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VORANZEIGE
Die 62. ordentliche Generalversammlung der Alt-
Wengia findet
Samstag, den 3. Dezember 1960
um 14.30 Uhr im Hotel Krone in Solothurn statt.

Die Erfindungen Leonardo da Vincis.
«Dies ist die todbringendste Maschine, die es gibt. Die mitt-

lere Kugel zersprengt und zerstreut die andern innerhalb eines
Zeitraumes, der so lange währt wie ein Ave Maria.»

Dies sind nicht etwa die Worte eines «billigen Jakobs», der
mit geschliffenem Mundwerk seine Filzhüte und Herkuleshosen-
träger los werden will, sondern sie gehören keinem geringeren
als l.eoncrdo da Vinci, dem Universalgenie der Renaissance. Im-
mer und immer wieder trifft man bei ihm diesen Ton an, diesen
nüchternen Ton, der seiner Sachlichkeit zum Trotz uns heutige
Menschen zum Lachen reizt - man bedenke, dass mit den einlei-
tend angeführten Worten des grossen Meisters die Erfindung ei-
ner Waffe umschrieben wird, die er «Clotonbrot» nennt, die wir
aber heute treffender als die erste moderne Gasgranate bezeich-
nen. Bei all den dürftigen Erklärungen, die er unter seine Skizzen,
die bald Unterseeboot, bald Flugzeug, bald Handgranate und
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bald Musikdose darstellen, in seiner für ihn so charakteristischen
Spiegelschrift hinsetzt, wundert sich der Leser immer aufs neue, über
welch ungeheure Vielfalt dieser Kopf des 15. Jahrhunderts ver-
fügt hat. Diesen Eindruck werden sie bestätigt finden oder viel-
leicht sogar gewinnen, wenn sie Leonardo da Vinci einmal nicht
von' der Seite des Malers oder Philosophen, sondern von der
Seite des Erfinders betrachten.

Um an das vorhin erwähnte «Clotonbrot» anzuknüpfen: Die-
se erste Gasgranate der Weltgeschichte ist keineswegs die ein-
zige Erfindung, die da Vinci in seiner Eigenschaft als Kriegs-
ingenieur machte. Neben Raketen, Explosivgeschossen, Flammen-
werfern und andern Kampfmitteln, deren Konstruktion dem Flo-
rentiner sicher nicht die geringste Mühe machte, beschäftigte er
sich auch mit grösseren und schwierigeren Projekten. So schuf
er zum Beispiel den Vorgänger des heutigen Panzerwagens. In-
dem er sich die spätägyptischen Kampfwagen zum Vorbild nahm,
baute er ein riesiges Gefährt, das mit zahlreichen Haken, Sicheln
und speerartigen Stangen ausgerüstet war. Schnell noch ein paar
Zahnräder und Kurbeln als Motor eingesetzt, und der «Centu-
rion des 15. Jahrhunderts» war fertig. Mit viel Phantasie und
grossem Geschick skizzierte Leonardo diesen Wagen. Da sieht
man einen Kampfwagen, der aber eher einer Mähmaschine
gleicht, nur mit dem Unterschied, dass deren grausige Ernte aus
zerstückelten Menschenleibern besteht. Von den sausenden Sich-
eln getroffen, fallen die Beine eines Kriegers dumpf zu Boden.
Ein anderer Krieger, einer zersägten Puppe gleich, windet sich
in Todesqualen. Arme und Beine wirbeln durch die Luft, und da-
bei weht eine so friedliche Schönheit durch das Blatt, als handle
es sich um die Darstellung einer Frühlingslandschaft.

Damit aber die Marine nicht zu kurz komme, erfindet ihr
der nie verlegene da Vinci ein Unterseeboot: eine Erfindung, die
er «ein Schiff, das zu gebrauchen ist, um ein anderes Schiff zu
versenken» benennt. Doch er scheint sich mit diesem Kampfmit-
tel, das er gegen die türkische Flotte einsetzen wollte, nicht
zufriedengegeben zu haben, denn er stellt seiner eigenen Flotte
nach kurzer Zeit noch Taucherglocken und Taucheranzüge zur
Verfügung.

Viele Uneingeweihte mögen jetzt, nachdem wir ein wenig
in der Rüstkammer da Vinci's das Waffenarsenal betrachtet ha-
ben, denken, diesem Hitzkopf aus mildem Süden sei wohl nichts
vergnüglicher und angenehmer gewesen, als dem ohrenbetäuben-
den Krachen seiner Granaten und Mörser zuzuhören. All diesen
muss ich aber energisch widersprechen. Denn Leonardo da Vinci
verstand es wie kein zweiter, die Errungenschaften der (jetzt
nicht mehr) modernen Technik auch für friedliche Zwecke zu ge-
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brauchen. Abgesehen davon, dass sich Erfindungen wie Tauch-
glocke, Sprengkörper und Gefährte wie die oben erwähnte «Mäh-
maschine» ganz gut zur Ausbeutung von Bodenschätzen und
Aehnlichem verwenden liessen, hat dieses Genie noch eine un-
übersehbare Menge von Maschinen und Geräten konstruiert, für
die die Industrie der damaligen Zeit glänzende Verwendung fand.

Als er einmal den Auftrag erhält, den Arno in seinem Lauf
zu korrigieren, verliert er sich völlig im Planen und Pläneschmie-
den. Anstelle des verlangten Plans zur Flusskorrektion liefert er
das vollständige Bauprogramm für einen Kanal zwischen Florenz
und Pisa mit den zugehörenden «Fabriken», die von der Wasser-
kraft dieses Kanals profitieren sollten. Da zählt er Kornmühlen
auf, Seidenspinnereien, Bandwebereien mit zugehörenden Netz-
wirkereien, Hammerwerke und Wassersägen, Walkmühlen und
Popierrnühlen, kurz, einfach alles, was sich ein Grossindustrieller
nur wünschen kann. Um all diese Pläne verwirklichen zu können,
hat er aber nicht vergessen, auf den letzten paar Seiten seiner
Planungsschrift noch schnell die Anleitungen zum Bau von riesi-
gen Kränen, Winden, Hebeln und Pumpen anzuführen. Und, man
ist wirklich nicht mehr erstaunt, (wenigstens ich war es nicht),
wenn man liest, dass er sogar einen richtig funktionierenden Bag-
ger konstruierte, mit dessen Hilfe man auf wunderbare Weise
dreitausend Pfund Erde wegschaffen konnte. Hieraus mag man
ersehen, dass Leonardo da Vinci auch als Maschineningenieur
nicht enttäuscht, schreibt doch Vasari: «Und [eden Tag machte er
Modelle und Entwürfe, um mit Leichtigkeit Berge zu versetzen
und sie zu durchbrechen, um von einer Ebene auf die andere zu
gelangen i er zeigte, dass man mit Hilfe von Hebeln, Winden
und Schrauben grosse Lasten heben und ziehen kann, er erklärte,
wie man Häfen zu leeren vermag, entwarf Saugpumpen um aus
der Tiefe Wasser zu holen - dieses Hirn hörte nie auf, die wunder-
lichsten Einfälle hervorzubringen».

Doch inzwischen hat unser Tausendsassa wieder eine Menge
Ueberraschungen für uns bereit. Soeben hat er eine Nadelschleif-
maschine geschaffen, die im Jahre sechzigtausend Dukaten ab-
werfen sollte. Wenigstens war er überzeugt, dass das Geschäft
mit der Nadelschleifmaschine so positiv und ertragsreich aus-
fallen würde. Verschiedene Notizen aus [ener Zeit wissen aber
nicht selten zu berichten, dass sich der alte Leonardo in solchen
Dingen ab und zu um einige Nullen zu verzählen pflegte. Wie
dem auch sei, eines steht fest: Einmal trieb er es mit der Erfin-
dung eines moschinertbetriebenen Webstuhles so weit, dass die
Webereiarbeiter, in der Angst, diese fortschreitende Automati-
sierung ihrer Betriebe (ein Uebel, das heute mehr denn je den
Arbeiter beschäftigt) würde sie noch an den Bettelstab bringen,
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alle Leonardowebstühle zusammenschlugen und sie verbrannten.
In der Folge hatte dann der Florentiner das zweifelhafte Ver-
gnügen, wieder Webstühle mit Handbetrieb zu konstruieren.

