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60. ordentliche Generalversammlung der AIt-Wengia,
Samstag, den 15. November 1958, um 14.30 Uhr

im Hotel Krone in Solothurn.

Traktanden:

1. Protokoll
2. Aufnahmen
3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und

der Revisoren
4. Ehrungen der Alt-Wengianer mit 100 Semestern
5. 12. ordentliche Generalversammlung der Stipendien-

genossenschaft
6. Wahlen des Vorstandes und der Revisoren
7. 75. Stiftungsfest
8. Varia

Im Anschluss an die Verhandlungen spricht AH Prof.
Dr. Hans Küenzi, Zürich über «Operation Research».

Einen recht grossen Aufmarsch erwartet
Euer Vorstand.
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Der Chefredaktor zum Abschied.

Unbegreiflich schnell ist das Jahr meiner Amtsführung ver-
flossen. Mit der vorliegenden Wengianer-Nummer verabschiede
ich mich von all den freundlichen Lesern unseres Blattes und
lege die Redaktion in die Hände meines Nachfolgers: Konstantin
Neuhaus vlo Geck.

Es ist selbstverständlich, dass ein Abschied zu besinnlicher
Rückschau Anlass gibt. So ist es mir in erster Linie ein Bedürf-
nis,all denen zu danken, welche mir in der Fortsetzung einer
reichen Wengianer-Tradition hilfreich zur Seite standen. Die
Grosszügigkeit und das Wohlwollen der Altherrenschaft haben
mir die Bürde erleichtert und die Schaffensfreude belebt. Es sei
hier bloss jener Mitarbeiter erwähnt, der seinem Brief die Auf-
forderung anfügte: «Streichen Sie nach Herzenslust!» Nicht dass
es dem Redaktor besondern Spass bereitet, den ältern Semes-
tern am Zeug herumzuflicken; wir können ja bloss lernen von
ihnen. Aber das Sprachrohr einer wahren Ver-Bindung als har-
monisches Ganzes erfordert Kompromiss und Rücksichtnahme.
Es war mir ein besonderes Anliegen, doss jede Nummer einen
abgerundeten Charakter erhielt, weshalb - wenn immer mög-
lich - ein einheitliches Motto gewählt wurde. - Auf Vertrauen,
wie es aus jenem Briefe spricht, beruhen glücklicherweise die
Beziehungen zwischen Alt- und Aktiv-Wengia, ein Verhältnis, wie
es auch zwischen Lehrer und Schüler herrschen sollte.

Trotz der turnusgemässen Ablösung in der Redaktion, wie
es unser Verbindungsleben nach guter Schweizer Art mit sich
bringt, bleibt die Tradition und einheitliche Linie doch stets ge-
wahrt. Akzente mögen sich zwar je nach Persönlichkeit ver-
schieben, aber unsere liberale Grundhaltung verliert nie ihre
Gültigkeit. - So können wir Scheidenden heute mit vollem Ver-
trauen unser Amt an eine junge und frische Generation weiter-
geben, ohne für das Erbe bangen zu müssen. Denn freiwillig
sind wir alle diesem Bunde beigetreten, auf Grund unserer festen
Ueberzeugung und der con-cordia gegenüber unsern Devisen.

Das Jubeljahr 1959 der Wengia rückt heran. Unsern Nach-
folgern wünschen wir die Tatkraft, es würdig zu begehen. Mit
Freude werden wir alle dabeisein.

Karl H. Flatt vlo Näppi CR
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Bericht über das Sommersemester 1958.

Lieber Wengianer,

schon wieder heisst es Abschiednehmen. Siebzehn Burschen ver-
lassen die Wengia, die sie so gut genähret. Wenn während der
Aktivzeit auch manchmal Gewitter am Horizonte drohten, wenn
Blitze krachten und der Donner in so mancher kaum behaarten
Brust grollte, so darf heute gesagt werden: es war eine schöne,
eine reiche Zeit. Schien hin und wieder, da und dort, die indivi-
dualistische Ader eines Farbbruders durchzugehen, so löste sich
all dieser zumeist kleinliche Streit am Stammtisch bald wieder in
kameradschaftlichem Geiste auf. Wie dem auch sei, lieber Le-
ser, an der Schlusskneipe löste sich alles in Minne auf, ja bos-
hafte Lästerzungen behaupten gar, in etlichen Augen Tränen ge-
sehen zu haben, Tränen, die doch ein laut Maturitätszeugnis reif
gewordener Wengianer sonst mit allen Kräften zurückzuhalten
versucht ...

Werfen wir jetzt aber einen Blick auf all die Gelage
bacchantischer Lust, auf die wissenschaftliche Tätigkeit und den,
wenn auch nur in sehr beschränktem Masse ausgeübten Sport.

Vorträge innerhalb der Verbindung hielten in der chrono-
logischen Reihenfolge:

Adrian Benz vlo Schrumm: Ludwig van Beethoven
Hubert Schwab vlo Schluck: Autorennen
H.U. Jordi vlo Agro: Baruch Spinoza
E. Fankhauser: Wolfgang A Mozart
Ulrich Niederer vlo Frosch: Der Stoizismus
Rudolf Ulrich vlo Satir: Die Stellung der Schweiz zwischen

Ost und West
Urs Latscha vlo Nick: C. Julius Caesar.

Im Rahmen der Ausstellung «So erzieht der Kommunismus
die Jugend» besuchten wir gemeinsam die Filmvorführung.

An der Delegiertenversammlung der Freisinnigen Partei in
Gerlafingen vertrat uns eine Delegation.

Zu Beginn des neuen Schuljahres trafen wir uns am 3. Mai
zur Eröffnungskneipe. Schon am darauffolgenden Samstag drehte
ein jeder seine Angebetete im Kreuz zu Aetigen nach den
schmeichelnden Weisen des Orchesters. Der 14. Juni sah uns
in Olten, wo wir wegen der unsicheren Witterung leider die
traditionelle Oltner-Kneipe im tiefsten Kellerloch abhalten
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Gym Real LB Handelss. Burschen Füx~ TOt3i

Anfang SS 58: 15 11 2 2 17 13 30
Ende SS 58: 15 11 2 2 17 13 30
Anfangs WS 1958/59: 7 2 2 2 6 7 13

Totentafel:
Im letzten Semester senkte sich unsere Fahne zum letzten

Gruss über das Grab der Altherren :
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mussten. Anfangs Juli, gleichsam als Stimulans für den Matur-
endspurt, benetzten wir unsere ausgedörrten Kehlen nochmals
mit Gerstensaft.

Nach den langen Ferien, gezeichnet von all den Strapazen
und geschmückt mit fünflibergrossen Augenringen, setzten wir
uns mit unseren an der Adria gebleichten Antlitzen wieder an
die langvermisste Biertafel. (23. August).

Das Sommernachtsfest fand am 6. September im Hotel «Zum
wilden Mann» in Aarwangen statt. Bis heute soll dieses Fest ja
noch im Herzen zahlreicher Wengianer nachwirken und so
schweigt denn des Sängers Fluch.

Zur feierlichen Brandfuxifizierungskneipe fanden wir uns
am 20. September in Biberist ein. Nach den Qualen des soeben
bestandenen Burschenexamens konnte es nicht ausbleiben, dass
die Tafelrunde sich bald in einem dionysisch-wilden Ekstasetau-
mel befand.

Noch einmal barg uns das Kneiplokal in seinem tröstender:
Schosse, galt es doch am 27. September Abschied zu nehmen.
Die vielversprechenden Thronanwärter wurden zu Burschen ge-
schlagen und schon nahte der Auqenblick, der unwiderruflich
unsern Abschied von der Aktivzeit brachte. Siebzehnmal wurde
klirrend angestossen, siebzehn mal zersplitterte ein Becher am
Boden, siebzehnmal wandte sich ein eben noch aktiv gewesener
Wengianer ab, mit einem Gesichtsausdruck, der nur schwer zu
beschreiben ist.

Zum Abschlusse möchte ich allen recht herzlich danken, die
dazu beitrugen, uns diese Zeit so angenehm wie möglich zu
gestalten. Ich denke hier in erster Linie an die Altherrenschaft,
die stets bereit war, uns mit Rat. und Tat zur Seite zu stehen.
Nicht weniger aber möchte ich all meinen Mitaktiven danken
für die Kameradschaft, das traute Beisammensein und den ech-

. ten Wenqicnerqeist, Eigenschaften, die alle wesentlich dazu bei-
trugen, dass wir eine schöne, frohe und reiche Aktivzeit verle-
ben durften.

Bestand:



Dr. Walter Kurt v/o Flachs
Dr. Walter Schluep v/o Cosi
Fritz Straub v/o Knochen
Alfred Kunz v/o Stamm
Ernst Scheidegger v/o Butz
Walter Vogt v/o Roller
Dr. Hugo Meyer v/o Volker.

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Gerhard Schädeli v/o Drum (x) (x)

Wie denken Sie über die Rolle der Schweiz im heutigen Europa?

Rein anatomisch gesehen ist die Schweiz das Herz Europas,
aber schlägt dieses Herz denn auch wirklich europäisch? Er-
weisen wir uns dieser Vorzugsstellung wirklich würdig? Um die-
ser Frage auf den Leib zu rücken, müssen wir einmal mehr un-
sern Blick der Vergangenheit zuwenden: «Welche Stellung nahm
die Schweiz im Europa vergangener Zeit ein?»

