Zustände in der Zentralbibliothek
hin. Bei einzelnen, infolge Platzmangels, überladenen Bücherregalen soll
nämlich Einsturzgefahr bestehen. Interessant war es auch, einiges über die
geschichtliche Seite zu erfahren. Sehr aufschlussreich ist in dieser Hinsicht
die wertvolle Sammlung von Briefen, Schriften und Bildnissen bekannter
Solothurner Persönlichkeiten. Zum Schluss macht uns Biber noch mit den
Plänen für die bereits begonnene, neue Bibliothek bekannt. - Trakt. 4:
Varia. 0) Diejeniqen Füchse, welche mutwillig und ohne das Beisein eines
ehrenwerten Burschen, einen Stiefel an- und ausgetrunken haben, werden
zur Bezahlung ie eines Stiefels verpflichtet. - Sitzung ex . 20.40.

Sitzung vom 7. Dezember 1957. Beginn: 18.20. Anwesend: IA IA Scherz,
Calm, Midas, Meck, Ulk. Abwesend: niemand. - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Zum Erstaunen aller hören wir von Sir' wieder einmal ei-
nen positiven Kassabericht. - Trakt. 3: Politische Woche von Zahm. - Trakt.
4: Varia. 0) Einer Einladung der Barner Singstudenien wird niemand folgen
können, weil am 14.12. der Wengianerball stattfindet. - Sitzung ex: 19.45.
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Sitzung vom 13. Dezember 1957. Beginn: 19.50. Anwesend: IA Ulk.
Abwesend: Näppi und Glimm (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Politische Vvoche von Woggu. - Trakt. 3: Drum liest uns
einiges über deutsche Studenten bräuche. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex :
20.40.

Sitzung vom 21. Dezember 1957. Beginn: 19.45. Anwesend: AH AH
Smart, Robbe, Pieps. Abwesend: Satir und Zahm (beide entsch.). - Trakt. 1:
Politische Woche von Dick. - Trakt. 2: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 3: Vario.
- Sitzung ex : 20.20.

Sitzung vom 11. Januar 1958. Beginn 19.00. Anwesend: IA Calm. Ab-
wesend: niemand (Glimm zu spät). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Kassabericht von Sir. - Trakt. 3: Politische Woche von Knips. - Trakt. 4:
Einige Mitteilungen von Drum über Fasnachtskranz, Semesterprogramm und
Burschenexamen. Bei der Abstimmung über den Ort des Fasnachtskranzes,
erhält Bad Attisholz die meisten Stimmen. - Trakt. 5: Varia. a) Die letzten
Meinungsverschiedenheiten wegen den Korbballmeisterschaften und dem
Korbballtraining werden beseitigt. - Sitzung ex: 19.45.

Urs Ammann vlo Pfou.

Zum Andenken
an Dr. med. Fritz Zbinden v/o Büssi, Arzt In Lugano.

Am 17. Oktober letzten Jahres hat im Krematorium in Lu-
gano eine stattliche Trauergemeinde von dem Alt-Wengianer
Dr. Fritz Zbinden, Arzt in Lugano, für immer Abschied genom-
men. Unter ihr befand sich auch eine Fahnendelegation der Ak-
tivitas, die ihrem verblichenen AH die letzte Ehre erwies. Als die-
ser einige Monate vorher der Aufforderung zur Entrichtung des
Jahresbeitrages Folge leistete, tat er es nicht ohne die Voraus-
sage, dass es wohl der letzte Beitrag sei, den zu leisten ihm ver-
gönnt sei. Seine medizinische Selbsterkenntnis hatte ihn leider
nicht betrogen.