Nachdem ihm seine Webstühle so wenig Anerkennung ein-
gebracht hatten, schien es ihm das Beste zu sein, sich für kurze
Zeit «aufs Land» zurückzuziehen. Was nun jeder wackere
Wengianer getan hätte, nämlich sich der wohlverdienten Ruhe,
dem Bier (und anderem) hingeben, das tat der enttäuschte da
Vinci dem Prinzip vom tiefsten Energieniveau zum Trotz eben
nicht. Geschäftig wandert er in der Gegend umher, kein Berg
ist ihm zu hoch, keine Ebene zu öde. Als er glaubt, genügend
Notizen und Skizzen von der Toskana gesammelt zu haben, geht
er nach Hause und beginnt zu zeichnen, dass es in allen Fugen
kracht. Die Frucht all dieser Arbeiten aber kann man heute noch
in irgendeinem Museum Europas in der Gestalt einer äusserst
genauen Karte der Toskana bewundern. Diese Karte war da-
mals vorwiegend für strategische Zwecke bestimmt, gibt sie doch
die genaue geographische Lage der Städte und der wichtigsten
befestigten Plätze, der Bodenerhebungen und der Zugangsstras-
sen an. Damit aber nicht genug. Er wühlt ganze Tage lang das
Erdreich um Florenz herum auf, kriecht wochenlang in Höhlen
und Stollen der ganzen Umgebung umher und durchsucht halb
Oberitalien nach seltenen Steinen. Gar mancher, der damals
Leonardo da Vinci begegnete, mag sich im stillen über den ko-
mischen Kauz, der mit schmutzigem Wamse und noch schmutzi-
gerem «Geologen hammer» in der Gegend umherlief, gewundert
und dabei mit dem Zeigefinger an den Kopf getippt haben. Der
schmutzige Geologe setzte aber unbeirrt seine Arbeit fort, griff
schliesslich zum Gänsekiel und schrieb mit leichter Hand eine
Abhandlung über den Bau der Erde, der er noch geologische
Skizzen und Profile beifügte.

Bei diesen Streifzügen durch Gottes schöne Natur mag in
Leonardo da Vinci ein Gedanke, eine Idee erwacht sein, die ihn
nicht mehr losliess. In dieser Zeit scheint er sich besonders mit
dem Geheimnis des Vogelfluges beschäfl-igt zu haben.

Der grosse Meister hat sich damals folgendes gedacht: «Der
Vogel ist ein Instrument, das auf Grund eines mathematischen
Prinzips funktioniert, und es liegt zweifellos im Rahmen der
menschlichen Fähigkeiten, ein solches Instrument zu konstruieren
und seine Bewegungen nachzuahmen - aber man müsste zuerst
die Gesetze ergründen, denen der Vogelflug unterworfen ist, und
die Widerstandskraft ausrechnen, die der Mensch aufzubringen
hätte, um sich in der Luft im Gleichgewicht zu erhalten».
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Um diese Gesetze aber ergründen zu können, bleibt ihm
nichts anderes übrig, als die Technik des Vogelfluges lange und
genau zu studieren. Um sein Ziel zu erreichen, unternimmt er die
ausgefallensten Dinge. So wird zum Beispiel erzählt, Leonardo
da Vinci sei jeden Tag auf dem Marktplatz erschienen, habe sich
bei allen Vogel händlern nach den Preisen ihrer Vögel erkundigt
und, obwohl die meisten unter diesen Händlern den doppelten
und dreifachen Preis nannten, habe er alles, was einem Vogel
ähnlich sah, aufgekauft. Statt sein Getier nun nach Hause zu
tragen, habe er seine so teuer erworbenen Vögel sofort auf- und
davonfliegen lassen. Noch stundenlang habe man dann diesen
Sonderling auf dem Marktplatz stehen sehen, bald habe er zu
Boden gestarrt, bald sehnsüchtig den munteren Seglern nach-
geschaut.

Auch bei diesen Nachforschungen lässt er sich nicht stören.
Verbissen versucht er, den Traum vom fliegenden Menschen zu
verwirklichen. Als ihm sogar noch eine Schrift von Roger Bacon
in die Hände gerät, in welcher zu lesen steht: «Es wäre möglich,
einen Apporct herzustellen, in dem man fliegen könnte, wenn
man in der Mitte dieses Apparates sitzt und eine Maschine in
Gang bringt, die künstlich zusammengesetzte Flügel in Bewe-
gung bringt, so dass sie durch die Luft schlagen, wie bei einem
Vogel, der fliegt», da ist es endgültig um ihn geschehen. Er be-
ginnt mit dem Bau eines Flugapparates. Der Rumpf dieses Flug-
zeuges besteht aus einer spitz zulcu.enden Bretterfläche, an de-
ren Enden die Flügel angesetzt sind. Der Pilot, der übrigens
bäuchlings auf dem Brett liegen musste, hatte dann das Vergnü-
gen, den Apparat durch wildes Treten der Beine und wütendes
An-einer-Kurbel-Drehen der Hdnde in Bewegung zu setzen. Da-
rauf sollte sich dann der Flugapparat mit halsbrecherischem Flü-
gelschlag in die Lüfte emporschwingen.

Da er der Ansicht ist, die Kräfte des pilotierenden Menschen
würden auf diese Weise viel zu wenig ausgenützt, beschliesst er,
ein ganz anderes Antriebsprinzip zu verwenden. Nach langen
Pröbeleien gelingt ihm der grosse Wurf. Es entsteht ein Apparat,
der mit seiner Konstruktionsart unseren heutigen Hubschraubern
gleicht. Das Genialste bei dieser Maschine ist und bleibt aber
die Art und Weise, wie sie angetrieben wird. Da sieht man in
den Skizzen da Vinci's den Piloten in einer flachen Schale auf-
recht zwischen zwei Pfosten stehen. An diesen Pfosten sind je
zwei Flügelpaare angebracht, die wohl der Fortbewegung die-
nen sollten. Zur Fortbewegung nun braucht der Pilotierende nichts
anderes zu tun, als mit dem Arbeitsaufwand von 1 MS (sprich
Menschenkraft) alle Kurbeln, Pedale und Stricke gleichzeitig zu
betätigen. Um einen möglichst gleichmässigen und kraftvollen
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Arbeitsrhythmus zu erzielen, bezieht er sogar die Krone des
menschlichen Körpers, den Kopf, in den Arbeitstakt ein. Man
stelle sich dieses Gefährt einmal im Geiste vor: Das eigentliche
Flugzeug, das man am besten mit einem Ziehbrunnen, wunder-
bar mit Ballonen geschmückt, vergleicht, dann das Herz der Ma-
schine, ein zappelnder, kurbelnder, pedalender und mit dem
Kopfe wild um sich schlenkernder Mensch.

Bei all diesen Versuchen musste er sicher auch in unange-
nehmer Weise Bekanntschaft mit dem Erdboden gemacht haben,
denn unter eines seiner Modelle schrieb er die folgenden Worte:
«Du wirst dieses Instrument über dem Wasser versuchen, damit
du dir beim Fallen nicht weh tust». Schon früher hatte er einen
Apparat über einem See ausprobiert, wobei er eine Art Fall-
schirm mitnahm. Diese Erfindung beschreibt er folgendermassen:
«Wenn ein Mensch ein Zeltdach aus mit Kalk abgedichteter Lein-
wand hat, zwölf Ellen breit und zwölf Ellen hoch, kann er sich
aus jeder noch so grossen Höhe ohne Gefahr für sich selbst
fallen lassen». - Wer versucht den ersten Absprung mit diesem
Leinwand-Gips-Fa Iischirm?

Ungefähr um 1496 entwirft da Vinci einen Flugapparat, bei
welchem ein Motor die Funktion des zappelnden und kurbeln-
den Mannes übernimmt, doch sollte es erst Otto von Lilienthai
vergönnt sein, den Traum des fliegenden Menschen weitgehend
zu verwirklichen. Zwischen dem letzteren und dem «cntiken»
Ikarus steht aber als bedeutendster Vertreter der Flugzeugbauer
der Flugzeugingenieur Leonardo da Vinci.

Zum Schlusse möchte ich noch einige andere interessante
Erfindungen und Projekte dieses grossen Mannes anführen. Ge-
rode in jene Zeit, als Leonardo da Vinci nichts undurchführbar
scheint, in eine Zeit, da er nur in Begriffen von Pumpen und Krä-
nen, von stählernen Gerüsten und riesigen Fangarmen denkt,
fällt wohl jenes Projekt, das für seine Mitmenschen das absur-
deste von allen war: die Hebung des Baptisteriums von Florenz.
Dieses Kunstwerk florentinischer Kunst verliert den grössten Teil
seiner Wirkung, weil es im Vergleich zur nahen Domkuppel viel
zu nahe am Boden klebt. So kommt der Florentiner auf die Idee.
diesen Bau zu heben, ihm ein kräftiges Fundament zu bauen und
ihn dann auf den so geschaffenen Sockel zu stellen. In Wirklich-
keit ist aber dieses wahnwitzige Projekt nie ausgeführt worden.