Im Altertum hat die Schweiz nie eine Einheit gebildet. Die
Helvetier und Rauraker waren den gallo-römischen Provinzen
Maxima Sequanorum und Raetia zugeteilt, Genf gehörte zur
Gallia Narbonensis, das Wallis zur Provinz «Graische und Poe-
ni nische Alpen und das Tessin zu den Territorien der Städte Como
und Mailand. Wenn man in der Renaissance unser Land «Helve-
tim> benannt hat, so ist doch zu bedenken, dass einstmals - zur
Römerzeit - bloss ein Drittel des Raumes von eigentlichen Hel-
vetiern besiedelt war. Diese Einteilung darf uns nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Grenzen der meisten Stammesgebiete
doch mit den von der Natur vorgezeichneten heutigen Schwei-
zer-Grenze weitgehend übereinstimmten. (<<Ioci Helvetii undique
natura continentur», Caes. Bell. Gallicum. I. 2) - Die Grundlagen
unseres Volkstums legte jedoch erst die Völkerwanderung, als
die Germanen dem bereits überkultivierten römischen Westeuro-
pa eine Blutsauffrischung verschafften, wie sie sich heute wie-
der aufzudrängen scheint. Aus der burgundischen Westschweiz
ist die welsche, Schweiz, aus der alemannischen die deutsch-
sprachige Schweiz, cus dem langobardischen Süden der Tessin
und aus dem rätisch-ligurischen Stammesgebiet romanisch Grau-
bünden erwachsen. Warum vermischten sich nun diese Stämme
nicht wie im übrigen Europa zu einem einzigen Volkskonglome-
rat? Rätoromanen, Tessiner und Walliser waren von der übrigen
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Schweiz und auch untereinander durch die Alpen, das Rückgrat
unseres Landes, getrennt. Zwischen Deutsch und Welsch aber
erstreckte sich lonqe Zeit im Gebiet zwischen Aare und Saane
eine Wüstung, da~ Uechtland, das die beiden Teile deutlich
voneinander schied. Wohl machen sich auch in Solothurn bur-
gundische Einflüsse bemerkbar - das Land bis zur Sigger ge-
hörte ja auch zum Bistum Lausanne -, wohl stiessen auch die
Alemannen zeitweise bis Avenches vor und war Fryburg eine
typisch alemannische Gründung, die beiden Rassen aber haben
sich nicht verschmolzen, sondern nur in den Grenzgebieten in-
einander verzahnt und so einen Zusammenhang geschaffen. In
Ermangelung einer Zentralgewalt entwickelten sich alle Teile
für sich, getreu dem eidgenössischen föderalistischen Prinzip.
Während die Ostschweiz jedoch im 9. und 10. Jahrhundert noch
einen integrierenden Bestandteil des süddeutschen Herzogtums
Schwaben oder Alemannien (Kulturprovinz des Klosters Sankt
Gallen) darstellte, bildete die Westschweiz bis zur Aare mit dem
Jura und Basel unter einem einheimischen Königsgeschlecht eine
burgundische Eigenstaatlichkeit aus, eine Keimzelle für die spä-
tere schweizerische Selbständigkeit. 1032 ging dieses Burgund
im deutschen Reiche - unter Vorbehalt einer gewissen Sonder-
stellung - auf. Wegbereiter einer Vereinigung von Deutsch und
Welsch waren im folgenden vorallem die Herzoge von Zähringen
und später ihre Gründungsstadt Bern, welche der alemannischen
die burgundische Eidgenossenschaft zuführte. Zum Dank für die-
se Tat ist Bern denn auch unseres Bundesstaates Hauptstadt
geworden. - Es dürfte nicht nötig sein, den beschwerlichen Weg
dieses Werkes weiter zu verfolgen und die ganze Schweizer-
geschichte der letzten 600 Jahre vor unserem geistigen Auge
abrollen zu lassen. Eines steht ja fest: es bedurfte ungeheurer
Anstrengungen, Opfer und kluger Voraussicht, wie weiser Mäs-
sigung, um die Schweizerische Eidgenossenschaft zu schaffen,
wie sie sich uns Heutigen zeigt. Und nur unter täglichem Ringen
und Bauen an diesem Werk können wir es unsern Nachkommen
unversehrt hinterlassen.

Die heutige Lage und die künftige Stellung der Schweiz.

Alle diese historischen Gegebenheiten gilt es, wie im kleinen
Verbande der Schweiz, auch im grössern europäischen Verbande
bei den Einigungsbestrebungen zu berücksichtigen, sonst muss
die Einigung Illusion bleiben. Die Notwendigkeit einer Völker-
verständigung haben wir bereits in einer frühern Arbeit aufge-
zeigt (<<Was können wir Jungen zur Völkerverständigung bei-
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tragen?»); sie dürfte heute jedem klar sein. «In diesen schick-
salshaften Tagen ist es für Europa der letzte Ausweg, sich zu
einigen; sonst wird es in absehbarer Zeit zwischen den beiden
Welttitanen zermalmt werden. Wir Europäer sind eine untrenn-
bare Schicksalsgemeinschaft: wir stehen und fallen miteinan-
der.» Als ein buntes, gewachsenes Gemisch hat jedes der euro-
päischen Völker seine Eigenart, seine Herkunft und Geborgen-
heit, seine Tradition, die eine Entwicklung von Jahrtausenden ge-
schaffen hat; kurz gesagt: sie sind Nationen in ihrer Bezogen-
heit auf Kultur und Staat, mit ihrem Nationalgefühl und -be-
wusstsein. Ganz anders sind die jungen Gebilde Amerika und
Russland: Wurzellosigkeit und naive Unbefangenheit eines Kin-
des haften ihnen an. Sie schleppen nicht die Last einer profunden
Vergangenheit nach sich und können deshalb die Schwierigkei-
ten, welche eine Einigung Europas in sich birgt, nicht verstehen.
(Wir nennen hier als Beispiel für diese Schwierigkeiten die Wahl
einer europäischen Hauptstadt, wie sie heute zur Diskussion
steht. Ein Franzose hat mit Pascal im Hinblick auf dieses Prob-
lem über Europa gesagt: «C'est une sphere infinie dont le centre
est partout, la circonference nulle pcr+.» Es gibt wohl viele eu-
ropäische Städte; wo aber findet sich eine, die ganz Europa als
Hauptstadt vertreten könnte? Müsste diese Stadt neu geschaf-
fen werden? Ist die Schaffung einer Stadt denn überhaupt mit
dem Charakter des traditionsreichen europäischen Städtetums
vereinbar? Lauter Fragen, die keine gültige Beantwortung zulas-
sen!) In der Schweiz ist bereits vorgezeichnet, wie Stämme ver-
schiedener Rasse, Sprache, Konfession und Kultur zusammen-
kommen und zu einer einheitlichen Nation werden können. Un-
ser Staat darf deshalb sicher als Kristallisationspunkt für ein
künftiges Europa betrachtet werden. Leider geht dieser Prozess
aber nicht so leicht wie in der Chemie, wo man bloss in eine ge-
sättigte Lösung ein Kriställchen bringen muss, um die Gesamt-
kristallisation zu bewirken. Dies sei denjenigen gesagt, die glau-
ben, die Schweiz sollte sich einfach in einer Aufwallung des
Gefühls Europa an die Brust werfen und Verbrüderung feiern,
d.h. die Neu t ra I i t ä t aufgeben, UNO und NATO wie ge-
meinsamem Markt und Freihandelszone u.s.f. ohne Vorbehalte
beitreten und so Farbe bekennen. Gerade den Jungen scheint
vermehrte Solidarität Bedürfnis zu sein, obwohl viele in der
Praxis dann doch über die Politik der europäischen Staaten
herfallen und vom hohen Schweizer-Pferd herab urteilen. Ich
kann hier darauf verzichten, die Geschichte der schweizerischen
Neutralität von Marignano über den Wienerkongress zum Völ-
kerbund und durch die Weltkriege zu schildern und diesen
Grundzug schweizerischer Aussenpolitik von der Vergangenheit



her zu rechtfertigen und zu verteidigen. Allein die nicht ab-
schätzbaren Folgen, die eine Aufgabe der Neutralität nach sich
ziehen müsste, lassen uns an ihr festhalten.

Die Schweiz geniesst heute eine Achtung und Wertschätzung,
ein Vertrauenskapital, das in der ganzen Welt nicht seinesglei-
chen hat. Sie ist der ruhende Pol und eine Friedensinsel in Eu-
ropa. Allen andern Völkern schwebt sie leuchtend als Vorbild
und Ideal vor - uns freilich scheint die allgemeine Bewunderung
nicht immer ganz am Platze! -. Gerade dadurch, dass sie über
den Parteiungen aller Art steht, hat sie auch das Ansehen einer
Autorität und wird von Freund und Gegner geachtet. Ganz sicher
würde eine Schwenkung zur NATO-Politik als ein Zeichen
schweizerischer Schwäche und mangelnden Selbstvertrauens ge-
wertet werden. Eine neutrale Schweiz, deren Gesinnung klar
und fest steht, die allein auf die eigenen Kräfte vertraut und
allenthalben ihrer humanitären Mission nachkommt, ist für Eu-
ropa von grösstem Werte und gereicht einem eventuellen Gegner
zur Abschreckung. - In welche Gewissenskonflikte müsste sich
aber die in die westliche Verteidigungsorganisation einbezogene
Schweiz stürzen, wenn es sich z.B. für die erwachenden farbigen
Völker oder die alten europäischen Kultur- und Kolonialstaaten
zu entscheiden gälte. Diese Alternative mag spitz formuliert er-
scheinen, im entscheidenden Moment aber gilt es, sich eindeutig
festzulegen.

Das Gesamtbild und -gewicht Europas für andere Erdteile
würde durch den Verlust einer neutralen Schweiz gewaltig be-
einträchtigt und geschädigt. Viele internationale Bewegungen,
die bei uns ihren Sitz haben, würden der Lebenskraft beraubt
(z.B. Caux!). Das Festhalten an unserer bewährten Eigenständig-
keit in politischer Hinsicht hat - wie bereits gesagt - nichts mit
Gesinnungsneutralität zu tun. Auch sind wir nicht für eine op-
portunistische Schaukelpolitik zwischen den beiden Blöcken, wie
sie heute von vielen durchgeführt wird, die damit die neutrale
Idee missbrauchen und den Begriff verfälschen. Jeder Schweizer
muss das Bestreben haben, den Boden für ein geeintes Europa
zu schaffen. Aber dies hat nicht primär auf politischer Ebene zu
geschehen, sondern es muss zuerst durch kulturellen Austausch
und gegenseitiges Sich-Kennenlernen eine Atmosphäre der Ver-
ständigungsbereitschaft von unten her, von Mensch zu Mensch
geschaffen werden. Wenn unser aller Herzen dann in euro-
päischem Takte schlagen, ist die Bildung der politischen Insti-
tutionen kein Problem mehr. Fördern wir also alle diese Eini-
gungsbestrebungen, stellen wir uns als Berater, Schiedsrichter
und Freund zur Verfügung, geben wir hingegen nicht unsere
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weltweite Geltung und Autorität, die leuchtende Fackel unserer
Frei!-:eit unbesonner. aus der Hand, indem wir Partei nehmen. -
«Abendlcmd» und «Europn» sind nicht in erster Linie politische,
sendern kuilurelle Beqrilfe. Wohl ist auch die demokratische
Staatsform etwas typisch Abendländisches, aber welche Gestalt
hat sie im 20. Joh.hundert angenommen? Vielerorts hat sie sich
nie recht einqebürqert v- man denke etwa an Deutschland; an-'
dernorts wie z.B. in Frankreich, dem klassischen Land dieser Be-
wegung, scheint Demokratie heute nicht mehr möglich und über-
holt. Dus bürgerliche 19. Jahrhundert war für sie die beste Le-
bensvc: oussetzunq, welche heute aber - infolge sozialer Um-
wälzungen - nicht mehr besteht. Bloss die Schweiz in ihrer
durchaus erdverbunden-konservativen Zurückhaltung hat ei-
nen Teil dieser Bürgerlichkeit bis heute zu bewahren vermocht,
bei aller weltmännischen Offenheit, die sich in Fremdenverkehr
und internationaler Gastronomie manifestiert. Müssten wir nicht
auch um dieses Gut im Falle einer Verbindung mit dem politi-
schen Europa bangen? -

Ausblick.