Dass Fritz Zbinden trotz seines unverfälschten bernischen Na-
mens jenseits des Gotthard, in tessinischer Erde die letzte Ruhe-
stätte gefunden, ist darauf zurückzuführen, dass er hier nach
Abschluss seines ärztlichen Studiums nicht nur mehr als drei
Jahrzehnte einer viel gesuchten ärztlichen Tätigkeit abgelegen,
sondern auch eine glückliche Jugendzeit verbracht hatte. Schon
sein Vater, der gleich andern Aerzten seines Namens aus dem
bernischen Riggisberg stammte, hatte sich in Lugano als Arzt
niedergelassen und als solcher ein weit verbreitetes Zutrauen er-
worben. Es lag daher nahe, dass er seinen am 16. August 1883
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geborenen Sohn Fritz Paul für den ärztlichen Beruf bestimmte
und ihn nach dem Besuch der Schulen von Lugano zur sprach-
lichen Vorbereitung auf das Hochschulstudium in der deutschen
Schweiz ein deutschsprachiges Gymnasium durchlaufen liess.

Dass die Wahl auf Solothurn fiel, war kein Zufall, sondern da-
durch beeinflusst, dass der Sohn des Berner Studienfreundes von
Vater Zbinden, des Aarauer Spitaldirektors Bircher, Eugen Bircher
vlo Knopf, sich schlussendlich auch für das Gymnasium in Solo-
thurn entschieden hatte. Jedenfalls wurde Fritz Zbinden, als er
im Herbst 1900 in die fünfte Gymnasialklasse eintrat, von Bircher
vlo Knopf nicht nur in die von ihm ein Jahr früher bezogene
Privatpension eingeführt, sondern auch schon bald der Wengia
als Spefux angehängt. Die äussere Erscheinung des neuen Spe-
fuxen verriet in keiner Weise, dass seine Jugend von einer süd-
lichen Sonne beschienen worden war. Er war blond wie ein Nord-
länder und sprach ein unverfälschtes Berndeutsch. Dagegen un-
terschied er sich von vielen seiner Couleurbrüder, die weniger
poliert waren, durch seine schmiegsame, gepflegte Art, mit der
er sich nicht nur deutlich erkennbar die besondere Gunst der
kurz vorher erstmals auf der Bildfläche der Kantonsschule aufge-
tauchten Schönen weiblichen Geschlechtes, sondern auch - das
Cerevis Büssi zuzog. Fritz Zbinden hat in späteren Jahren immer
mit innerer Bewegung und Dankbarkeit von seiner schönen
Wengianerzeit gesprochen, während der er sich zahlreiche treue
Freunde erworben hatte, von denen ihn nur wenige überlebt
haben. -

Nach wohlbestandener Maturität liess sich Fritz Zbinden im
Sommersemester 1902 an der medizinischen Fakultät der Uni-
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versität Basel immatrikulieren, an der er nach vorübergehenden
Studienaufenthalten an den Hochschulen in Tübingen und Mar-
burg Ij08 das medizinische Staatsexamen ablegte. Gleich sei-
nem Vater und seinem Wengianer Leibburschen Bircher vlo
Knopf war er in Basel der Studentenverbindung Helvetia beige-
treten, der er durch wiederholte Uebernahme von Chargen über
kritische Zeiten hinweghalf. Nach einer sorgfältigen praktischen
Weiterbildung während einer mehrjährigen Assistenzzeit in
Aarau, Bern, Lausanne, Davos und London eröffnete er 1912
eine eigene ärztliche Praxis in Lugano, mit der in den ersten
Jahren noch die nebenamtliche Tätigkeit als Chirurg am Ospe-
dale Civico in Lugano verbunden war. An seiner Bahre ist ihm
das Zeugnis ausgestellt worden, das Fritz Zbinden es mit der
Erfüllung seiner ärztlichen Berufspflichten sehr ernst nahm. Be-
seelt von einem von echter Menschenliebe erfüllten Helferwillen,
habe er seiner Hingabe für die Linderung der körperlichen und
seelischen Not Kranker keine Schranken gesetzt. Ein Kollege in
Lugano habe von ihm gesagt «un uomo tutto di un pezzo», ein
Mann aus einem Guss in allem seinem Tun und Lassen, sei mit
ihm vom Tode abberufen worden. Mit der gleichen Hingabe,
mit der er im ersten Weltkrieg als junger Sanitätsoffizier dem
Rufe des Vaterlandes gefolgt war, erfüllte er auch im zweiten
Aktivdienst als Sanitätsmajor seine Pflicht und zwar noch dann,
als er die Altersgrenze bereits überschritten hatte.