Ein weiterer Dorn im Auge war ihm der üble Geruch der
Städte der damaligen Zeit. Diesem Geruch, der damals aus na-
heliegenden Gründen das notwendige Uebel jeder Stadt war,
wollte er radikal auf den Leib rücken. Er erstellte gewaltige Plä-
ne für Kanalisationsanlagen und öffentliche Notdurftanstalten.
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Die Menschen jener Zeit scheinen aber kein so fein entwickel-
tes Geruchsorgan gehabt zu haben, wie etwa wir es unser Eigen
nennen. Jedenfalls blieb auch dieses Projekt unausgeführt.

Eine weitere Erfindung, die auch Leonardo da Vinci zuge-
schrieben wird, ist der morgendliche Ruhestörer vieler Menschen.
Schon die Leute des 15. Jahrhunderts kannten die üble Gewohn-
heit, sich morgens zu verschlafen. Leonardo wollte diesem Uebel
Abhilfe schaffen und konstruierte einen Apparat, der ihn zu ei-
ner bestimmten Zeit wecken sollte. Dieser «Wecker» liess sich
am Fusse des Bettes aufstellen und bestand in der Hauptsache
aus einem hölzernen Gestell und einem Gefäss, das mit Wasser
gefüllt war. Im Gegensatz zu den heute gebräuchlichen Weckern
liess jene Höllenmaschine nicht den Bernermarsch oder ein Glok-
kenzeichen ertönen, sondern bedachte die Füsse des in Mor-
pheus' Armen Ruhenden mit einem tüchtigen Guss Wasser. Dass
man auf solche Art und Weise garantiert und erst noch in Win-
deseile in die Wirklichkeit des grauen Alltages zurückgerissen
wurde, können Sie sich am besten selbst vorstellen. Ich jedenfalls
wurde fast von einem Schüttelfrost befallen, als ich von diesem
Universalwecker las.

Es liessen sich noch hunderte von interessanten Erfindungen
aufzählen, doch glaube ich, Ihnen mit diesem Querschnitt durch
Leonardo da Vinci's «Patentschriften» eine kleine Kostprobe des-
sen verschafft zu haben, was dieses Universalgenie des 15. Jahr-
hunderts alles geschaffen und erfunden hat. Wenn sie erst noch
seine Bilder wie etwa «Mona Lisa» oder «Das Abendmahl» ge-
sehen haben, werden auch sie diesem Manne ihre Bewunderung
nicht verwehren.

Ralf Sieg rist vlo Spargle.

Stud. Gern. in Idar-Oberstein
Vor einigen Jahren, anlässlich einer Beförderung im Beruf,

schien es mir angebracht, mich etwas näher mit der funkelnden
Welt der Edelsteine vertraut zu machen. Ich erfuhr nach langem
Herumfragen, es gebe in Deutschland, auf halben Wege zwi-
schen Mainz und dem Saarland, die Ortschaft Idar-Oberstein,
wo sich eine weltberühmte Kapazität auf dem Gebiet der Gem-
mologie, Prof. Dr. K. Schlossmacher, alle erdenkliche Mühe ge-
be, gegen geringes Entgelt aus Laien Fachleute zu machen.

Ich schrieb sogleich dem Herrn Professor und erhielt rasch
und freundlich Auskunft: Es fänden in Idar-Oberstein zweimal
im Jahr 6tägige Einführungskurse statt für Anfänger, sodann sei
ein Korrespondenzkurs nach dem von ihm verfassten Buch «Edel-
steine und Perlen» zu absolvieren; wer dann noch Lust habe,
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weiterzustudieren, habe die Möglichkeit, nach einem 2-bis 3wö-
chigen theoretisch-praktischen Kursus in Idar-Oberstein ein Prü-
fungszeugnis für praktische Edelsteinkunde zu erringen!

Da ich den ersten Einführungskurs des Jahres nicht besu-
chen konnte und der zweite in einer Entfernung lag, mit der sich
mein Ungestüm nicht abfinden konnte, bat ich um die Erlaubnis,
gleich mit dem Korrespondenzkurs beginnen zu dürfen. Ich er-
hielt alsbald das Buch zugestellt und ein kleines Heftchen mit
ungezählten Fragen, entrichtete den bescheidenen Kurspreis und
machte mich mit Feuerei'ier hinter die Aufgabe, die ich mir ge-
steilt hatte.

Allmählich meisterte ich das Wissensgebiet und ich packte
die Koffer, um das geheimnisvolle Idar-Oberstein, das in meiner
Phantasie bald zu [enern unzugänglichen Tal im arabischen Mär-
chenreich wurde, von dem Sindbad der Seefahrer zu berichten
weiss, zu besuchen.

Nun, das langgestreckte Edelsteinschleiferdorf am Idarbach,
dessen kartonschachtelfarbene und -förmige Häuser die klein-
sten und engsten Seitengräben des Tales bis auf die nahen Hö-
hen der südlichen Hunsrückausläufer hinauf ausfüllten, hatte auf
den ersten Hinblick nicht eben viel mit einer Schlucht aus Tau-
sendundeiner Nacht zu tun, in der faustdicke Rubine und Saphire
herumlagen! Es war in einer sonnenvergoldeten Oktoberwoche,
als ich mit drei Dutzend anderen Edelsteinfreunden aus Deutsch-
land, Oesterreich, dem Saarland und der Schweiz den ersten
Kurs, eben den Einführungskurs, absolvierte.

Den Morgen und die erste Nachmittagsstunde benutzten wir
zu ernsthaftem Studium. Professor Schlossmacher trug uns seinen
Stoff vor, und er tat dies so lebendig, dass keiner versucht war,
träumend auf die waldbestandenen, in viertelstündigen Märschen
erreichbaren Höhen ob Idar zu blicken. Hie und da durften wir
durchs Mikroskop schauen, um einen Einschluss oder ein Bün-
del Anwachsstreifen eines Edelsteinkristalles zu betrachten. Prak-
tisches Arbeiten an den Instrumenten wurde zwar nicht viel ge-
übt - der Kurs I war [o vor allem dazu da, eine Einführung in
die Edelsteinkunde zu geben.

In der Mittagspause zogen die angehenden Gemmologen
[ewei!s gruppenweise in ihre Quartiere. Der Hauptharst wohnte
im Hotel Schützenhof, und dort setzten sich beim einfachen, aber
soliden Mittagessen die Diskussionen um Edelsteine fort. Frau
Jennewein, die Wirtin, war uns eine umsichtige Betreuerin, und
man sah, dass sie den Umgang mit den hauptsächlichsten Be-
suchern Idars, den Juwelieren, Goldschmieden und Steinhändlern,
gewohnt war.
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Um zwei Uhr begaben wir uns wieder in die hoch über dem
Idarbach thronende, aus braunrotem Stein festgefügte Gewer-
behalle, in deren erstem Stock die Vorlesungen stattfanden. Die
Blumenbeete in der kleinen Anlage davor waren mit schön ge-
zeichneten Achaten eingefasst - ein wahrhaft königlicher
Schmuck! Im Erdgeschoss beherbergt diese Gewerbehalle eine
wunderschöne Ausstellung von Edelsteinen mit präzisen und lehr-
reichen Beschriftungen, und ehe wir unsere Plätze wieder ein-
nahmen, taten wir manchmal noch rasch einen Gang zu diesem
oder jenem Juwel, dessen Farbe und Aussehen wir uns merkten.

Zwischen drei und vier Uhr endlich begann der kurzweiligste
Teil des Tages: Wir pilgerten, eine muntere und von den Ein-
wohnern gern gesehene Schar, zu den verschiedenen Edelstein-
schleifereien: einmal in eine Diamantschleiferei, einmal in einen
Farbsteinbetrieb. Dort bestaunten wir nach dem Rundgang durch
die Werkstätten die funkelnden Kleinodien in den Lagern der
Geschäftsherren, die uns immer liebenswürdig, das eine oder
andere Mal zwar auch mit merklicher Vorsicht, begegneten.

Einer insbesondere hatte immer diskret zwei, drei Personen
im Hintergrund herumstehen und wir kamen uns vor wie gut be-
wachte politische Gr össen. Andere wiederum liessen Berge von
Aquamarinen, Citrinen, Turmalinen und weiss ich was für Edel-
steinen vor unseren Augen sich türmen, ohne uns je eines argwöh-
nischen Blickes zu entwürdigen. Für alle diese Edelsteinhändler
bedeutete unser Besuch nämlich eine wichtige Gelegenheit zur
Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen. Ein altrenommiertes Ge-
schäft hatte diese Wahrheit so gut erfasst, dass es jedem von
uns eine kleine Kartonschachtel mit Rohsteinen überreichte. Heute
zieren die Tigeraugen, Avanturin- und Rosenquarze, Amethyste,
Citrine und Aquamarine aus jener Schachtel meine kleine Edel-
steinsammlung.