Europas Zukunft sehe ich nicht in Befolgung einer überhol-
ten Machtpolitik, sondern in seiner kulturellen Mission. Wir ste-
hen heute bei der Behandlung dieses Problems vielleicht allzu
ausschliesslich im Banne des west-östlichen Gegensatzes, der
aber in absehbarer Zukunft an Aktualität verlieren dürfte. Eine
Verschiebung der Fronten steht mit dem Erwachen Indiens und
Chinas in Aussicht. Und da gilt es wieder das Bewusstsein zu
wecken, dass die europäische Staatenwelt über alle geschicht-
lich bedingten und nicht aus der Welt zu schaffenden politischen
Gegensätze hinweg das Corpus Christianum, die christliche Völ-
kergemeinschaft darstellt. Allein eine gültige Idee, eine fest ver-
ankerle christliche Weltanschauung wird Europas Zukunft retten.

Wer an den Frieden glaubt und für seine Verwirklichung
kämpft, wird die bewaffnete Neutralität der Schweiz nicht preis-
geben wollen.

Kerl H. Flatt vlo Näppi CR
(.(~~c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:nc:c:c:()

WICHTIGE VORANZEIGE!
Es mögen hiermit alle Wengianer zur Kenntnis nehmen, dass

das 75. Stiftungsfest am 4.15. Juli 1959 stattfindet.
Nähere Details werden später noch bekanntgegeben.
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Die Schweizerische Position zwischen Ost und West.

Die bundesrätliche Stellungnahme zur Beschaffung von
Atomwaffen hat die Diskussion um die Stellung der Schweiz im
heutigen Weltgeschehen neu belebt. Ich möchte diese Gelegen-
heit benützen, um hier einige Gedanken zur schweizerischen
Neutralität zu äussern. Ich werde dabei besonders auch auf die
militärischen Chancen der Schweiz hinweisen, ohne mich jedoch
auf strategische Einzelheiten einzulassen.

Ich tue vielleicht gut daran, vorerst noch einige Worte über
die Machtverhältnisse von heute zu verlieren. - Zweifellos ste-
hen wir in einer Zeit der Umbrüche. Der beste Beweis dafür ist
wohl die Tatsache, dass die bisher klaren Begriffe «Friede» und
«Krieg» nur noch relativen Wert haben. Die Differenz zwischen
ind ivid uaIistisch-I ibera ler Staatsauffassu ng einerseits und toto li-
.tärer, östlicher Staatsauffassung anderseits hat zu einer gewal-
tigen Spannung geführt, zu der die Spannungen zwischen Gross-
staaten früherer geschichtlicher Perioden in keinem Verhältnis
stehen. Der Universalanspruch der leninistisch-stalinistischen Dok-
trin und auch in einem gewissen Masse die russisch-imperialis-
tische Nationalpolitik haben zu einem ungeheuren Expansions-
drang östlicherseits geführt. Diesem Expansionsdrang musste
westlicherseits entgegengetreten werden. So kam es zur Grün-
dung der Nordatlantischen Allianz (NATO), dem sichtbarsten
Akt im Rahmen der Abwehr weiterer Expansionen und Agressio-
nen des Sowjetimperiums. Es wäre aber grundfalsch anzuneh-
men, dass es schon nach der Beendigung des zweiten Weltkrie-
ges zwei «Lager» oder gar zwei «MilitärblöcKe» gab. Die Grün-
dung der NATO war lediglich eine Handlung, die sich wegen der
sowjetischen Bedrohung aufdrängte. Man vergisst allzu leicht,
dass die westlichen Grossmächte nach dem Kriege nicht nur
keine Gebietserweiterungen vornahmen, sondern im Gegenteil
ihre Herrschaft über farbige Völker abbauten und dies vorwie-
gend auf dem Wege der Verhandlung. Ganz anders die So-
wjetunion: sie hat im zweiten Weltkrieg ein Gebiet von 24 Mil-
lionen Menschen annektiert und in Europa allein Länder mit 87
Millionen Einwohnern unter ihre politische und militärische Herr-
schaft gestellt. - Dass die Gründung der NATO ein Erfolg für
den Westen war, beweist nicht nur die gehässige Reaktion der
Sowjetunion, sondern auch die Tatsache, dass die Herren im
Kreml seit diesem Zeitpunkte auf eine offene Agression ver-
zichteten.

Wie sieht nun die Situation militärisch aus? - Selbstverständ-
lich ist man über die sowjetischen Möglichkeiten nicht genau
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orientiert. Immerhin weiss man Einiges. So ist heute bekannt,
dass unmittelbar östlich des Eisernen Vorhangs 30 Divisionen
stehen. Dahinter, im europäischen Russland befinden sich 120
bis 130 weitere Divisionen. Man rechnet damit, dass der Ostblock
im Kriegsfalle innert Monatsfrist rund 400 Divisionen bereitstel-
len könnte. Im weiteren verfügt die Sowjetunion heute über
stärkere Luftlandetruppen, als alle andern Armeen der Welt zu-
sammen. Auch die Unterseebootflotte ist stark ausgebaut worden.
Sie verfügt heute über 500 Boote und soll bis 1960 sogar deren
700 umfassen. Man mag sich ein Bild vom Ausmass dieser Flotte
machen, wenn man bedenkt, dass das «Tausendjährige Reich»
zu Beginn des zweiten Weltkrieges über ganze 39 U-Botte ver-
fügte. Ganz überflüssig zu erwähnen, dass die Ostarmeen über
die neuesten strategischen und taktischen Atomwaffen verfügen.
Dieses gewaltige Militärpotential bildet natürlich für den Westen
eine ungeheure Bedrohung.

Dem Osten steht also auf der andern Seite die NATO - an
ihrer Spitze die Vereinigten Staaten von Nordamerika - entge-
gen. Die NATO ist ein rein defensives Bündnis. Die NATO soll
ein Schutz für die 450 Millionen Menschen der dem Bündnis an-
geschlossenen Staaten bilden. Ihre Aufgabe ist eine doppelte;
sie soll einerseits einen Krieg verhindern, und sie soll anderseits,
falls eines der Mitglieder angegriffen wird, die dem Bündnis
angeschlossenen Völker und Länder verteidigen. - Sie soll eine
Taktik der Abschreckung befolgen, also nicht einen dritten Welt-
krieg - der ja beim heutigen Stand der Technik ohnehin für
alle Beteiligten zu einer Katastrophe führen müsste - gewinnen,
sondern seinen Ausbruch verhindern. Um dieses Ziel zu errei-
chen, stehen der' NATO bei weitem nicht die gleichen militäri-
schen Quantitäten zur Verfügung, wie dem Osten. So musste
zum Beispiel die projektierte Anzahl der in Westeuropa statio-
nierten NATO-Divisionen bis auf 30 heruntergeschraubt werden.
Die äusserst moderne Ausrüstung erlaubt aber diesen Truppen
nach Meinung der Sachverständigen die Erfüllung ihrer Aufga-
be. Dazu mag natürlich auch die Drohung, jegliche östliche
Agression mit Atomwaffen zurückzuschlagen, beigetragen ha-
ben, denn diese Drohung hat angesichts der günstigen Lage
der NATO-Stützpunkte ein ganz besonderes Gewicht.

Allerdings darf die NATO-Strategie nicht allein auf atomare
Vergeltung ausgerichtet sein, denn stellen wir uns einmal vor,
welche Gefahr es für die Menschheit bedeuten würde, wenn der
kleinste Grenzzwischenfall, ein kleines Missverständnis zu einem
mit thermonuklearen Waffen geführten Weltkrieg führen wür-
den! Deshalb wurden die NATO-Divisionen - das heisst vor cl-
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lem die amerikanischen Divisionen - mit den sogenannten «tck-
tischen Atomwaffen>' cusqerüstet. Die taktischen Atomwaffen
stellen eine Art Weiterentwicklung der sogenannten «konven-
tionellen» Waffen dar. Atomsprengkörper werden entweder als
Bomben. aus Flugzeuge.n der taktischen Luftwaffe abgeworfen,
als Granaten aus Geschützen versthossen oder als Sprengkörper
von Raketen und gelenkten Geschossen ins Ziel befördert. Man
bemüht sich dabei, immer kleinere Atomgeschosse zu konstruie-
ren, um so eine maximale Beweglichkeit zu erreichen. Die tak-
tischen Atomwaffen sind also die Waffen, mit denen im Kriege
an der Front - sofern man überhaupt noch von Front sprechen
kann - gekämpft wird. Anders verhält es sich mit den sogenann-
ten «strategischen Atomwaffen». Sie umfassen die schweren
Bomben, die mittels der strategischen Luftwaffe ins Hinterland
des Gegners abgeworfen werden, um ihm so tödliche Schläge
beizubringen. Nicht umsonst legen die beiden Militärblöcke so
grossen Wert darauf zu betonen, dass sie jeden Punkt in des
Feindes Land anvisieren könnten. Ob eine klare Trennung im
Einsatz von taktischen und strategischen Atomwaffen besteht.
weiss kein Mensch, deshalb ist es auch sehr gewagt. mit den
Begriffen «Kleiner Krieg» - ohne strategische Atomwaffen - und
«Grosser Krieg» - Weltkrieg mit therrnonuklecrer Vergeltung ..
bestimmte Theorien aufzustellen.

Das wäre ungefähr die Situation, wie sie sich heute präsen-
tiert. Es stellt sich nun die Frage. ob die Schweiz an ihrer tra-
ditionellen Neutralitätspolitik festhalten, oder ob sie sich einem
der beiden Militärblöcke - praktisch k-rme hiefür nur der Westen
in Frage - anschliessen soll. Und zu dieser Frage kann ich fest-
stellen, dass sich im heutigen Zeitpunkt eine Preisqobe der Neu-
tralität nicht aufdrängt. Ich will dies im Zusammenhang mit der
vorhin geschilderten Weltsituation zu begründen versuchen. -
Zunächst ist festzuhalten, dass unter den heutigen Umständen
ein lokaler Konflikt mit einem unserer Nachbarn gar nicht mehr
in Frage kommt. Es dreht sich also für uns ausschliesslich um
die Möglichkeit eines Krieges zwischen den beiden Machtblök-
ken, deren Hauptpartner die Sowjetunion und die Vereinigten
Staaten sind. Es handelt sich bei den Hauptpartnern also um
aussereuropäische Mächte, denn die Sowjetunion -darf sowohl
geographisch, als auch ihrer Mentalität nach zu den asiatischen
Mächten gerechnet werden. Diese wesentliche Tatsache wird
aber bedingen, dass sich die entscheidenden militärischen Ak-
tionen zwischen den beiden Hauptgegnern am Rande Europas
abspielen werden. Eine Tendenz in dieser Hinsicht macht sich
schon heute bemerkbar, rücken doch die arktischen und sub-
arktischen Gebiete einerseits und der Nahe und Mittlere Osten
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anderseits immer mehr in den Brennpunkt der politischen Ge-
schehnisse. Das aber bedeutet, dass Mittel- und Westeuropa zu
einem Kriegsschauplatz zweiten Ranges erniedrigt wird. Denn
wenn auch die NATO-Stützpunkte in Westeuropa als Ausgangs-
punkt für Flüge nach der Sowjetunion dienen können, so dürf-
ten sie doch zum Einsatz gegen russische Ziele weniger günstig
gelegen sein, als zum Beispiel die arktische Achse oder die
NATO-Basen in der Türkei. Zudem haben die missglückten Ver-
suche von Napoleon und Hitler gezeigt, dass eine Erdinvasion
Russlands aus Westeuropa nicht oder kaum in Frage kommt.
Zweifellos wird aber Europa nicht aus dem Spiele bleiben, denn
dazu ist der russische Drang gegen Westen viel zu grass.

