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Dunstig stehen die Wolken am blauen Sommerhimmel, und
gleissende Hitze flimmert vor dem Fenster. Das Leben der Schule
hat sich dem gemächlichen Gang der Natur angepasst. Durch
das offene Fenster dringt es wie Bienen-Summen nach aussen ins
Grüne. Der würzige Duft des Heu's erfüllt die Luft. Träumerisch
wenden die Blicke sich den satten Farben der Landschaft zu
und bleiben versunken daran hängen. Nur ab und zu durchdringt
ein schrilles Wort vom Turnplatz her wie aus einer fremden Welt
die sommerliche Ruhe. Dann verflüchtigt sich der schöne Traum,
die harte Wirklichkeit nimmt uns wieder gefangen. Bald geht ja
auch der Sommer mit seinen Freuden zur Neige, und die Zeit
des Scheidens naht.

Nie kehrst du wieder golde Zeit,
so froh und ungebunden.

In der vorliegenden Wengianer-Nummer wird unsern Le-
sern eine Uebersicht über die Geschichte der solothurnischen
Parteien und über das Studententum vor 1884 geboten. Das Ka-
dettenwesen bildet im Pennal stets ein aktuelles Diskussionsthe-
ma, welches verdient, dass sich auch unsere AH AH damit be-
schäftigen.

Infolge Erlangung der hohen Burschenwürde sind die bis-
herigen Subredaktoren Nick und Satir - denen für ihr Wirke.r
Anerkennung gebührt - durch die Füxe Geck und Sidi ersetzt
worden.

Das nächste Mal werden wir uns -- der Jahreszeit gemäss
- mit einer Reisenummer (und wie es sich versteht, mit einer
«Blume speziell»!) bei unserer treuen Leserschaft anmelden.



Naturwissenschaftliche Reihe:

I. Uns e r Wal d.

Die Geschichte unseres Waldes beginnt vor vielen hundert-
tausend Jahren. Es ist eine Geschichte, die den erbarmungslosen,
harten Daseinkampf des Waldes gegen die Naturgewalten
schildert, eine Geschichte, die von Leben und Tod, von Stärke
und Schwäche erzählt.

Ein regenreicher und kühler Sommer war gewesen. Die Sa-
men der tropischen Bäume in Mitteleuropa waren nicht reif ge-
worden. Obwohl auf dieses kalte Jahr wieder warme, ja heisse
Sommer folgten, wurde das Klima doch immer kühler. Dann kam
wieder der Winter, der den letzten Palmen, ein anderer Winter
der den letzten Magnolien und Zedern den Tod brachte. Von
Skandinavien her und aus den Alpentälern krochen die Eis-
ströme der Gletscher in die fruchtbaren Ebenen hinunter. Die
reiche Flora des Tertiärs starb den Kältetod. Es war wirklich eine
mannigfaltige Flora gewesen. Noch in der mittleren Tertiärzeit
wuchsen in Mitteleuropa Palmen, Nadel- und Laubhölzer in un-
vorstellbarem Artenreichtum. Die neuen Lebensbedingungen wa-
ren aber selbst für die bedürfnislosen Bäume, wie die Birken,
Weiden und Kiefern zu hart.

Hätten sich die Pflanzen aber nicht den neuen Lebensbe-
dingungen anpassen können? Die Frage kann nur mit «nein» be-
antwortet werden, denn die Klimaverschlechterung ging so weit,
dass nur noch Moose und Flechten existieren konnten. Ein Aus-
weichen kam auch nicht in Frage, denn die europäischen Falten-
gebirge mit ihren Eiswüsten, die Alpen im Süden, die Pyrenäen
im Westen, die böhmischen Gebirge im Osten, die Balkange-
birge, die Karpaten und der Kaukasus, aber auch die Meere
bildeten unüberwindbare Hindernisse gegen den wärmeren Sü-
den. Es gab fast kein Ausweichen vom Zangengriff des Kälte-
todes.

Nur in den Tälern südlich der Alpen und Pyrenäen konnten
sich Reste der tertiären Pflanzenwelt halten, weil hier die Täler
nord-südlich verlaufen und so konnten die wärmeliebenden
Pflanzen gegen Süden ausweichen. Wo haben nun die Bäume,
die heute in unseren Wäldern stehen, die Eiszeiten überdauert?
Wo hatten die Eichen, Buchen, Kiefern, Fichten und Tannen eine
Zuflucht gefunden? In unendlicher Kleinarbeit haben die For-
scher dafür eine Antwort gefunden. Die Weisstanne konnte sich
auf allen drei südlichen Halbinseln halten. Die Buche dürfte in
Südosteuropa und im Rhonetal die Kältezeiten überstanden ha-
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ben. Von der Lärche wird angenommen (auf Grund der Rassen-
bildung und dem Verhalten der Rasse), dass sie in den Südtälern
der Alpen sich halten konnte. In Südosteuropa sowie im atlan-
tischen Frankreich konnten andere Holzarten die Eiszeiten über-
leben.

Wie kamen dann die verschiedenen Pflanzen von ihren Zu-
fluchtsstätten wieder in unsere Regionen zurück? Die leichten
Samen von Birken, Aspen und Weiden werden vom Wind, strö-
mendem Wasser weithin getragen, während die schweren Sa-
men von Buchen und Eichen, oder gar Kastanien kaum den
Kronbereich des Mutterbaumes verlassen können. Birken und
Kiefern bildeten dann auch die ersten Gehölze. Immer stärker
drängte sich auch die Hasel vor. Die Eiche ist dann die nächste,
die die Vorherrschaft in einem schon geschlossenen Wald über-
nimmt. Mit ihr kommen die Linden und Ulmen. Auch die Esche,
der Bergahorn und der Spitzahorn sind jetzt da, und schon seit
der Haselzeit haben sich die Erlen an zusagenden Orten aus-
gebreitet.

Welche Zeitspannen haben wir für die Wanderung der ver-
schiedenen Bäume, und warum sind weder Fichte, noch Tanne
und Buche, alles Hauptholzarten unseres heutigen Forstes, in
diesem vorgeschichtlichen Urwald zu finden? Die Wanderzeit
einer Holzart hängt von ihrer Frosthärte, von der Mannbarkeit
und Transportgeschwindigkeit des Samens ab. Als Beispiel möge
hier die Buche dienen. Die Buche stiess aus ihrer Zufluchtsstätte,
die im unteren Rhonetal lag, entlang dem Alpenrande vor. Sie
wanderte dann gegen Norden. Der westliche Zweig hatte dann
etwa um 7000 v. Ch. die Gegend von Zug erreicht, um 2000 v. Ch.
war sie bei Ulm. Das bedeutet eine Wandergeschwindigkeit von
3-4 km im Jahrhundert. Als dann der Rhein erreicht war wurden
die Buchensamen vom Rhein verfrachtet und so war in kurzer
Zeit Holland erreicht. Der östliche Zweig wanderte bedeutend
langsamer. In der Bronzezeit war die Buche im Erzgebirge, im
frühen Mittelalter kam sie auf der Eibe nach Schleswig. Für die
500 km vom Erzgebirge nach Schlesien hat sie rund 1400 Jahre
gebracht. Das sind im Jahrhundert 30 -40 km. Dieser Durch-
schnitt gibt jedoch ein klares Bild: im Stromgebiet der Eibe ging
die Wanderung sicher rasch vonstatten, auf dem Landweg von
der EIbemündung nach Schleswig brauchte der Baum sehr lange.

Mit der Entwicklung des Menschengeschlechtes hat auch der
Kampf gegen den Urwald begonnen. Nur die Frucht des Ackers
und nicht das Wild konnte die Ernährung der Völker in Mittel-
europa sicherstellen. Für die Viehzucht, die Fleisch, Milch und

3



Felle lieferte, war Weideland nötig, das nur durch Rodung ge-
wonnen werden konnte. Demnach war es damals eine Kulturtat,
wenn man Wald rodete. Die Rodung, die zur Zeit der Alaman-
nen mit Macht eingesetzt hatte, formte die Landschaft der
Schweiz bedeutend um. Viele Ortsnamen, wie z.B. Rüti, Schwand,
Schwendi, Schlatt usw., stammen aus dieser Rodungszeit.

Der Urwald war also im Laufe der Jahrtausenden zum Wald
geworden, doch hatte bis dahin noch keine ordnende Hand in
diesen eingegriffen. Waldweide, Rodungen, riesiger Holzver-
brauch für Gewerbe, Haushalt und Hausbau, alles griff nach
dem Wald und seinen Holzvorräten. Bald war die Notwendig-
keit einer Waldpflege nicht mehr zu übersehen. Die Erfahrung
hatte gelehrt, dass die Stöcke frisch geschlagener Laubhölzer
wieder ousschluqen und dass in 15-20 Jahren ein dichtes Ge-
büsch heranwuchs, wenn man das Weidevieh, das gerne die
frischen Spr össlinqe frass, fernhielt. Dieses Gebüsch lieferte zwar
kein Bauholz und kaum Werkholz, aber doch Brennholz, Holz
für Zäune und die stärkeren Stücke eiqneten sich sogar zum
Kohlebrennen; die so entstandene erste Form eines Wirtschafts-
waides nennt man Nie der wal d. Der Niederwald musste
aufgegeben werden, weil er nur Brennholz lieferte. Die Nutz-
holzerzeugung des Mit tel wal des war nicht befriedigend.
Zudem waren beide Waldformen an das Laubholz qebunden,
da Niederwald und Mittelwald aus Schösslingen von alten Laub-
holzstöcken entstehen. Die für das Nadelholz einziq mögliche
Wirtschaftsform des Forstes war der Hoc h wal d, der die
naturgemässeste Form des Wirtschaftswaldes ist.

Die Waldungen wurden im Jahre 1939 in der Schweiz zu
68% als Hochwald, zu 9% als Niederwald, zu 2% als Weide-
waid und zu 21D/o als gemischter oder nicht näher bezeichneter
Wald bewirtschaftet. Der Mittelwald geht langsam zurück und
ist in Umwandlung in Hochwald begriffen. Der Niederwald hat
nur noch in der Westschweiz und im Kanton Tessin einige Be-
deutung. Am meisten Berechtigung hat der Nieder- und MitteI-
waid in den Ueberschwemmungsgebieten der Flüsse, als soge-
nannter Schachen- oder Auenwald. Ursprünglich wurde der
schweizerische Wald allgemein nach dem sogenannten Plentner-
prinzip bearbeitet, d.h. man überliess ihn sich selbst und schlug
nach Bedarf die stärksten und passendsten Bäume. Die rück-
sichtslose Ausnützung dieses Waldes brachte den Plenterbetrieb
in Verruf. Die Forstleute, welche ihre Ausbildung in Deutschland
geholt hatten, brachten von dort eine neue Wirtschaftsmethode,
den Kahlschlag mit nachfolgender Aufforstung durch Pflanzung.
Das führte zu einer starken Bevorzugung der Fichten und zum
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Hochwald. Weisstanne, Eiche, Buche und Esche wurden zurück-
gedrängt.

Es liegt in der Natur des Waldes, dass Fehler in der Be-
wirtschaftung erst nach und nach zu Tage treten. Sturm- und
Schneeschäden, Rotfäule der Rottannen (auch Fichten genannt),
Insektenschäden (z.B. Borkenkäfer u.a.), die Beeinträchtigung
der Quellen und der Bodenfruchtbarkeit durch den Kahlschlag
bildeten eine dringende Warnung. «Rückkehr zur Natur» lautete
die Parole des 20. Jahrhunderts. Bald kam dann auch die Um-
stellung. Der Kahlschlag wurde verboten. An Stelle der künstli-
chen Waldverjüngung trat nun die natürliche Verjüngung, d.h.
die Nachzucht des Jungwuchses durch den natürlichen Samen-
abfall der Mutterbäume.

Wir sind dem Wald und seiner Geschichte durch Jahrtau-
sende gefolgt. Hätte der Mensch nicht gerodet, dann wäre unser
Land noch heute ein Waldland. Schützend steht der Wald aber
noch an den Abhängen unserer Berge und bewahrt die Dörfer
vor Ueberschwemmungen, Lawinen und Erdrutschen. Durch Auf-
forstung der Einzugsgebiete sind viele Wildbäche gebändigt
worden. Wohl wachen die Schweizerbauern eifersüchtig darüber,
dass ihre Weiden nicht aufgeforstet werden. Aber wenn es gilt
die Hochwasser und Lawinengefahr zu bekämpfen, dann findet
der Förster immer Verständnis.

