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62. ordentliche Generalversammlung der Alt-Wengia
Samstag, den 3. Dezember 1960 um 14.30 Uhr

im Hotel Krone in Solothurn.

Traktanden:

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

der Revisoren
4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern
5. 14. ordentliche Generalversammlung der Stipendien-

genossenschaft (Regularien und Statutenrevision)
6. Varia

Vortrag von AH Dr. H. Lanz vlo Silen: «Persönliche
Erlebnisse während der letzten drei Jahre vor der
Unabhängigkeitserklärung im Belgischen Kongo und
einige Gedanken zur Lage nach dem 30. Juni 1960».

Einen recht grossen Aufmarsch erwartet
Euer Vorstand.

53



Stipendiengenossenschaft.

A n t rag auf S tat u t e n ä n der u n g.

Liebe Wengianer und Genossenschafter,
Nachdem unserer Stipendiengenossenschaft seit ihrer Grün-

dung die Steuerfreiheit zuerkannt worden ist, hat nun die Steuer-
verwaltung plötzlich ein Haar in der Suppe gefunden. Sie will
unser Anteilscheinkapital besteuern, weil nach Art. 17 unserer
Statuten die Möglichkeit besteht, dass ein Reinertrag unserer
Rechnung zur Verzinsung des Anteilscheinkapitals verwendet
werden kann. Bis jetzt ist nie ein Zins ausgerichtet worden, und
es wäre wohl auch zwecklos, auf die relativ kleinen Anteilscheine
- die meisten Anteilscheine lauten auf Fr. 25.- - eine Dividende
auszurichten. Die blosse Möglichkeit zur Ausrichtung eines Zin-
ses auf den Anteilscheinen genügt aber nach der Meinung der
Steuerverwaltung, um uns für das Anteilscheinkapital der Ver-
mögenssteuer zu unterwerfen.

Ich glaube annehmen zu dürfen, dass kein Genossenschaf-
ter mit einer Verzinsung seiner Anteilscheine rechnet und
mon auch in Zukunft damit einverstanden sein wird, dass auf
die Ausrichtung einer Dividende verzichtet wird. Aus diesem
Grunde wollen wir aber auch keine Steuern bezahlen. Ich wer-
de daher an der nächsten Generalversammlung der Stipendienge-
nossenschaft eine kleine Statutenänderung beantragen. Wenn
wir diese durchführen, so bleibt uns nach der Zusicherung der
Steuerverwaltung die Steuerfreiheit gewahrt.

Bisheriger Art. 17 Abs. 2: «Ein allfälliger Reinertrag kann
gemäss Beschluss der Generalversammlung dem Garantiefonds
zugewiesen oder, nach Vornahme der gesetzlichen Zuweisung
an die Reserven, zur Verzinsung des Anteilscheinkapitals verwen-
det werden.»

Neuer Vorschlag: Ein allfälliger Reinertrag wird dem Garan-
tiefonds zugewiesen.

Ich wollte Euch durch diese Notiz rechtzeitig von meiner
Absicht Kenntnis geben, und ich hoffe, dass ich in der General-
versammlung Zustimmung finde.

Der Präsident der Stipendiengenossenschaft:
KarlObrecht vlo Götz
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Bericht über das Sommersemester 1960.

Liebe Wengianer,

Die Rolle des Chronisten, die ich hier zu spielen habe, fällt
mir nicht sehr leicht, muss ich mich doch dabei an jene schöne
Zeit erinnern, die vielleicht die schönste meines Lebens gewesen
ist und die nun so plötzlich ihr Ende haben soll.

Ja, diese Schlusskneipe! Wie selbstsicher und ungetrübt hat-
ten wir sie doch begonnen! Noch ein letztes Mal bauten
wir eine jener rauschenden Kneipen, die wir jetzt dann so sehr
vermissen werden. Dann kam jener jähe Abschied, wo das neu-
erkorene Präsidialgebäude, noch ungeschickt mit dem Rapier
manipulierend, es wagte, uns mit einem Schlag zum «alten Eisen»
zu werfen. Nein, das war nun wirklich zu viel für uns! Die Toten-
stille, die über dem ganzen Akt schwebte - ein silentium, wie es
sonst nur mithilfe von BV's und ähnlichen Mitteln erzeugt wer-
den kann - rundete das Bild eines Begräbnisses, das in uns
schwebte, ab. Bei den einen traten die Tränendrüsen in Funk-
tion, andere konnten einen Seufzer nicht unterdrücken, eine jam-
mervolle Szene. Viel schneller als wir hatten unsere Nachfolger
ihre neue Stellung erfasst, und die eben noch so schwer zu zäh-
menden Füxlein stellten standesgemäss eine verantwortungsvolle
Miene (Mundsteilung : 8.20h) zur Schau und bogen gebieterisch
ihre burschikosen Daumen nach unten, um allzu übermütigen
Elementen Einhalt zu gebieten. Uns Inaktive hatte der Regie-
wechsel zu überflüssigen Statisten gemacht. So zogen oder wank-
ten wir denn mit gesenktem Blick in das Philisterland zurück,
voller Eindrücke und schöner Erinnerungen, zogen in brüderli-
cher Eintracht hinaus vor die Tore der Stadt und leisteten den
Eid, einander nie zu vergessen.

Halten wir nun aber doch noch kurz Rückschau auf das ver-
gangene Semester:

Innerhalb der Verbindung wurden folgende Vorträge ge-
halten (chronologische Reihenfolge):

Max Flückiger vlo Zingge: General Guisan
Kurt Leuenberger vlo Moll: Akustik
Francis Berdat vlo Gigolo: Nikita Chruschtschew
Markus Marti vlo Zeus: Der Aprilfeldzug der Deutschen gegen

Jugoslawien und Griechenland
Hans-Peter Hauri vlo Grins: Moderner Strassenbau in der Schweiz
AH P. Heutschy vlo Chines: Wir können etwas gegen den Kom-

munismus tun - aber was?
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Sehr begrüsst habe ich, dass die Aktivitas wieder einmal mit
dem Vortrag eines AH beschenkt wurde (Zur Nachahmung em-
pfohlen!).

AH Kurt Pfluger via Sidi, der sich mit seinem Amt als Presse-
photograph der Wengia in Stammkreisen schon einen gewissen
Namen verschafft hat, erntete mit einer Serie Dias aus dem Ver-
bindungsleben an einer unserer Sitzungen grossen Beifall.

Die letzten politischen Wochenberichte wurden durch Kurz-
vorträge über politische Parteien ersetzt.

Um alten Wengianergeist auf uns einwirken zu lassen, grub
ich im Archiv uralte «Wengianer» aus, um daraus mehrmals Ar-
tikel vorzulesen.

Im Rahmen der Ausstellung «Erziehung zur roten Moral» be-
suchten wir in corpore den Vortrag von Prof. Dr. J. M. Bachenski.

In musischen Kreisen liessen wir uns anlässlich eines Duo-
abends von Werner Gyger und Jean-Paul Gueneux im Konzert-
saal sehen.

Aber nun doch zu unserem Festkalender, der trotz Fehlens
der sömmerlichen Hitze einmal mehr im Zeichen des Bieres stand:

Nach einer brausenden Antriltskneipe galt unsere Aufmerk-
samkeit am 14. Mai den weiblichen Individuen, die wir im «Kreuz»
in Lüterkofen auf dem Parkett drehten. Es soll aber laut Kranz-
bericht auch anderswo gedreht worden sein!

In der Folge befiel uns ein starkes Reisefieber, das von
Schüttelfrösten und Blutstürzen begleitet war, und seinen Aus-
druck in einer Grenchner-, Oltner- und Falkensteinkneipe fand.