Wie· sind nun die Aussichten der Schweiz in einer solchen
Aktion Ost-West? - Es liegt für uns auf der Hand, dass der
Westblock - also die NATO - nicht das geringste Interesse an
der Verletzung unserer Neutralität haben könnte. Es käme also
nur ein Angriff von Seiten des Ostblocks in Frage. Hauptzweck
wäre wahrscheinlich der Durchmarsch durch unser Land. Aber
gerade für diesen Fall kommen uns unsere militärgeographi-
sche Lage, aber auch unsere Armee zugute. Ausser dem Mit-
telland bietet die Schweiz wohl keine Möglichkeit zu einem Ost-
West-Durchmarsch. Aber selbst das Mittelland hat seine Tücken.
Erstens hat auch das Mittelland - unsere grösste «Ebene» -
nicht wenig topographische Hindernisse. Zweitens ist das Mit-
telland sehr schmal. Mit seinen 30-40 km Breite eignet es sich
kaum für eine Aktion im grossen Stil. Drittens würde sich ein
Uebertritt nach Frankreich wegen des Jura sehr schwierig und
verlustreich gestalten. Viertens - und das ist wohl der entschei-
dendste Punkt - verläuft das schweizerische Mittelland von Nord-
osten nach Südwesten. Es würde also der Durchmarsch durch
das Mittelland in einem West-Ost-Konflikt eine exzentrische Hee-
resbewegung darstellen, d.h. eine Heeresbewegung, die dem
Grundsatz von der Konzentration der Kräfte schroff wider-
spricht. - Zu all diesen Punkten setze ich eine schlagkräftige Ver-
teidigung unserseits voraus, sodass ein Durchmarsch durch das
Mittelland für einen Angreifer ein recht unrentables Geschäft
bedeuten würde, rechnen doch heute Fachleute in einem Gebiet
von der topographischen Beschaffenheit der Schweiz mit einem
Verhältnis Angreifer-Verteidiger von 10: 1. Ob es sich aber der
Ostblock leisten kann, auf einem Kriegsschauplatz von sekundä-
rer Bedeutung ein Durchmarschgebiet von der Grösse unseres
Mittellandes mit 150 Divisionen anzugreifen, das möchte ich
wirklich bezweifeln. Da würde sich ein solcher Durchstoss in der
Norddeutschen Tiefebene, die 200-300 km breit ist und direkt
Ost-West-Lage hat, eher lohnen.
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Auch ein Nord-Süd- oder Süd-Nord-Durchmorsch durch un-
ser Land ist wenig rentabel. Denken wir doch daran, dass ne-
ben unserer aktiven Verteidigung unsere vorbereiteten Zerstör-
ungen einen solchen Vormarsch über Wochen und Monate auf-
halten würden.

Was aber würde geschehen, wenn wir uns unter Aufgabe
der Neutralität der NATO anschlössen? - Selbstverstöndlich
müssten wir in einem Weltkonflikt Truppen stellen, die irgend-
wo in Westeuropa an der Seite der andern Truppen kämpften.
Aber es könnten nicht sehr viele sein, da wir ja für die Abwehr
von Luftlandetruppen noch beträchtliche Kräfte im eigenen Lan-
de belassen müssten. Wahrscheinlich müssten wir schon in
Friedenszeiten Truppen in fremden Gebieten stationieren. Für
den relativ bescheidenen Zuschuss, den wir den NA TO-Streit-
kräften bringen würden, müssten wir in Kauf nehmen, dass un-
ser Land von allem Anfang an ins Kriegsgeschehen hineingezo-
gen würde. Es ist ganz klar, dass unser Land als Angriffsobjekt
für beide Kriegsparteien wenig Interesse bietet, solange sie sich
darauf verlassen können, dass wir es solid verteidigen und dem
Gegner keinen Zutritt gewähren. Sie könnten es aber niemals
erlauben, dass diese zentrale Bastion im Herzen Europas vom
Feinde besetzt wäre. Gäben wir aber die Neutralität auf, so
würden wir einen Gegner dazu zwingen, uns anzugreifen, pcsse :
es ihm nun ins Konzept oder nicht.

Aber wir würden uns mit der Aufgabe unserer Neutralität
nicht nur den Krieg an den Hals hetzen, sondern auch dem
Westen keinen guten Dienst erweisen, denn er wäre zum vorn-
herein gezwungen, Massnahmen zu unserem Schutze zu treffen,
während dies sonst nur dann erst der Fall wäre, wenn unsere
Neutralität verletzt würde.

Es ist aber zu betonen, dass unsere Neutralität eine frei
gewählte Staatsa.uffassung ist. Sie besagt, dass wir uns von den
Händeln Dritter fernhalten wollen, sie besagt aber nie und nim-
mer, dass wir einen fremden Staat gegen unsere Interessen ver-
stossen lassen. Die schweizerische Neutralität ist eine bewaffnete
Neutralität, das heisst, die Schweiz ist bereit, ihre Souveränität
und Unabhängigkeit im schlimmsten Falle mit Waffengewalt zu
verteidigen. Dies aber verlangt, dass wir im Rüstungswettlauf
einigermassen Schritt halten, im speziellen Falle von heute, dass
wir uns taktische Atomwaffen verschaffen. Es ist nicht meine Ab-
sicht, mich in einer Betrachtung über die Anschaffung taktischer
Atomwaffen zu verlieren. Ein kleiner Hinweis möge genügen:
Unsere Armee wird sich zu derjenigen einer Grossmacht immer
verhalten wie ein Taschenfahrplan zu einem grossen Kursbuch,
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gleichgültig, ob wir sie mit veralteten oder mit neuzeitlichen
Waffen versehen. Kein vernünftiger Mensch aber wird, auch
dann, wenn er einen Taschenfahrplan benützt, zur Ausgabe von
1914 oder 1939 greifen, statt zu derjenigen von 1958. Genau so
aber handeln jene, die aus unserer zahlenmässigen Unterlegen-
heit folgern, dass wir uns mit den Waffen vergangener Epochen
begnügen könnten. - Unser Wille zur Unabhängigkeit und auch
unsere Neutralität verpflichten uns, unser Land gegen jeden An-
greifer zu verteidigen. Dazu aber muss unsere Armee mit ihrer
Ausrüstung up to date sein.

Unsere Neutralitätspolitik ist keineswegs aus dem «Behor-
rungsverlangen» zu erklären oder als «Ruhekissen» gedacht. Sie
beruht vielmehr auf klarer und nüchterner Beurteilung der mili-
tärpolitischen und strategischen Verhältnissen, die für uns ganz
anders liegen, als für andere Mittel- und Kleinstaaten Europas.
Lassen wir uns deshalb nicht von schwärmerischen Ideen verfüh-
ren, diese gesunde Richtlinie zu verlassen. Und wenn auch in
zwanzig oder dreissig Jahren die Verhältnisse anders sein mö-
gen und eine erneute Ueberprüfung unserer Neutralitätspolitik
nötig machen, so haben wir uns eben heute an die Verhältnisse
der Gegenwart und der nächsten Zukunft, soweit sie vorausseh-
bar ist, zu halten, wenn wir ernstlich für die Aufrechterhaltung
unserer Unabhängigkeit besorgt sind. Und wenn wir wirklich für
unsere Unabhängigkeit und Souveränität eintreten wollen, dann
im Rahmen der bewaffneten Neutralität!

Rudolf Ulrich vlo Satir.

NATURWISSENSCHAFTLICHE REIHE

3. Umwelt und Erbgut.

Die :phylogenetische Evolution sämtlicher Lebewesen hat
sich bekanntlicherweise nicht, wie man dies besonders im letz-
ten, aber auch noch zu Beginn unseres Jahrhunderts glaubte,
in langsamer Anpassung einzelner Organe an die Umwelt ab-
gespielt. Es waren vielmehr sprunghafte Veränderungen im Erb-
gut, Mutationen, die neue Formen entstehen liessen. Aber auch
diese sprunghaften Veränderungen betreffen normalerweise nur
einen kleinen Bezirk des Organismus und es braucht die Zeit-
spanne von Jahrtausenden, ja Jahrmillionen, bis durch die Sum-
mation vieler Mutationen schliesslich ein neues Lebewesen, eine
neue Spezies, entsteht. Die lange Zeitspanne ist auch deshalb
nötig, da nur eine geringe Anzahl der mutierten Eigenschaften
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sich in späteren Generationen behaupten kann, die meisten
sprunghaft auftretenden Vercnderunqer. sind nämlich nicht le-
bensfördernd, häufig sind sie soqcr letal.

Bis zum Jahre 1927 konnte man nur die spontane, die na-
türlich auftretende Mutation, Es sind dies Veränderungen, denen
jedes Lebewesen auch ohne menschliche Beeinflussung dauernd
unterworfen ist. Die auslösenden Ursachen dieser Veränderungen
sind aber dieselben wie beim künstlichen Mutationsexperiment,
hauptsächlich Strahlen jeder Art, Chemikalien usw. Diese spon-
tane Mutations-Rate ist relativ klein, genaue Zahlen über die
Häufigkeit ihres Auftrefens sind schwer ermittelbar, man kennt
sie nur von den bekennten Genetik-Versuchstieren wie z.B. Dro-
sophila und Maus. Auch hier handelt 8S sich nur um Maxima-
Minima-Zahlen und seibst für die Ermittlung dieser Werte sind
eine Unzahl von Experimenten notwendig. Noch viel schwieriger
ist es deshalb für den Menschen, solche Zahlen zu erhalten, hier
sind solche Werte fast nur durch die statistische Methode zu
erhalten.

Der Ort der Mutation ist das Erbgut, genauer: die Keim-
zellen, Spermien und Eizellen. Auch gewöhnliche Körperzellen
können mutieren, die Veränderungen V'!erden auf ihre Tochter-
zellen weitervererbt. Diese Veränderunc .en betreften aber immer
nur ein Lebewesen und gewöhnlich' ;1ur einen kleinen Bezirk
des Organismus. Mutationen an den Keimzellen jedoch über-
tragen sich auf .::Iie folgenden Generotionen, ihre Bedeutung ist
also eine ur.gleich grössere. Dazu kommt noch, dass das Erbgut
äusserst mutotionslcbi, ist, schon geringe Strahlendosen und Che-
mikalier. können eine Schädigung hervorrufen. Es ist vor allem
das Kernmaterial der Zelle, das sich verändert, sei es, dass nur
ein einzelnes Gen im Chromosom mutiert, sei es, dass das' ganze
Chromosom selbst in seiner chemischen Struktur eine Wandlung
durchmacht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass der
Gesamt-Chromosomsatz, das Genom, sich verändert, was jedoch
beim tierischen Organismus, wozu wir auch den Menschen zu
rechnen haben, nur durch heftige Strahleneinwirkung, wie sie
durch uns selbst künstlich erzeugt werden können, zustande
kommt. Was früher weniger beachtet wurde, ist, dass die gesam-
te Zellstruktur und vor allem das Plasma besonders durch Ein-
wirkung von Chemikalien grundlegend beeinflusst werden kann
und rückwirkend den Kern in Mitleidenschaft zieht. In diesem
Fall kommt es zu einer langandauernden Einwirkung Zelle-Kern,
die den ganzen entwicklungsphysiologischen Vorgang stört. Es
handelt sich also nicht um einen plötzlichwirkenden chemischen
Umklappungsvorgang wie bei den direkten Kernrnutationen, son-
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dern um eine langandauernde chemische Umsetzung und Wir-
kung im Zellverband.