Gegen Ende der Woche spazierten wir nachmittags in den
Steinbruch, wo wir zum Ergötzen der Arbeiter nach Achatmandeln
mit Amethystspitzehen suchten und die Felsblöcke nach ver-
borgenen Schätzen beklopften. Auch der Weiherschleife statte-
ten wir einen Höflichkeitsbesuch ab. Es ist ein offenes Geheim-
nis, dass diese Schleife, in der noch nach alter Väter Sitte bäuch-
lings Achate geschliffen werden, heute nur noch ein touristisches
Kuriosum darstellt. Mit dem Professor, der ein grosser Wanderer
vor dem Herrn ist, stiegen wir noch auf das Hochplateau zu den
alten, heute verlassenen Jaspisgruben hinauf, wo unsere Stein-
brecherei neu auflebte. Bei einem Imbiss in einer idyllischen
Waldschenke endlich erholten wir uns von unserer «Strohler ei»
und stiegen in bester Stimmung durch lichte Föhrenwäldchen

37



wieder ins Tal, über das der Abend schon seinen violetten Man-
tel gebreitet hatte.

So waren die Tage im Nu verflogen. Manche Freundschaft
über Grenzen hinweg hatte sich angebahnt, und als wir am
Bahnhof von Oberstein den Zug bestiegen, stellten wir mit Be-
dauern fest, dass uns nur noch ein oder zwei Stündchen Beisam-
mensein beschieden war und es im Bahnhof Mainz endgültig ans
Abschiednehmen gehen würde. Von dort aus zerstreuten sich die
Gemmologen in alle vier Winde. Am Bahnsteig 5, wo der Alpen-
express eindonnerte, reichte ich einem Herrn aus Villach in Kärn-
ten die Hand und wir, in den sechs Tagen richtige Freunde ge-
worden, gelobten uns, nun wacker hinter den Korrespondenzkurs
zu sitzen und in ein bis zwei Jahren zum dritten Kurs in Idar-
Oberstein anzutreten.

Nach anderthalb Jahren war es so weit, wir hatten den Kor-
respondenzkurs erledigt. An einem sonnigen Februartag fuhr ich
ins Nahetal, um dort während zweier Wochen die letzten Ge-
heimnisse der Edelsteine zu erforschen. Für diesen wichtigsten Kurs
nimmt Professor Schlossmacher einen, allerhöchstens zwei Schü-
ler an. An solch strikter Beschränkung zeigt sich die Gewissen-
haftigkeit, mit welcher die Ausbildung zum versierten Edelstein-
kenner betrieben wird. Sie bewahrt dem Diplom des Institutes
für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein anerkannten und blei-
benden Wert.

Mein österreichischer Freund war prompt eingetroffen, und
wir fanden Herrn Professor Schlossmacher am Montagmorgen
im Idarer Laboratorium in der Gewerbehalle bereit, mit uns
frisch ans Werk zu gehen. Vorerst einmal wurde mit dem Re-
fraktometer exerziert - das ist ein Instrument zur Bestimmung der
Lichtbrechung. Da nun [eder Edelstein eine andere Lichtbrechung
hat, kann man sie mit diesem Instrument leicht auseinanderhal-
ten ... Sollte man meinen! Dass dem nicht so war, sahen wir
bald. Es brauchte eine gewisse Uebung, dem vertrackten Instru-
ment brauchbare Zahlen zu entlocken! Dabei hatte alles so nett
ausgesehen im Korrespondenzkurs!

Dann kamen die Korunde mit ihren Tücken. Seit sage und
schreibe 1895 schon gibt es künstliche Rubine und Saphire, und
unsere noble Aufgabe war es nun, hier das Falsche vom Echten
zu scheiden. Damit wechselten wir hinüber zum Mikroskop; unsere
Finger wurden gelb von Methyleniodid und die Augen entzünde-
ten sich beim Anwachsstreifensuchen. Wir bestimmten Dutzen-
de von Korunden, und siehe da, einem [eden konnten wir auf
den Kopf zusagen, ob seine Wiege in der Retorte oder in einer
Korundfundsteile in Hinterindien gelegen!
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In begreiflichem Stolz wähnten wir uns bald in der Gemmo-

logie als unbesiegbar. Wir suchten übermütig das Kaffeehaus
auf, wo unser Kärntner - dies nebenbei bemerkt - natürlich nie
einen richtig gebrauten KaNee finden konnte, und wir ergötzten
uns an Kuchen und Schlagsahne.

Unsere Wirtin, Frau Jennewein, die wir immer wieder aus-
fragten, was die früheren Studenten mit dem Lehrstoff für Er-
fahrungen gemacht hatten, war entsetzt ob unserem Bummeln:
«Aber die Herren müssten doch tun, was jeder bisher auch getan
hat - büffeln, bis der Kopf raucht!» Auch der Professor setzte
uns bald, ohne dass er es ahnte, den Kopf zurecht: «Passen Sie
auf! Was Sie im Korrespondenzkurs durchgearbeitet und wahr-
scheinlich schon wieder etwas vergessen haben, müssen Sie jetzt
abends repetieren - am besten gehen Sie nach meinem Lehrbuch
und dem Fragebuch!» Zu Befehl. Das Lehrbuch aber hatte 275
Seiten, und das Fragebuch heischte Antwort auf 475 Fragen!

Auf jede mussten wir an der Diplomprüfung, die sich täglich
ein wenig drohender abzeichnete, Auskunft geben können. So
sassen wir denn abends, nach der Arbeit im Institut, in unsere
überheizten Hotelzimmer und -Fragten uns gegenseitig ab. Zwei-
mal wollten wir das gesamte Frage- und Antwortspiel durch-
ackern, dann würden wir bereit sein.

Am Edelsteininstitut ging es weiter: wir lernten das kompli-
zierte Innenleben der Smaragde kennen und die Eingeweide der
synthetischen Spinelle, die so eine Art haben, auszusehen wie eine
ganze Menge anderer, echter Steine. Gelegentlich kamen auch
Leute aus den Edelsteinschleifereien und wollten eine Auskunft
haben.

Während unserer Arbeit kam der Professor hie und da aus
dem Büro und stellte uns allgemeine Fragen aus der Optik, Che-
mie und Physik. Da das Team der Alpenländler, das wir bilde-
ten, flott vorwärts kam, war der Lehrmeister mit uns zufrieden
und wir mit uns selbst auch. Am Freitag der ersten Woche kam
er und meinte: «Passen Sie auf! Nun beginnt schon der Prüfung
erster Teil! Ich gebe Ihnen da eine Serie von Edelsteinen, immer
fünf aufs Mal, von denen Sie mir dann sagen müssen, was sie
sind!» Die Sache wurde für uns spannend - jetzt zeigte es sich,
ob wir die Geräte beherrschten - die Refraktometer, Quarzlam-
pen, Mikroskope und Spektrographen!

Wir hatten das Gefühl, so gut zu arbeiten, dass wir am
Sonntag ausspannen und einen Ausflug über den Hunsrück ins
Moseltal nach Trier machen wollten.

Aber wir hatten wieder einmal die Rechnung ohne den Wirt
gemacht: Der Professor sagte zu uns am Freitagabend: «Am
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Sonntag ist das Institut geschlossen, da können Sie nicht arbei-
ten kommen!» (Als ob wir das gewünscht hätten!) «Den Sonn-
tag können Sie aber benützen, um die theoretische Arbeit zu
schreiben über ein freigewähltes Thema der Edelsteinkunde! Es
muss keine hochwissenschaftliche Arbeit sein, aber wir wollen
sehen, ob die Inhaber des Prüfungszeugnisses in der Lage sind,
für ein Fachblatt einen klar verständlichen Artikel zu schreiben».

Dass wir ob solcher Rede die Idee mit der Moselfahrt auf-
gaben, kam bei unseren Alpenlandschädeln nicht in Frage. Wir
beschlossen, am Samstagnachmittag punkt vier hinzusitzen und
die schriftliche Arbeit niederzuschreiben, und wenn es bis um
Mitternacht dauern sollte! Mein Freund wählte die Korunde, ich
die Smaragde, und gegen neun Uhr abends konnten wir auf-
atmen: Die Arbeit war getan, Trier durfte uns mit offenen Rö-
mertoren empfangen! Wobei sich «Römer», wie es sich in der
Folge erweisen sollte, ebenso gut auf die alte Kriegernation von
ennet den Alpen als auch auf ein Moselwein enthaltendes Glas-
gefäss beziehen konnte. So viel nur über den Ausflug nach Trier.