Am 18. Juni trafen wir uns mit der Schwesterverbindung
Bertholdia in Wiler, wo wir froh waren über unser hartes Trai-
ning.

Durch eine flüssige Antrittskneipe bereiteten wir uns auf die
Matur vor. Diese wurde am darauffolgenden Samstag mit gego-
renem Traubensaft würdig begossen.

Die Minnedurstigen kamen am 10. September im «Wilden
Mann» in Aarwangen erneut auf ihre teure Rechnung.

17. September: Burschenexamen : leider nicht allen auf den
ersten Anhieb gelungen, dafür beim zweiten Mal umso besser ..

Nicht unerwähnt darf unser Burschenbummel nach Rheinfel-
den bleiben, denn er war wichtig für unsere Berufswahl, ent-
schloss sich doch der halbe Be zum Studium eines Bieringenieurs.
Man besann sich erst dann wieder anders, als sich die üblen
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Nachwirkungen des Gerstensaftes an den folgenden Tagen be-
merkbar machten.

30. September: Schlusskneipe.

Zum Schluss möchte ich als Schreiberling der abgetretenen
Burschen allfällige über uns erboste Altherren um Vergebung be-
gangener Sünden bitten, der Wengia danken für oll das Schöne,
das sie uns schenkte und unseren Nachfolgern alles Gute und
viele schöne Stunden in ihrer Aktivzeit wünschen.

Wengia Solodorensis, ut vivat, crescat, floreat!

Bestand.
Burschen Füxe Gym Real LB Handels Aktive

Ende WS 1959/60 10 8 6 8 1 3 18
Anfang SS 1960 13 17 14 14 2 30
Ende SS 1960 13 18 14 15 2 31

Totentafel.

Folgende AH AH sind in diesem Sommersemester von uns
gegangen:

Dr. Hans Willimann vlo Frösch
Dr. h.c Walter Bösiger vlo Pollux

Wir wollen ihnen ein ehrendes Andenken bewahren!
Peter Schmid vlo Solon (x) (x)

Abschiedsgruss des Chefredaktors aus der Ferne.

Meine gegenwärtige zum Schreiben eines Abschiedsartikels
nicht gerade geeignete Lage - ich befinde mich im Zuge zwi-
schen Rimini und Brindisi, etwas ermüdet von einer beinahe
schlafend verbrachten Nacht, aber in Erwartung des Traumlan-
des Arkadien - diese meine Lage also soll mich nicht davon ab-
halten, meiner letzten Pflicht als Chefredaktor nachzukommen:
Abschied zu nehmen.

Es sei mir gestattet, auf sentimental-philosophische Ergüsse
über den ewigen Kreislauf, über Anfang und Ende, Kommen und
Gehen zu verzichten; man wäre zwar versucht, dies zu tun, denn
jeder Abschied wird ja individuell neu erlebt, ist einmalig für den
Betreffenden. Solche Erlebnisse sind es ja auch, die ein Leben in-
d ivid uell gesta Iten.
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Vielmehr sei es mir erlaubt, zu danken. Wir können es ja
nicht genug hoch schätzen, dass uns unsere Altherrenschaft die
Herausgabe des «Wengianers» ermöglicht. Es ist ja so selten, dass
die «Jungen» ohne finanzielle Sorgen ihre Meinungen in einem ei-
genen Blatte zum Ausdruck bringen können. Viele wären zwar
froh, nie einen Artikel schreiben zu müssen; es sind meist solche,
die keine eigene Meinung haben oder, wenn doch, sie nicht aus-
zusprechen wagen; eine gefährliche Feigheit! Dieser Feigheit
vor der Individualität entgegenzuwirken ist sicher eine wichtige
Aufgabe unserer Zeit, die zu erfüllen auch der «Wengianer» ei-
nen nicht zu unterschätzenden Beitrag leisten kann. Darum: noch-
maligen Dank, Ihr Altherren, für Euer Verständnis und Eure
Grosszüg ig keit.

Eine dankbare Aufgabe unseres Vereinsorgans ist auch die
Festigung der Bande zwischen Altherren und Aktivitas. Wie wert-
voll kann doch eine Antwort aus Kreisen älterer Semester auf
den vielleicht etwas vorlauten Artikel eines Aktiven sein! Aber
bitte nicht nur am Stammtisch polemisieren, greift zur Feder!

... Inzwischen ist unser Zug bereits weiter gegen Brindisi
vorgerückt. Immer grösser wird die Distanz zwischen Solothurn
und unserem Stand- oder besser gesagt, Fahrtort. Diese äussere
Wegbewegung soll die innere Lösung von der Kanti, vom ak-
tiven Studentenleben erleichtern, versinnbildlichen. - Vor uns
liegt ein schönes Ziel: Griechenland; im weiteren Sinne das Stu-
dium, die qrösser e Freiheit der Universität; das Leben. An die
Erlebnisse der Aktivzeit, die Erinnerung werden und bleiben sol-
len, wollen wir auf andere, vielleicht reifere, dem Kommenden
angemessene Weise anknüpfen. Der Geist der Wengia aber sei
in uns stets gegenwärtig.

Für das Wohl der Aktivwengia aber möge nun eine neue
Schar Grünbemützter besorgt sein. Zu ihrem Gedeihen, so hof-
fe ich, wird auch mein Nachfolger, Urs Bannwart vlo Libris, dem
ich mein schönes Amt voll Vertrauen übergeben kann, einiges
beitragen.

Damit nehme ich Abschied von meiner oft recht aufmerk-
samen Leserschaft und von Dir, «Wengianer», der Du mir ein
Jahr lang anvertraut warst.

Von ferne seid herzlich gegrüsset!

Euer «alter» Chefredaktor

Max Flückiger vlo Zingge, -gg-
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Fast ein Wunder!

Oh ja, vor wenigen Jahren noch wäre es, so schätze ich, ein
ausgewachsenes Wunder gewesen, wenn sich ein «Wengianer»-
Journalist (oder auch ein Korrespondent anderer Blätter gleichen
Einzugsgebietes) mit einem an so intimste Zusammenhänge rüh-
renden Thema, wie den Bestrebungen der Moralischen Auf-
rüstung hätte auseinandersetzen wollen. Heute kann das Auftau-
chen dieses Begriffspaares in den Spalten unserer Zeitung be-
reits weniger mehr überraschen, da, wer immer schon in Be-
rührung (unter «Berührung» ist hier jener «Kontakt» verstanden,
der macht, dass «Strom» zu fliessen beginnt) mit der Moralischen
Aufrüstung gekommen ist, festen Sinnes bleibt, dass die Bewe-
gung uns allen, besonders auch in unserer Auseinandersetzung
mit dem Kommunismus, mehr und mehr zu sagen hat. Ueberra-
schung bedeutet ehel' - und deshalb ist es für mich fast ein Wun-
der - der frühe Zeitpunkt verwirklichter Erwartung und die ernst-
hafte und - ich traute meinen Augen kaum - erst noch im Gros-
sen und Ganzen gewogene Art, in der Fredy Zwygart vlo Knaster
in unserem Organ (<<Wengianer» 72. Jahrgang, No. 9/10) sich
das Anliegen der Moralischen Aufrüstung bewusst zu machen er-
strebte. Dafür spende ich ihm ein freudiges Bravo!