Unüberlegte Kchlschlöqe haben sich immer gerächt. Das
ganze Mittelmeergebiet ist das Beispiel für die Folgen einer Ent-
waldung. Der Humus ist weggeschwemmt, übriggeblieben sind
kahle gebirge, entvölkerte Landstriche. Einst reiche Kornböden
ersticken heute im Wüstensand.

Der Wald dient nicht nur als Schutz gegen Naturgewalten,
er ist nicht nur Rohstofflieferant. Nein! Wir brauchen ihn auch
als grüne Lunge für unsere Städte. Wir brauchen ihn als Erho-
lungsraum für den gehetzten Menschen unserer Zeit. Wir brau-
chen ihn aber nicht nur, nein, wir lieben ihn auch, weil er ein
Teil unserer Heimat ist.

Jürg Christen vlo $chlarg.

Ben ü tz t e Q u e I I e n: Vom Urwald zum Forst von
Wilh. Koch (Kosmosbändchen). Der Schweizer Bauer, seine Hei-
mat und sein Werk.
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Unserem Aufruf an die Altherren im Ausland hat AH Chlcus
Peter v/o Streck, in Stockholm, mit einem aktuellen Beitrag über
den schwedischen Wohlfahrtsstaat Folge geleistet.

Sozialpolitik in Schweden.

Im Laufe dieses Jahrhunderts hat sich Schweden zu einem
Land mit ausserordentlich hohem Lebensstandard entwickelt. So
kann man etwa statistisch feststellen, dass bei einer Bevölkerungs-
zahl von ungefähr 7,4 Millionen über eine Million Autos im Ver-
kehr stehen und bereits über 100'000 Fernseh-Konzessionen ei Fl-

gelöst worden sind. Jeder dritte Schwede besitzt auch einen Ra-
dio und hat einen eigenen Telefonanschluss. Aber auch ganz
allgemein erhält man schnell den Eindruck, dass sich in Schwe-
den gut leben lässt. Diese Zeichen äusseren Wohlstandes sind
jedoch leider mit einer Reihe schwerwiegender Nachteile ver-
bunden, auf die weiter unten eingehender hingewiesen werden
soll.

Dass im heutigen Schweden Armut in nenneswertem Aus-
mass nicht mehr existiert, bestreitet niemand. Dieser Fortschritt
gegenüber früheren Zeiten schreibt sich die sozialistische Re-
gierung, die seit den Dr eissiqerjchren ununterbrochen den Haupt-
tei I der Staats macht innehat, als ihr wesentl ichstes Verd ienst zu.
Dabei gelten irY' besonderen die sozialen Errungenschaften als
beispielhaft. So gehen denn auch im Budget 1958/59 von ins-
gesamt 11,1 Milliarden Kronen eigentlicher Staatsausgaben nicht
weniger als 3,6 Milliarden Kronen oder 32% an das Sozialde-'
partement und 1,5 Milliarden Kronen oder 14% an das Unter-
richts- und Erziehungsdepartement. Das macht zusammen nicht
ganz die Hälfte aller Staatsausgaben aus. Nebenbei mag er-
wähnt sein, dass weitere 21% für das Militärdepartement ver-
anschlagt werden. Alle übrigen Staatsaufwendungen verteilen
sich auf die restlichen 33%.

Als Hauptpunkte des Sozialprogrammes können genannt
werden: die allgemeine Volkspension, die obligatorische Kran-
kenversicherung mit VerdienstausfalientschCidigung und Ueber-
nahme der Spital kosten, der allgemeine staatliche Kinderbeitrag,
die obligatorische Mutterschaftshilfe und die Arbeitslosenver-
sicherung. Unter gewissen Voraussetzungen werden auch Miets-
beiträge für Familien mit Kindern ausbezahlt. Durch hohe staat-
liche Darlehen wird der Wohnungsbau unterstützt, u.a. können
Eigenheime vom Staate mit bis zu 20'000 kr. subventioniert wer-
den. Die Sozialhilfe, die frühere Armenpflege, nimmt immer
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grössere Ausmasse an. In Stockholm beträgt sie beispielsweise
bereits jährlich 30 kr per Einwohner. Auch wird die Ersetzung
von Rechtsprozesskosten in gewissen Fällen gewährt. Selbstver-
ständlich ist der Unterricht in den Volks-, Berufs- und Mittelschu-
len kostenlos, ebenso die Mittagsmahlzeit in diesen Schulen. Da-
neben gelangen auch Studienbeiträge zur Auszahlung. Diese
imponierende Liste des schwedischen Wohlfahrtsstaates soll wei-
ter ausgebaut werden, wobei nun die obligatorische Dienstpen-
sion in der Höhe von ungefähr 65% des Mittellohnes im Vorder-
grund steht.

Auf die Frage, welche Umstände die Verwirklichung des so-
zialen Wohlstandes dieses Landes möglich machten, ist vor al-
lem festzuhalten. dass Schweden in der glücklichen Lage war,
ausserhalb der Weltkriege stehen zu können. Abgesehen davon
kommen einerseits natürliche und finanzielle Reichtümer in Be-
tracht, andererseits können überdurchschnittliche Arbeitsleistung-
en, seien sie maschineller oder menschlicher Natur, dazu beiqe-
tragen haben. Die nähere Untersuchung dieser Punkte ergibt das
folgende Bild:

1. Schweden besitzt natürliche Bodenschätze, zur Hauptsa-
che in Form von Erz und Holz. Im nördlichen Lappland ist das
Eisenerz teilweise sogar im Tagbau zugänglich, und die riesigen
Wälder sind die unerschöpfliche Quelle der holzverarbeitenden
Industrien. Trotz dieser an sich günstigen Exportlage weist jedoch
die schwedische Handelsbilanz Jahr für Jahr grosse Importüber-
schüsse auf, die auch durch die Frachteinnahmen der Handels-

. flotte nicht wettgemacht werden können. Ein ständiger Infla-
tionsdruck von dieser Seite her ist leider unausweichliche Folge.

2. Es herrscht vielfach die Meinung, dass Schweden noch
von grossen, in früheren Zeiten angesammelten Vermögen zeh-
ren könne. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass gerade
die Vermögensbesteuerung hier relativ mild gehandhabt wird.
Bis zu 80'000 kr sind Vermögen sogar völlig steuerfrei. 100'000
kr z.B. werden zu 1 Promille, 200'000 kr zu 5 Promille, 1 Million
zu 13 Promille versteuert, wobei jedoch für Kapitalien sehr hohe
Zinssätze bezahlt werden. Bankzinse von bis zu 5% für Gut-
haben und 7 bis 8~/o für Kredite sind normal. Auffallend ist, wie
schlecht dies mit den sozialistischen Theorien übereinstimmt.

Demgegenüber werden die Investitionen besteuert! Die
Gründe zu dieser Massnahme sind, abgesehen von den politi-
schen, hauptsächlich darin zu suchen, dass einfach wenig ver-
fügbares flüssiges Geld vorhanden ist, was seinerseits eine Fol-
ge des auffallend geringen Sparwillens der Schweden ist. Der
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einfache Mann versteht eben nicht, dass er etwas auf die Seite
legen sollte, wenn doch der Staat für alles sorgt. Der gewaltige
Finanzbedarf des Staatshaushaltes erfordert also in erster Linie
die verfügbaren Mittel, und durch diese Investitionssteuer wer-
den die andern Interessenten wirksam davon abgehalten.

Diese andauernde Liquiditätskrise hat nun direkten Einfluss
auf die Wohnungsproduktion, die künstlich zurückgehalten wer-
den muss und gegenüber der Nachfrage immer ärger in Rück-
stand gerät. Durch die ständig grösser werdende Zahl der Woh-
nungssuchenden ist man gezwungen, die Wohnungsvermittlung
staatlich zu lenken. Auf diesem Gebiet ist eine regelrechte Psy-
chose entstanden, was schon daraus ersichtlich ist, dass z.B. allein
in Stockholm über 100'000 solcher Gesuche anhäng ig sind und
heute eine Familie mit einem Kind offiziell 37,; Jahre auf ihre
Wohnung warten muss. So ist es nicht verwunderlich, dass der
Wohnungsmangel als eines der grossen Probleme im heutigen
Schweden angesehen wird. Natürlich ist auch die allgemeine
Erhöhunq des Lebensstandardes mitverantwortlich für die Ver-
grösserung der Wohnungsnachfrage.

3. Auf dem Gebiete der Arbeitsleistungen ist festzuhalten,
dass die Standardisierung in der schwedischen Industrie weit
fortgeschritten ist. Dies kommt bereits dadurch zum Ausdruck,
dass oftmals für einen bestimmten Zweck nur ein einziges Pro-
dukt auf dem Markte ist, also sogar die Auswahl wegrationali-
siert wurde. Mit der Frage der Automation beschäftigt man sich
hier ernsthaft. Auch in der Landwirtschaft wird, wo immer mög-
lich, motorisiert gearbeitet. Durch diese technischen und ratio-
nalisierenden Massnahmen wird die Produktionskapazität selbst-
verständlich bedeutend gesteigert. Dies hilft sicher mit, nachtei-
lige Entwicklungen auf anderen Gebieten nicht so ausgeprägt
erscheinen zu lassen.
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4. Was die persönlichen Arbeitsleistungen betrifft, ist vor-
erst folgendes charakteristisch. Allgemein wird relativ wenig ge-
arbeitet. Die 40-Stunden-Woche ist mancherorts bereits einge-
führt. Die Arbeit beginnt in den grösseren Städten gewöhnlich
um 9 Uhr und endet um 17 Uhr, mit einer Stunde Rast über Mit-
tag. Die Samstage sind oft ganzjährlich, oft nur im Sommer er-
beitsfrei. Staatlich sind drei Wochen Ferien garantiert. Auch die
logischen Nebenerscheinungen dieser Arbeitszeitverkürzungen
sind bereits bemerkbar: Dienstleistungen und Reparaluren, also
die Preise für Handarbeit, werden immer unerschwinglicher. Das
zwingt den gewöhnlichen Bürger mehr und mehr dazu, an den
freien Samstagen das «do it yourself» zu üben!



Die grosse zusätzliche Arbeitsleistung, die den allgemeinen
hohen Lebensstandard erst ermöglicht, leistet jedoch die schwe-
dische Frau! Ausser im Haushalt arbeitet nämlich die Durch-
schnittsschwedin auch im Erwerbsleben, die verheiratete Frau
nicht ausgenommen. Eine Frau, die nicht irgendwelchem Erwerb
nachgeht, erweckt Verwunderung.

Sicherlich ist die Arbeitszeit pro Erwerbstätiger relativ ge-
ring, doch ist dabei die Haushaltarbeit nie mitgerechnet, sei es
nun, sie werde von der Frau oder eventuell sogar vom Ehemann
verrichtet. Dass sie überhaupt ganz liegengelassen wird, ist
ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Als beleuchtendes Beispiel kann hier auch aufgeführt wer-
den, dass werdende Mütter oft bis zum letzten Mor,'1ent dem Er-
werb nachgehen, um dann nach der Geburt möglichst vor dem
garantierten halbjährigen Diensturlaub die Arbeit wieder auf-
zunehmen. Sogar Stillprobleme auf den Büros werden hie und
da in den Zeitungen debattiert.

Man kann also das Problem der Frauenarbeit einerseits so
formulieren, dass die schwedische Familie den Erwerbszuschuss
der Frau einfach benötigt, um den geforderten hohen Lebens-
standard zu halten. Andererseits darf man jedoch nicht verges-
sen, dass durch die hohe Steuerbelastung gerade der durch-
schnittlichen Einkommen der noch verbleibende Arbeitslohn des
Mannes oft als ungenügend erachtet wird. Dass dieser gewaltige
Steuerdruck nicht zuletzt durch das umfangreiche Sozialbudget
bedingt ist, wagt man hier natürlich kaum öffentlich zu sagen.
So wird ein bescheidenes Jahreseinkommen von 5000 kr, was
einem Monatsgehalt von ca. 350 Schweizerfranken entspricht,
für einen Ledigen bereits mit 161>/0besteuert, während ein Ver-
heirateter nur 7% zu zahlen hat. Bei mehr durchschnittlichen
Einkommen von 10'000 kr per Jahr lauten die Sätze bereits 22,
resp. 16%. Verdient man nominell schöne runde 20'000 kr, so
fliessen schon drei Zehntel, resp. ein Viertel zur Staatskasse. Voll-
ständigkeitshalber kann genannt werden, dass Jahreseinkom-
men von über 100'000 kr mit 55 bis 600/0 belastet werden. Die
Sonderbestimmung, dass die Einkommen von Mann und Frau
steuertechnisch als ein einziges angesehen und durch die Pro-
gression also stärker belastet werden, ist hier, wo ja dieser Fall
durchaus der normale ist, logischerweise besonders unbeliebt.