Im gleichen Jahre, in dem er sich in Lugano niederliess,
schloss Fritz Zbinden den Bund der Ehe mit Fräulein Marguerite
Hofer, die er während seiner Berner Assistentenzeit kennen ge-
lernt hatte. Es war eine überaus glückliche Ehe, der eine Toch-
ter und ein Sohn entsprossen, von denen dieser in der dritten
Generation wiederum den Arztberuf, aber nicht in Lugano, son-
dern in Aarau ausübt. Es war für den feinfühligen Gatten ein
grausamer Schlag, als ihm die über alles geliebte Lebensgefähr-
tin schon nach neunjähriger Gemeinschaft durch ejne heirntük-
kische Krcnkheit jäh entrissen wurde. Diese harte Schicksalsfü-
gung hat er nie verwunden. Von da ab begegnete man ihm nie
mehr an Wengianer- oder Helveteranlässen; er zog sich in den
Kreis seiner Familie zurück, um sich in seiner freien Zeit nur
noch seinen Kindern und später Kindeskindern zu widmen. Da-
neben ging er nun erst recht ganz in seinem Berufe auf. -

Besondere, teils tragische Umstände haben Fritz Zbinden
daran gehindert, gelegentlich im Kreis der Wengianer zu er-
scheinen. An seiner inneren Verbundenheit mit der Wengia hatte
sich dadurch jedoch nichts geändert. Und so werden auch wir
Wengianer, die Alten, die ihn noch kannten, wie die Jungen ihm
die Treue halten! Dr. W. Stampfli vlo Cosinus.
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Zum Andenken an Otto Meyer v/o Gabriel.
Kurz VN Erreichung seines 80. Lebensjahres schloss unser

Couleurbruder, ohne sichtbare vorausgegangene Krankheits-
symptome, für immer die Augen. Otto Meyer gehörte zu den
Stillen im Lande, die sich nie für Aemter und Aemtlein aufdrängen,

aber trotzdem überall da, wo sie mit Leib und Seele dabei sind,
als in sich abgeschlossene Persönlichkeit wirken. Seine Familien-
angehörigen, der grosse Verwandtenkreis wie auch seine auser-
lesenen Freunde bedeuteten für ihn die Welt. Auf seine Zuver-
lässigkeit und Gesinnungsgradheit durften sie restlos zählen. Dort
wo er walten konnte und durfte, geschah es stets durch eine
realistische Handlungsweise. Er hielt sich an die Gedanken des
deutschen Schriftstellers I.G. Seume: «Eine gute Tat, wenn sie
wirklich die Probe hält, ist besser als Millionen guter Worte.»

Dem Mühlebau und der Maschinenfabrik O. Meyer & Co.,
gegründet durch seinen Vater im Jahre 1870, widmete er als ge-
schätzter Seniorchef, in voller Eintracht mit seinen beiden Brü-
dern, zeitlebens seine tiefverwurzelte Kraft und Aufmerksamkeit.
Nicht umsonst geniesst heute die Firma in der ganzen Schweiz,
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ja weit über unsere Heimatgrenzen hinaus in der ihr angestamm-
ten Spezialbranche einen ausgezeichneten Ruf für fachmännische,
woh Id urchdachte Erzeug nisse.