Er hat es sich zwar noch etwas leicht gemacht, der Schwe-
renöter l : «Ich habe nun versucht, einen Querschnitt zu geben
durch diese Bewegung, die mir selbel' in vielen Punkten noch sehr
fremd ist, und vieles kann ich nicht glauben, solange ich nicht
eines Bessern überzeugt werden kann. Aber ich glaube doch, dass
diese Ideologie eine gesunde ist, und dass sie immer mehr ver-
breitet wird. Doch ob sie gegen den Kommunismus standhalten
kann ... man wird sehen.» (Zwygart, 0.0.0.). Obschon er seiner
neuen Bekannten, der Moralischen Aufrüstung, viele freundliche
Worte gewidmet hat, entschliesst er sich also nicht, vom hohen
Stuhl des Kritikers herunterzukommen. «Man wird sehen ... »: da-
mit widerlegt Knaster sein vorgängiges Lob und gesellt sich zu
jenen, die der Moralischen Aufrüstung - und allem Aehnlichen -
gerade eines der grössten Hindernisse in den Weg legen. Denn
eher schwerer noch als der Gegner, der sich zum Kampf stellt,
machen es den aufbauen Wollenden die, welche zuerst «sehen»
wollen, bevor sie mittun. »Ich helfe erst dann mit, wenn der Er-
folg da ist»: eine contradictio in adjecto! (auf deutsch: eine
Schlange, die sich in den Schwanz beisst).

Darüber könnte jetzt ein grosses Argumentieren und Disku-
tieren mit Knaster einsetzen. Indessen liefen wir solcherweise Ge-
fahr, unser freundlich gemeintes Anfangslob zu verwischen. Wir
würden Knaster vertäuben und damit das Gegenteil von dem er-
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reichen, was wir planen, nämlich: dort, wo er aufgehört hat,
kräftig nachzudoppeln. Statt der Diskussion wollen wir uns also
darauf beschränken, Knasters Skizzierungen wenigstens in ei-
nem Punkte - und mir scheint es der wesentlichste - zu ergänzen.

Allergrösstes Gewicht (ein Superlativ, der ebensogut absolut
wie relativ genommen werden darf) legt die Moralische Auf-
rüstung, wenn ich sie richtig verstanden habe, auf das persönliche
Zeugnis. Persönliches Zeugnis ist das Gegenteil unserer be- und
ge-liebten «Man wird sehen»-Haltung. Es ist das Bemühen, überall,
auch in allerkleinsten Dingen, Gott hören und ihn mitreden las-
sen zu können (der Mohammedaner wird sich an Allah halten,
der Hindu an Buddha, der Shintoist an den Sonnenkaiser usw.).
Es ist darüber hinaus das willentliche Bestreben, diese religiöse
Bindung nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern, im Gegensatz
zu unserer verschämten Blamagefurcht, [ederz eit mitten im grauen
Alltag zu bezeugen und lebendig zu erhalten. Zuletzt aber -
und das ist das Wichtigste - bedeutet es die Bereitschaft, im Un-
terschied zu unserem «Nicht Zeit Haben» und «Nichts Tun Kön-
nen», spontan einzuhaken, 'wo unser Lebensweg denjenigen
eines Sorgenkindes kreuzt, und ihm, und schiene Zeit und Mühe
noch so unnütz vertrödelt, so lange und so hartnäckig mit Christus
(oder Mohammed, oder Buddha usw.) zu kommen, bis er, schier
gegen seinen Willen, wieder festen Boden unter den Füssen hat.
Gerade dadurch wird dann, ohne dass das recht eigentlich wis-
sentlich und willentlich bezweckt wäre, dem Kommunismus schon
wieder ein, sei es auch noch so unbedeutendes, Stück Nährbo-
den entzogen. Darüber freut der sich ebensowenig wie der
Teufel sich freut, wenn irgendwo auf einem Stücklein Erde eine
gute Seele umgeht, die ihm durch ihr «schlechtes» Beispiel in seine
Geschäfte pfuscht. (Vgl. zB. Tolstoj: «Wie der Teufel sich sein
Brot verdiente»).

Demonstrationshalber sei mir erlaubt, nun ebenfalls ein sol-
ches Stück, sehr unvollkommen zwar, persönlichen Zeugnisses
abzulegen. Ich schreibe es aus Dankbarkeit. Ich schulde der Mo-
ralischen Aufrüstung Anerkennung für den entscheidenden Ein-
griff in eine, wie ich damals meinte, hoffnungslos zerfahrene La-
ge. Es wäre kolossal befriedigend, an dieser Stelle eine ganze
Auto-Biographie abrollen zu lassen, womit erst schlüssig gezeigt
werden könnte, wie hoffnungslose Lagen von der lieben Umwelt
systematisch gezüchtet werden. Solches würde mir aber ganz
gewiss (und mit vielem Recht) als tiefseeforscherischer Exhibitio-
nismus ausgelegt; der Erfolg stände also nicht in Einklang rnit
dem anvisierten Zweck. Somit muss ich schweren Herzens ver-
zichten. Nur soviel sei über die damalige Situation verraten: nach
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28 Jahren vollkommenster innerer und äusserer Einsamkeit, nach
20 Jahren erotischer Misserfolge und fünf Jahren (es sind unter-
dessen zehne geworden) bloss provisorischer Anstellung im Be-
ruf, nach der Verbannung aus dem Kanton Solothurn - unter
«Verbannung» ist nicht ein äusserlicher, formaler Akt, sondern
eine rein psychische, deshalb nicht minder handfeste Realität ge-
meint (Uebrigens: der Kanton Solothurn hatte ganz recht, ich be-
nahm mich wirklich abstossend saudumm - die Schilderung, wie
es zum unmöglichen Tun kam, wäre, wie gesagt, verlockend, muss
aber unterbleiben) - nach der Verbannung aus dem Kanton So-
lothurn also war ich zum promovierten Menschenfeind geworden,
und das Leben war mir schnuppe. Ich hätte mit ihm Schluss ge-
macht, wenn nicht - und das vollendete die Hölle - die Einsicht
in die bodenlose Feigheit eines solchen «Entschlusses» gewesen
wäre. Immerhin: ich heulte in meiner Bibliothek den Bücherrei-
hen entlang und rief den Tod an: «Nimm mich doch weg! Nimm
mich doch weq!» Bereits standen auf dem Verlustkonto: 3 mm
Ringfinger rechter Hand, drei Wochen totale Arbeitsunfähigkeit
wegen herzschlagartigem Aussetzen vieler Sinnesfunktionen, sie-
ben Tage und Nächte ohne eine Minute Schlaf, eine nächtliche
Landung in einem Kartoffelacker (ich weiss nicht, warum; offenbar
nach Konfrontation mit einem Eisenbohnzuq}, Landung in einer
Barriere wegen magnetischer Wirkung Eisenbahnzug, wobei Bar-
riere nicht beachtet, Nervenzusammenbruch, Nervenzusammen-
bruch, Nervenzusammenbruch - einer nach dem andern. Ich hatte
Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Verwandte, Bekannte, Pfarrer,
Lehrer, Freunde, Aerzte, Nationalräte, Regierungsräte, Arbeiter,
Bauern und Intellektuelle um Beistand angegangen: kein Rat an-
wendbar, alles unbrauchbar! Nichts! Kein Ausweg! Allgemeine
Lage Anfang November 1955 wie in Jean-Paul Sor+re's «Huis
(lOS)): «Absoluter Ekel vor allem und vor mir selbst! Aber wei-
termachen! Kein Ausgang! Das ist die Höl!e!»