Als schwerwiegendste Folge der Wohnungsknappheit und
der Frauenarbeit, die wie gezeigt beide ihre Ursache in der For-
derung nach hohem äusseren Lebensstandard und in den Kosten
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des ausgedehnten Wohlfahrtsstaates haben, kommt das Ausei-
nanderfallen der Familie immer stärker zum Ausdruck. Die Mutter
kann sich nicht mehr in genügender Weise der Kinder anneh-
men. Ihre Aufgabe wird mehr und mehr Tagesheimen, Jugend-
lokalen und Freizeitorganisationen übertragen. Für die Haushalt-
arbeit steht kaum mehr Zeit zur Verfügung. Neben dem Geld-
verdienen möchte man ja auch noch zu seinen Vergnügungen
kommen.

Durch den Wohnungsmangel bedingt, muss man oft in ge-
qrängten Verhältnissen leben. Junge Familien wohnen weiterhin
bei den Eltern oder schlimmstenfalls sogar getrennt voneinander.
Dass unter diesen Umständen kein Familiengemeinschaftsgefühl
entstehen kann, ist einleuchtend.

Diese familiären Verhältnisse lassen auch die Jugendprob-
leme immer zahlreicher werden. Gleichzeitig mit dem Ueber-
handnehmen der Frauenarbeit tauchte das Schlagwort der so-
genannten freien Erziehung auf. Die Kinder sollten möglichst un-
gezwungen leben können und sich so zu freien, besseren Men-
schen entwickeln. Diese Erziehungsmethode gibt den Eltern eine
bequeme Rechtfertigung dafür, dass sie einfach immer weniger
Zeit für ihre Nachkommen übrig haben.

Das Vorhandensein des Wortes Schlüsselkind deutet in der
gleichen Richtung. Solche Schulkinder kehren als erste nach
Hause zurück, müssen also den Schlüssel stets mit sich tragen,
kommen sich in der Wohnung verlassen vor und flüchten so auf
die Strasse zu den Kameraden zurück.

Wegen des Mangels an Arbeitskräften erhalten oft schon
Jugendliche ausgesprochen hohe Löhne. Das leichte Geldverdie-
nen macht sie sehr selbständig, immer anspruchsvoller und zu-
gleich rücksichtsloser. Die Folgen sind die bekannten Neujahrs-
krawalle, Autodiebstähle und Strolchenfahrten am laufenden
Band und eine erhöhte Jugendkriminalität.

Der Schritt zur Gründung einer Familie wird immer weniger
verlockend. Meist führt er ja bedeutende Einschränkungen in
der Bewegungsfreiheit mit sich, und zudem sollte man nun plötz-
lich mit den Finanzen haushälterisch umgehen. Da in Schweden
die Lohnhöhe nur von wirtschaftlichen Erwägungen abhängt, hat
eine eventuelle Verheiratung nicht gleichzeitig eine Lohnaufbes-
serung zur Folge. Weiterhin ist die Aussicht, jahrelang auf eine
eigene Wohnung warten zu müssen, nicht gerade dazu angetan,
die Familienbildung zu fördern.
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Die heutige soziale Lage in Schweden kann zusammenge-
fasst werden mit dem Schlagwort: Der fortgesetzte Ausbau des
Wohlfahrtsstaates wird mit der allmählichen Zersetzung der Fa-
milie bezahlt, was ja an und für sich paradox scheint. Oder noch
extremer ausgedrückt: Organisationen ersetzen die Familie. So-
zusagen alle sozialen Einrichtungen sind staatlich. Die meisten
Vereinigungen. darunter nicht zuletzt die Sportverbände, erhal-
ten beträchtliche staatliche Subventionen. Dadurch, dass die All-
gemeinheit immer grössere Forderungen an diese Institutionen
stellt, werden die Sozialausqaben des Staates noch mehr auf-
gebläht. Die daraus folgende höhere Steuerbelastung kann nur
durch den Einsatz aller, auch der Frauen, im Erwerbsleben ge-
deckt werden. Die natürlichen Funktionen der Familie müssen
vernachlässigt werden, was wiederum nach stärkerem Einsatz
der sozialen Einrichtungen ruft. Und der Teufelskreis ist geschlos-
sen.

Man kann sich fragen, ob es nicht möglich wäre, durch fa-
milienfördernde Massnahmen, ja sogar durch einen Abbau der
Organisationen dafür zu sorgen, dass sich die Frau vor allem
wieder dem Heime widmen kann und weniger am Erwerbsleben
teilnehmen muss. Dass damit auch ein guter Teil der Jugend-
probleme verschwinden würde, versteht sich von selbst. Dies be-
dingt aber, dass ein Abbau des Steuerdruckes nicht zur gleich-
zeitigen Erhöhung des äusseren Standardes, sondern eben zur
Förderung der Familiengemeinschaft ausgenützt würde. Und nicht
zuletzt wäre dazu die Anerkennunq der Hausfrauenarbeit als ei-
nen vollwertigen Beruf erforderlich zusammen mit der Wieder-
erkenntnis, dass trotz allem die Frau das Zentrum des Heimes
bildet.

Chlaus Peter vlo Streck.

Der Solothurner Freisinn und die solothurnischen Parteien.

Um die Entwicklungsgeschichte des Freisinns im Kanton So-
lothurn zu verstehen, müssen wir bis auf die französische Revo-
lution zurückgreifen. Diese gilt als die Geburtsstunde der Herr-
schaft des Liberalismus in Europa, in der Schweiz und im Kan-
ton Solothurn.

Die Revolution an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert
hat dem Regime der «gnädigen Herren», der sogenannten Pa-
trizier, ein unrühmliches Ende bereitet. Die revolutionären fran-
zösischen Ideen, die langsam aber sicher auch in die Schweiz
hinüber sickerten, wurden von den Solothurner Patriziergeschlech-
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tern aufs heftigste bekämpft. Solothurn stellte einen Grossteil
seiner jungen Leute in fremde Kriegsdienste. Das war das haupt-
sächlichste und recht einträgliche Exportgeschäft der patrizischen
Herren. Aus zuverlässigen Quellen weiss man, dass sich sogar
Geistliche an diesen Blutgeschäften beteiligten. Was dazumal
für ein Geist herrschte, als eine neue Zeit an alle Regierungs-
paläste Europas pochte, geht aus dem damaligen Solothurner
Regierungsblatt hervor. Dieses verspottete die Aufklärer und
schalt sie «litterarische Frösche im akademischen Sumpf», «phi-
losophische Waidesei» usw. Mit der Kurzsichtigkeit aller Ge-
walthaber der Klassenherrschaft glaubte die Regierung es mit
einer Verschwörung gegen das Christentum und die bestehenden
Regierungen zu tun zu haben. Mit einem ausgedehnten Polizei-
und Spionagesystem versuchte sie, die Weltgeschichte wenig-
stens für den Kanton Solothurn aufzuhalten. Auch die Geistlich-
keit begann eine intensive Tätigkeit gegen den Freigeist zu ent-
falten. Es wurde gegen den Unglauben als Ursache des Zerfalls
der Sitten, von Krieg und Not gewettert. Aber erst als französi-
sche Truppen an die Schweizergrenze rückten und diesen vom
Landvolk zugejubelt wurde, begannen die Regierungen der
schweizerischen Stände nachzugeben. Es muss noch gesagt wer-
den, dass vor der Kapitulation Solothurns das alte Regime noch
in blinder Wut alle Dummheiten beging, die eine untergehende
Herrschaft noch begehen kann. Man bequemte sich erst dazu,
die Untertanenverhältnisse aufzulösen, Rechtsgleichheit zu schaf-
fen und die neue Regierungsform einzuführen, als man den Ka-
nonendonner der französischen Truppen hörte. Die Kantone wur-
den nun Verwaltungsbezirke der Zentralregierung, dem eidge-
nössischen Direktorium. Der konservative Geist und die Interes-
sen der Patrizier brachten die Helvetik schon 1802 zu Fall. Und
als qcr Napoleon in zwei Schlachten vernichtend geschlagen
wurde und die Reaktion mit Riesenschritten um sich qriff, er-
stürmten auch die Solothurner Patrizier das Rathaus und setzten
die alte Regierung wieder ein. Das alte Reqiment machte sofort
ganze Arbeit. Es hob die durch die RevolutiG>nproklamierte Ge-
meindeautonomie wieder auf, und das Volk war rechtlos wie zu-
vor. Auch der Menschenhandel mit jungen Mönnern zum Söldner-
dienst für fremde Staaten wurde wieder aufgenommen. Aber im
Herzen der entrechteten Volkmassen lebte der Geist der Freiheit,
der von der französischen Revolution ausgegangen war, unaus-
rottbar fort. Die französische Julirevolution von 1830 war end-
lich ein Signal zur Wiedererweckung der freiheitlich Gesinnten.
Grosse Volksversammlungen im ganzen Lande verlangten von
den Regierungen politische Freiheiten durch Demokratisierung
der Verfassung und wirtschaftliche Erleichterungen. Im Kanton
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Solothurn sahen das Landvolk und der liberale Teil des Bürger-
tums den Augenblick gekommen, um aus der Enge der durch das
konservative Regime geschaffenen Zustände herauszukommen.
Die Regierung hatte die allgemeine Unruhe im Lande wohl be-
merkt. Sie versuchte durch Verordnungen und Schmeicheleien
die Leute zu beruhigen. Als aber alles nichts nützte, war sie
schliesslich zu Konzessionen bereit. Sie liess durch eine Kommis-
sion einen Entwurf zur Revision der Verfassung ausarbeiten. So-
bald dass dieser an die Oeffentlichkeit gelangte, ging der Sturm
erst recht los, denn man erkannte, dass nur die alte Verfassung
mit wenigen unwesentlichen Verbesserungen in eine neue Form
gegossen worden war.

Schliesslich trat nach einer intensiven Werbung die von 01-
ten ausging eine grosse Volksversammlung am 22. Dezember in
Baisthai zusammen, an der gegen 3000 Bürger und Landleute
teilnahmen. An der Spitze der Bewegung stand Josef Munzinger.
Dieser betonte ausdrücklich, dass die demokratische Partei - wie
sie sich damals öffentlich nannte - nicht den gewaltsamen Sturz
der bestehenden Ordnung beabsichtige, sondern die Rechte des
Volkes auf friedlichem und legalem Wege zu erkämpfen suche.
Es war ein Meisterstück, dass es den kühnen Männern gelang,
alle vorgebrachten materiellen Forderungen und radikalen und
regionalen Begehren gesetzlich zu regeln. Am folgenden Tag der
Balsthaler Kundgebung wurden die 17 Forderungen dem solo-
thurner Grossen Rat überreicht, der sie jedoch ad acta legte. Er
hoffte nämlich auf Hilfe von Seiten der Tagsatzung. Diese lehnte
es aber ab, gegen eine kantonale Revisionsbewegung, die vom
Volke ausging, zu intervenieren. Die Abneigung der freisinnigen
Führer gegen Volksaufläufe und Gewaltsakte war so gross, dass
sie es vorzogen, der Regierung einen gedeckten Rückzug zu be-
willigen, wenn diese die Forderungen für die neue Verfassung
annahm. Nun zerrannen die letzten Hoffnunqen, und die Regie-
rung brach schliesslich am 30. Dezember, eine Woche nach dem
Balsthaler Tag, zusammen.