Mit Freude trug Otto Meyer während seiner Kantonsschul-
zeit die Farben der Wengia. Seine Ausbildunq als Maschinen-
Ingenieur an der ETH, wie die Lehr- und Wanderjahre in Paris,
Wien und Budopest kamen Otto Meyer für die vorgezeichnete
Berufsbahn sehr zustatten. Gerade durch seine Nüchternheit war
er prädestiniert, das Unternehmen durch eine Krisenzeit mit an-
schliessender Hochkonjunktur, wie ein tüchtiger Seemann sein
Schiff durch eine aufgewühlte See, übel-zeugend zu lenken. Eine
offene Hand zeigte er auch gegenüber den langjährigen. zuver-
lässigen Arbeitnehmern, wobei diese hohe soziale Einstellung in
einem stark fundierten Wohlfah:·tsfonds gekrönt wurde. Aber
auch ausserhalb des Betriebes, wo immer eine Hilfe sich auf-
dränqte oder Gelegenheiten sich boten, um kleine Freuden zu
bereiten, war Otto Meyer kein Spielverderber. Wengianerzu-
sammenkünfte, die Rotary-Club-Anlässe und der Freundeskreis
halfen das Innenleben von Otto Meyer verschönern, ohne dass
er es äusserlich merkocr zum Ausdruck bringen konnte. Nur
Nahestehenden war es vergönnt, seine Gefühle des Mitgehens
überhaupt festzustellen. Sein ihm eigener Rhythmus in allem Tun
und Lassen. von morgens früh bis abends spät, liess ihn selten
von seiner festen, einmal eingeschlagenen Bahn abweichen_ Auf-
qeschlossen, erkenntlich und verständnisvoll zeigte er sich. in
jüngeren und älteren Tagen, in ernsten und heiteren Lebensla-
gen, der Juqend gegenüber. Aile seine Familienangehörigen.
Verwandten, Kameraden und Mitarbeiter, insbesondere aber sei-
ne Wengianerfreunde, werden Otto Meyer bis weit über das
Grab hinaus ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. Hans Vogt vlo Press.

St. Niklausfeier der Basler Alt-Wengia.

Wie herrlich, so zurückzudenken,
im raschen Wirbel lauf der Zeit!
Riemen knallen, Stimmen zanken,
Strophen schallen, Beine wanken:
Stud entena usge lasse nheit.
Wo sonst hin die Gedanken lenken?

Gibt es für den Menschen ein schöneres Besitztum als einen
treuen Freund? Dichter singen seit mehr als zwei Jahrtausenden
das Lob der Freundschaft. Amicitia nannten die Römer diese
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Grundfeste unserer Wengia. Als sichtbares Zeichen geistiger
Verbundenheit tragen wir in der Aktivzeit das grün-rot-grüne
Bcrid, das fürs ganze Leben gesponnen ist. Leicht könnte ihm
aber der Rauhreif des Lebens etwas anhaben; das zu verhin-
dern ist die Aufgabe der zahlreichen Aussenposten unserer Ver-
bindung. «Was wollt ihr Kneipen all' von mir? Mein Bleiben ist
nicht mehr cllhier l» tönt es aus sanges-froher Kehle, wenn die
bemoosten Burschen nach bestandner Prüfung auseinanderstie-
ben, jeder in die Musenstadt seiner Wahl.

Hier in der altehrwürdigen Stadt am Rheinknie haben sich
Männer von altem Schrot und Korn um Wengias Banner ge-
schart; sie nehmen sich der jungen Wengianer an, die bildungs-
durstig an der Brust der Alma Mater Basiliensis die Milch der
akademischen Denkart schlürfen; sie sorgen dafür, dass der
studentische Frohsinn nicht im Gestrüpp der Paragraphen, Syllo-
gismen und chemischen Formeln erstickt.

Diesen Zweck diente auch die Einladung, die am Anfang
des Semesters in manche verlorene Studentenbude geflogen
kam und die geistigen Schwerarbeiter für einen Augenblick freu-
dig aufmerken liess. Am 8.12. fanden sich dann die bebänderten
Ritter der Gemütlichkeit im Rheinacher «Ochsen» ein, wo ihnen
die traditionelle St. Nikolausfeier einige unvergessliche Stunden
schenkte. Ein leiser, vorwurfsvoller Blick aus den Augen der Cou-
leurdamen verhinderte jeweilen, dass die Ausgelassenheit eines
Bierbürgers überbordete. Das opulente Festmahl stellte sogar
an die durchtrainierte Schluckmuskulatur der Grünbemützten et-
liche Anforderungen. Der perlende Wein verhalf dem lange ver-
haltenen Rededrang zum Durchbruch. Es ging an ein Erzählen,
Scherzen, Fabulieren; Beifallsstürme und ein Gelächter, das ei-
nem die Tränen in die Augen trieb, liessen das Stimmungsbaro-
meter immer höher steigen. Verstaubte Gehirntruhen gaben ih-
ren Inhalt preis; herrliche Erinnerungen aus der Aktivzeit traten
zutage. Dröhnende Fuchsenritte durch nächtliche Gassen, hitzige
Streitgespräche am Stamm, lustige Abenteuer auf Minnefahrten,
lose Streiche in der Schule, professorale Absonderlichkeiten: Le-
ben durchpulste die Schemen der Vergangenheit, und die wür-
devollen Alten Herren fühlten sich mit einem Male um Dezennien
verjüngt.