In diesem Augenblick geschah etwas unglaublich Neues! Ein
Mann nahm mich in seine Kur, der endlich einmal ziemlich an-
ders vorging als alle jene obgenannten Könner (nicht ironisch
gemeint!), die mich alle ziemlich gleich angepackt hatten. Und
das schlug ein! In etwa drei Punkten lässt sich das Andere und
Neue seines Programms charakterisieren:

1. Im Gegensatz zu den «Bisherigem) musste ich mich ihm
nicht zuerst untertänigst mit meinen Sorgen an den Hals werfen.
Unser Beruf brachte uns ins Gespräch. Er hörte ein paar Worte,
stellte, ohne dass ich ihn darauf gestossen hätte (ich wollte schon
gar nichts mehr hören!) seelische Hilflosigkeit fest und hakte ein:
«Du, ich weiss etwas! Komm einmal zu mir heim! Ich glaube, ich
kann dir etwas bietenh)
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2. Im Gegensatz zu den «Bisherigen» konzentrierte sich der
Mann zuerst einmal nicht darauf, mir die Unmöglichkeit meiner
abwegigen Theorien unter die Nase zu streichen, sondern meinte:
«Grossartig, was du dir da ausgedacht hast! Von dei n e m
Standpunkt aus gesehen käme ich wahrscheinlich zu sehr ähn-
lichen Resultaten. Allein, dein Standpunkt ist offenbar nicht der
einzig mögliche. Die Erfolglosigkeit deines Lebens scheint zu zei-
gen, dass irgendwo in deiner Gedankenkonzeption ein logischer
Fehler verborgen sein muss- Pass einmal auf, wir könnten einmal
versuchen, ihm auf die Spur zu kommen!»

3. Entgegen der Lehrmethode der «Bisherigen» erzählte der
Mann von sei n e n törichten Jugendstreichen nicht in der Art,
dass er sie längst hinter sich gebracht und es darum und deshalb
so herrlich weit geschaffen hätte; ich müsse es nun einfach ganz
gleich gescheit machen und bringe es dann ohne jeden Zweifel
auch zu etwas. Der Mann erzählte anders von seinen Jugend-
Torheiten: er deutschte mir aus, wie schwer es ihm geworden sei,
davon zu lassen; noch heute, gerade jetzt und gerade hier, mache
er so und so viele grosse, grosse Dummheiten und müsse sich
selber immer wieder darob am Wickel nehmen.

Das war das Entscheidende! Hier stand ein Mann, der ge-
stand wahrhaftig Fehler ein - nicht vergangene, längst verstaub-
te, sondern höchst aktuelle - und fiel trotzdem nicht um! Mir
war schon längst unterbewusst geworden, dass mein Leben in ei-
ne heillose Sackgasse eingelaufen war, wo es nicht mehr weiter
ging. Warum aber sollte gerade ich mir eingestehen, fehl ge-
gangen zu sein, wo doch 99,999% der Menschheit auch keine
Fehler eingestanden (bei ihnen hatte immer der Andere Unrecht!)
und ich doch genau sah, dass sie a u c h welche hatten, und wo
dieses wunderbare Selbstbewusstsein des Nie-einen-Fehler-Einge-
stehen-Müssens sich gerade als ein unerlässlicher Faktor für
ihr berufliches Fortkommen erwies? Gab ich hingegen zu, 28
Jahre lang fehl gegangen zu sein, so stand ich infolgedessen
(nach Adam Riese) vor dem Nichts; denn 28-28=0.

Dem war aber nicht so! Das vor gel e b t e Beispiel mei-
nes Präceptors bewies schlagend, dass man auch die drückende
Leere eines Nichts auf sich nehmen kann, und es trotzdem noch
weiter geht! Den Hinweis auf die einzige Quelle, die auch ein
Nichts ausfüllen kann, lieferte er mit. Da wir zufälligerweise bei-
de Abendländer waren, verwies er mich auf Christus (wäre ich
Tao-ist, so hätte er mich auf Lao-tse verwiesen, usw. usw).

Ich habe das Rezept, weil es neu war, anzuwenden versucht:
es ist gelungen! Das nicht eingestandene Nichts drückte zentner-
schwer - das eingestandene Nichts lässt sich, aber nur aus dem
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Kontakt mit Christus heraus, ertragen. Ich kann natürlich (es ist
ja noch nicht lange her) wieder schwach werden; dann wird der
Fehler bei mir liegen, nicht bei Christus.

Zuguterletzt werde ich mich mit den Bespöttlern auseinander-
setzen müssen, die sich - mit einiger Berechtigung - an der Selbst-
gefälligkeit meines «Ergusses» stossen. Sie werden versucht sein,
meine Selbstgefä!ligkeit (ein hübsch kleiner Schuss Ironie ist übri-
gens auch mit drin) mit der Moralischen Aufrüstung gleich zu
setzen. Ihnen gelten folgende Randbemerkungen:

1. Ich betrachte mich nicht als zum Korps der Moralischen
Aufrüstung gehörig; ich bin noch zu dumm und zu fehlerhaft
dazu.

2. Ich bin nicht Schüler meines Lehrers geworden; unsere
Interessen liegen stark diversiv (= anders gerichtet).

3. Ich weiss es nicht, vermute aber, dass sich mein Lehrer
selber auch nicht als Moralischen Aufrüster betrachtet.

4. Die Ta k t i k aber - das hat er mir gesagt - mit der er
mich gewann, hat er bei der Moralischen Aufrüstung gelernt. Die-
se Taktik nun hat mir grossen Eindruck gemacht. Ich glaube (ich
glaube, nicht = ich bin der Ansicht, sondern = ich glaube = ich
bin nicht davon abzubringen), dass mit der AnwendungdieserTak-
tik auch in politischen Händeln menschlich unvorstellbar viel
gewonnen wäre - auch und ganz besonders in der Auseinander-
setzung mit einem (einem = 1, der Mensch als Masse ist sowieso
nicht handhabbar) Kommunisten.

5. «Man wird sehen ... » ist keine gute Einstellung. Sie er-
wartet vom Anderen, dass erden wirkungsvollen Schritt wage
und verpasst in ihrer attentistischen Vorsicht bis Angst den Mo-
ment, wo sie, gerade jetzt und gerade hier, zum Handeln auf-
gerufen wäre. Sie erinnert an den Misserfolg jener beiden Stifter-
schen Verheirateten, denen beinahe eine Musterehe gelungen
wäre, weil sie beide es doch soo schandbar gut meinten; nur
wurden sie sich fremder und fremder, weil jedes vom An d e -
ren erwartete, den Sprung über den Graben zu tun, dort, wo
er als gewisses Etwas sie trennte. «Sie waren höher, liebten sich
und machten sich unglücklich. Sie strebten ach! so heiss nach
Einigung - ein Haarbreit Hindernis lag nur dazwischen, dieses
kleine Haar war zu überschreiten; es ist so leicht - aber gerade
bei Wesen, deren Inneres ganz grundverschieden ist, ist das Haar
am feinsten, weil [edes das andere nicht sieht, sondern nur sich,
und meint, es wäre die Einigung sogleich getan, das zweite dürfte
nur sein, wie das erste, was so natürlich wäre. So ist das feine
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Haar mit allem Ringen nicht zu vernichten - und so heisser die
Liebe, so heisser der Schmerz.» (Adalbert Stifter: Erzählungen
1852: «Prokopus»).

AH Paul Heutschy vlo Chines.

Dr. Hans Willimann v/o Frösch t
Kurz nach Vollendung seines neunzigsten Lebensjahres starb

in Genf an einer Herzlähmung der älteste noch lebende Wengia-

ner, Dr. Hans Willimann vlo Frösch. Trotz seines fortgeschritten.en
Alters kam diese Nachricht für uns, die wir ihm anlässlich seines
letzten Geburtstages einen Besuch abstatteten, überraschend.
Wenn auch sein Geist durch die Vielzahl der Jahre etwas ge-
schwächt war, so liessen doch sein intakt gebliebener Körper, sei-
ne aufrechte Haltung kaum das nahe Ende voraussehen.