Die neue demokratische Verfassung war ein richtiges Kom-
promisswerk. Sie garantierte jetzt die Pressefreiheit, die Ausübung
der katholischen und der protestantischen Religion, das Petitions-
recht, Handels-, Gewerbe- und Verkehrsfreiheit und den Einkauf
in das Ortsbürgerrecht für Kantonsbürger. Der grosse neue Rat
trat am 31. Mai zum ersten Mal zusammen. Die Gewählten wa-
ren noch nicht streng nach Parteien gesondert, und die Aristo-
kraten und die Gemässigten hielten mit den Vertretern der de-
mokratischen Volkspartei die Waage. Erst 1832 kam es zu ei-
nem heftigen Wahlkampf, in welchem die demokratische Partei
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vollständig siegte. Sie hatte nun die absolute Mehrheit im Rate,
und ihr Führer Josef Munzinger wurde zum Standespräsidenten
ernannt. Das neue liberale Regiment arbeitete nach einem klaren
überlegten Reformplan. Schlag auf Schlag folgten sich die Ge-
setze, und ein unermüdlicher Schaffens- und Lebenstrieb kenn-
zeichnete ihre Verfasser. Die Volksmassen sahen sich jedoch
zum Teil in ihren Hoffnungen enttäuscht. Die konservative Grund-
stimmung des Volkes weckte Unzufriedenheit, und die Sorge vor
den Folgen der Umwälzungen gab Anlass zu Verdächtigungen
und zu einer scharfen Kritik der liberalen Arbeit. Gefährlich wur-
de es erst als es den Konservativen gelang, den Streit auf das
kirchlich-religiöse Gebiet hinüber zu spielen. Es war eben un-
vermeidlich, dass die Grundsätze der neuen Regierung vor der
Sonderstellung und den Privilegien der Geistlichkeit nicht halt-
machen konnte. Die Spannung zwischen den gegensätzlichen
Auffassungen wurde immer grösser. Deutlicher als vorher war
den Liberalen klar, dass das kirchlich-religiöse Gebiet für die
Auseinandersetzung mit der Gegenpartei ein für sie unqünstiqes
Terrain sei und dass ihr staatskirchlicher Standpunkt vom Volke
nicht verstanden würde. Vorsorglich gingen sie nun jedem kirch-
lichen Streit aus dem Wege und tolerierten zum grossen Teil die
Kircherigesetze. Von dieser Zeit an trieben sie eine ziemlich ge-
mässigte Politik, auch war die Opposition von Seiten der Kon-
servativen nicht mehr stark. Dazu kam, dass der bewährte Führer
Munzinger in den Bundesrat übersiedelte und durch J.B. Reinert
ersetzt wurde; dieser bescss, trotz vorzüglichen Eigenschaften,
die nötigen Führerqualitäten nicht. Sehr bald zeigten sich Alters-
erscheinungen. «In einer VI/elt des Fortschritts, dem er ja zum
Siege verholfen hatte, fing der Liberalismus an stillzustehen, ja
sogar konservativ zu werden». Schon 1851 musste die solothur-
nische Verfassung wieder geändert werden, um sie der neuen
Bundesverfassung anzupassen. Diese Verfassungsänderung führte
auf der ganzen Linie das direkte Wahlsystem ein. Sie stellte auch
Stimmrecht und Wahlfähigkeit auf die gleiche Stufe. Bald ent-
wickelte sich eine radikale Opposition unter dem späteren Land-
ammann Vigier infolge der Herausgabe e:ner polemischen Schrift
gegen die Liberalen zur «roten Partei». Im Gegensatz zu ihr
wurden die andern Liberalen die Grauen genannt. In Verbin-
dung mit den Konservativen, der sogenannten mt-schwarzen
Allianz, setzte sie schon 1856 gegen die «Graue Partei» eine to-
tale Verfassungsrevision durch. In dieser jüngeren Generation
lebte die feste Ueberzeugung, der wahre Nachfolger im Geiste
Munzingers und Reinerts zu sein - und sie war es. Diese Männer
unter Wilhelm Vigiers Führung stellten geistig eine jüngere Ent-
wicklungsstufe dar und sie setzten das Befreiungswerk der Li-
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beralen mit neuem Elan fort. In Vigier fanden sie einen Mann
von unübertrefflichen Qualitäten. Keine Schwäche des Gegners
entging ihm und keine populäre Forderung fehlte in seinem Pro-
gramm. «Auch zeigte er sich als untrüglicher Deuter der im Vol-
ke liegenden Wünsche und als vorzüglicher Taktiker in ihrer
Reolisierung. Kein Staatsmann des solothurnischen 19. Jahrhun-
derts besass eine so unbegrenzte Popularität, keiner wurzelte so
tief im Volk wie dieser temperamentvolle, bewegliche Patrizier
Vigier.» Nun hielt auch die konservative Richtung wieder ihren
Einzug in die kantonale Politik. Sie verhalfen den Roten zum
Sieg und bildeten eigentlich das Zünglein an der Waage zwi-
schen den beiden liberalen Parteien. 1867-69 fanden schon wie-
der Teilrevisionen statt bei denen zwischen der grauen und der
roten Partei die heftigsten Kämpfe ausgefochten wurden. Die
Grauen wehrten sich mit viel taktischem Geschick, konnten aber
dennoch nicht verhindern, dass sie von der roten Partei Vigiers
am 10. Oktober 1869 besiegt wurden. Schliesslich vereinigten
sich beide Lager in der freisinnig-demokratischen Partei des Kan-
tons Solothurn. Ein endgültiger Friede erfolgte aber erst zwei
Jahre später in Langenthai als man sich zum Kampf gegen die
Konservativen die Hand reichte. Damit schloss das traurigste
Kapitel der liberalen Parteigeschichte des 19. Jahrhunderts. Nun
war die Front gegen die Konservativen geschlossen. Es flamm-
ten lange Zeit schwelende Streitigkeiten über Klöster, Priester-
herrschaft, Wallfahrten, Beichtstuhl, Piusverein, Wundererschein-
ungen, Zivilehe usw. auf. Diese Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Konservativen und Liberalen werden als Kulturkampf be-
zeichnet. Wir verzichten hier auf die Schilderung jener span-
nungsgeladenen Epoche. Die Freisinnigen behielten jedenfalls
bis zum Ausklang des Kulturkampfes (1880) in sämtlichen Volks-
abstimmungen die Oberhand.

Die Verfassungsrevision von 1887, die Folge eines Bankkra-
ches, gehört zu den unerfreulichsten Erscheinungen des libera-
len Jahrhunderts. Das Staatsvermögen sank unter Null, und um
dem Volke die Notwendigkeit der direkten Steuer begreiflich zu
machen, trieb man die seit 1879 gehandhabte Sparsamkeit in
allen Zweigen der Staatswirtschaft auf die Spitze. Von Neubau-
ten und sozialen Einrichtungen war keine Rede mehr, und na-
mentlich das Strassenwesen geriet in einen bedenklichen Zustand.

In diesen Jahren bereiteten sich im kantonalen Parteileben
Wandlungen vor, die mit einer sozialen Umschichtung, dem Ab-
nehmen der landwirtschaftlichen Bevölkerung einerseits, dem An-
wachsen der industriellen Bevölkerung andrerseits, in engem Zu-
sammenhang standen. Als Resultat erschien in den Neunziger-
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jahren neben den beiden ideell gerichteten Parteien eine dritte,
nämlich die sozialistische, um als reine Wirtschaftsgruppe so-
wohl gegen den Freisinn wie gegen die Konservativen Stellung
zu beziehen. Das momentane Finanzsystem war angesichts der
grossen wirtschaftlichen Umwälzung zur krassen Ungerechtigkeit
geworden. Kapital, Vermögen und Einkommen waren keiner Be-
steuerung unterworfen. Einer Finanzreform stellten sich vor ol-

Mandat.

eo

Der Solothurner Kantonsrat 1896-1957.
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lem die Konservativen entgegen. Nicht dass ihnen die Einsicht
in die absolute Notwendigkeit derselben gefehlt hätten. Aber
hier lag für sie die einzige Möglichkeit, von der herrschenden
Partei Konzessionen zu erlangen. Eine konservative Volksver-
sammlung verlangte nämlich die sofortige Einführung des Pro-
porzes, und die Arbeitervertreter, denen jetzt auch die Rolle der
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Opposition zufiel, brachten eine analoge Motion ein. Zweifellos
war es für die Freisinnigen nicht leicht, das geltende Majorzsy-
stem aufzugeben. Dieses beruhte auf dem Gedanken, dass die
herrschende Partei die Richtung der Politik, aber auch die Ver-
antwortung zu tragen habe. Schliesslich wurde endlich 1895 eine
Finanzreform vom Volke angenommen, bei der die Freisinnigen
die gewünschten Konzessionen machten: unter anderem Einfüh-
rung des Proporzsystems, Erhöhung des Existenzminimums, Her-
absetzung des Salzpreises und anderen sozialen Erleichterungen.
Jetzt im Jahre 1887 war das liberale Programm, welches in sei-
nen Grundzügen bis auf den Tag von Baisthai zurückgeht, bis
in seine letzten Konsequenzen verwirklicht. Die geistige Nivellie-
rung, welche seit der Jahrhundertwende eintrat, verstärkte dann
die Stosskraft der neuen sozialistischen Partei so, dass sie 1908
in ansehnlicher Zahl ins Parlament einziehen konnte. Sie nahm
dabei einen immer mehr revolutionär-klassenkämpferischen Cha-
rakter an. Zum erstenmal trat den beiden historischen Parteien
eine politisch organisierte Interessengruppe entgegen, welche
unbekümmert um die alten und weiterdauernden ideellen Ge-
gensätze ausschliesslich wirtschaftliche Gesichtspunkte in die Po-
litik hineintrug. Es gelang der liberalen Partei immerhin einige
Erfolge zu erzielen: Sowohl die Gründung einer Bauernpartei
und ein weiterer Abmarsch der Arbeiter ins sozialistische Lager
konnte verhindert werden. Diese Erfolge wurden vor allem durch
eine weitgehende Anpassung an die wirtschaftlichen und sozia-
len Anforderungen errungen. Immer und auf jeden Fall musste
man der internationalen und antimilitaristischen Richtung der So-
zialisten entgegentreten. Nach Ueberwindung innerer Gegen-
sätze stieg der Freisinn wieder empor, um im Kampf der Par-
teien zu wachen, dass die Linie freisinniger Staatsführung nicht
verloren gehe.

Seit jeher begleitete die Konservative Opposition immer
wachsam, kämpfend und kritisierend, die Entwicklung des Frei-
sinns. So hat sie gleichzeitig den Liberalismus zu steter Abwehr
und zu Aenderungen seines Programms gezwungen, ihn aber
auch vorwärts getrieben und zu Höchstleistungen angespornt.
Nicht minder hat auch der Gegner zur Linken seinen Einfluss
ausgeübt. Die Sozialdemokratie hat den wirtschaftsozialen Prob-
lemen ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet und die Parteien
zu beschleunigterem sozialpolitischen Handeln angespornt. Aber
vergessen wir nie, die Grundlage unseres schweizerischen Bun-
desstaates wie des Kantons Solothurn ist liberal, liberal im Ur-
sprung und Grundidee.

Urs Ammann vlo Pfau xxx

17

J



1830 Volkstag in Baisthai am 22. Dezember: Geburtsstunde
des Solothurner Freisinns.

1831-1848 Aera Josef Munzinger, Solothurn Repräsentativde-
mokratie.

1831-1841 Periode der Gesetzgebung. Mitarbeit der fortschritt-
lichen Ludwig von Roll, Amanz und Viktor Glutz-
Blotzheim. Liberales «Solothurner Blatt» seit 1830.
Konservatives Organ: «Erneuertes Solothurner Wo-
chenblatt», dann «Schildwache am Jura» unter K.L.
Haller und Pater J. Suter: Der Zehnten sei ein Aus-
tausch von Wohltaten und Demokratie eine unmög-
liche Staatsform. Aufgebotene Miliz garantiert die
Verfassung und die Revisionsabstimmung von 1840.
Vom Gegner deshalb Staatsstreich genannt. Einfüh-
rung von Kantons- und Regierungsrat. Gleichstellung
von Stadt und Land bei Wahlen. Erste Bewährungs-
probe des liberalen Systems.

1841-1848 Periode der Erha Itung und Verankerung. Berühmtes
Zivilgesetzbuch J.B. Reinerts. Burgfriede und relative
Ruhe während den Stürmen in der Eidgenossenschaft!
Konservatives «Echo vom Jura». Machtantritt Karl
Neuhaus' bewirkt Auftrieb auch bei den soloth. Ra-
dikalen (1846), doch die Liberalen behaupten sich.

1848-1856 Alterserscheinungen. Josef Munzinger erster Solothur-
ner Bundesrat (-55). Generation von 1830 sinkt ins
Grab. J.B. Reinert, Joh. Trog und Simon Lack. (Solo-
thurner Blatt» - laudator temporis acti.