In der zweiten Woche wartete unser eine Ueberraschung:
Das Institut besass seit kurzer Zeit eine hervorragend schöne
und übersichtlich klassierte Sammlung von Edelsteinen (nicht zu
verwechseln mit der permanenten Edelsteinausstellung im Erd-
geschoss der Gewerbehalle), und die durften wir nun zum Wei-
terstudium und zur Anschauung benützen. Am Dienstag fand der
Professor bei einer Generalrevision unseres Wissens, dieses sei
so weit gediehen, dass man die Prüfung, die für den Samstag
vorgesehen war, ruhig auf den Freitag vorverlegen dürfe. Dies
um so mehr, als es uns gelungen war, die 45 Steine der Prüfungs-
kollektion schon in der ersten Woche fein säuberlich zu bestim-
men. Da es darunter Dinge hatte, die Andalusit, Danburit, Apatit,
Phenakit, Brasilianit und andere furchteinflössende Namen tru-
gen, liest sich das «fein säuberlich» angenehmer, als es in Wirk-
lichkeit war.

Als Dessert durften wir noch fünf Edelsteine bestimmen, die
nicht aufs Refraktometer gelegt werden können, weil ihre Licht-
brechung zu hoch ist. Mit Rieseneifer stürzten wir uns auch dar-
auf, zerwühlten die einschlägige Literatur und unsere Locken,
stierten Löcher ins Okular und veranstalteten ein richtiges Feuer-
werk, bei welchem wir mit allen uns verfügbaren Apparaturen
und Flüssigkeiten des Institutes schossen. Zwischenhinein schlos-
sen wir auch die zweite vollständige Repetition unseres Buches
ab, periodisch immer wieder ausgefragt vom Leiter des Insti-
tutes, Professor Schlossmacher.
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Am Freitagmorgen endlich stiegen wir Ins Examen, das von
den Herren Professor Schlossmacher, Hans Caesar, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Edelsteinkunde, und Bank, Edelstein-
schieifer, abgenommen wurde. Im dunkeln Büro des Professors,
das mit seinen Glasschränken und den darin verstauten Fläsch-
chen und Steinproben eher einem Primarlehrerzimmer glich denn
einer Kommandosteile modernster Edelsteinforschung, wollte der
Herr Professor von mir zuerst einmal wissen, mit welchen Me-
thoden es möglich sei, echte und synthetische Korunde, d.h. Ru-
bine und Saphire, voneinander zu unterscheiden. Nach meinem
Referat musste ich weiter erzählen, was für Einschlüsse in diesen
Steinen vorkommen und wo Rubine und Saphire zu finden sind.
Dann hatte ich dieselben Fragen für den Smaragd zu beantwor-
ten. Später musste ich darüber Auskunft geben, wie das spezifi-
sche Gewicht mit der Schwebemethode zu bestimmen sei, und
schliesslich wollten die Experten auch noch wissen, wie es mit
meinen Kenntnissen um die Turmaline bestellt sei: wo man sie
finde, welche Farben vorkämen, wie sie geschliffen werden, was
für Nuchahmungen und Verwechslungsmöglichkeiten es gebe
und wie man die Farbe künstlich verändern könne. Nachdem ich
auch hier erschöpfend, wie mir schien, Auskunft gegeben hatte,
erhob sich das Prüfungskollegium und man bat mich, den Raum
zu verlassen, da es über die Frage, ob es mir das Diplom geben
wolle oder nicht, beraten müsse. Das begriff ich, trotzdem ich
mir keiner falschen oder zu kurzen Antwort bewusst war. Kaum
hatte ich jedoch die Tür hinter mir zugezogen, wurde ich auch
schon wieder gerufen: Strahlend vor Freude bot mir der Profes-
sor die Hand und die übrigen Herren taten ein gleiches: Examen
gut bestanden!

Nach mir betrat mein Freund aus Kärnten die Prüfungsbude
und auch er bestand das Examen glänzend, wie es nach unserer
gewissenhaften Vorbereitung kaum anders zu erwarten war.

Ehe wir dem Institut endgültig Valet sagten, bat ich die
Sekretärin im Büro noch um einige statistische Angaben und er-
fuhr, dass seit der Einführung dieser Edelsteinkurse im Jahre
1952 bis zur Zeit unserer Studien, d.h. anfangs 1959, etwas über
800 Personen den Kurs I, also den Einführungskurs, absolviert
hatten, und dass davon nur der fünfte Teil Ausdauer genug be-
sessen hatte, um zum Kurs III vorzustossen und das Diplom zu
machen.

Wir erhielten unsere graphisch sehr schön gestalteten Zeug-
nisse und versorgten sie behutsam in unsern Koffern. Als ich im
Hotel meine Siebensachen für die Heimfahrt zusammenpackte,
schaute mir der gemütvolle Oesterreicher gespannt zu und mein-

41



te seelenruhig, als der Kofferdeckel sich endlich über die vor-
quellenden Kleidungsstücke schloss: «Olso dass du koan Fach-
mann bischt im Kufferpocken, dos sieht mon ... » Nun, das war
mir auch egal- Hauptsache, ich war es nun in der Edelsteinkunde!

AH Robert Däster via Flum.

Feldmarschall Montgomery.

Ich schreibe über diese hervorragende Gestalt des zweiten
Weltkrieges, weil man sie heute ein wenig belächelt und weil
ich deshalb Mitleid mit ihr habe. Zuerst möchte ich einen Ueber-
blick geben über Montys erfolgreiches Wirken, nicht etwa um
seine Handlungsweise zu rechtfertigen, sondern um sie verständ-
licher zu machen.

Einen wichtigen Posten in der Armee hielt Monty erstmals
1939 inne, als er als Kommandant der 3. Division die Südküste
Englands besetzte und zur Abwehr einer Invasion der Deutschen
bereit machte. Durch die Tatsache, dass seine Manöver häufig
von Mitgliedern der Regierung besucht wurden, gewann Monty
sehr an Popularität. - Im August 1942 wurde er vom britischen
Kriegsministerium beauftragt, die 8. Armee zu übernehmen, die
in Nordafrika im Kampfe mit einer deutschen und einer italieni-
schen Armee unter der Führung Rammels lag. Nur durch Montys
hervorragenden Fähigkeiten gelang es, Rammel bei EI Alamein
vernichtend zu schlagen und Nordafrika in einem denkwürdigen
Feldzug zurückzuerobern.

Nach der Landung in Sizilien und dem Vormarsch durch
Süditalien der Alliierten führte Monty die britische 21. Heeres-
gruppe unter Eisenhawer bei der Landung in der Normandie im
Juli 1944 und während des Vormarsches durch Belgien, Holland
und Norddeutschland. Nach dem Kriege war er zuerst Oberbe-
fehlshaber der britischen Besatzungstruppen in Deutschland; 1951
übernahm er dann die Führung der westeuropäischen Streitkräfte
des Atlantikpaktes.

Wie beinahe jeder Grosse unserer Zeit, hat auch Montgo-
mery seine Memoiren veröffentlicht. An der Art, wie er seine
Schlachten beschreibt, erkennt man, dass Monty ein ungeheures
Selbstvertrauen besass. Alle Pläne, die nicht ganz genau so wa-
ren, wie er es wollte, waren seiner Meinung nach schlecht. So
scheute er sich nicht, alle Misserfolge anderen in die Schuhe zu
schieben. Er sagt zum Beispiel ganz offen, dass Eisenhawer al-
lein die Schuld trage, dass die Deutschen nicht schon im Herbst
1944 nach der Schlacht in der Normandie endgültig geschlagen
wurden.
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Nach dem Kriege steigerte sich aber sein Selbstvertrauen,
das sich bisher noch durch seine vielen Erfolge rechtfertigen
liess, zu krankhaftem Selbstruhm und GrÖssenwahn. So glaubte
er, den West-Ost Konflikt beseitigen zu können, indem er selbst
nach Moskau ginge und einige Beziehungen spielen liesse. Alle
westlichen Regierungen kritisierend, reiste er im Januar 1947 in
die russische Hauptstadt, wo er mit militärischen Ehren empfangen
wurde, was ihn wahrscheinlich stark beeindruckte. Nach einem
gross aufgezogenen Bankett und Gesprächen mit Stalin glaubte
er, den ersehnten Frieden zustande gebracht zu haben.

Zusammenfassend' möchte ich sagen, dass Feldmarschall
Viscount Mongomery of Alamein (wie er sich gerne nennt) ein
hervorragender Feldherr des Zweiten Weltkrieges war, dem un-
sere Hochachtung gebührt, heute aber ein alter Mann ist, dem
ein Verständnis fUr die gegenwärtigen politischen Verhältnisse
weitgehend fehlt.

Jürg Wunderli vlo Gizzi.

Richard M. Nixon, Präsidentschaftskandidat der Republikaner.

Die Schweizer, welche die Anstrengungen der beiden gros-
sen amerikanischen Parteien für die Nomination ihrer Kandida-
ten für die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft verfol-
gen, haben Mühe, sich mit gewissen Erscheinungen abzufinden.
Mancher wird sich sagen: bei uns geht es einfacher zu. Für un-
seren Bundespräsidenten werben keine Filmstars, noch stehen
Millionen zur Verfügung für Wahlpropaganda. Unser Kandidat
zieht nicht im Lande herum und macht Reklame für sich.