Dr. Willimann wurde- am 4. März 1870 in Rickenbach (Luzern)
geboren, wo sein Vater als Lehrer und Posthalter tätig war. Nach
dem Besuch der Primarschule trat der Verstorbene ins Gymna-
sium Luzern über. Sein offener, freiheitsliebender Charakter ver-
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trug sich wenig mit dem damaligen untoleranten, dogmatischen
Katholizismus seines Heimatkantons. So zog es ihn, wie nach
ihm noch manchen Gleichgesinnten aus andern Kantonen, an die
liberale Kantonsschule Solothurn. Begeistert trat er hier der
Wengia bei, in der er seine Ideale verkörpert sah. Seine Ausbil-
dung zum Arzt führte ihn anschliessend an die Universitäten Genf
und Lausanne, wo er sich der Hochschulverbindung Teutonia an-
schloss. Nach Beendigung des Studiums eröffnete er in Sachsein
eine Landpraxis. In rastloser Arbeit betreute er seine Klienten,
die in ihm nicht nur den Pfleger des Körpers, sondern in manchen
schwierigen Lebenslagen auch einen treuen Freund und Berater
fanden.

Frösch aber gab sich mit dem Erreichten nicht zufrieden.
Nach zehn Jahren Landpraxis zog er erneut an die Universität,
wo er sich beim seinerzeit bekannten Professor Siebenmann dem
Spezialstudium für Hals-, Ohren- und Nasenbehandlung widmete.
Ausgerüstet mit neuem Wissen eröffnete er anschliessend in
Lausanne eine Praxis, die er bis zum siebzigsten Lebensjahre
führte. Auch hier durfte er sich eines starken Zustromes an Klien-
ten erfreuen. Wer glaubte, Frösch würde sich mit siebzig Jahren
zurückziehen, hatte sich geirrt. Sein Temperament und sein un-
gebrochener Lebenswille liessen ihn noch eine Praxis in Zürich
übernehmen, die er erst mit achtzig Jahren aufgab. Seinen Le-
bensabend verbrachte er bei einer seiner Töchter in Genf.

Der Verstorbene lebte ganz seinem Berufe, seinen Patienten
und seiner Familie. Im trauten Familienkreise, in der Musik und
auf Spaziergängen fand er die nötige Erholung von seinem an-
strengenden Wirken. Gerne setzte er sich ans Klavier oder nahm
die Violine zur Hand, um sich oder andere zu erfreuen. Er ge-
hörte zu denen, die ständig an sich arbeiten und sich nicht leicht
mit dem Erreichten zufrieden geben. Immer wieder versuchte er
seine Kenntnisse zu erweitern, selbst in seinen alten Tagen griff
er erneut zu den Büchern, um neue Sprachen zu erlernen. Zeit-
lebens war er der Wengia treu, nicht nur in Worten, sondern
auch in Taten.

Lieber AH Willimann, wir werden Sie nicht vergessen. Der
Glanz Ihrer Augen, als die Wengia Genf Ihnen anlässlich des
neunzigsten Geburtstages Blumen überbrachte, wird als Symbol
eines treuen Wengianers weiterleuchten!

AH CharIes Bünzly vlo Stöck.
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I
t Dr. h.c. Walter Bösiger v/o Pollux.

Am Samstag, dem 30. Juli 1960, ist unser lieber Couleurbru-
der Walter Bösiger nach kurzen Altersbeschwerden zur grossen
Armee eingegangen. Eine grosse Zahl von Freunden und Be-
kannten nahmen im Krematorium von Biel von ihm Abschied.

Walter Bösiger wurde am 11. August 1878 in Biel geboren,
wo er im väterlichen Zimmerei- und Baugeschäft aufwuchs und
von Jugend an vertraut wurde mit den beiden damaligen Bau-
stoffen, Holz und Stein. Sein gütiger Vater war ihm der erste
Lehrmeister im Leben, das Walter zu solch grossen beruflichen
Erfolgen führen sollte. An seiner in der Erziehung strengen Mut·
tel' hing er zeitlebens in inniger Verehrung.

Nach dem Besuch der Schulen in Biel kam er an die Kan-
tonsschule Solothurn, da Biel damals noch kein Gymnasium be-
sass. Bösiqer fand seinen Freundeskreis in der Wengia der Jahr-
gänge 95/97 und war besonders seinem ebenso der Schönheit
ergebenen Couleurbruder Ernst Fröhlicher herzlich zugetan. Die-
se enge Verbundenheit kam auch in ihren Cerevisia Castor und
Pollux zum Ausdruck. Die alten Bauten unserer Ambassadoren-
stadt und deren liebliche Umgebung begeisterten das kunst-
empfindende Auge der zwei werdenden Architekten und liess sie
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zu Zeichenstift und Pinsel greifen. Bis zum frühen Tode von Ernst
Fröhlicher im Jahr 1931 dauerte diese schöne Freundschaft. Es
war Walter Bösiger, der seinem Couleurbruder die Grabrede
hielt. In der Familie Bösiger wird heute noch ein Bild aufbewahrt,
das Castor von seinem Freunde Pollux mit sicherem Strich ge-
zeichnet hat und das dieser mit folgenden Worten überschrieb:

«Fröhlicher tät ich gern heissen,
doch Bösiger bin ich genannt.»

Eswar ebenfalls die Freude am Schönen, die den auch schon
lange verstorbenen Architekten Edgar Schiotter mit Walter
Bösiger verband. In Liebe und Anhänglichkeit hat unser heimge-
gangene Freund immer von Solothurn und den dort verbrachten
Wengianerjahren gesprochen.

Die Studien am Eidg. Polytechnikum beschloss Bösiger mit
dem Diplom als Architekt. Während dieser Zeit war er begeister-
tes Mitg!ied der Studentenverbindung «Helvetia», der er bis zu-
letzt die Treue hielt. Während seiner Kuren in Baden besuchte
er regelmässig den Donnerstagstamm im «Gotthard» zu Zürich,
wo er allen durch seine Ruhe und Abgeklärtheit ein willkomme-
ner Gast war.

Nach Abschluss der Hochschulstudien arbeitete Bösiger kur-
ze Zeit im väterlichen Geschäft. Er verheiratete sich mit Fräulein
Hedwig Girardet aus einem bekannten Grafiker-, Kupferstecher-
und Malergeschlecht. Diese feinfühlende Frau wurde Bösigers
bester Kamerad. -

Der Betrieb seines nachher übernommenen eigenen Archi-
tekturbüros in Bern erlitt oft Unterbrechungen durch den Aktiv-
dienst. Aus dieser Tätigkeit stammen viele private und öffentli-
che Bauten, unter denen nur das Bürgerhaus, das Verwaltungs-
gebäude der Bernischen Kraftwerke und das Staatsarchiv er-
wähnt seien. Er war stets darauf bedacht, seine Objekte in den
historischen Rahmen der Umgebung einzuordnen und die alt-
bernische Baukultur zu wahren.