1856-1887 Aera Wilhelm Vigier, Solothurn: Demokratie und
Volkswohlfahrt.

1856-1869 Der Kampf zwischen Rot (Radikale) und Grau (Li-
berale). Simon Lack und Bernhard Hammer gegen
Wilhelm Vigier und Simon Kaiser. 15. März 1856 Nie-
derlage der Grauen mit 6823 - 6119 Stimmen, Sieg
der Radikalen, unterstützt durch die Konservativen.
Graues «Solothurner Blatt» gegen rote «Solothurner
Zeitung». Radikale Eisenbahn- und Strassenpolitik,
Unterstützung Bundesrat Stämpflis im Savoyerkon-
flikt. Liberaler Wettlauf um Volksgunst durch Ableh-
nung direkter Steuern, Führer: Albert Brosi, Leo We-
ber und Bernhard Hammer (Bundesrat 1876-90). Vi-
gier schlägt Volkswahl der Ständeräte vor, dringt
durch und siegt am 21. Februar 1869 mit 8937 gegen
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6527 Stimmen. 1872: Versöhnung der Grauen und
Roten (Brosi und Vigier) in Langenthai. Gründung der
Freisi nn ig-demokratischen Partei.

1869-1887 Periode des Kulturkampfs. Kampfansage der kathol.
Kirche an den Liberalismus durch Dogma von der
unbefleckten Empfängnis (1854), Enzyklika und Sylla-
bus (1864) und Unfehlbarkeitserklärung des Papstes.
1863-73 Eugen Lachat, extremer Ultramontanist, Bi-
schof von Basel. 1869 Gründung des kathol. Vereins
durch alten Adel, neapolitanische Offiziere und from-
me Handwerker. «Echo vom Jura» und «Solothurner
Anzeiger» als Presseorgane: «Der Jesuiten Lehre und
der Jesuiten Ziel ist aller kathol. Priester Ziel.» .1871:
Freis. Parteitag und freis. Kotholikenkonqr ess führt
zur Abspaltung der altkatholischen Bewegung. Bischof
Lachat exkommuniziert Pfarrer Paulin Gschwind von
Starrkirch, der sich den neuen Dogmen nicht unter-
ziehen will, wird jedoch am 29. Januar 1873 von der
Diözesankonferenz selbst abberufen. Das Volk billigt
dies mit einer Unterschriftensammlung von 10297.
Aufhebung der Stifte Sankt Urs und Viktor, nach 1200-
jährigem Bestehen, ferner von Mariastein und Leode-
gar in Schönenwerd. 1885: Der tolerante, hochgelehr-
te und verdiente Dr. Friedrich Fiala neuer Bischof von
Basel. Der Unabhängige Dr. Adrian von Arx und die
liberale «Solothurner Zeitung» üben an der Regierung
Kritik. Wilhelm Vigier stirbt am 18. März 1886.

seit 1887 Verwirtschaftlichung der Politik und Ausbildunq des
Sozia Istaates.

1887-1917 Aera Oskar Munzinger.
Prof. Peter Dietschi Gründer des «Volksblatt vom Ju-
ra» und des «Oltner Tagblatt». Verweiqerunq einer
direkten Staatssteuer durch die Opposition führt zur
Defizitwirtschaft und 1887 zum Bankkrach. Das Ver-
trauen in die Regierung ist erschüttert. Sieq der Op-
position im Verfassungsrat, Kompromissverfassung
angenommen. Kantonsratswahlen : 67 freis. 31 kons.
Minoritätsvertretung zugestanden (ein Regierungs-
und ein Nationalratsmandat) Opposition: «Ohne Pro-
porz kein Steuergesetz!» 1895 Einigung auf dieser
Grundlage. Erste Proporzwahlen 1896. Seit 1883 in-
nerhalb der freis. Partei Arbeiter und Bauerngruppe.
Sozialdemokratisches Presseorgan 1896 «Oltner Tag-
wacht», «Volkswacht am Jura» und seit 1920 «Das
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Volk.» 1906 Gottlieb Vogt gründet freis. «Solothurner
Zeitung» neu. Chefredaktor Hermann Obrecht (1882-
1940), nachmals Bundesrat. Seit 1908 setzt er die Fi-
nanzsanierungspolitik seines Vorqdnqers Rud. von
Arx als Regierungsrat fort. Neuer Anqriff der Kon-
servativen: «Kein Katholik kann freisinnig sein!» Aber
die rot-schwarze Allianz verliert den Wahlkampf von
1912: Dr. Robert Schöpfer zieht in den Re~ierungs-
rat ein.

1917-1938 Aera Dr. Robert Schöpfer: Infolge kriegsbedingter
Verdrossenheit und Misstimmung geht die freisinnige
Mehrheit 1917 verloren. (68-79 opp.) Reqierunqsrot
Dr. Hans Affolter soz. als Nachfolger Hermann Ob-
rechts. 1929 Rückgewinnung der Mehrheit im Kan-
tonsrat dank unermüdlichem Einsatz. Von 1917 bis
1939 gehörte R. Schöpfer auch dem Ständerat an,
und Hermann Obrecht ist 1917-28 Mitglied des Na-
tionalrates. Im Jahre 1935 beruft ihn die Bundesver-
sammlung zum Nachfolger von Bundesrat Schulthess.
Im Regierungsrat folgt 1933 Dr. Oskar Stornpfli dem
zurückgetretenen Dr. R. Schöpfer, 1936 Otto Stampfli,
Baudirektor Ferd. von Arx und 1937 Dr. Urs Dietschi
Regierungsrat Brändli.

In gefahrvoller Zeit leitet Bundesrat Dr. Walter
Stampfli von 1940-48 das eidgen. Volkswirtschafts-
departement.

Neueste Zeit: Im Frühjahr 1938 übernimmt Dr. Paul Haefelin,
seit 1933 Stadtammann von Solothurn, seit 1939
Ständerat, das kant. Parteipräsidium. Der Krieg bringt
eine Verwirrung der politischen Gemüter: Landes-
ring, BGB-Partei und sogar die PDA kandidieren für
Kantonsrat. Es gelingt jedoch, solche Zersplitterung
zu verhindern. Kant. Parteiprpäsident Dez. 1945-Juni
1951: Regierungsrat Otto Stampfli. Reqierunqsrct
Dietschi seit 1943 auch Nationalrat, wo er sich be-
sonders für Natur- und Heimatschutz, für kulturelle
und soziale Belange einsetzt. Seit Juni 1951 Kantona-
ler Parteipräsident Dr. KarlObrecht (Nationalrat seit
1947, Präsident der Militärkommission). Um die Er-
satzwahl für Erziehungsdirektor Dr. Oskar Stampfli
entfacht sich ein heftiger Kampf. Die Sozialdemokra-
ten und die Volkspartei verbinden sich zur schwarz-
roten Allianz, um dem verhassten Freisinn die Mehr-

20



21

heit im Regierungsrat zu entwinden. Auf ihren Kandi-
daten Werner Vogt von Grenchen entfallen am 16.
März bei einer Stimmbeteiligung von 87% und einem
absoluten Mehr von 22668 Stimmen 22943 (gewählt),
während der freisinnige Kandidat Dr. KarlObrecht
21 236 Stimmen auf sich vereinigt. So haben r.un
46,2% Freisinnige gleichviele Regierungsvertreter wie
28,8% Sozialdemokraten. - Die kantonalen Wahlen
vom 3. Mai 1953 tragen dem Freisinn einen Gewinn
von 10 Kantonsratsmandaten, den Sozialdemokraten
einen von drei und der Volkspartei einen Verlust von
1 Sessel ein. Im ersten Wahlgang werden bloss die
Allianzregierungsräte wiedergewählt; der freisinnige
Kampfkandidat Dr. H. Erzer fällt als überzählig aus
der Wahl. - Die Wahlen vom Mai 1957 tragen den
Sozialdemokraten 2, den Konservativen 1 Mandat auf
Kosten der Freisinnigen ein, bedingt vor allem durch
Abnahme der Stimmbeteiligung gegenüber 1953. Pro-
porzmässig gesehen gehörte auch nach diesem Stim-
menverlust das dritte Regierungsratsmandat dem Frei-
sinn als Restmandat.

21 649 freisinnige
14329 sozialistische

also 3: 1 : 1

: 3 Sitze = 7216
: 2 Sitze = 7164

statt 2 : 2 : 1

Sitzgewinn

KHF

Pennales.

Kadetten - Ja oder Nein?

Es ist Mittwochmorgen, langsam wird das Kosthaus leben-
dig: Wecker rasseln; einer kräht voller Wonne etwas von einer
«Ccso piccolina in Ccnodc», mit reichlich surrealistischem Text,
während ein anderer flucht, der Sänger solle gefälligst den
Schnabel halten, er habe heute ein DG-Schiff. Was allerdings
DG mit Ccncdo zu tun hat, ist mir ein Rätsel; zum mindesten
werde ich dadurch wach. Vis-a-vis von mir schnarcht einer eine
Wagner-Arie. Da ich nun einmal Wagner nicht leiden kann, drücke
ich ihm die Nase zu und brülle: «Aufstehn!» Ein Niessen, ge-
folgt von einem erbarmungswürdigen Gestöhn, ist die Antwort.
Er reibt sich die Augen und meint: «Mmmmm, Kadetten!» Ich
zucke zusammen. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Mein



«Gold im Mund» verflüchtigt sich. Den ganzen Tag, vom Zähne-
putzen bis zum Mittagessen, verfolgt mich dieses Gestöhn.

Draussen reqnets: wir sitzen gerade bei einem spannungs-
geladenen «Schieber», da schaut einer auf die Uhr: «Zehn nach
eins, um halb zwei müssen wir ja cntreten!» Er wirft die Karten
auf den Tisch, rennt zum Kasten, holt Gewehr, Gurt, Kittel, Hose
und Hut hervor, findet seinen Schraubenzieher nicht - bis er
merkt, dass er in der Hosentasche streckt - zieht Kravatte, Kit-
tel und Hosen aus, stürzt sich in die Uniform, schimpft, weil ein
Knopf ab ist, verzichtet aber, einen neuen anzunähen und holt
sich in der Folge einen Rüffel. Nachdem das Velo gepumpt ist,
fährt man in den Schiesstand hinaus. Dort hat man in Stellung
anzutreten, das Gewehr wird auf Kommando «entladen», und
dann darf man endlich in den Schiesstand - oder auch nicht,
weil man auch noch Zeiger nötig hat. Hat man seine Schützen-
und Zeigerpflichten erfüllt, muss das Gewehr noch geputzt wer-
den, was ein spezielles Vergnügen darstellt, vor allem, wenn die
Putzschnur im Laufe hängengeblieben ist und der Andere so wild
zieht, dass dafür anstelle der Schnur ein Stück Epidermis am
Gewehr flattert. Ist dann endlich auch die «Inspektion gemacht»,
so kann man abtreten, schwitzt wie eine Dampfmaschine und
geht oder fährt nach Hause.

So ungefähr sieht ein Mittwochnachmittag aus. Jetzt stellt
sich nur die Frage: hat dieser ganze Aufzug heute noch einen
Sinn? Ich behc.upte ja, jedoch nicht in diesem Rahmen. So, wie
man das Kadettenwesen jetzt noch durchführt, ist es veraltet, das
heisst: es ist eine aufgezwungene, unpraktische Sache, kurz, man
geht nicht gern. Und warum? Ich glaube, der ganze Grund ist
der, dass man gehen mus s. Wieso kann man das Ganze nicht
auf freiwilliger Basis durchführen? Ist es wirklich so notwendig,
dass man schon in unserem Alter mit Schiessen beginnen muss?
Natürlich, wenn es jemandem Freude macht, soll er schiessen
dürfen und die Gelegenheit dazu haben, aber man sollte ihm
diese Gelegenheit nicht aufzwingen. Mein Vorschlag wäre,
dass man auch für die Kanti einfach einen Jungschützen-
kurs durchführt. Ich bin überzeugt, dass auch so noch ge-
nügend Jungschützen in den Schützenstand kämen, aber nicht
fluchend, sondern voll Begeisterung, was sicher auch den Leis-
tungen nicht abträglich sein dürfte! Man könnte je einmal eine
Umfrage unter den Schülern starten, wieviele sich freiwillig meI-
den würden, der Versuch wäre es wohl wert. Würden die Schüler
den Schiesskurs als eine Art Freikurs betrachten, so gingen be-
stimmt viele auch aus reiner Neugierde, um zu sehen, wie und
warum ein Gewehr überhaupt knallt. Und sobald sie aus eige-
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nem Antrieb hingehen, werden die Teilnehmer auch mehr den
Schiess- S p o r t erkennen und ihren Stolz daran setzen, gut zu
treffen. So, wie es jetzt zugeht, trachten die meisten einfach da-
nach, möglichst rasch fertig zu werden, um nach Hause gehen
zu können. Und ob das der Zweck der Uebung ist ... ?