Wie schon erwähnt ist der Mutationsort die Keimzelle, mani-
fest wird jedoch die Veränderung erst am kommenden Lebewe-
sen, in der nächsten, häufig sogar erst in der übernächsten Ge-
nerotion. Für den Menschen mit seiner Generationsdauer von
30 Jahren heisst das, dass heute am Keimgut outtretende Muta-
tionen erst ca. im Jahre 2000 sichtbar werden. Da wir die La-
bilität des Erbgutes gegen mutagene Faktoren als Tatsache hin-
nehmen müssen, das Mo s s ihrer Auswirkungen aber nicht
genau kennen, so scheinen uns die dauernden Kernv.ersuchs-
Explosionen, die der Atmosphäre immer neue radioaktive Par-
tikel zuführen, tatsächlich ein Spiel mit dem Feuer zu sein. Die
Ermittlung der Toleranzdosis der Strahleneinwirkung durch den
Tierversuch ist wohl ein Hilfsmittel, das eventuell beruhigend
wirken kann, jedoch ist die Uebertragung der Ergebnisse auf
den Menschen immer ein Wagnis. Der Mensch mit seiner langen
Generationsdauer und seiner langen Zeit der Fortpflanzungs-
fähigkeit von 30-35 Jahren ist den mutagenen Faktoren auch
länger ausgesetzt. Erschwerend kommt dazu, dass die mutations-
auslösenden Faktoren sog. Summationsgifte darstellen, auch die
kleinste Menge von gefährlichem Material wird gespeichert und
kann plötzlich von einer gewissen Dosis an mutationsauslösend
sein.

Die spontane Mutation ist auf lange Dauer tragbar, ja, man
kann sagen, sie ist notwendig, denn nur durch sie kann sich das
Lebewesen den sich verändernden Umweltsverhältnissen anpas-
sen, wir selbst haben uns ja durch eine Unzahl von natürlich
aufgetretenen Veränderungen zu dem entwickelt, was wir heute
sind. Jede künstliche Vermehrung von Mutationen jedoch ver-
schiebt das bis jetzt bestandene Gleichgewicht zwischen vor-
und nachteil bringenden Veränderungen, und es ist eine Existenz-
frage für uns alle, ob für die kommenden Jahrhunderte oder
Jahrtausende der Kompromiss zwischen guten und schlechten
Mutationen noch gefunden werden kann. Wohl können theore-
tisch auch bei den künstlich erzeugten Mutationen lebensfördern-
de Eigenschaften auftreten, die Versuche zeigen jedoch, dass
durch die äussersl massiven Eingriffe durch unsere moderne Um-
welt in unser Erbgut vor allem Genom-Mutationen auftreten,
Veränderungen also, die das gesamte Erbgut, nicht nur einen
einzelnen Erbfaktor, in Mitleidenschaft ziehen und so gewöhn-
lich subletal oder letal sind. Nachteilig wirkt sich auch der Um-
stand aus, dass keine Mutation sich rückgängig machen lässt.
Jede Veränderung, die heute in unseren Keimzellen auftritt, wird
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sich unweigerlich in den kommenden Generationen manifestieren
und bleiben.

Es ist leider so, dass die moderne Technik der Kernspaltung-
en für den Genetiker zu früh angebrochen ist, wir haben noch
zu wenig Erfahrung und zu wenig experimentelles Material, um
die Gefahr der schon vorhandenen gefährlichen Einwirkung un-
serer Umwelt (radioaktive Partikel, Chemikalien etc.) in ihrer
ganzen Tragweite zu erkennen und ihr zu begegnen. Es liegen
eigentlich nur zwei «menschliche Versuchsreihen» vor, die uns
einigermassen Aufschluss über die Auswirkungen unserer mo-
dernen Umwelt geben: die erste Reihe umfasst die Untersu-
chungen an Kindern von Röntgenärzten, die deutlich die Ein-
wirkung von Röntgenstrahlen auf die Keimzellen darstellt. Die
andern Untersuchungsobjekte sind die bedauernswerten Opfer
der Atombombenexplosionen von Hiroshima und Nagasaki. Hier
liegt eine grosse Zahl von Ergebnissen vor, die weniger schlimm
lauten, als erwartet wurde. Doch sind auch diese Erklärungen
mit Vorsicht aufzunehmen, wenn es z.B. heisst, dass nur ein ge-
ringer Prozentsatz der Nachkommen von atombombengeschädig-
ten Eltern Erbschäden aufweise. Durch den Tierversuch kann
leicht nachgewiesen werden, dass häufig die 1. Generation von
bestrahlten Elterntieren sich fast normal manifestierte. Das hat
seinen Grund darin, dass durch nicht allzu grosse Dosen nur
rezessive Gen-Mutationen entstehen, Veränderungen, die sich
erst in der 2. Generation auswirken. Auch darf man nicht ver-
gessen, dass bel sehr grossen Strahlendosen (über 500 Röntgen-
einheiten) Sterilisation eintritt. -

Die heutige Menschheit scheint an einem Punkt angelangt
zu sein, wo sie, trotz oder besser gesagt wegen ihrer zivilisato-
rischen Vervollkommnung nicht mehr für den gleich hohen Stand
ihrer Nachkommen garantieren kann. Wir sind, wie dies Denis
de Rougemont ausdrückt, schon dem Ende dieser Welt gegen-
übergestellt, wir sind in das Zeitalter der letztlichen, globalen
und totalen Risiken und Entscheidungen eingetreten.

H.R. Stampfli vlo Kran.

Pennales.

Allgemein€.s über Mittelschulverbindungen.

Die Bildung und Anerkennung von Mittelschulverbindungen
war und ist auch heute noch mit grossen Schwierigkeiten ver-
bunden. Die Verbindung benötigt die Erlaubnis der Regierung
und der Schule, öffentlich aufzutreten. Da sie die Entwicklung
des einzelnen Schülers beeinflussen kann, ist die Schule ver-

88



pflichtet, ihre Grundsätze und Ziele zu überprüfen, denn ihre
Mitglieder sind jünger und unselbständiger als die Hochschul-
studenten, und die Gefahren des Ueberbordens, der Zügellosig-
keit, der Richtungslosigkeit und der Absonderung sind nicht zu
übersehen. Auch wachen fast alle Schulen darüber, dass nur
Schüler mit genügenden Noten in eine Verbindung eintreten
dürfen. An manchen Orten geht die Schulleitung sogar soweit,
dass sie die Statuten und den Comment selbst bestimmt. Andern-
orts müssen ihr alle grösseren Verbindungsanlässe zuerst zur
Beurteilung vorgelegt werden.

Im allgemeinen haben die Mittelschulverbindungen im Laufe
der Zeit grössere Freiheit und Selbständigkeit erworben. Die
meisten verwalten und erhalten sich selbst und werden von den
Alt-Herren hauptsächlich finanziell unterstützt.

Allerdings sind viele der ungefähr vierzig schweizerischen
Mittelschulverbindungen keine Studentenverbindungen im eigent-
lichen Sinne des Begriffes. Sie bemühen sich, studentisches Ge-
bahren, Kommers, Farben, Mütze usw. zu kopieren. Die Hälfte
dieser darbentragenden» Verbindungen tragen ihre Farben nur

n Vereinsanlässen und .an bestimmten Tagen. Ein grosser Teil
der Turnverbindungen ist dem kantonalen und somit auch dem
Eidgenössischen Turnverein angeschlossen.

Jede Verbindung erstrebt im Grunde Freundschaft und selb-
ständiges Menschentum als höchstes Ziel. Politik, Vorträge, Tur-
nen, Literatur, Musik usw. sind nur Hilfsmittel, um diese Ziele zu
erreichen. Die Verbindung will ihre Mitglieder zu freien Men-
schen heranbilden. Als freier Zusammenschluss bietet sie gleich-
gesinnten oder gleichen Interessen zugewendeten Jugendlichen
anders als die Schule oder als allgemeine Vereine die Möglich-
keit, sich der gewünschten Geselligkeit zu widmen, den eigenen
Stil dieser Geselligkeit zu finden, sich frei auszusprechen, sich
selbst zu bestimmen und zu organisieren. In diesem Sinn betrach-
tet ist die Verbindung sicher nicht abzulehnen, und nur ein des
Verbindungswesens Unkundiger kann behaupten, sie sei eine un-
zeitgemässe Einrichtung und huldige verlorener Romantik.

In letzter Zeit haben die Mittelschulverbindungen keine we-
sentlichen Aenderungen erfahren. Im allgemeinen hat ihre Be-
deutung eher abgenommen oder ist mindestens gleich geblieben.
Interessant ist, dass es in den Grosstädten Zürich und Lausanne
keine Mittelschulverbindungen gibt. In Lausanne sind sie sogar
ausdrücklich verboten. Auch in Basel und Bern sind sie ohne Be-
deutung. Es ist also offensichtlich, dass sie sich in Städten, wo
es Hochschulverbindungen gibt, nicht durchsetzen können.

Urs Blaser vlo Sphinx.
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Ve·reinschronik.

Sitzung vom 22. August 1958. Beginn: 2000 Anwesend: AH AH Spund,
Histor, Gryff, Colm, Soul, Camp. Abwesend: Nick, Grock, Trink. - Trakt. 1:
Protokoll rotifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Gurk. - Trakt. 3:
Wahlen für dos Wintersemester 1958/59.

x : Kurt Pfluger vlo Sidi
xx : Urs Blaser vlo Sphinx

xxx: Peter Diel vlo Aol
FM: Peter Schibli vlo Till

xxxx/CM: Urs Fillinger vlo Zahm
CR: Konstantin Neuhaus vlo Geck

- Trakt. 4: Der Herbstkranz findet in Aarwangen im Wilden Mann statt.
- Sitzung ex : 2100.