Als St. Niklaus in feierlichem Zuge den Saal betrat, rann
vielen abgebrühten Sündern der Angstschweiss über die Stirn.
Aber der hohe Gast wollte ihnen nicht übel; er stellte im Be-
tragen der grossen Wengianerfamilie befriedigt eine Besserung
fest. Ein paar säumige Hockbesucher mahnte Schmutzlis Rute
an ihre Pflicht. Wenig später knusperte jedermann an den feinen
Gaben aus dem übervollen Chlaussack. Mit reichlich gespende-



tem Wein und Bier leisteten die Jungen Bacchus und Gambrin
ihren Tribut. Allmählich verstummte das Schwatzen und Lachen,
man reichte sich die Hand zum Abschiedsgruss, und die drük-
kende Nebelmasse verschluckte einen nach dem andern.

Zurück blieb ein öder Raumj auf dem verlassenen Tisch
lagen noch die äusseren Ueberreste von paar glücklichen Stun-
den. Im Grunde des Herzens aber lässt sich die Erinnerung nie-
der, meldet sich wieder einmal im Traum der Nccht, einmal in
der Hast des Tages, und eine innere Fröhlichkeit erfasst das
Gemüt.

Basler AH,

Wengianer-Chlaus- Tag
Im Grand Restaurant Vieux Bois, Geneve, am 7.12.1957.

Ein jedes Jahr, das ist seit 28 Jahren Brauch,
Da kommt St. Niklaus zu den Wengianern auch!
Die sich sonst nur am «Hock» erfreuen
An Bier und G'sonq, heut' tut es keinen reuen:
Ein gutes Essen und 'nen feinen Weinj
Dazu laden wir die Damen ein!

Die Wengianer-Frauen!
am «Hock», das möcht' jed' Ehefrau gerne wissen,
Was tun sie da? Warum muss ich «ihn» denn missen?
Zwar 2 Mal nur im Monat, das ist noch keine Qual!
Ich bin auch gern allein oder gehe aus einmal,
Ins Kino, schaufensterln oder wo Musik!
Ich bin modern, ich zieh' mich an recht schick!

Der Hock im Anfang!
Inzwischen kommt der Eine nach dem Andern an
Beim «Hurnbi», Salü, wie gent's? Denkst Du daran
Wies's fröhlich war beim letzten Hock? Ach, Du warst nicht da,
Recht g'schiehts Dir. des absents ont toujours tor t».
Ich freu' mich regelmässig schon zuvor!
Der Michel sagt: Du, Rötel, sing' ne Weise vor!

Es wird ein fröhlicher Wengianerhock!
Es wird gesungen und die Becher geschwungen.
Der Michel mahnt: Gut Aussprach' ist schon halb gesungen,
Wir singen vom Bier oder «I muess es Schnäpsli hc ».
«Du Stöck gibs Liederbüechli, jetzt chunnt e schöne drc !»
Wir singen von Liebe, vom Wandern und Wein
und denken zurück an unser Daheim!
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Heimatssehnsucht!

Daheim, das ist Solothurn, Kameraden, vor allem s'Elternhaus,
Daheim: das ist die Kantonsschul' und ihre Professoren auch,
Daheim: das ist s'Wandern und der ersten Liebe Hauch!
Daheim: das ist die Wengia und der Studentenbrauch !
Daheim: das ist der Wald und der Weissenstein!
All' dies prägte sich in unserer Seele ein.