Nicht aus politischen Ambitionen, sondern aus dem starken
Willen heraus, seinem Bernerland zu dienen, trat Bösiger in die
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei ein und wurde 1923 zum
Regierungsrat gewählt und zum Direktor der Bauten und Eisen-
bahnen ernannt. Hier war er in seinem Element. Dank seiner Er-
fahrungen als Baufachmann und seines Organisationstalentes hat
er die Aufgaben dieses Departements vorzüglich gemeistert. Sei-
ne grosse Sorge galt den Korrektionen und Neubauten im aus-
gedehnten Strassennetz, der Elektrifikation der bernischen De-
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kretsbahnen und der Verwirklichung der so dringend notwendi-
gen Wasserversorgung der Freiberge. Bei der Arbeitslosigkeit der
I<risenjahre und der ihm eigenen Tatkraft und Energie hätte er
wohl doppelt so hohe Kredite unterbringen können, als sie ihm
vom Staatshaushalt bewilligt wurden. Besonders liebevoll nahm
er sich der Renovation des sogenannten Stiftes am Münsterplatz,
der Gerichts- und Amtshäuser verschiedener Amtsbezirke und
zahlreicher Pfarrhäuser an, wo er wieder künstlerisches Empfin-
den mit historischem Sinn harmonisch zu verbinden wusste.

In dankbarer Anerkennung seiner persönlichen Beratung und
aktiven Mitarbeit bei der Gestaltung verschiedener Universitäts-
bauten ernannte die Universität Bern Walter Bösiger zum Doktor
ehrenhalber.

Es war seine Ehrfurcht vor der Natur, die ihn veranlasste,
im Jahr 1933 die «SEVA» ins Leben zu rufen, die neben der Er-
haltung der natürlichen Ufer am Bieler-, Brienzer- und Thuner-
see auch Verkehrswerbung und Arbeitsbeschaffung zum Ziele
hatte.

Nachdem Bösiger 1938 aus dem Regierungsrat ausgeschie-
den war, übernahm er die Bauleitung der Sustenstrasse von In-
nertkirchen bis zur Passhöhe; ein Werk, das nicht nur dem Tou-
rismus dienen sollte, sondern auch von grosser militärischer Be-
deutung ist, nämlich als West-Ostverbindung innerhalb unseres
Reduits. Wohl waren am erfolgreichen Gelingen dieser Anlage
viele gute Geister beteiligt, doch erkennt man an vielen Einzel-
heiten, so an den mit Natursteinen verkleideten Bogenbrücken
aus armiertem Beton, den an den aussichtsreichen Orten erstell-
ten und mil Holzbrunnen versehenen Parkplätzen und den tadel-
los gefügten Bruchteinmauern u.a.m., den künstlerischen Sinn
des Bauleiters.

Für seinen Heimatkanton hat Walter Bösiger sein Bestes ge-
leistet und das Bernervolk wird ihm ein ehrendes und dankba-
res Andenken bewahren.

Bösiger war auch mit Leib und Seele Soldat. Als flotter
Schwadronchef kam er in den Generalstab und kommandierte
im Jahre 1914 das Bernerstadtbataillon 28. Wieder zur Kavallerie
zurückversetzt wurde er cls Oberstleutnant z.D. gestellt, da sein
Amt als Regierungsrat ihm die weitere militärische Karriere
versagte.

Sein wirtschaftlicher Weitblick führte ihn zu aktiver und er-
folgreicher Mitarbeit in verschiedenen Unternehmen. Während
seiner Regierungszeit entstand das Kraftwerk Mühleberg, und
als späterer Verwaltungsratspräsident der Bernischen Kraftwerke
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leitete er deren grosszügigen Ausbau in die Wege. Auch den
Drahtzugwerken Biel-Bözingen stand er in derselben Eigenschaft
vor und wurde deren Ehrenpräsident.

Der Entschlafene war eine Kraftnatur, draufgängerisch und
oft scharfkantig, doch gleichzeitig erfüllt von einer warmen
Menschlichkeit und Güte. Was er als richtig erachtete, vertrat
er mit Begeisterung und einem Rechtsempfinden, das über alle
Nörgelei erhaben wer.

Auf unseren Freund und Couleurbruder treffen die Worte
Shakespeares zu:

So mischten sich in ihm die Elemente,
Dass die Natur aufstehen durft' und sagen:

Das war ein Mann!
Ra.

Vereinschronik.
Sitzung vom 8. September 1960. Beginn: 19.40. Anwesend: IA Sidi. Ab-

wesend: Teddy und Shiva, beide entschuldigt, Grins und Fuga zu spät. -
Wir eröffnen die Sitzung mit dem Kantus: Nach Süden " - Trakt. 1: Pro-
rokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kurzvol"lrag von Waggis. Waggis berichtet uns
n seinem Vortrag, der anstelle der politischen Woche gehalten wird, üb,'

die Entwicklung der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. - Trakt. 3:
Vortrag von Grins: Moderner Strassenbau in der Schweiz. Grins schickt
seinem Vortrag voraus, dass schon seit Jahren an der Planung der Na-
tionalstrassen in der Schweiz gearbeitet wird und dass für die nächsten
Jahre mit einem gewaltigen Aufschwung der Bautätigkeit zu rechnen ist.
Sodann beleuchtet er die verschiedenen Probleme, die sich bei der Strassen-
planung ergeben. Eine der Hauptaufgaben der Strassenplaner ist die Fest-
legung des Normalprofils, d.h. der geometrischen Abmessungen des Stras-
senquerschnities. Sehr eingehend diskutiert Grins die einzelnen Elemente
des Normalprofils, die durch Fahrbahn, Leitstreifen, Mittelstreifen, Stand-
spuren und Bankette gegeben sind. Für die Auf teilung dieser Elemente, ob-
schon durch die bereits ausgehandelte Kronenbreite der Strasse von 26 m
in ihren groben Ausmassen festgelegt, kann es keine Universallösung für
die Schweiz geben. - Trakt. 4: Kassabericht von Sack. - Trakt. 5: Varia.
0) Kranzorganisation, b) Tüpflimarkt, c) Libris stellt sich liebenswürdiger-
weise für eine Neubearbeitung der Verbindungsgeschichte zur Verfügung.
- Schlusskant: Ich gehe meinen Schlendrian. - Sitzung ex : 20.45.

Sitzung vom 16. September 1960. Beginn: 19.40. Anwesend: Die AH AH
Chines und Calm. - Zu Beginn der Sitzung ertönt: Wie glüht er im Glase. -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von AH P. Heutschy vlo
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Chines über dos Thema: Wir 'können etwas gegen den Kommunismus tun -
aber was? Chines berichiet uns von seinem Berliner Aufenthalt, wo er u.a.
eine Vortragsreihe über den Kommunismus und sene Bekämpfung besucht
hot. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass für den Westen kein eigentliches
Rezept besteht, keine Verhaltensweise die richtige ist, denn es ist unmög-
lich, jeden Westler einzuordnen, ihm domit sene Individualität wegzuneh-
men, um eine einige Front zu erzielen: es hiesse, dem Westen seine Kultur
nehmen. - Die Antwort von Chines liegt nahe den Grundsätzen der mora-
lischen Aufrüstung: 1. tenir; ausholten, ohne sichtbares, brauchbares Re-
zept. 2. die Gelegenheit wahrnehmen, den Kommunismus kennen zu lernen,
indem mon versucht, durch seine Brille zu sehen. Dabei soll mon ober dar-
auf achten, dass mon nicht selbst den Boden unter den Füssen verliert,
d.h. Voraussetzung ist die absolut sichere Anlehnung on die westlichen
Grundsätze. Chines' Ausführungen gipfeln in dem Satz: Nur der kann den
Kommunismus bekämpfen, der ihn kennt. Lernen wir ihn kennen, bevor es
nicht zu spät ist. - Trakt. 3: Diskussion. - Trakt. 4: Varia: Brandfuchsifi-
zierungskneipe und Burschenexamen von Samstag, 17. September. - Schluss-
kantus: Es hotten drei Gesellen ... - Sitzung ex: 21.10.