Ein zweiter wunder Punkt ist die Uniform. Diese ist eine
Qual, und dazu sieht sie zum mindesten lächerlich aus. Ist es
warm draussen, schwitzt man, ist es kalt, hält sie nicht warm.
Doch das wäre noch zu ertragen; schlimmer ist, dass sich jeder-
mann über die armen Kerle lustig macht, die da in Grün-Weiss-
Grün erscheinen. Man fühlt sich nämlich ganz eigenartig be-
rührt, wenn man betrachtet wird wie ein Mondkalb, vor allem
von Ausländern, die sich nicht beruhigen können, dass auch in
der Schweiz schon Jugendliche in Uniform und dazu noch be-
waffnet umherspazieren.

Und dagegen sollte man etwas tun. Wie wäre es, wenn man
die Uniform überhaupt abschaffen würde? Man könnte vielleicht
dafür im Schiessstand ein paar Dutzend Overalls oder etwas
Aehnliches bereithalten, damit die Kleider nicht beschmutzt wür-
den. So wäre das bestimmt auch viel billiger, denn die Unifor-
men werden dem Korps wohl kaum geschenkt; und dazu hätten
die Mütter erst noch Freude, wenn sie nicht mehr gewehrfett-
beschmutzte Kittel weiss waschen müssten.

Wenn aber schon eine Uniform sein muss, wieso denn aus-
gerechnet eine so hässliche? Man könnte doch neue, zum Bei-
spiel Khakiuniformen, einführen. Die wären leicht, praktisch und
modern, und niemand hätte mehr Grund, über unsere «schönen»
Hüte zu lachen.

Das wären jetzt nur einige wenige Verbesserungsvorschläge
aber ich hoffe dennoch, dass ich mit diesen Zeilen etwas Positives
erreiche. Man darf nicht eigentlich gegen das Kadettenwesen
sein, das wäre falsch, grundfalsch, doch sollte eben Gewisses
geändert werden. Die zusätzlichen Turnstunden z.B. sind nur zu
begrüssen und schaden niemandem; auch glaube ich kaum, dass
sie verlorene Zeit sind; dagegen dürfte man das Schiesswesen
für Schüler wirklich von Grund auf umkrempeln. So ist es näm-
lich eine unerquickliche Angelegenheit, und zwar nicht nur für
die Schützen, sondern auch für die Instruktoren, denen es wohl
kaum Freude macht, einen ganzen Nachmittag in mürrische,
spöttische oder blasierte Gesichter zu schauen, die sich wenn
möglich noch freuen, soeben einen Nuller geschossen zu haben.

K. Neuhaus via Geck, 1. Sub-Red.
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Das Solothurner Studententum 1821-83.

in diesem Jahre kann bekanntlich unsere Konti ihren 125.
Geburtstag feiern, uns Wengianern aber steht das verheissungs-
volle 75. Stiftungsfest für 1959 bevor. Diese beiden Jubiläen
scheinen mir Anlass zu sein, den Blick wieder einmal in die Ver-
gangenheit schweifen zu lassen und ad fantes des Studententums
in Solothurn zu steigen.

Jedem Wengianer-Fuxen lacht das Herz im Leib, wenn er
erstmals von der solennen Keilerei des Jahres 1883, welche zur
Aufhebung der alten Verbindunqen und zur Gründung der
Wengia führte, in unserer Verbindungsgeschichte hört. Das wa-
ren wirklich noch romantische Zeiten! Mancher fragt denn si-
cher auch nach der Vorgeschichte jener Keilerei und der dama-
ligen Kontrahenten. - Freundlicherweise stellte mir nun Herr
alt Pfarrer Walter Herzog seine gründliche Studie über die Zo-
finqio Solothurn zur Verfügung, was mir ermöglicht, die Ge-
schichte der studentischen idee an der Kantonsschule Solothurn
kurz zu skizzieren. Sicher fänden sich auch im Zentralarchiv der
Helvetio noch weitere Akten, durch deren Veröffentlichung sich
einer unserer Wengianer-Helveter Verdienste erwerben könnte.

Das harte Regiment der Restaurati·on. das Metternich Euro-
pa diktierte, vermochte nicht die Ideen und Errungenschaften der
französischen Revolution zu verschütten. Tief hatte sich der Frei-
heitsbegriff der Jugend ins Herz geprägt, und gerade die Provo-
kationen der Altgesinnten liessen den glimmenden Punkt bald zu
einem lodernden Feuer der Begeisterung aufflammen. Von
Deutschland her fand das studentische, patriotische und turneri-
sche ideal den Weg in die Schweiz und schlug auch hier bald
Wurzeln. in Zofingen trafen sich 1819 studierende Jünglinge aus
dem ganzen Land - Deutsch und Welscr, Katholiken und Re-
formierte - zur Pflege des vaterländischen Geistes. Von jener
denkwürdigen Begegnung nahm die Zofingia ihren Ausgang.
Aber noch «dämmerte das Gymnasium Solothurn im alten je-
suitischen Geiste fort» und suchte solche revolutionäre Neuerun-
gen möglichst von sich fernzuhalten. in der freisinnigen Partei-
geschichte, 0.0.0. dieser Nummer, wird die damalige Stimmung
charakterisiert, sodass wir hier auf die Schilderung verzichten
können.

im Februar 1821 bildete sich in Solothurn die erste Studen-
tenverbindung unter dem Namen «Gesellschaft Schweizerbie-
derkeit und Wissenschaft anstrebender Jünglinge». (Sind nicht
bereits hier zwei unserer Devisen vorweggenommen?). im Som-
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mer 1823 wurde auf Vorschlag Peter Dietschis (1801-1873),
eines Vorfahren unseres hohen Erziehungsdirektors Dr. Urs
Dietschi vlo Silex, der Eintritt in die Zofingia beschlossen. Doch
die Freude fand ihr jähes Ende. Die hohe Diplomatie und be-
sonders der Bischof von Basel, der alle teilnehmenden Theolo-
giekandidaten von den Weihe., ausschloss und seinen Einfluss
auf die Schulleitunq qeltend machte, verunmöqlichten die Fort-
existenz. - «Als Kuriosum sei noch das Urteil des in der Son-
derbundszeit in Luzern mehr berüchtigten als herühmten Staats-
schreibers und Regierunasrates Sie!=Jwart-Müller beigefüqt: Es
bildete sich auch in Solothurn unter dem Einfluss eines mit dem
Geist der Anstalt nicht qanz übereinstimmenden Professors, weI-
cher der l.ieblino aller Freisinnigen war (Kaiser). ein Verein, weI-
cher sich bei seinen Mitaliedern durch besondere Kappen und
crobe Zwilchhosen. welche das Sinnbild ihrer Cultur waren so-
~ie durch ein etwas barsches We~en auszeichnete. Diesem Ver-
ein gegenüber stiftete ich mit meinem Freunde Tschümperli ei-
nen sog. Rütliverein, in welchem Studenten aus den Urkantonen
Aufnahme fanden.»

Die liberale Umwälzung von 1830 im Gefolge des Tages zu
Baisthai bot die Voraussetzung zum Wiederaufleben der Zo-
fingia. «Eine Enttäuschunq für die Solothurner war freilich der
Austritt der Luzerner und die Gründung der Helvetia. Wie die
Helveter standen auch die Solothurner-Zofinger auf der Seite
der Radikalen und schrieben daher den Luzernern, sie würden
sofort wieder austreten. wenn sie bemerkten, dass der Verein
vorwiegend aristokratisch wäre.» In der Frage der Teilunq Ba-
sels - wie sie sich heute im umqekehrten Sinne stellt - schieden
sich die Geister. Die Basler Zofinqer wollten der Landschaft ihre
demokratischen Rechte nicht zugestehen, weil die MehrheitssteI-
lung der Stadt sonst bedroht war. E'.Jenso sympathisierten die
Neuenburqer-Zofinqer mit der preussischen Herrschaft. Aus die-
sem Grunde schritten die Luzerner zur Gründung der radiKaien
Helvetia. Die Solothurner dagegen teilten der neuen Verbindung
am 16. März 1832 mit, «dass sie trotz ihrer Syrnoothie für die
Helvetia den Zofingerverein nicht verlassen» wollten und qerne
die beiden Vereine wieder vereint sähen. -

in jener Blütezeit der Solothurner Zofingia waren folgende
bekannte Persönlichkeiten aktiv: Friedrich Fiala (1817-88), nach-
mols Seminardirektor und Bischof von Basel, Bernharc! Hammer
(1822-90), nachmals Bundesrat, ferner die Professoren F.A. Lang
und Viktor Kaiser. Die Aktiven versuchten sich in Lyrik und Prosa,
sie pflegten auch eifrig den Gesang. Im Schosse eines studenti-
schen «Gesamtvereins» erschlaffte die Zofingia in Solothurn und
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löste sich 1839 wieder auf. Drei Jahre später wiedergegründet
wandte sie sich aktiv der Politik zu gem:Jss dem Vorschlag der
Gebrüder Schädler, der Zofingerverein müsse eine Vorschule
für das spätere öffentliche Leben sein. Diesen Gedanken trug
Solothurn bahnbrechend zu den andern schweizerischen Sektio-
nen und fand damit besonders in Zürich Anklang. «Gleichwohl
konnte sich die Mehrheit nicht dazu verstehn, alles Heil von der
Politik zu erwarten.» Die Zeit der Freischarenzüge und des Son-
derbundskrieges spaltete die Zofingia in zwei Lager. In Solothurn
waren es Simon Kaiser, \A/alter Munzinger, Peter Dietschi und
andere, die sich nicht mit den liberalen Errungenschaften der
30-er Jahre zufrieden geben wollten und bestrebt waren, «dem
aristokratischen Unwesen des Zofingervereins ein Ende zu rnc-
chen.»

Eine Minderheit der Berner, sowie die von Aarau und Solo-
thurn schritten denn - die Konsequenzen ziehend - zur Grün-
dung einer Neuzofingia, die sich bald Helvetia nannte und den
radikalen Geist vertrat. Damit hatte die studentische Jugend So-
lothurns bereits zum heraufziehenden Kampf zwischen Grau und
Rot Stellung bezogen. - «1843 regten die Solothurner das Tra-
gen von Bändern, wie auch einer einheitlichen Kopfbedeckung
an». Erwähr:en wir noch unter den damaligen Aktiven den spä-
tern Staatsschreiber Josef Ignaz Amiet, Vater Cuno Amiets, und
Werner Munzinger-Pascha. Nach anfänglicher gegenseitiger
I<onkurrenzierung fanden sich Helvetia und Zofingia 1855 wieder.
Diese Fusion err eqte aber den Unwillen des siegreichen Land-
ammann Wilhelm Vigier, der sich lieber auf eine radikale Hel-
vetia gestützt hätte. Als diese sich wieder neu konstituierte, ver-
feindete er sich auch mit ihr und wollte blass noch eine einzige
gymnasiale Gesamtverbindung dulden. Von 1874 bis 1883 herrsch-
te ein Schwebezustand mit Drohung und Gegendrohung. Eine
unerhörte Kontrolle erbitterte die Verbindungen. «Man schickte
den Pedell an Sitzungen und Commerse. Und als die Zofingia
Widerstand leistete, fand der Regierungsrat die längst gewünsch-
te Veranlassung, die Vereine aufzuheben. Angeblicher Streit un-
ter den Verbindungen war nur ein Vorwand.» Laut dem neuen
Kantonsschulreglement war blass noch ein Verein gestattet, der
von Rektorat und Erziehungsdepartement streng kontrolliert wur-
de. Am 7. November 1884 genehmigte dann der Regierungsrat
die Statuten der «Wengia» und ihre Devisen Patria, Amicitia,
Scientia, durch welche sie sich eindeutig als Nachfolgerin im
Geiste der aufgehobenen Helvelia und Zofingia bekannte. Die
neue Verbindunq erfreute sich bald einer grossen Unabhängig-
keit, die zu wahren Pflicht und Bestreben von uns heutigen
Wengianern ist. KHF
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Vereinschronik.
Aktivitas Sommersemester 1958
Burschen:

x Gerhard Schädel i via Drum
xx Adolf Schild vlo Sir

xxx Urs Ammann vlo Pfau
xxx x Jürg Christen vlo Schlarg

FM Urs Rüfenacht vlo Romeo
Ch.-Red. Karl H. Flott vlo Näppi

CM Adrian Benz vlo Schrumm

Hansueli Jordi vlo Agro, Urs Latscha vlo Nick, Ulrich Niederer vlo Frosch,
Jakob Schluep vlo Molch, Rudolf Ulrich vlo Satir, Gercld Breuleux vlo
Glimm, Peter Hehlen vio Minn, Jürg Heilinger vto Korsar, Martin Mayer
vlo Mond, Hubert Schwab vlo Schluck.