Sitzung vom 29. August 1958. Beginn: 1935. Abwesend: Pfau, Glimm,
Trink, Zahm, Kläff, Gurk. - Trakt. 1: Politische Woche von Zahm. - Trakt. 2:
Vortrag von Frosch über die Stoa. Im Hellenismus, dem Zeitalter nach
Alexander dem Grossen, bemühte sich die Philosophie um eine praktische
Lebenskunst. Die wichtigste der damaligen Schulen war die Stoa, die um
300 v. Chr. gegründet wurde. Nach einem kurzen Ueberblick über die
stoische Physik, die im Wesentlichen momistisch und materialistisch ist und
ols Lenker der Welt den allgegenwärtigen Logos, den Geist ansieht, spricht
Frosch über die stoische Ethik. Erste Bedingung für das Erreichen der
Glückseligkeit, dem Ziel der hellenistischen Philosophie ist die tugendhafte
Lebensführung. Eir.en zweiten Höhepunkt edebte die Stoa 151-50 v. Chr.
unter Poseidonios und Panaitios. Als Schule verlor sie sich dann, trotz
grosser innerer Uebereinstimmungen im Christentum, als Philosophie ist sie
bis heute erhalten geblieben. - Trakt. 3: Varia. - Sitzung ex : 2035.

Sitzung vom 5. September 1958. Beg in n: 1930. Abwesend: Mond, Nick,
Zahm, Trink. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Sphinx. - Trakt. 3: Vortrag von Satir: Die schweizerische Stellung
zwischen Ost und West. In der gegenwärtigen Zeit dürfen wir Krieg und
Frieden nur noch als relative Begriffe auffassen. Durch den starken Ex-
pansionsdrang des Ostens und seinen Annexionen wurde der Westen ge-
zwungen, einen Gegendruck auszuüben. Die Nato hat die doppelte Auf-
gabe, [eder modernen Kriegsausrüstung mit den Russen Schritt zu halten
und im Kriegsfalle Europa zu schützen. Für die neutrale Schweiz sieht
Satir nur eine Gefahr im Durchmarsch fremder Truppen. Bei einer Auf-
gabe der Neutralität wären wir verpflichtet, der Nato Truppen zu liefern.
Wir würden damit den Ostblock zwingen, um anzugreifen. Im Angriffs-
falle hätten wir von der Nato die Versicherung uns zu helfen. Wir sehen
doraus, dass wir der Nato nicht viel nützen könnten, [o uns im Gegenteil
eher schaden würden. Zum Schluss weist Satir noch auf die Notwendigkeit
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der Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atomwaffen hin. - Trakt. 4:
Varia. 0) Kneipenbestimmung, b) Tüpflimarkt, c) Wir beraten über die
Verkürzung der Florzeit, sie wird auf 4 Tage beschränkt. - Sitzung ex. 2030.

Sitzung vom 12. September 1958. Beginn: 1935. Abwesend: Glimm,
Romeo, Hops, Geck, Trink (alle entsch.). - Trakt. 1: Vorlesen zweier Pro-
tokolle, sie müssen beide noch ein wenig gekürzt werden. - Trakt. 2: Po-
litische Woche von Aal. - Trokt. 3: Vortrag von Nick über Julius Cäsar.
Cäsar wuchs unter der Diktatur Sullas heran. Als Neffe des Marius war
ihm die politische Laufbahn bis zu dessen Tode verschlossen. Erst im
Schatten von Pompejus und Crassus durchlief er die Aemterlaufbahn. Im
Jahre 60 wurde er von den beiden als gleichberechtigter Triumvir aner-
kannt und für 59 zum Konsul gewählt. Noch dem Zusammenbruch des
Triumvirotes wurde er jedoch zum Staotsfeind erklärt und sein raschent-
schlossener Morsch auf Rom entfesselte den Bürgerkrieg gegen Pompejus.
Dieser wurde geschlagen bei Pharsalus und nachdem seine Anhänger bei
Thapsus und Munda besiegt waren, hotte Cäsar die AI!einherrschaft inne.
Er ging sofort on die Neuordnung des Staates. Bevor er ober die formelle
Monarchie begründen konnte, fiel er on den Iden des März 44 der re-
publikanischen Verschwörung des Brutus zum Opfer. - Trakt. 4: Kossa-
bericht von Sir. - Trakt. 5: Varia. - Sitzung ex: 2030.

Sitzung vom 19. September 1958. Beginn: 1930. Anwesend: AH Fräch.
Abwesend: Näppi, Nick, Trink. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2:
Politische Woche von Rauch. - Trakt. 3: Vortrag von Minn über Stahlbau.
Im heutigen Hochbau wird der Stahl immer mehr durch Elsenbeton ver-
drängt. Stohl wird in erster l.in:e in der Industrie verwendet, wobei ge-
nietete Konstruktionen veraltet sind. Rostprobleme kennt mon keine mehr,
dos Reinigen der Stahlstücke geschieht mit Sandstrahlen. Um den Stahl
zu schützen werden auch Ueberzüge verwendet zum Beispiel aus Beton
oder Asbest. Heutzutage werden ganze Vorkonstruktionen für Dächer,
Böden und Wände verzinkt aus den USA importiert. - Trakt. 4: Varia.
a) Drum liest einiges aus den Reg!ementen des Burschenexamens vor,
b) Programm für Aktivfoto, Burschenexamen und Kneipe. - Sitzung ex : 2010.

Urs Ammann vlo Pfau xxx

Zum Andenken an Ernst Scheidegger v/o Butz
aktiv 1913-14.

Im Alter von 65 Jahren verstarb nach längerem, mit vor-
bildlicher Geduld und Tapferkeit ertragenem Leiden unser lie-
ber Butz, den seine Kommilitonen seines ruhig-ausgeglichenen
Wesens und seiner Treue zu unserer Verbindung wegen sehr
schätzten.
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Er war in Bellach aufgewachsen, besuchte das Seminar,
trat aber nach seiner Patentierung als Lehrer in den Staats-
dienst über. Er wirkte einige Jahre als Sekretär der Gerichts-
kanzlei Dornach und fand in der Folge eine Vertrauensstelle im
Notariatsbureau des nachmali'gen Bundesrats Ob recht. Bis zu
seinem vor zwei Jahren erfolgten Rücktritt betätigte er sich
mustergültig als Suva-Inspektor der oberen Bezirke unseres
Kantons.

Gewissenhaft und pünktlich erfüllte er seine beruflichen Ob-
liegenheiten. Bei jedem Wetter sah man ihn auf seinem Militär-
rad, das so gut zu seinem bodenständig-bescheidenen Gehaben
passte, auf die Inspektionstour fahren.

Als überzeugter Wengianer huldigte er der liberalen Welt-
anschauung und fühlte sich verpflichtet, sein staatsbürgerliches
Können und Wollen in den Dienst der Oeffentlichkeit zu stellen.
Lange Zeit amtete der Verstorbene als unbestechlicher, strenger
und doch taktvoller Friedensrichter. Viele Jahre präsidierte er
die Primarschulkommission seiner Wohngemeinde und vertrat
dieselbe beinahe drei Jahrzehnte in der Bezirksschulpflege
Bellach.
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Im Schosse der jung liberalen Bewegung organisierte er frü-
her staatsbürgerliche Kurse und leistete so einen anerkannt wert-
vollen Beitrag zur Weiterbildung und politischen Schulung sei-
ner jungen Mitbürger, denen er, wie überhaupt seinem lieben
Bellach, von Herzen zugetan war.

Als passionierter Naturfreund und Reiter sah man ihn öfters
durch Wald und Wiesen streifen, wo er Erholung von seiner
aufreibenden und seines geradezu fanatischen Pflichteifers we-
gen mitunter auch angefochtenen Berufsausübung fand.

Der. eifrige Soldat (bei seiner Entlassung aus der Wehr-
pflicht bekleidete er den Grad eines Majors) interessierte sich
namentlich für das ausserdienstliche Schiesswesen. Die Schützen-
gesellschaft. Bellach und der Bezirksschützenverein Lebern ehrten
die zielbewusste Tätigkeit ihres ehemaligen initianten Präsiden-
ten durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.

Butz war bestrebt, den Devisen unserer Verbindung nach
bestem Wissen und Gewissen nachzuleben. Er verdient es, dass
wir seiner 'in Ehrfurcht gedenken.

Erwin Flury vlo Keck.

Walter Vogt vlo Roller
1892-1958

Hätte man seinerzeit Walter Vogts Couleurbrüder und die
Klassenkameraden des 4. Lb.-Kurses 1909/1910 aufgefordert, die
Laufbahn Walter Vogts vorauszusagen, so hätten wohl die
meisten ohne Zögern erklärt: «Der wird seinen Weg auf dem
Gebiet der Technik machen, ist er doch schon jetzt ein kleiner
Edison. Freilich ist er von der Realabteilung ins Lehrerseminar
übergetreten; aber er beschäftigte sich immer noch mit erfinderi-
schen Problernen.» - Seinen Hang, sich mit technischen Aufgaben
auseinanderzusetzen, brachte der junge Roller aus dem Eltern-
hause mit. Sein Vater, Franz Vogt vlo Spitz, hatte schon 1888/89
die Farben der Wengia getragen und war während langer Jahre
Lehrer und Posthalter in Hersiwil. Wer dort Rollers elterliches
Heim kennen lernte, der erkannte, dass Vater Franz Vogt so
vielseitig veranlagt war, dass er sozusagen alles anzupacken
wagte: er war nicht nur Klavierstimmer und Musikant bei Tanz-
anlässen, sondern hatte schon 1909, zur Zeit da Walter, der
älteste Sohn, die Kantonsschule besuchte, eine kleine Reparatur-
werkstätte für alles mögliche eingerichtet, für Fahrräder z.B.,
und wenn gar die damals vereinzelt auftretenden Motorradfah-
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rer in Schwierigkeiten gerieten, so wandten sie sich vertrauens-
voll orr F. Vogt und Söhne. Jedenfalls durfte ich damals auf
einem vom Wengianer Roller instcndqestellten Töff eine uner-
laubte Probefahrt machen.

Walter Vogt erwarb im Frühjahr 1910 das Lehrerpatent und
wirkte nachher zeitlebens auf den «drei Höfen» Winistorf, Hersi-
wil und Heinrichswil. Schon als ganz junger Lehrer liess er seine
erste Erfindung patentieren: einen Schalldämpfer für Explosions-

motoren. Sie brachte ihm aber nur Kosten, Verdruss und Ent-
täuschung, da sie sich nicht praktisch auswerten liess, weil in-
zwischen das Problem gründlicher gelöst worden war. Aehnlich
erging es mit verschiedenen andern Versuchen auf technischem
Gebiet, und das darf wohl als die Tragik dieses Lebens be-
zeichnet werden: Fehlschläge über Fehlschläge. Dem einen oder
andern seiner frühern Freunde mag Walter Vogt als verbitter-
ter Mensch vorgekommen sein, wenn er in letzter Zeit mit
Wengianern zusammentraf (was nicht mehr oft geschah). Und
doch war Roller zu seiner Aktivzeit und bis vor ein paar Jahren
ein frohmütiger Gesellschafter. Hat er wohl sein Cerevis «Roller»
erhalten, weil er diese Räuber-Rolle in einer Theateraufführung
den Kantonsschule spielte, oder ist es der Ehrenname für einen
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treuen kämpferischen Freund? - Durch die vielen Widerwärtig-
keiten liess er sich nicht zum Kopfhänger machen. In der Schule
und im öffentlichen Leben setzte er seine volle Kraft ein, war
auch hier ständig bereit, sich hinter neue Aufgaben zu machen
und sich weiterzubilden. An zahlreichen Kursen nahm er teil,
z.B. noch an einem der strengen Eidg. Lehrer-Skikurse in einem
Alter, da es schon Ueberwindung brauchte, sich als Anfänger
unter die jungen Kollegen einzureihen. Als die Abschlussklassen
eingeführt wurden, war er sofort bereit, sich in diese neue Un-
terrichtsart einzuarbeiten, welche ihm dann auch - zufolge seiner
Vorliebe für vielseitige praktische Betätigung - ganz besonders
zusagte.