Sitzung vom 23. September 1960. Beginn: 20.00. Anwesend: AH Largo.
Abwesend: Flirt, Clochard, Spindu, entschuldigt. - Antrittskantus: Stosst on,
Wengia lebe ... - Trakt. 1: Die Ratifikation des Protokolls fällt wegen
Nichtvorhandensein desselben aus. - Trakt. 2: Vortrag von Zingge über
die Entwicklung der Konservativ-Christlichen Volkspartei. Im Anschluss on
den Vortrag wird über die Jesuitenfrage in der Schweiz diskutiert. - Trakt.
5: Varia: 0) Die von Solon, Moll und Zingge ausgearbeitete Statutenön-
derung wird von der Aktivitas mit 23 Mehr angenommen, b) Die Schluss-
kneipe findet Freitag, den 30. September statt, c) Solon beauftragt die
Chargierten mit der Instruktion ihrer Nachfolger, d) Tüpflimarkt in Olten.
- Schlusskantus: Strömt herbei ... - Sitzung ex: 21.30.

Chic xxx

Schule und Sport.

Wohl ist unsere Schule nicht dazu da, den Körper auszubil-
den, sondern vielmehr, den Realisten zum Mathematiker und In-
genieur, den Gymnasiasten zum Humanisten, den Seminaristen
zum Lehrer und Erzieher und den Handelsschüler zum Kaufmann
zu machen. Doch trotz dieser schönen, hohen Ziele sollte sie
mehr Wert auf die körperliche Ertüchtigung legen, das heisst, sie
sollte mehr der Devise «rnens sana in corpore sono» nachleben.

Die oben genannten Bestrebungen unserer Kantonsschule
verlangen vom Schüler meist eine angestrengte geistige Arbeit,
und gerade deshalb wird für den Körper eine Abwechslung not-

70



wendig. Diese Abwechslung soll den Schülern durch drei Turn-
stunden in den unteren und zwei in den oberen Klassen ermög-
licht werden, während die Maturklassen überhaupt keinen Turn-
unterricht mehr kennen.

Die Turnstunden, hauptsächlich die zwei in den oberen Klas-
sen, reichen aber, so wie sie bei uns durchgeführt werden müs-
sen, nicht aus, um dem Körper die nötige Erholung zu gewähren:
Erstens einmal ist die Tatsache, dass ein grosser Teil aller Klas-
sen bei schlechtem Vv'etter und im Winter sich vom neuen Kan-
tonsschulhaus zur alten Turnhalle an der Werkhofstrasse bege-
ben muss, daran schuld, dass die Turnstunden sehr stark verkürzt
werden. In der zehnminütigen Pause ist es unmöglich, rechtzeitig
zum Turnen anzutreten. Die zehn Minuten braucht man, um die
Turnhalle zu erreichen. Diejenigen, die den Weg zu Fuss zurück-
legen müssen, können nach dem Umziehen die Turnstunde erst
mit einer Verspätung von fünf bis zehn Minuten beginnen. Da-
durch wird die Stunde von 50 auf 40 Minuten reduziert. Dazu
kommt noch, dass der Lehrer die SchÜler fünf Minuten vor Schluss
wieder gehen lassen muss, damit sie noch einigermassen recht-
zeitig zur nächsten Stunde kommen. Es bleibt also eine Turnstun-
de von nur noch 45 Minuten Dauer. Um diesen Misstand auf
die Seite zu schaffen sind eine bis zwei neue Turnhallen in näch-
ster Ndhe der Schule erforderlich. Soviel ich weiss, besteht seit
einigen Jahren ein solches Projekt, bis jetzt ist es aber nicht ver-
wirklicht worden.

Es ist durchaus verständlich, dass nicht jeder Schüler für den
Turnunterricht das gleiche Interesse aufbringt. Denjenigen aber,
die gewillt sind, sich einzusetzen, sollte man ermöglichen, dies
zu tun. Bei den Anl.agen, besonders bei den Sprunganlagen wie
sie auf dem Turnfeld der neuen Kantonsschule bestehen, darf
man sich aber im eigenen Interesse nicht voll einsetzen, man
muss vielmehr achtgeben, dass man nach einem Hoch- oder
Weitsprung nicht zerschundene Knie und Ellbogen davonträgt.
In der Sprunggrube liegt nämlich nur eine äusserst dünne Schicht
kleiner Kieselsteine. Beim Springen riskiert man; auf der gefähr-
lich harten und rauhen Unterlage zu landen, und ich bin jeweils
froh, wenn ich nach einigen Sprüngen keine ernsthaften Ver-
letzungen davontrage. Ich glaube, es wäre keine allzugrosse Be-
lastung für den Staat, wenn er die Sprunggrube vertiefen und
mit zweckmässigerem Material füllen liesse, z.B. mit gewöhnlichem
Sand, wie man es vielerorts getan hat, und wenn er die Anlauf-
bahnen verbreitern liesse, die, ohnehin schon schmal, mehr und
mehr vom heranwachsenden Gros erdrückt werden. - Uebrigens
besteht die Verletzungsgefahr auch in der alten Turnhalle, wo
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man überall gegen hervorstehende Geräteteile, Türfallen und
Heizöfen prallen kann.

Zwar sind auch die Verbindungen dazu da, ihren Mitgliedern
ein sportliches Training zu ermöglichen. Die Verbindung jedoch
kann, wenn sie nicht gerade ein Turnverein ist, die Mitglieder
nicht zur Teilnahme an diesen Trainings zwingen, und die Trai-
nings an sich haben nur den halben Wert, weil sie auf den bei
uns mangelhaften Anlagen der Schule durchgeführt werden müs-
sen.

Der Stundenplan ist so stark besetzt, dass es vermutlich nicht
möglich ist, für die oberen Klassen vermehrte Turnstunden einzu-
führen. Ich frage mich aber, ob wir die Zeit, die wir für das Ka-
dettenkorps aufwenden, nicht auf eine andere Art anwenden
könnten. Die Schiesskurse kann ja jeder kostenlos auch in ei-
nem Jungschützenkurs geniessen. Wie wäre es, wenn sich interes-
sierte Schüler, statt die Schiesskurse zu besuchen, am Mittwoch-
nachmittag in ihrer Lieblingssportart üben könnten, und wie wäre
es, wenn man all das Geld, das das I<adettenkorps verschlingt,
für die Verbesserung der erwähnten Anlagen verwendete?

Es gibt aber auch Sportarten, die man nicht auf dem Ge-
lände einer Schule betreiben kann, z.B. Bergsteigen. Sicher ha-
ben viele Kantonsschüler Freude am Bergsteigen oder an Berg-
wanderungen - es braucht ja nicht unbedingt extreme Kletterei
zu sein. Diesen Schülern sollte Gelegenheit gegeben werden,
über das Wochenende, unter der kundigen Leitung eines Profes-
sors, Ausflüge zu unternehmen. Schon dadurch, dass ein teurer
Bergführer überflüssig würde, kämen solche Unternehmen viel
billiger zu stehen.

Es wäre also zu begrüssen, wenn die Leitung der Schule,
unterstützt vom Erziehungsdepartement, sich dafür einsetzen wür-
de, dass sich die Schüler auf sportlichem Gebiet von der Schul-
arbeit erholen können. Ich bin überzeugt, dass es ihr selbst zu-
gute käme, indem so die Leistungs- und Aufnohrnefdhiqkeit des
Geistes heraufgesetzt würde.