Bai d 70 J a h r e.
Warum fühl' ich mich so jung und unternehmungsvoll?
Warum der Arbeit und der Mühe ungeachtet, es scheint toll
mit nah 'zu 70 noch so trink-, sang- und freudevoll?
Was mag das heissen., was das nur bedeuten soll?
Das war der Eltern Liebe und ihr friedvolles Heim,
Und dann auch ein erzieherisch' und doch lustiges Wengianersein!

Alfred Weiss vlo Michel.

Pennales.

Unter diesem Titel gedenkt der «Wengianer» fortan seine
Lpser über das Leben an unserer Kanti kurz und bündig zu un-
terrichten. Die Rubrik steht jedem Wengianer zur Mitarbeit offen.

Pennal bedeutet im Neulateinischen die Federbüchse. Das
Deutschland der Burschenschaften hat im 17. Jahrhundert den
Ausdruck für Student, später für Gymnasiast übernommen und
das Studententum als Pennalismus bezeichnet. Neuen Sinn wol-
len wir nun diesem vergessenen Wort einhauchen.

Die Spatzen rufen von dem Dach, es solle diesen Sommer
ein neues Kantifest geben. Das 125-jährige Bestehen unserer
Lehranstalt bietet dazu einen willkommenen Anlass, Nur ist man
sich an massgeblicher Stelle über die Art der Durchführung noch
nicht im klaren. Wer hilft mit Rat?

In unsern Schulanlagen sind seit einem Jahr zahlreiche Ver-
bottafeln angebracht, die denjenigen mit Strafe bedrohen, der
den Grünflächen zu nahe kommt. Uns Jungen gefallen sie gar
nicht, wiewohl sie von unserem ehrenwerten AH Mark unter-
zeichnet sind. Als die Tafeln nun eines Morgens demontiert wa-
ren, bezichtigte man die Aktiv-Wengia vandalistischer Umtriebe!
Mit der ihm eigenen Entschiedenheit hat aber unser letztes Prä-
sidium im Semesterbericht diesen Vorwurf zurückgewiesen. Ob-
wohl jener Streich nicht unser Gewissen belastet, stören die Ver-
bote doch das ästhetische Empfinden jedes GrÜnbemützten. -
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Leider ist das Kantigelände zudem um die vielbewunderte Figur
von Bildhauer Karl Geiser ärmer geworden. Sie steht nun im
Treppen haus crn Ambassadoren hof

Sic transit ornatus scholae!

Verdankungen.

Herr Hans Zepfel liess nicht nur eine Fünf, sondern ganze
22 Fr. gerade sein und erliess uns eine Wengianerkartenrechnung.

Sogar nach Singapore ist die Kunde von unserem neuen
Kneiplokal gelangt. AH. E. Richard via ldmrnli schickte uns da-
bei willkommene 50 Fr. Besten Dank!

AH Dr. E. Dietschi vlo Quint übergab uns anlässlich seiner
ehrenvollen Wahl zum Vizepräsidenten des Nationalrates 20 Fr.

Mit 50 Franken beglückte uns F. Laube vlo Fox, als er das
Diplom erwarb und mit Fräulein Margrit Christener den Sprung
ins Eheleben wagte.

10 Fr. erhielten wir von M. Gregory via Minger der zum
«Adjunkt der burgerlichen Domänenverwaltung Bern» avancierte.

Tanzlehrer Herr F. Späti bewies erneut seine Sympathien zu
unserer Verbindung mit einer Spende von Fr. 20.-.

Das Blumengeschäft Wyss stiftete wiederum unsere Ansteck-
sträusschen orn Stiftungsfest. Herzlichen Dank.

Dr. L. Fey vlo Buchs und H. Schmid vlo Ste!z bewiesen ihre
Freigebigkeit anlässlich des 60. Wiegenfestes mit 50.- und 20.-
Franken. Wir danken ihnen aus ganzer Wengianerseele.

W. Flury vlo Protz lässt uns an seiner Freude über die Ge-
burt eines Sohnes mit einigen Silberlingen teilhaben.

Zum Gedenken an den dahingegangenen O. Meyer vlo
Gabriel liess uns die Trauerfamilie 100 Franken zukommen, die
wir dankbar entgegennehmen.