Als Walter Vogt vor einem Jahr vom Schuldienst zurücktrat,
wechselte er freilich nicht in den «Ruhestand» hinüber. Er blieb
unermüdlich tätig und hat sich wohl dabei völlig aufgerieben. -
An der Totenfeier in der Kirche zu Kriegstetten. kam so recht
zum Ausdruck, wie weitgehend sich dieser Lehrer, der schon
längere Zeit leidend aussah und grösster Schonung bedurft hät-
te, bis ans Ende in den Dienst der Oeffentlichkeit gestellt hatte.
Da gab es kaum ein öffentliches fortschrittliches Vorhaben, an
dem er nicht mitwirkte: Wasserversorgung, Verbrauchergenos-
senschaft elektrischer Energie, Hagelversicherung, Flurgenossen-
schaft und Güterzusammenlegung, neuzeitliche Obstbaumpfle-
ge, Obst- und Gemüseverwertung, um nur einige Gebiete zu
nennen, auf denen er als Förderer in Genossenschaften und
Vereinen mitarbeitete, und wofür ihm an der Bahre ergreifend
gedankt wurde.

Nach dem erhebenden Trauergesang des Lehrervereins
Kriegstetten trug man unsern Walter Vogt vlo Roller zum nahen
Kirchhof. Dort senkte sich die Wengianer-Fahne zum Abschied
über den Sarg eines Mannes, der einen schweren Weg hatte
gehen müssen, dessen Wirken und Streben jedoch einen treuen
Dienst am Volk bedeutete.

Otto Eberhard vlo Kiebitz.

Dr. Hugo Meyer v/o Volker.

Wieder gilt es in Gedanken mit einem liebsten verstorbenen
Freund jene glücklichen Jahre am Gymnasium Solothurn und in
der «Wengia» aufleben zu lassen. In ungetrübter Freundschaft
verbunden durchliefen wir Beide Seite an Seite bis zur Maturi-
tätsprüfung, im April 1908, die Gymnasialzeit. Ich darf wohl sa-
gen eng verbunden: hatten wir doch schon den gemeinsamen
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Cllche -Solotburner Zeitung"

Schulweg (Freund Hugo wohnte im Lindenhofquartier, ich im
Cartierhof) und so auch die ungezählten gemeinsamen Heim-
wege von den Sitzungen und Kneipanlässen, wobei jeweils das
H.erz der jungen Stürmer und Dränger und Träumer so recht auf-
ging.

Wie viele von jenen 13 Gymnasiasten der Maturandenklasse
sind seither verstorben oder «vom Winde verweht»? Ich weiss
es nicht genau: Bei Anlass der Jahrhundertfeier der Kantons-

schule Solothurn am 7. Oktober 1933 hatte Volker auf meine
Anregung versucht, durch ein Rundschreiben eine bisher unter-
lassene Klassenzusammenkunft zu organisieren. Leider traf sich
nur ein «Häufchen von 4-5 Aufrechten», und doch waren sie
nach der Einladungsliste damals alle noch am Leben: Adolf
Ecker, Gaston Girod, Arnold Hagmann, Emil Jäggi, Otto Lanz,
Adolf Schreiber usw.

Von den 13 Schulkameraden waren 5 Wengianer geworden:
Neben Volker und mir Fritz Mollet vlo Schnurpf (t 1939 als
Tierarzt in Utzenstorf], Karl Leibundgut vlo Morpheus +. sowie
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Ernst Huber vlo Trapp (der ja im Januar dieses Jahres in Basel
zu Grabe getragen wurde).

Am 17. März 1906 wurden Volker, Schnurpf und ich, unter
dem Präses Emil Ramser vlo Lackmus, in die «Wengia» aufge-
nommen. Volker war während seiner Aktivzeit und auch später
das ganze Leben hindurch mit Leib und Seele Wengianer: und
wie viel Wertvolles hat er in all den Jahren der «Wengia» ge-
geben: Wer erkennen will, wie zuverlässig und gründlich fun-
diert seine vielen Ansprachen und Artikel waren, der lese z.B.
in der von ihm verfassten Festschrift zur 25. Stiftungsfeier der
«Wengia» (1939); oder schlage den «Wengianer» der Jahrgänge
1907 und 1908 nach, die er als Chefredaktor meisterhaft leitete.
Seine journalistische Feder wurde schon damals allseitig aner-
kannt - Prof. Walter von Arx (<<Knirps») schimpfte zwar auf seine
temperamentvolle Weise wiederholt bei Besprechung der Auf-
sätze gegen Volkers «verfluchtes Zeitungsdeutsch», musste aber
anerkennen, dass er nicht nur die längsten, sondern die gedan-
kenreichsten und besten Aufsätze schrieb. Seine grosse Belesen-
heit, seine geistige Zucht und gründliche Zuverlässigkeit legten
damals schon den Grundstock zu dem, was später Volkers
Wirken für die Allgemeinheit so ungemein fruchtbar werden
liessen.

War es mehr als Zufall, dass Volker am Gymnasium längere
Zeit Sekretär der von Prof. Gysi geleiteten Kantonsschul-Biblio-
thek war, dass er ausserdem einige Jahre das Amt des Rekto-
ratssekretärs mit Zuverlässigkeit versah - ich erkenne jetzt noch
mühelos Volkers Schrift auf meinem Maturitätszeugnis.

Freund Hugo Meyer macht seinem Vorfahren «Volker der
Fideläre» (auf den sich sein schönes Cerevis zurückführte) alle
Ehre: Er war ein gottbegnadeter Violinspieler. Es war denn auch
gegeben, dass Musikdirektor Heutschy seinen Lieblingsschüler
mit einem Solostück auftreten liess (ich durfte ihn am Klavier
begleiten), als im Februar 1907 die «Wengia» im Stadttheater
Solothurn «Wallensteins Lager» aufführte. Ob wir Beide damals
unsere Nummer, oder unser Klavierduo mit Basti, oder die Lie-
dervorträge des stimmgewaltigen damaligen AH W. Schlappner
vlo Mars als den Clou des musikalischen Teils betrachteten, weiss
ich nicht mehr zu sagen; aber Volker blieb der Pflege einer
hohen Musik- und Theaterkultur sein Leben lang treu, was nicht
nur einem engern Kreise, sondern vor allem seiner geliebten
Stadt alten zugute kam.

Das Bild unserer damaligen Wengianerzeit wäre unvoll-
ständig, wenn ich nicht auch der gross aufgezogenen und fröh-
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AH R. Jeanneret vlo Zahn.

lichen Ferienzusammenkünfte der «Wengia» in Olten gedächte,
die er vielleicht ins Leben gerufen, auf jeden Fall immer glän-
zend organisiert hatte.

Ich sah Volker zum letzten Male vor 2 Jahren an der Alt-
Wengianer-Versammlung, in Sprache, Blick und Gebärden wohl
schon qebrochen, und doch: wie dankbar freudig leuchtete er
auf, als er im Kreise seiner Kommilitonen das 100-Semester-Band
entgegennehmen. konnte. Die Erinnerung an jene schönen Ju-
gendjahre und an unsern geliebten Freund Volker wird in uns
weiter leben.

Um auch das spätere, vor allem das politische Wirken un-
seres verstorbenen AH Dr. Hugo Meyer vlo Volker zu würdigen,
möchten wir hier neben dem Nekrolog, der ja vor allem seine
Aktivzeit betrifft, einen Auszug aus der Trauerrede des jetzigen
Oltner Stadtammanns bringen:

Trauerrede von Stadtammann Dr. Hans Derendinger.

Das vielseitige Wirken gehörte recht eigentlich zur Wesens-
art Hugo Meyers. Umfassend begabt, hat er schon früh sich den
verschiedensten Interessengebieten zugewendet, die er aber
durch eine auf das klassische Ideal hin orientierte Bildung stets
in fruchtbare gegenseitige Beziehung zu setzen wusste. Diese
Entwicklung la8 sicher auch in seinem Herkommen begründet.
Sein Vater, Prof. Othmar Meyer, hielt ihn zu ernstem Streben cn:
von seiner Mutter hatte er einen gehörigen Schuss Dietschi-Blut
ererbt, vor allem auch das politische Feuer seines Grossvaters
Peter Dietschi. So stand es für ihn denn schon in den Jünglings-
jahren, wo er als Gymnasiast in Solothurn sich der «Wengia»
anschloss, eindeutig fest, dass er sein Leben der öffentlichen
Tätigkeit in Staat und Gemeinde widmen würde. Damit schien
auch, nach damaliger Anschauung ohne weiteres, die Wahl der
Fakultät eine ausgemachte Sache: Er studierte im In- und Aus-
lande Jurisprudenz, stets aber darauf bedacht, durch Studien
auch in humanistischen Fächern sich eine möglichst umfassende
Bildung zu erwerben. Daneben war er in seiner Freizeit und wäh-
rend der Ferien mit Eifer journalistisch tätig, besonders auch am
«Oltner Tagblatt» und am «Bund». Es kann uns darum kaum er-
staunen, dass er nach seiner Niederlassung in Olten, wo er im
Jahre 1915 ins Advokaturbüro seines Onkels, Stadtammann Dr.
Hugo Dietschi, eintrat, die Berufstätigkeit als Fürsprecher und
Notar nicht als seine einzige Domäne betrachtete. Entsprechend
seinen Neigungen widmete er sich von Anfang an den vielfälti-
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gen politischen und kulturellen Aufgaben unseres Gemeinwe-
sens, so dass ihn die Freisinnige Partei schon im Jahre 1917 in
den Einwohnergemeinderat abordnete, dem er, mit einer Unter-
brechung in den zwanziger Jahren, bis 1957 angehörte. Im Ge-
meinderat und in andern Behörden der Gemeinde erwarb sich
Dr. Hugo Meyer durch seine hohe Intelligenz, sein wertvolles
juristisches Wissen und vor allem durch seine Sachlichkeit innert
kurzem eine angesehene Stellung. Als dann im Jahre 1933 Dr.
Hugo Dietschi altershalber als Stadtammann zurücktrat, wurde
Dr. Hugo Meyer in hartem Wahlkampf als Kandidat der Frei-
sinnig-demokratischen Partei zum Stadtammann gewählt. In die-
sem Amte hat er der Stadt Olten, die ihm recht eigentlich zur
Heimat wurde, während über 23 Jahren mit grosser Hingabe
und ganzer Seele gedient. Um seine Leistung ermessen zu kön-
nen, muss man sich vergegenwärtigen, ein wie grosser Teil sei-
ner Amtszeit von der Wirtschaftskrise und vom Krieg erfüllt war.
Gerade in jenen schwierigen Lagen aber hat er sich als Ober-
haupt unserer Gemeinde durch sein klares und gefestigtes We-
sen, nicht minder jedoch durch sein Verständnis für die Sorgen
seiner Mitbürger vielfältig bewährt. Seine Obiektivität und seine
souveräne Führung der Geschäfte verschafften ihm auch beim
politischen Gegner Achtung und Vertrauen, und so darf ich denn
heute im Namen des ganzen Gemeinderates und der ganzen
Oltner Bevölkerung unserem Schmerz über den erlittenen Ver-
lust, aber auch unserer Dankbarkeit für all das, was der Ver-
storbene für uns getan hat, Ausdruck verleihen. Mit Genugtuung
blicken wir dabei auf die erfreuliche Entwicklung, die Olten in
den letzten Jahren durchgemacht und die Dr. Hugo Meyer nach
Kräften gefördert hat. Er sah gegen Ende seiner Amtstätigkeit
manches schöne Werk reifen, wofür er eingetreten war.