F ü xe: Urs Blaser vlo Sphinx, Peter Diel vlo Aal, Andreas Feldges
vlo Hops, Daniel Feldges vlo Rauch, Konstantin Neuhaus vlo Geck, Kurt
Pfluger vlo Sidi, Jürg Suter vlo Grock, Peter Schibli vlo Till, Peter Straumann
vlo Karpf, Rolf Affolter vlo Kläff, Theo Schwab vlo Gurk, Urs Fillinger
vlo Zahm, Werner Häfeli vlo Trink.

Sitzung vom 21. März 1958. Beginn: 19.50. Anwesend: IA Calm, Ab-
wesend: Zahm und Glimm (entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Politische Woche von Sprung. - Trakt. 3: Abstimmung über die Wieder-
aufnahme einzelner künftiger Füxe. Es werden alle aufgenommen. - Trakt.
4: Wahlen. Alle bisherigen Chargierten werden wiedergewählt. - Trakt. 5:
Varia. 0) Drum gibt das Programm für die morgige Aktivfoto, Fuxenauf-
nahme und Kneipe bekannt. - Sitzung ex: 20.55.

Sitzung vom 28. März 1958. Beginn: 19.45. Anwesend: AH Lot, IA
Scherz. Abwesend: Karpf, Sir, Schluck. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Politische Woche von Sphinx. - Trakt. 3: Vortrag von Pfau über
den Freisinn im Kanton Solothurn und über die solothurnischen Parteien.
Die Gründe für die umwälzenden politischen Ereignisse in den Zwanziger-
und Dreissigerjahren des 19. Jahrhunderts sind vor allem in der französi-
schen Revolution zu suchen. Seit dem Gründungsjahr der freisinnigen Par-
tei (1830) bem.hte sich diese stets um die demokratischen Einrichtungen.
So wurde zum Beispiel die Beg.nstigung und Vorherrschaft der Patrizier
abgeschafft. Trotz inneren Spaltungen und trotz harten Fehden gegen
Andersgesinnte gelangten die Freisinnigen zum Ziel. - Trakt. 4: Varia. -
Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 3_ Mai 1958. Beginn: 19.20. Anwesend: AH Tüpfli. Abwe-
send: Pfau, Romeo, Hops, Glimm (alle entschuldigt). Trakt. 1:
Politische Woche von Aal. - Trakt. 2: Varia. 0) Die Sitzungen werden wei-
terhin auf Freitag festgesetzt, b) Im Komilee für die Erstellung eines neuen
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Kantenverzeichnis' sind Schrumm, Hops, Schlarg. c) Wir sind uns einig,
einen Couleurkarten-Wettbewerb durchzuführen. - Sitzung ex : 19.50.

Sitzung vom 9. Mai 1958. Beginn: 20.00. Anwesend: AH Cento, IA Calm.
Abwesend: Näppi, Geck, Sidi (alle entsch.}, - Trakt. 1: Protokoll der letz-
ten und vorletzten Sitzung ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Hops. - Trakt. 3: Besprechung der Vortragsthemen und Festlegung der
Termine. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 20.40.

Sitzung vom 16. Mai 1958. Beginn: 19.30. Anwesend: AH AH Plauder,
Fakir. Abwesend: Grock, Till, Kläff, Gurk, Trink, Karpf, Zahm. - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Geck. - Trakt. 3: Dis-
kussion über die Ereignisse in Frankreich. - Trakt. 4: Varia. Wir beschlies-
sen zwei neue Vollwichstönnchen anzuschaffen. - Sitzung ex: 20.30.

Sitzung vom 23. Mai 1958. Beginn: 19.40. Anwesend: IA Meck. Abwe-
send: Gurk, Kläff, Trink, Till, Grack, Zahm. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Politische Woche von Rauch. - Trakt. 3: Vortrag von Schrumm
über Beethoven. Schrumm erzählt uns von Beethovens Jugendzeit, klärt uns
über seine wichtigsten Werke auf und schildert uns seine aussergewöhn-
liche und viel kritisierte Wesensart. Diese war zu einem grassen Teil durch
Beethovens frühe Ertaubung bedingt. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex. 20.40.

Sitzung vom 30. Mai 1958_ Beginn: 19.35. Anwesend: IA Calm. Abwe-
send: Geck, Grock, Trink. - Trakt. 1: Politische Woche von Sidi. - Trakt.
2: Der Entwurf eines revidierten Comments wird der Verbindung vorge-
legt. Als Neuerung werden Biercomment, Strassencomment, Brandbestim-
mungen und Stietelcomment in einem Büchlein zusammengefasst. Die Er-
gänzungen oder Abänderungen werden vorgelesen, diskutiert und wo nö-
tig darüber abgestimmt. - Trakt. 3: Varia. o] Geschenk für die Arioner
anlässlich ihres 50-jährigen Stiftungsfestes. b) Wir hören ein rührendes
Geständnis von Zahm über 24 in den Hosentaschen heimgeschleppten
Weingläser ... - Sitzung ex: 20.35.

Zum Gedenken an
Dr. med. vet, Walter Kurt v/o Flachs

1892-1958
Im Judengässlein aufgewachsen, wo sein Vater gegenüber

dem «Chic» sein Seilerwarengeschäft betrieb, lernte der Knabe
schon das studentische Treiben aus nächster Nähe kennen, waren
ihm die Studentenlieder geläufig, lange bevor er Aktivmitglied
geworden war. Es war für ihn selbstverständlich, einmal Wengia-
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ner zu werden, besonders weil sein älterer Bruder schon aktiv
gewesen war. Noch sehe ich meinen Freund vor mir, wie er im
Sitzungszimmer vom mächtigen Pulte aus als Praeses mit Ge-
schick unsere Diskussionen über die Bundesverfassung leitete,
womit wir den Grund zu unserer staatsbürgerlichen Bildung leg-
ten. Mit dem gleichen Ernst lag er auch dem Studium ob, das
er trotz seiner studentischen Pflichten keineswegs vernachlässig-
te. Als er mir einmal anvertraute, dass er Tierarzt werden möch-
te, widerlegte er meine Bedenken, wie er als «Stcdtbub», des

Umganges mit Tieren ungewohnt, sich zu diesem Berufe ent-
schliessen könne, mit dem Hinweis, dass er stets in den grossen
Ferien auf einem Bauernhofe sich mit allen Arbeiten vertraut
gemacht habe. Mit dem gleichen Zielbewusstsein betrieb er auch
an den Universitäten Zürich und Bern sein Studium, das freilich
häufig genug von den Aktivdiensten zwischen 1914 -18 unlieb-
sam unterbrochen wurde. Bereits 1919 wirkte er als Assistent bei
Dr. Jost in Zweisimmen, dessen weitverzweigte Praxis er über-
nahm, als dieser zum Kantonstierarzte gewählt worden war. Hier,
in diesem wichtigsten Zuchtgebiete der Schweiz, stand seinem
Können ein weites Feld offen. Als Kreistierarzt hatte er sich stets
mit den Fortschritten der Veterinärmedizin vertraut zu machen,
nebenher ging die Mitarbeit in den zahlreichen Organisationen
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L. Jäggi via Faust.

der Tierzucht, in der Marktkommission des wichtigen Zuchtvieh-
marktes in Zweisimmen. Wer Tag um Tag mit der Veterinärtasche
die oft weit entlegenen Bauerngüter und Viehweiden aufgesucht
hat, möchte sich abends wohl ausruhen, aber da liefen Pflichten
nebenher, denen er sich als Staatsbürger nicht entziehen konnte,
noch wollte. Als langjähriges Mitglied des Gemeinderates und
von 1942 bis 1950 als Gemeindepräsident stand er dem aufstre-
benden Gemeindewesen vor. Seine Erholung fand er einzig im
Kreise seiner Familie, der er ausserordentlich zugetan war.

Als sich auch im Simmentale während der Kriegszeit aller-
hand politische Umtriebe unguter Art bemerkbar machen woll-
ten, trat er ihnen als Bürger und Patriot energisch entgegen. Es
ist erstaunlich, wie er seinen vielseitigen Aufgaben und Verpflich-
tungen nachkommen konnte und trotzdem noch Zeit fand, seinen
Freunden ein Freund und seiner heranwachsenden Familie ein
liebender Vater zu sein. Auch der Wengia, seiner Wengia, blieb
er zeitlebens zugetan. Wie strahlte die Freude aus seinen Augen,
wenn er an den Jahresversammlungen seine Freunde aus der
Aktivzeit, die er so selten sehen konnte, wieder einmal grüssen
durfte!

Leider machten sich bei unserem Freunde die Folgen seiner
aufreibenden Tätigkeit bemerkbar. Wohl konnte er nach beinahe
vierzigjähriger Tätigkeit einen seiner Söhne als Mitarbeiter und
künftigen Nachfolger in die Praxis einführen, aber dann senkten
sich die Schatten der Vergänglichkeit über sein reiches Wirken.
Die Farben der Wengia, die ihn von der Jugendzeit bis ins Al-
ter begleitet hatten, grüssten ihn auch am Grabe und brachten
ihm den letzten Gruss seiner Couleurbrüder.

Unsere Altherren an der letztjährigen Generalversammlung

Ueber 200 Wengianer wohnten am 16. November 1957 der
Generalversammlung in der «Krone» bei. Ihre Namen sind im
«Wengianer» anschliessend veröffentlicht worden. Eine kleine
statistische Uebersicht soll nun über ihre altersmässige Zusam-
mensetzung Auskunft geben:

Jahrgang 1890-1900
Jahrgang 1901-1909
Jahrgang 1910-1919

30 Anwesende
28 Anwesende
28 Anwesende
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Jahrgang 1920-1927
Jahrgang 1927-1938

39 Anwesende
81 Anwesende

Der Nestor der Versammlung war alt Prof. Leo Weber vlo
Dachs, sowie weitere fünf Siebziger. Ein besonderes Kränzchen
sei dem Jahrgang 1894 gewunden für seine stattliche Präsenz.
Es muss also schon etwas am Wort sein, das AH Säli am 70.
Stiftungsfest von diesem fröhlichen Kreise prägte. Auch der hei-
tere Sänger Keck ist ja mit vom Bunde! Gut vertreten Waren fer-
ner die Wengianer mit Geburtsichr 1900, 1906, 1907, 1910, 1916,
1923/24 und 1926 sowie die folgenden, wie es sich versteht.
Schwache Teilnehmerzahl ist für 1893/95/97, 1909,'1915, 1917
und 1919 zu verzeichnen und ein 'l S-er war überhaupt nicht zu
finden. - Auffallend ist. dass viele mittlere Jahrgänge durch Ab-
wesenheit glänzen, und das ist sehr zu bedauern. Gerade die
Männer in der Vollkraft der Jahre heben wir in unserem Bunde
nötig. Hoffentlich nehmen sie es sich recht zu Herzen und er-
scheinen im nächsten Herbst in grosser Zahl.

Bericht über den wundervollen Grechnerhock
vom 6. Juni 1958.