Man vergesse aber nicht, dass der Präsident der USA noch
der mächtigste Mann auf unserem Planeten ist. Wenn in Amerika
der letzte Bürger, die hinterste Bürgerin im Wahlrummel mit-
macht, ist dies durchaus begreiflich; denn nachher haben sie
nichts mehr zu sagen. Der Schweizer dagegen muss oftmals im
Jahre an die Urne - oder sollte wenigstens.

Hand aufs Herz: wer ist dieses Jahr schweizerischer Bundes-
präsident? Wer es nicht weiss, mag sich trösten. (? Red.) Eine
statistische Untersuchung an den Rekrutenprüfungen hat erge-
ben, dass nahezu alle Schweizer den Namen des amerikanischen
Präsidenten kannten, wenige aber den des schweizerischen.

Und doch haben sie etwas gemeinsam, die Oberhäupter der
ältesten Demokratien. Sie bringen beide ihrem Lande schwere
Opfer und ernten dafür oft Undank. Manch biederer Bürger
greift sich an den Kopf und fragt: wie kommt dieser Kennedy,
dessen Vater über Hunderte von Millionen Dollars verfügt, da-

43



zu, nach der Präsidentschaftswürde zu streben, die wohl Ehre,
aber noch mehr Bürde bringt?

Was bewegt seinen Gegenspieler Nixon, den Sohn eines ar-
men Tramkondukteurs? Ehrgeiz, der Wunsch, seinem grossen
Vaterland zu dienen: oder einiach der Trieb, in seinem Element,
der Politik, die erste Rolle zu spielen? - Ob reich oder arm, in
allen diesen Männern lebt etwas vom kämpferischen Geiste der
Pioniere, die sich in hartem Ringen durchzusetzen wussten.

Für sein zielbewusstes Streben wurde der junge Nixon mit
einem Stipendium zum Universitätsstudium belohnt. (Wer Ohren
hat im lieben Schweizerlande, schreibe es sich dahinter). Er hat
bereits bewiesen, dass er dessen würdig war. Nach einigen ge-
schäftlichen Misserfolgen in den dreissiger Jahren trat er in ein
Anwaltsbüro ein und fing an, sich in der lokalen Politik zu be-
tätigen. Hierauf begann er den Staatsdienst als Beamter der
Preiskontrolle. Während des zweiten Weltkrieges leistete er
Dienst im Grade eines Leutnants bei der Pazifikflotte.

Der Weg eines Politikers führt über Leichen. Das gilt auch
von der Wahl Nixons zum Senator von Kalifornien. Wenn er vor
keinen Mitteln zurückschreckte, um sein Ziel zu erreichen, wird
er sich gesagt haben, ein so hohes Ziel rechtfertige diese Mittel.
Die Geschichte seiner Wahl zum Vizepräsidenten weist ebenfalls
mehr als einen dunklen Punkt auf. Nun besitzt Nixon aber ein
Anwaltspatent, und wenn es zum äussersten kam, hat er sich
selber stets glänzend verteidigt, mit besonderem Erfolg bei Fern-
sehübertragungen. Es wird behauptet, er arbeite seine Reden
n!cht nur sorgfältig aus, sondern studiere sie vor dem Spiegel
ein.

Sein Vorsatz für die Wahlkampagne lautet: die Gegner
würdig behandeln und damit ein Beispiel staatsmännischer Klug-
heit statuieren. Im übrigen setzt er seine unbezweifelte Geschick-
lichkeit und Erfahrung ein, um seine Partei für die Wahl zu or-
ganisieren. Als Haupt der Republikaner ist sein Einfluss bereits
überragend. Grossen Vorteil zieht er aus der Popularität Eisen-
howers. Gewöhnlich nützt sich zwar das Ansehen eines Präsi-
denten gegen das Ende der Amtszeit ab. Das scheint auch auf
Eisenhower zuzutreffen, umsomehr als er in letzter Zeit einige
Misserfolge zu verzeichnen hatte. Die neueste Gallupuntersuch-
ung will jedoch beweisen, dass 71 von 100 Amerikanern mit der
Politik Eisenhowers einverstanden sind. Die zunehmende Ver-
schärfung der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion wird
wahrscheinlich die Aussichten des Zwiegespannes Nixon-Lodge
verbessern. Beide sind dem Durchschnittsamerikaner gegenwär-
tig als unerschrockene und schlagfertige Wortkämpfer im ideolo-
gischen Handgemenge mit den Russen.
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«Nixen wirkte etwas müde», schrieb ein Reporter. Glaub's
der Kuckuck. in der «Time» erfährt man, dass er in 4 Tagen 6
Städte besuchte und 18 Reden hielt, Tausende von Händen drück-
te und rasch wieder zu seinem Wahlhauptquartier zurückflog.

Wer den heillosen Stahlstreik so geschickt zu lösen verstand,
dem traut man auch zu, dass er imstande sein werde, schwierige
aussenpolitische Probleme zu entwirren. Ob es diesem republi-
kanischen Präsidenten gelingen würde, mit einem vorwiegend
demokratischen Repräsentantenhaus und Senat zusammenzuar-
beiten, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Dazu
sollte er über das Ansehen Eisenhowers verfügen, was nicht der
Fall ist. Man bewundert seine Geschicklichkeit, traut ihm aber
nicht recht; als ob unter seinem Rednerpulte die Worte stünden:
«Hier stehe ich, ich kann auch cnders.»

Ein Journalist-Biograph sagte von ihm: «Es ist etwas Wider·
sprüchliches in Nixon; wenige Politiker haben über schwierige
Probleme gewandter gesprochen; aber es fäl!t schwer, seine wah-
re Meinung, seine eigentliche Stellungnahme zu ergründen. Ob-
wohl er in persönlichen Belangen die peinliche Gewissenhaftig-
keit eines Kassiers zur Schau trägt, ist selten ein Politiker so har-
schen Angriffen auf seine Moral ausgesetzt gewesen.» Gewiss,
sein Werdegang ist nicht einwandfrei, doch kann die Präsident-
schaft das Wunder einer Charakterläuterung bewirken; denn im
Weissen Haus ist kein persönlicher Ehrgeiz erlaubt als allein der:
vor der Geschichte als ein guter Präsident zu bestehen.

Zwei Aussprüche Nixons aus der Annahmerede im Partei-
konvent bezeugen seine bestechende Kunst der Formulierung -
und wer wollte nicht mit der Forderung einverstanden sein? Sie
ist diesmal eindeutig: «Der Bau eines Dammes in indien ist un-
ter Umständen wichtiqer als ein Dammbau in Kalifornien.»

«lasst uns Chruschtschew sagen, dass seine Enkel in Frei-
heit leben werden.»

Hans Braun vlo Triehe.

Vereinschronik.
Sitzung vom 10. Juni 1960. Beginn: 19.45. Anwesend: AH Korsar, IA

Sidi. Abwesend: Bubi, entschu Idigt; Chic zu spät. Antrittskantus: Wie glüht
er im Glase ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche
von Mungg. - Trakt. 3: Die Diskussion über den Kassabetrieb der Verbin-
dung muss ausfallen, da Sack als Referent nichts vorbereitet hat. - Trakt.
4: Varia. 0) Die Zweifarbenkneipe mit der Bertholdia findet Samstag, den
18. Juni im Restaurant Löwen in Wyler b / Utzenstorf statt. b) Oltnerkneipe.
c) Tüpflimarkt. - Schlusskantus: Ein Heller und ein Batzen. - Sitzung ex: 20.30.
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Sitzung vom 17. Juni 1960. Beginn: 19.30. Anwesend: AH Duch, IA IA
Sidi und Karpf. Abwesend: Teddy, Pum und Shiva zu spät. Spindel entsch.
lur Eröffnung der Sitzung ertönt: Es hatten drei Gesellen ... - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Sack. - Trakt. 3: Politische
Woche von Clochard. - Trakt. 4: Varia: 0) Bertholderkneipe. - Schluss-
kant: Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren ... - Sitzung ex : 19.55. An-
schliessend besuchen wir in corpore den Vortrag von Dr. J. M. Bochenski.