Das Bild des Gemeindepolitikers Huqo Meyer wäre unvoll-
ständig, wollten wir nicht seines reichen Wirkens auf kulturellem
Gebiete gedenken. S.eine.Neigung für l.iterctur, Geschichte und
die Schönen Künste liess Ihn von Anfang an am Oltner kulturel-
len Leben teilnehmen. Die Aktivität im Gesangverein Olten, den
er längere Zeit präsidierte, führte ihn in die Theaterkommission
der Bürgergemeinde, die er in der Folge während 36 Jahren bis
zu seinem Tode präsidierte. In dieser Stellung, aber auch als
Vorstandsmitglied des Theater- und Konzertvereins, hat Dr. Hugo
Meyer unserem Theater- und Konzertleben starke Impulse ver-
liehen, besonders den von Ernst Kunz geleiteten regelmässigen
Konzerten war er ein unermüdlicher Förderer. Es ist fast nicht
zu glauben, dass er neben seinen vielen Aemtern noch Zeit fand,
die von der Theaterkommission herausgegebene Theaterzeitung
selber zu redigieren.
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·War Hugo Meyer in spätern Jahren durch seine öffentlichen
Aemter derart stark beansprucht, dass das Privatleben oft nicht
mehr zu seinem Rechte kam, so pflegte er in früheren Jahren
gerne geistreiche Geselligkeit. Und so ist es denn kein Wunder,
dass er für einzelne dieser Vereine seinerzeit auch Jubiläums-
schriften verfasste - so für den Gesangverein und den SAe -,
worin seine Neigung und sein Sinn für die Lokalhistorie zum
Ausdruck kommt, ebenfalls ein Erbe der Dietschi! Von besonde-
rer Prägung waren seine insgesamt 23. Reden, die er an den
Bastiansfeiern der Oltner Stadtschützen geholten hat.

Hugo Meyers politische und kulturelle Tätigkeit nahm ihren
Ausgang in der Gemeinde. Es wäre aber zu verwundern gewe-
sen, wenn ein Mann von solchen Gaben nicht auch der weitern
Heimat seine Kräfte gewidmet hätte.

Der Schritt in die kantonale Politik war eine logische Fort-
setzung des begonnenen öffentlichen Wirkens in der Gemeinde.
Im seiben Wahljahr 1933, das ihm die höchste politische Würde
unseres Gemeindewesens brachte, wurde Hugo Meyer in den
Kantonsrat gewählt, wo sich ihm ein weites Feld politischer Be-
tätigung öffnete und wo er zu höchsten Ehren - 1949 ins Präsi-
dium - gelangte. Es würde den Rahmen dieser Ansprache
sprengen, wollte ich die bedeutsame Arbeit im Detail würdigen,
die der Verstorbene in unserer kantonalen Legislative geleistet
hat. Herr Kantonsratspräsident Dr. Fröhlicher wird die Eröffnung
der nächsten Session zum Anlass nehmen, dies in gebührender
Weise zu tun. Er hat mich aber gebeten, hier das Beileid des
Rates auszusprechen und der hauptsächlichsten Verdienste des
ehemaligen Ratspräsidenten zu gedenken. Diese lagen vorab
auf gesetzgeberischem Gebiet.

Bedeutsame Verdienste erwarb er sich sodann als lang-
jähriges Mitglied und Präsident der Justizkommission und der
Staatswirtschaftskommission. Nicht nur im Rate selber jedoch,
sondern selbstverständlich auch in der freisinnigen Ratsfraktion
hatte er eine führende Stellung inne. Während Jahren präsi-
dierte er in überlegener Art die Fraktion, und ich habe ebenfalls
Auftrag, ihm an dieser Stelle den letzten Dank seiner Fraktions-
kollegen abzustatten. Hier ist nun wohl der Ort, wo auch die
parteipolitische Tätigkeit Hugo Meyers gewürdigt werden darf.
Seine liberale, von hohen Idealen getragene Gesinnung hatte
ihn als jungen Mann schon den freisinnigen Reihen zugeführt,
und in dieser Partei ist er ins politische Leben hineingewachsen,
in dieser Partei auch hat er wichtige Aemter bekleidet. Indessen
wäre es doch vollkommen verfehlt, in ihm etwa den ausgespro-
chenen Parteipolitiker sehen zu wollen. Die Grundsätze seiner
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Partei waren ihm Richtung und Verpflichtung; immer aber wahrte
er sich in den einzelnen Fragen seine persönliche Stellungnahme,
denn er tat nichts ohne eigene Ueberzeugung. Diese seine geisti-
ge Unabhängigkeit, die ja im besten Sinne liberaler Gesinnung
entspricht, verschaffte ihm auch Achtung und Ansehen beim po-
litischen Gegner.

Die ausserordentliche Vielfalt all dieser Tötiqkeiten, denen
er viel Zeit opferte, ist vielleicht geeignet, das Gesamtbild seiner
Persönlichkeit und seines Wirkens zu verwirren, ia in uns sogar
das Gefühl einer gewissen Zersplitterung aufkommen zu lassen.
Indessen, allseitiges Wirken entsprach eben irgendwie dem Bil-
dungsideal des Verstorbenen. Er strebte nach harmonischer Ver-
bindung von politischem und kulturellem Wirken, und das ist
im Grunde, wenigstens dem Ziele nach, das Geqenteil von Zer-
splitterung. Dass ein solches Ideal aber nicht ohne Gefahr ist,
liegt auf der Hand, und er wusste es auch. Nie aber hat er die
Kritiker, die ihn ob seines breiten Wirkens tadelten, gescheut.
Es war nicht seine Art, der Angst vor der Kritik seine persönliche
Ueberzeugung zu opfern.

Neben diesem Ideal allseitiger Bildung und Wirksamkeit,
das sich wohl auch im Stile seiner Reden und Publikationen aus-
drückte, bestimmte seine Persönlichkeit ein ausgesprochener
Frohsinn, wie er der heutigen Generation rumeist abgeht. Seine
Erscheinung, sein Sprechen und Tun hatte etwas Gemessenes,
oft fast Gravitätisches, das irgendwie imponierte und ihm in der
Diskussion und in öffentlicher Versammlung eine unbestrittene
Autorität verschaffte. Besonders seine öffentlichen Reden aber,
die für ihn ein wesentliches Attribut des Magistraten bedeuteten,
zeichneten sich durch gewählte Formulierung und wohIdurch-
dachten Aufbau aus. Er wusste ihnen auch das Gewicht ehrwür-
diger Tradition zu verleihen - seine Bastionsreden waren ein
nicht wegzudenkender Höhepunkt der bekannten Oltner Schütz-
enfeier. Freilich, der Durchschnittsoltner ist eben kein Römer; für
ihn bedeutet Reden nicht Handeln. Man hat es Hugo Meyer ge-
legentlich angekreidet, dass die Art, in der er die Dinge an sich
herankommen liess, zu bedächtig sei. Gar oft aber ist er in sei-
ner Haltung gerechtfertigt worden. Er wusste, dass Meinungen
kommen und gehen, dass so manche Projekte nur Kinder des
Augenblicks sind. Ueberzeugung, selbst wenn sie langsamer reift,
schien ihm der einzig verlässliche Grund einer klaren Politik. So
hatte er etwas Unbeirrbares, das wohl mehr als einen Kritiker
nervös machte.

Diese Festigkeit, dies sein standhaftes Wesen verliess ihn
auch nicht, als das Alter sich meldete und ihn mit Krankheit
peinigte. Mit unbeugsamer Energie hat er gegen sein Leiden an-
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gekämpft, und er gab sich trotz abnehmenden Kräften und kör-
perlichem Zerfall bis in die letzten Wochen hinein nicht geschla-
gen. All die Mühsal seines wahrhaftig ruhelosen Ruhestandes er-
trug er mannhaft, und das zeichnet ihn nicht weniger aus als
sein prominentes Wirken in der Oeffentlichkeit und muss auch
jenen hohe Achtung abringen, die ihn im Leben nicht immer
verstanden haben.

Von unsern AH AH.

Zum Geburtstag gratulieren wir folgenden «Alten Herren»
recht herzl ich:

Zum 80: AH Josef Gschwind vlo Leist; zum 70: AH Rudolf
August vlo Knirps; zum 65: AH Wilhelm Schmid via Welf; zum
60.: AH AH Paul Spät i vlo Saldo und Fritz Tschumi vlo Quarz
und zum 50. AH Adelrich Pfluger vlo Sturm.

Den Jubilaren wünschen wir alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg!

Angenehme Mitteilungen.

Anlässlich seines 65. Geburtstages sandte uns AH E. Sauser
vlo Semper zehn rollende Fünfliber. Die Kasse weiss diese Ge-
wichtszunahme bestimmt zu schätzen!

Während seiner 60. Geburtstagsfeier gedachte unser AH
Fritz Tschumi vlo Quarz wohl seiner eigenen Aktivzeit und
schickte uns deshalb ebenfalls 50 Franken, wofür wir herzlich
danken. Die Corona trinkt die Blume!

Bedauerliche Mitteilung!

In der Rubrik «Von unsern AH AH» der Nr. 3/4 1958 ist der
Redaktion ein arger Irrtum unterlaufen, indem wir unsern AH
H. Rothenbühler vlo Spyr sozusagen zum «zweiten Male ver-
mählten». Er, d.h. auch seine Frau (Gottseidank!), nahm es aber
mit Humor auf und schickte uns eine liebenswürdige Zurecht-
weisung; auf derselben Karte, die nämlich nur seine neue Adres-
se angeben will! Wir bitten kniefälligst um Entschuldigung und
der Sünder hat sich schon gehörigst gelöffelt!

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

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Salothurn, Rathausgasse 10
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