Urs Herzog vlo Knigge schenkte uns zum Gedenken an
seinen verstorbenen Grossvater J. Herzog via Rapp 20 Franken,
für die wir freudig danken.

In letzter Minute erfahren wir, dass ein ungenannter Solo-
thurner AH mit einem 50 Itr. Fass für unser Wohlbefinden sorgte.
Bacchus segne ihn!
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An der Schlusskneipe spendete A. Moser, ein Gast vom St.
G. V., der Fuchsenkasse einen Fünfliber.

Gratulationen.

Wir haben die grosse Freude, folgenden Jubilaren herzlich
zu gratulieren: Rolf Roth vlo Disteli zum 70. Geburtstag, Dr. Paui
Walter vlo Hirsch und Z. Römer vlo Rigi zu ihren 65 lenzen.
Ferner wünschen wir Dr. W. Schluep vlo Cosi viel Glück zur Vol-
lendung seines 60. Altersjahres und Dr. Walter Gisiger vlo Terz
und Walter Gasser vlo Castor zu ihren 100 lebenssemestern.

AIt-Wengianer treffen sich ...

In SOlOTHURN

jeden Samstag ab 18.00 Im Restaurant «Misteli», Friedhof-
platz 14.

in OlTEN

am ersten Freitag jedes Monats ab 20.00 Uhr Im Restau-
rant «Göybähnli».

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 Montag jedes Monats ab 20.00 Uhr und am
dritten fv'liHwoch jedes Monats ab 18.00 Uhr im Hotel «Me-
tropole», Waisenhausplatz.

in BASEL

am ersten Freitag jedes Monats ab 20.00 Uhr im Res'aurant
«Flügelrad» Küchengasse 20-22.
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in ZORICH

am ersten Freitag jedes Monats ab 20.30 Uhr im Restaurant
«zum grünen Glas», Untere Zäune 15.
J e den S 0 n n tag a b 18.30 Uhr treffen sich dort
die Wengianer mit ihren Angehörigen zu ungezwungenem
Zusammensein.

in LAUSANNE

jeden zweiten Dienstag im Restaurant «Pomme de Pin»,
13, Cite-derriere.
Lausanner Wengianer erho.ten persönliche Einladungen.

in GENF

am ersten und dritten tv\,o-,tag jedes Monats, sowie auch
am fünften, wenn sich einer einstellt, im «CaM des Morainesi>
d, Crx. St. Jean.

Jahresbeitrag 1958
Liebe Wengianer,
In dieser Nummer liegt der erste Einzahlungsschein
für den heurigen Jahresobolus bei. Auf der Rückseite
dieses Scheines seht Ihr, dass wir immer noch heftig
für das Kneiplokal und den Festfonds sammeln und
deshalb ermuntern wir Euch, wenn immer möglich
noch einen rechten Batzen für diese «Wohltätigkeits-
Institutionen» zu stiften.
Erfreulicherweise fand unser Notschrei, Beiträge für
das neue, heimelige Kneiplokal zu spenden, ein sehr
gutes Echo, sodass wir heute schon ganz nahe bei
Fr. 20'000.- angelangt sind - unJ das, liebe Couleur-
brüder, ist Euer Verdienst, und dafür dankt Euch das
Komitee von ganzem Herzen.
Für die baldige Ueberweisung des Jahresbeitrages
usw. dankt zum voraus

Euer Quästor:
W. Kohler vlo Hcs

135



q:;..

'IJJI"

TODES-ANZEIGE

In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns drei liebe Couleurbrüder

hinweggerafft hat

OUo Meyer via Gabriel
aktiv 1896-98

Josef Herzog via Rapp
aktiv 1898-1900

Ernst Huber v/o Trapp
aktiv 1906-08

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Chef-Red.: Karl H. Flott v/o Näppi, Wangen o.d.A,
1. Sub-Red.: Urs Lat5cha v/o Nick, Grimmengasse 20a, Solothurn
2. Sub-Red.: Rudolf Ulrich v/o Satir, Römerstrasse 4, Solothurn

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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