Chic xxx

Sitzung vom 1. Juli 1960. Beginn: 19.40. Wir singen "Alt Heidelberg, du
feine». Abwesend: Gigolo, Stramm, Chic, Grins, Botta, alle entschuldigt. -
Trakt. 1: Wegen Abwesenheit des xxx muss das Protokoll ausfallen. - Trakt.
2: Politische Woche von Bubi. - Trakt. 3: Vortrag von leus: «Aprilfeldzug
der Deutschen gegen Jugoslawien und Griechenland». Anhand einer sorg-
fältig gezeichneten Karte erläutert uns leus das Vorgehen der Deutschen
gegen die beiden Balkanländer im April 1941. Die Tatsache, dass sich
englische Offiziere in Jugoslawien aufhielten, gab den Deutschen den äus-
seren Anlass zur Agression. Durch blitzartiges Vorgehen, durch Aufsplit-
terung der überraschten und ungenügend bewaffneten feindlichen Kräfte
erzielten sie rasch Erfolge. Ein Kampfverband drang von Bulgarien her auf
Belgrad vor, während ein zweiter die direkte Verbindung mit den Italienern
zur albanischen Grenze herstellen sollte. Der dritte Kampfverband drang
direkt in Griechenland ein. - leus vermittelte uns in klarem Vortrage und an-
hand von Tatsachenber-ichten ein anschauliches Bild dieser Ereignisse. -
hakt. 4: Varia: 0) Tüpflimarkt vom 11. Juli und 8. August. b) Ferienlager.
c) Strassencomment. Wengianerfüxe werden von den Burschen anderer Ver-
bindungen ohne sichtbare Chargen weitet-hin geehrt. - Wir schliessen die
Sitzung mit dem Kantus "Bringt mir Blut ... » - Sitzung ex : 20.40.

i.V. lingge, CR

30 Jahre Alt-Wengia Genf.
Unter den Sangesfreudigen, die am 18./19. Juni 1960 dem

festlichen Genf zustrebten, befanden sich auch einige, die in
das gewohnte Bild des Sängerfestes nicht passen wollten: Sie
reisten nicht im Verein, legten keinen Wert darauf, für kurze Zeit
der Aufsicht der liebenden Gattin ins schweizerische Sündenba-
bel entronnen zu sein, brachten im :Gegenteil Ehefrau oder
Freundin mit, sie waren weiter von der Pflicht öffentlichen Auf-
tretens völlig verschont und deshalb davon dispensiert, unter-
wegs oder im Bahnhofgebäude vom grünen, da droben aufge-
bauten Wald, vom hehren Vaterland oder von Bürgers Liebes-
leid zu singen. Die Melodien, die sie in sich trugen, waren kein
mit bebender Stimme vorzubrinqender Kunstqesonq, sondern
derbere Studen'renkost, fürs 30. Stiftungsfest der Alt-Wengia
Genf und damit die eigene Unterhaltung bestimmt.
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Diese auswärtigen Besucher sind wohl, wie die gediegene,
an alle «ehemaligen» Genfer Wengianer gerichtete Einladung
richtig mutmasste, von der Aussicht eines Wengianerfestes in
Genf fasziniert worden. Sie haben nach Jahren der Abwesen-
heit Genf und die dort lebenden Wengianer aufgesucht, deren
Feste sich schon immer durch eine typische Ambiance auszeich-
neten. Schwer zu erklären, worin diese liegt. Nicht zuletzt ist sie,
wie mir scheint, auf jenes erstaunliche Nebeneinandersein von
Deutsch und Welsch zurückzuführen. Schon beim eröffnenden
Aperitif am Samstagabend fiel auf, dass viele Ehefrauen der
Genferwengianer französischer Zunge sind, sich aber trotzdem
den alemannischen Studentensitten geschickt anzupassen verste-
hen.

A propos Aperitif Er wurde im parkähnlichen Garten des
Restaurants «Vieux Bois», das für diesen wunderbaren Sommer-
abend vorsorglich für uns allein «gechartert» worden war, ein-
genommen. An einem langen Tisch sitzend, ungezwungen und
gelöst, ergab man sich der Erinnerung. Bald wechselte man zum
gediegenen Nachtessen in einen für unsere über 60-köpfige
Schar wie geschaffenen Essaal, wo Charles Bünzly via Stöck mit
kurzen offiziellen, doch sehr herzlichen Worten die Anwesenden
begrüsste, wobei er auch verschiedene Entschuldigungsschreiben
(eines aus Kaira) und Geldspenden erwähnen durfte. (Zu die-
sem Zeitpunkt schon stand fest, und die tröstliche Gewissheit
sollte uns bis zum Abschluss des Festes nicht verlassen, dass
Stöck die Aufgabe als Organisator auf den Leib geschrieben
war.) Anschliessend ergriff K. Probst via Gemsi als ehemaliger
Gründer und heutiger Nachbar und Freund der Alt-Wengia Genf
das Wort, wobei er etwas wehmütig stimmende Vergleiche zwi-
schen der blühenden Sektion Genf und der ein kümmerliches
Dasein fristenden, da von den Jungen im Stich gelassenen, Sek-
tion Lausanne anstellte.

Hierauf - das heisst während und nach dem epische Lange
aufweisenden Mahl (was beileibe kein Vorwurf gegen den ausge-
zeichneten Service sein soll) - lösten sich Darbietungen, Tanz und
Spiele in bunter Folge ab. R. Daester via Flum wartete mit einer
reizenden Schnitzelbank auf. Einen weitern Höhepunkt bildete
das wiederholte Auftreten der stürmisch applaudierten Lauten-
künstler E. Emch via Plauder und H.J. Sperisen via Color. In
mehreren Sprachen und ebenso vielen Kostümen boten sie mu-
sikalische Parodien von vollendeter Komik. Es war mehr als be-
dauerlich, dass die Polizei dem (gar nicht wüsten) Treiben um
02.00 Uhr ein brüskes Ende setzte.

Tags darauf, während der offizielle Festzug der Sänger durch
Genf zog, fuhr die stattliche Wengianerfamilie, vom Wettergott
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weiterhin verwöhnt, per Schiff oder per Auto nach Versoix zum
Mittagessen. Auch hier in der «Auberge du roisin» kamen Kör-
per und Geist auf die Rechnung: Das ausgezeichnete Essen, Stöck
als umsichtiger Tafelpräsident, Plauder und Color mit viel beju-
belten neuen Talentproben und die angeregten Gespräche mit
lange nicht mehr gesehenen Freunden brachten uns in beste

Stimmung. Besonders erwähnen möchte ich die kurze, besinn-
lich Ansprache von A. Weiss vlo Michel. Noch heute die Seele
der Alt-Wengia Genf, durfte er mit berechtigtem Stolz auf de-
ren 30-jährige Geschichte zurückblicken, die er selbst massge-
bend mitbestimmt hatte. Besonders schien Michel zu freuen, dass
am Genfer Jubiläumsfest viel und frisch gesungen wurde. Ob
sein~ anlässlich der letzten Generalversammlung gesprochenen
Mahnworte über die Pflege des Gesangs sich hier in seiner Re-
gion schon auswirkten, ob das gleichzeitig stattfindende eidge-
nössische Sängerfest oder die strahlende Laune der Teilnehmer
dafür verantwortlich waren, entzieht sich allerdings meiner
Kenntnis. Wenn Michel uns auch am frühen Nachmittag wegen
einer nicht aufschiebbaren Geschäftsreise ins Ausland verlas-
sen musste, hatten wir doch die Genugtuung, dass seine immer
der Wengianersache aufgeschlossene Gattin bis zuletzt unter
uns blieb.

Der Aufbruch von Versoix fiel uns sichtlich schwer, wir ver-
späteten uns aber dank einer ingeniösen Regie des Zufalls nicht.
Das Schiff, das viele zurückbringen sollte, verkehrte glücklicher-
weise zur vorgesehenen Zeit nicht. Dieser übrigens einzige unpro-
grammässige Vorfall erlaubte Stöck erst recht, seine Fähigkeiten
zu beweisen. In kurzer Zeit schon war der Autotransport organi-
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siert. Die letzten Ueberlebenden fanden sich am Abend in Genf
im Garten des Restaurant «Becusite» zusammen, den lauen Abend
und den teilweise langentbehrten Ausblick auf den Scleve ge-
niessend.

Neben diesen offiziösen Eindrücken bleiben noch einige
mehr persönlich gefärbte Erinnerungen: An den Aperitif zu zweit
mit Michel in seinem kühlen Hause am Samstagnachmittag, an
die Begegnung mit andern längst vertrauten Freunden, an den
kurzen Besuch bei Flum und seiner herzlich ungezwungenen Fa-
milie am Sonntagnachmittag.

Eine letzte kritische Bemerkung soll kein Vermutstropfen in
den Freudenbecher sein, sondern lediglich eine allgemeine An-
sicht wiedergeben: So sehr die Genfer-Wengianer die reichliche
Spende des Altherrenvorstandes anerkennen und verdanken -
noch lieber hätten sie zu diesem in der Geschichte der Wengia
immerhin seltenen Jubiläumsanlass eine Delegation, oder wenig-
stens eine Vertretung des Altherrenvorstandes persönlich begrüsst.
Dies wäre der verdiente Dank und ein Beweis der engen Ver-
bundenheit mit einer Aussensektion gewesen, deren Zukunft uns,
wie das Genfer Stiftungsfest zeigte, nicht bange zu machen
braucht.