Am 6. Juni, gegen abends 19 Uhr, versammelte sich im Park-
theater 'eine beachtliche Schar von Grenchner-Wengianern --
nicht weniger als 16 an der Zahl - zu einem leckeren Nachtes-
sen mit anschliessendem Hock. Es war dies das erste Mal seit
geraumer Zeit, dass sich so viele ältere Semester wieder aus
ihren Höhlen hervorwagten, in die sie sich so lange verkrochen
hatten. Doch auch die jüngere Generation liess es nicht an gros-
sem Aufmarsch fehlen. - Ihnen allen sei an dieser Stelle für
ihren wesentlichen Beitrag an das Gelingen des Anlasses noch-
mals von ganzem Herzen gedankt. -

Um kurz zu rekapitulieren: Die Wengia Grenchen wurde
vor dem Kriege vom trefflichen Bach aufs beste zusammenqehal-
ten, wovon die heiteren Sprüche im Stammbuch noch heute Zeug-
nis ablegen; doch von 1941 bis 1954 schlief sie einen sehr aus-
qiebigen, aber nicht restlos erquickenden Schlaf, denn in der
Zeit von 1954 bis jetzt litt sie dauernd an qualvollen Erschöpfungs-
zuständen. Nur von seiten der Aktiven, einiger eifriger Inaktiver
und sehr weniger Altherren wurden ihr Huldigungen entgegen-
gebracht.

Dieses Jahr sollte die Alt-Wengia Grenchen in ihren alten
würdevollen Rang erheben.
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Wir geben zu, dass unser Einladungsschreiben nicht in auf-
fällig bravem Tone gehalten war, doch nach all den vergeblichen
Versuchen unserer Vorgänger schien uns ein sachtes Aufrütteln
am Platze. Nicht zuletzt durch die eifrigen Telephonanrufe von
Karpf sagten so viele Alte Herren zu.

Nach dem Nachtessen, das ganz offenbar allen geschmeckt
hat und das Möpsli beinahe zu überwältigen drohte, wurde mäs-
sig wie meist dem alten Bacchus gefrönt, und mit dessen wacke-
rer Mithilfe wurde gar manchem die Zunge gelöst zum Austausch
früherer Erlebnisse und Begebenheiten. Wie immer glänzte dabei
unser lieber Quack mit der traditionellen Schilderung des Todes
von Marat und der Guillotinierung von Robespierre, dessen En-
de mangels Pultdeckel durch einen rasch folgenden Faustschlag
auf den Tisch symbolisiert wurde.

Als hauptsächliche Beschlüsse seien festgehalten:

1. Max Bein vlo Bräme wird einstimmig zum Präsidenten erko-
ren. Herzliche Gratulation!

2. 4 Anlässe im Jahr werden obligatorisch erklärt.

3. Der Jahresbeitrag von Fr. 5.- wird von säumigen Mitgliedern
per Posteheck erhoben.

4. Die Schreibarbeiten (Einladungen, Führung der Kasse, etc.)
werden von der jeweiligen Aktivitas erledigt; sie hat den Kon-
takt mit dem Präsidium aufrecht zu erhalten.

Wir alle hoffen, dass mit diesen Beschlüssen und dem Fort-
bestand des am 6. Juni von allen bewiesenen guten Willens der
Alt-Wengia Grenchen neue Lebensgeister eingehaucht werden,
die sie befähigen soll, ihre Mitglieder unter dem Band unserer
Verbindung zu vereinigen. Sir xx

Von unsern AH AH.

Von ganzem Herzen gratulieren wir AH Paul Vclliere vlo
Schnauz zu seinem 80., AH Alfred Weiss vlo Michel zu seinem
70., AH Matthias Kamm vlo Firn zu seinem 60. und AH Rudolf
Haudenschild vlo Stelz zu seinem 50. Geburtstag. V/ir wünschen
den Jubilaren auch weiterhin alles Gute und trinken auf deren
nächste Jahrzehnte. - Unserem AH Jörg Peter vlo Famulus herz-
lichen Glückwunsch zur Erlangung der Doktorwürde!
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Besonders freuen wir uns über den ehrenvollen Auftrag, den
AH Prof. Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi erhalten hat. Er wird
nämlich in der Realenzyklopädie der Klassischen Altertums-Wis-
senschaften von Pauly-Wissowa den Artikel über Xenophon be-
arbeiten, wozu wir herzlich gratulieren!

In letzter Minute vernehmen wir noch von der ehrenvollen
Wahl unseres AH Dr. Hans Kuenzi vlo Klatsch zum Extraordi-
narius an der Universität Zürich! Vivat academia, vivant pro-
fessores !

Angenehme Mitteilungen.

Zu seinem 60. Geburtstag sandte uns AH Dr. M. Ackermann
vlo Moll zur grossen Freude des Kassiers zehn rollende Fünfliber.
Dem edlen Spender einen Ganzen speziell!

AH Oskar Miller vlo Borax liess an unserm Biertisch 5 Fr.
liegen. Blume speziell!

In freundlichster Weise überreichte uns Frau Witwe E. Huber-
Mondet 20 Fr. Wir danken von Herzen!

«Was zerschlagen ist, muss auch ersetzt werden!» Das nah-
men sich einige Arioner-Altherren sehr zu Herzen und gaben uns
10 Fr. für die von ihnen geschlissenen Gläser. Vielen Dank!

AH Kurt Hirsig vlo Hot überreichte uns vor lauter Freude
über seine Heirat mit Fräulein Marisa Pironi 25 Fr. Vivat, crescat,
floreat!

Herr Jacky Bohli spendete uns zur grossen Freude unserer
ausgetrockneten Sümpfe im Magen eine Kiste Bieres. Dem Spen-
der die Blume!

Aus Anlass seines 65. Wiegenfestes liess AH Dr. Paul
Walter vlo Hirsch in origineller Weise für jedes Lebens(ahr, da
er nicht Wengianer war Fr. 1.- und für jedes Wengianerjahr (47)
Fr. 2.- über-weisen. Herzlichen Dank und noch recht viele
«Wengianerjahre» !

Die Wengianer-Elf hat im traditionellen Fussballmatch die
Dornachia mit 5 : 1 liegen lassen.

33



1891 Arthur Oswald v/o Rempel

1952 Gerhard Kaiser v/o Schlych
1953 Robert Piller v/o Tramp
1955 Fritz Wälti v/o Pong
1957 Martin Mayer v 0 Mond
1958 Urs Bloser v/o Sphinx

1894 Robert Christen v/o Mops

1954 Georg Hänni v/o Logo
1955 Bruno Huber v/o Toto
1956 Alfred Jäggi v/o Schlepp
1957 Adolf Schild v/o Sir
1958 Peter Straumann v/o Karpf

1896 Hans Herzog v/o Choli

I. Stamm
1950 Fredy Ruch v/o Tardo
1952 Walter fvI.orand v/o Vonsen
1955 Rene Haefliger VIO Silo
1957 Jürg Christen v 0 Schlarg
1958 Rolf Affolter v/o Kläff

1897 Emil Berger v/o Schnegg

1950
1952
1953
1955
1957

Hans Kunz v 0 Exot
Peter Baumgort v 0 Schnalter
Urs Herzog v 0 Knigge
Hansueli Wälti v 0 Ping
Daniel Feldges v 0 Rauch

1904 Walter Hafner v/o Falk

1953 Walter Studer ViO Schrupp
1954 Rqger Breuleux v'o Vamp
1955 Fritz Scheibler vo Goofy
1956 Rudo!f Ryf vto Schwips
1957 Hubert Schwab v'o Schluck
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Bierfamilien.

1893 Arnold Hug v/o Horn

1953 Walter Gribi v/o Pinsel
1954 Björn alt v/o Schlarp
1955 Hons-Rud, Hunziker v/o Smart
1956 Fritz Matter v/o Meck
1957 Urs Latscha v/o Nick

1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz

1954 Hcnsjörq Schibli v/o Felge
1955 Hans-Urs Vögeli v/o Pieps
1956 Hansueli Goutschi v/o Gin
1958 Peter Schibli v/o Till
1958 Jürg Suter vlo Grock

11. Stamm
1953 Hermann Fuhr er v/o Prügu
1954 Ernst Wyss v/o Bohne
1955 Peter Bloch v/o Nerv
1956 Kurt Meister vto Colm
1957 Ulrich Niederer v/o Frosch

1903 Fritz Wyss v/o Malz

1953 Hansueli ,Immer v 0 Knulp
1954 Gerhard Schütz v/o Klatsch
1955 Reinhard Gunzinger V/O Rohr
1956 Gottfried Gehriger v 0 Ulk
1957 Urs Rüfenacht v 0 Romeo

1910 Gottfried Tschumi v/o Knoll

1955 Max Rütti v/o Simplex
1956 Ernst Lachat v/o Bero
1956 Walter Wiss v/o Galon
1957 Urs Ammann v/o Pfau
1958 Theo Schwab vto Gurk



1923 Hermann Ott v/o Strich 1924 Adolf Henzi v/o Jux

1955 Werner Suter v/o Strubu 1954 Guido Hunziker v/o Histor
1955 Franz Kunz v/o Gauss 1955 Rolf Bader v/o Sahib
1956 Rene Goetschi vto Blank 1956 Urs Bader v/o Saul
1957 Jürg Heilinger v/o Karsar 1957 Rudolf Ulrich v/o Satir
1958 Werner Häfeli v/o Trink 1958 Kurt Pfluger v/o Sidi

1925 Hans Furrer v/o Forst 1926 Rudolf Haudenschild v/o Stelz

1952 Urs Reinhart v/o Shaw 1954 Hans Rud. Bolliger v/o Camp
1953 Franz Probst v 0 Müntschi 1955 Urs Rieder v/o Cento
1954 Urs Meier v/o Spund 1956 Matthias Feldges v/o Nimbus
1955 Urs Johner v/o Gryff 1957 Karl H. Flatt v/o Näppi
1956 Peter Reinhart v/o Batze 1958 Andreas Feldges v/o Hops

1929 Paul Müller v/o Korn 1929 Emil Stuber v/o Hiob

1954 Jörg Emch v/o Plauder 1947 H.-U. Dikenmann v/o Schnörr
1955 Armin Lüthy v/o Schwarte 1952 Fredy Dikenmann v/o Kater
1957 Jakob Schluep v'o Molch 1952 Rolf Loosli v/o Harz
1957 Eduard Fankhauser v/o Spitz
1957 Urs Fillinger v/o Zahm

1930 Eugen Rippstein v/o Lupf 1932 Max Huber v/o Soda

1945 Albert Schluep v/o Bijou 1954 Hanspeter Knöpfel v/o Game
1946 Harry Bohren v/o Bluff 1955 Hans Gerny v/o Garrulus
1955 Fredy Zaugg v/o Snob 1956 Rainer Schaad v/o Scherz
1957 Peter Hehlen v/o Minn 1957 Gerhard Schädel i v/o Drum

1958 Konstantin Neuhaus v/o Geck

1933 Angiolino Perucchi v/o Lento 1948 Peter Friedli v/o Sopran

1954 Oscar Huber v/o Bändu 1952 Eduard Fluri v/o Trott
1955 Urs Vogt v/o Duch 1953 Hanspeter Späti v/o Sämi
1956 Hans-Peter Grimm v/o Moro 1954 Hansjörg Sperisen v/o Color
1957 Adrian Benz vio Schrumm 1955 R. Grossglauser v/o Schmöck
1958 Peter Diel v/o Aa I 1957 Gerald Breuleux v/o Glimm

1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss

1955 Heinz Frey v/o Puls
1956 Klaus Bamert v/o Midas
1956 Urs Stampfli v/o Klemm
1957 Hansueli Jordi v/o Agro
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TODES-ANZEIGE

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

hinweggerafft hat

Dr. Walter Kurt via Flachs
aktiv 1910-12

Dr. Walter Schluep via Casi
aktiv 1916-18

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Resultat
der bisher noch nie dagewesenen Gratis-Verlosung

Der vom Vorstand zugezogene Notar ermittelt am 3. Juli 1958
In seiner .Residenz folgende glückliche Gewinner:

1. Preis: 3 geschenkte Jahresbeiträge:
Peter ßernasconi, Luterbach

2. Preis: 2 geschenkte Jahresbeiträge:
Dr. Henri Langner, Chiropraktiker, Genf

3. Preis: 1 geschenkter Jahresbeitrag:
R. Baumgartner, Schützengasse 26, Grenchen

Die einzelnen Gewinner werden noch persönlich benachrichtigt.

Solo t h u rn , den 3. Juli 1958
Der Quästor.
gez. W. Kohler vl» Has

Der Notar:
gez. W. Forster vlo Lalag

Chef-Red.: Kar! H. Flatt v/o Näppi, Wangen c.d.A.
1. Sub-Red.: Konstantin Neuhaus v/o Geck, Schülerkosthaus, Solothurn
2. Sub-Red.: Kurt Pfluger v/o Sidi, Munzingerweg 5, Solothurn

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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