AH Paul Lüthy vlo Fama.

Ob Niederbipp im Burgerhaus, da war'n wir jüngst zu Gaste ...

Waren Sie schon einmal im Burgerhaus ob Niederbipp? Wie,
noch nie? - Nun, ich bin auch erst einmal dort gewesen; ein
schöner Erdenfleck, ich muss es sagen.

Stellen Sie sich ein heimeliges Haus aus Holz vor, ein Haus
mit zwei Räumen, dem kleineren mit dem Cherninee und einem
Abstell- und Rückzugstisch; dem grösseren mit Bildern des WaI-
des an den Wänden, Bildern von der Arbeit des Holzfällers und
des Försters, mit Scheiben alter Baumstämme, versehen mit Jahr-
zahlen und wichtigen Daten, als weiterem Wandschmuck; den
Wänden entlang Bänke mit sauberen Tischen davor, das ganze
erfüllt von einem heimeligen Harz- und Holzduft. - Dann der
Weg, der zu «unserem» Hause führt: eine schmale, steile, keines-
wegs asphaltierte sondern beim Durchfahren mit dem Auto Wol-
ken Staubes aufwirbelnde, dreimal durch Gatter versperrte Stras-
se. Die Umgebung «unseres» Hauses: Bäume, Wälder, gegen
Süden des Nachts ein wunderbarer Ausblick auf die weit unten
liegenden Lichter von Niederbipp und weit hinaus in die Ebene.

Dies war der Schauplatz unseres Burschenkranzes.
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Nachdem wir eine halbe Ewigkeit im «Sternen» in Nieder-
bi pp auf Sack und die Insassen seines Wagens gewartet hatten,
konnte der schan ganz ungeduldig gewordene Gigolo, der als
einziger des Weges kundig war, endlich am späten Nachmittag
das Startsignal geben, worauf sich die Wagenkolonne auf der
oben erwähnten Strasse Richtung Burgerhaus in Bewegung setz-
te. Dank der Fähigkeiten unseres Führers gelangten wir auf An-
hieb an den richtigen Ort, wohin Heinzelmännchen bereits eine
Unmenge alkoholischer und alkoholfreier Getränke, Mütschli und
riesige Bratwürste gebracht hatten.

Mit elegantem Schwunge warf Chic Holzscheiter vom Estrich
herunter, worauf sich Sack durch kunstgerechtes Holzspalten be-
wundernde Blicke zuzuziehen wusste. Bald prasselte ein Feuer
im Cherninee, während im anderen Raume die Klänge einer
Schallplatte bereits die ersten Tanzpaare in ihren Bann zogen.

Nach dem Antrittskant begrüsste uns Solon in wohlgesetz-
ten Worten. Er brauchte seiner Hoffnung, dass der Abend ge-
lingen werde, nicht mehr Ausdruck zu geben, denn die Stimmung
war bereits glänzend. Die Schallplatten waren erstklassig, der
Wein nicht weniger: herrlich die Bratwürste, deren «Brotprozess»
man selber gelenkt und geleitet hatte! - Als es dunkler wurde,
entzündeten wir die Petrol lampen, da elektrisches Licht hier nicht
existierte. Mehr als einer verbrannte sich dabei (im wörtlichen
Sinne) die Finger, aus Mangel an Training ...

Solon erfreute uns noch mit einer Vorlesung aus Tucholsky,
die bei denen, die sie nicht kannten (es ist erstaunlich, dass sich
immer noch solche finden) regen Anklang fand. - Rasch verging
die Zeit. Wir merkten es eigentlich nur an unseren - Nasen, die
aus begreiflichen Gründen immer schwärzer wurden.

Ein Wagen nach dem anderen (d.h. die, welche im betref-
fenden Auto heimfahren wollten) verliess den Saal. Scheinwerfer
leuchteten aui-i Motoren sprangen an. - Bald war das Burger-
haus wieder alleine mitten im Walde.

Gratulationen.

Seinen 70. Geburtstag kann in Bälde Kaspar Wolf vlo Hax
feiern. Wir gratulieren und wünschen alles Gute!

Paul Anderegg vlo Rizi und Karl Richard vlo Witz gratulie-
ren wir zu ihrem 60. Geburtstag. Ad multos annos!

Alles Gute wünschen wir Willy Reinhardt vlo Fürio zu sei-
nem Wechsel von der ersten in die zweite Hälfte eines Lebens-
Jahrhunderts.
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Hans Gruberv/o Schnägg können wir zu seiner Wahl zum
Präsidenten der kantonal-bernischen Steuerrekurskommission gra-
tulieren.

Hermann Geissbühler v/o Chic, lie. theol., hat soeben magna
cum laude das iuristische Litentiat bestanden. Gratulamur!

Angenehme Mitteilungen.
Zu seinem 50. Geburtstag liess uns W. Kohler v/o Schwarm

20 Franken zukommen. Blume speziell!
Rudolf Nussbaum v/o Hahne sandte uns zu seiner Verlobung

mit F,räulein Ursula Nünlist aus Olten 20 Franken. Wir danken
herzlich und wünschen alles Gute für die Zukunft!

Aus lauter Freude überreichte uns Joseph Käser v/o Riegel
Fr. 20.-. Wir trinken auf sein Wohl.

An einem Freitaghock überraschte uns Rolf Meyer v/o Wank
mit einer 20er Note. Ganzer speziell!

Seine Beförderung zum Leutnant bewog Jörg Heilinger v/o
Korsar zu einer Spende von 10 Franken. Etwas ganz speziell [

Bei seinem Besuche in Europa vergass Emil Pfister v/o Flink
auch die durstigen Wengianer nicht. Wir danken ihm für das
gespendete Fass. Füxe, tabula rasa!

Zu unserer grossen Freude spendierte uns Robert Buxtorf
v/o Runggle an seinem 50. Geburtstag ein Fass für die Falken-
steinkneipe. Ganze Corona: Jubilate!

. Herr Hans Zepfel spendete uns erneut Fr. 20.-. Gratias
oqimus.

Wir entschuldigen uns für einen Irrtum in der letzten Num-
mer. Bruno Fröhlicher v/o Gnuss sandte uns zu Verlobung und
Hochzeit je Fr. 10.-. Herzlichen Dank und alles Gute für die
Zukunft!

Verdankung.
Die Tochter von Herrn Dr. Willimann v/o Frösch, Frau Dr.

Rentsch, hat der Alt-Wengia Genf beim 90. Geburtstag ihres
Vaters Fr. 20.-, sowie bei seinem Hinschied Fr. 50.- überreicht.
Die Alt-Wengia Genri dankt Frau Dr. Rentsch herzlich für diese
Spenden und verspricht, den Dahingeschiedenen in bester Er-
innerung zu behalten.

Adressänderungen.
Paul Heutschy, Kronenweg, Turgi
Augustin Käch, Eschenweg 9, Zürich 57
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TODES-ANZEIGE

In auhichliger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns einen lieben Couleurbruder

hinweggerafft hat

Dr. h. c. Walter Bösiger via Pallux
aktiv 1895/97

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Kurt Müller, Postfach 87, Solothurn 1
Rene Nicolet, Hotel Therme, Aquarossa TI
Roland Rigo, Lavaterstrasse 65, Birsfelden BL
Ernst Seitz, Kreuzfeldstrasse, Luterbach
Hans Spaar, Rebweg 25, Schaffhausen 3
Dr. med. Hans Stampfli, Freiestrasse 15, Biel 3
Fredy Zwygart, 5, rue Lallemond, Neuenburg
Dr. Conrad Christen, Tscharnerstrasse 24, Bern

Liebe Wengianer,

In dieser Nummer findet Ihr zum 2. Mal einen Einzahlungs-
schein zur Begleichung des Jahresbeitrages pro 1960. Ich möchte
alle diejenigen, die den Obulus von Fr. 15.- noch nicht entrich-
tet haben, bitten, es bis Ende September nachzuholen. Nach die-
sem Datum werden die Nachnahmen versandt.

Im weitern sind alle, die gerade eine generöse Anwandlung
haben, freundlich eingeladen, eine Spende für unsere Fonds zu
überweisen. Herzlichen Dank zum voraus. -

Euer Quästor:
W. Kohler vlo Has

Chef-Red.: Max Flückiger v/o Zingge, Niklous-Konrodstrosse 27, Solothurn
1. Sub-Red.: Rudolf Borner v/o Spindel, Borfüssergosse 28, Solothurn
2. Sub-Red.: Hans Christen V/o Pfropf, Bohnweg 178, Zuchwil

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgosse 10
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