Hans Christen vlo Propf.

Vier Wengianer, die Whisky tranken.

Warum tranken sie Whisky? - weil das Bier schlecht war.
Warum war das Bier schlecht? - weil es englisches Bier war·
Wie man daraus schon ersehen kann, waren wir vier, das heisst
Korsar (Expeditionsleiter und Chauffeur), Triche (erster Bordme-
chaniker), Bureau (zweiter Bordmechaniker) und ich (Funker und
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Navigator) in England. Von diesem «Ausflug auf die Insel», den
wir während den letzten Sommerferien unternahmen, möchte ich
hier einige Eindrücke vermitteln.

An einem Ständchen, es war nach der Frühlingsantrittskneipe,
erklärte mir Korsar, er werde in den kommenden Ferien einige
Bekannte in England aufsuchen. Dieses Unternehmen sollte per
Auto durchgeführt werden, und um die Auslagen möglichst tief
zu halten, suchte er drei weitere Teilnehmer, die sich mit ihm zu-
sammen in die Unkosten (Benzin und Ueberfahrt des Autos) tei-
len würden. Sogleich erklärte ich mich bereit, mitzumachen, und
gemeinsam setzten wir die Suchcktion nach zwei weiteren Teil-
nehmern fort, aber dennoch hatten wir unsere Expedition erst
eine Woche vor der Abreise endgültig aufgestellt.

Noch einem reibungslosen Start brachten wir auch unser
erstes Hindernis, den Zoll, ohne Mühe hinter uns, nachdem wir
uns in Basel mit einem oder mehreren «Bechern» vom Schweizer
Bier gebührend verabschiedet und damit neu gestärkt hatten. Um
vier Uhr nachmittags vel-liessen wir also die Schweiz. Trauter
Kantengesang, der aus unserem Wagen ertönte, zeigte den Stros-
senpassanten, dass wir eine fröhliche, unternehmungslustige Ge-
sellschaft waren. Der erste ungeahnte Zwischenfall traf uns ir-
gendwo zwischen Epinal und Nancy, als uns ein pfeifender Poli-
zist in den Weg trat. Ich möchte gerade seine eigenen Worte wie-
dergeben, die uns mit erschreckender Klarheit zeigte, wie ge-
nau die französische Polizei die Geschwindigkeitsbeschränkungen
nimmt: «Messieurs, vous avez depcsse la limite de vitesse , oui,
messieurs, c'est la vitesse qui tue». Wir hatten eine Ortschaft
mit Beschränkung auf 50 Kilometer mit einer Geschwindigkeit
von etwa 110 Kilometern durchfahren. Dieser «Sposs» kostete
Korsar seine erste Tausendfrankennote.

Nach einer 500 Kilometer langen Nachtfahrt erreichten wir
in der Morgendämmerung Calais. Das Einschiffen, die Ueber-
fahrt (bei ruhiger See und beim ersten Whisky) und die Landung
gingen glatt von statten. Die englischen Zöllner durchsuchten ei-
nige unserer Gepäckstücke. Nachdem wir den Zoll passiert hat-
ten, sah sich Korsar vor ein neues Problem gestellt, das er je-
doch grossartig zu meistern verstand: Er musste nämlich links
fahren.

Eine Bekannte zeigte uns den Weg nach London und schleus-
te uns dann auch noch quer durch die Millionenstadt. Unser el'-
ster Eindruck von London: Häuser, Strassen und Autos. Wir hät-
ten uns in diesem unendlichen Häusermeer wohl nur sehr schlecht
zurechtgefunden ohne unsere Führerin.
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Am Abend begaben wir uns dann nach dem Picadilly Circus
und versuchten, uns im Londoner Nachtleben zurecht zu finden,
was uns schon bei dieser ersten Gelegenheit leidlich gelang. Auf
der Rückreise in unser Quartier wurde es Triche plötzlich unwohl
und er verliess, begleitet von Bureau, die Untergrundbahn. Als
ich ihnen folgen wollte, wurde ich daran gehindert, weil sich
die automatischen Türen knapp vor meiner Nase schlossen. Dies
geschah um elf Uhr. Unsere Begleiterin, Korsar und ich warteten
auf der nächsten Station vergeblich auf die beiden. Deshalb ent-
schlossen wir uns, schlafen zu gehen. Um zwei Uhr erreichten die
zwei Verlorengegangenen, nach zahlreichen Irrfahrten durch das
nächtliche London, mit Hilfe eines Automobilisten endlich unser
Quartier.

Am kommenden Abend war die Reihe an mir. Nach einem
ausgezeichneten chinesischen Nachtessen begaben wir uns in
ein Nachtlokal, worauf Korsar und ich das erste (und auch letzte)
englische Bier tranken. Auf der Heimfahrt wurde ich plötzlich
bleich. Das war aber nur das äusserliche Anzeichen dessen, was
in mir vorging. Zu Hause geschah mir das selbe, was mir sonst
erst nach der zwanzigfachen Menge Schweizer Bier geschieht ..

Nach viertägigem Londoner Aufenthalt, während dem wir
viele bekannte Sehenswürdigkeiten besucht hatten, verliessen wir
die englische Hauptstadt, diesmal ohne Führung. Die Folgen lies-
sen denn auch nicht lange auf sich warten. Zwar erreichten wir
mühelos die rechte Strasse, erwischten dann jedoch in einem Aus-
senquartier eine falsche Abzweigung, und plötzlich bemerkten
wir, dass wir auf der seiben Route wieder nach London zurück
fuhren, auf der wir die Stadt kurz vorher verlassen hatten.

In Brighton verlebten wir noch ein paar geruhsame, sonni-
ge Tage, badend und tanzend. In der letzten Nacht veriiess uns
das 'v'Vetterglück, das uns bisher immer hold gesinnt war, und ein
starker Wolkenbruch ergoss sich über unser Zelt, das sich jedoch
auch dem englischen Regen gewachsen zeigte. Am Morgen be-
merkte Bureau, der zuvorderst lag, dass der Ze!tboden einer Be-
anspruchung getrotzt hatte, wie sie wohl noch nie an ihn gestellt
worden war. Wir standen, oder besser, wir lagen inmitten eines
fünf Zentimeter hohen Sees. Bei strömendem Regen brachen wi.·
unser Zelt ab und verliessen Brighton. An der Küste fanden wir
eine ziemlich stürmische See vor. Der hohe Wellengang blieb,
und wir machten uns auf eine bewegte Ueberfahrt gefasst. Dies
trcf denn auch wirklich ein, doch das Schlingern des Schiffes
konnte keinem von uns vieren etwas anhaben. Glücklich erreich-
ten wir nach anderthalb Stunden Fahrt Boulogne, und am näch-
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sten Tag um ein Uhr betraten wir in Basel wieder Schweizer Bo-
den. Damit war auch das Schweizer Bier wieder in den Bereich
des Möglichen gerückt, was wir denn auch in der ersten Wirt-
schaft reichlich ausnützten.

Hugo Freudiger vlo Mungg.

Woyzeck in Biel.

Sie haben noch nie vom Theötre de Poche gehört? Es be-
findet sich in Biel irgendwo in der Altstadt. Eine Aufschrift an ei-
ner Kellertür machte mich aufmerksam: «Eine schweizerisch-deut-
sche Studentenbühne spielt Woyzeck von Georg Büchner». Das
also war das Theötr e de Poche. Ich trat ohne Zögern ein, be-
ziehungsweise stieg ich achtzehn steile Stufen hinunter, denn
das Theatre de Poche ist ein Kellertheoter Ich betrat einen klei-
nen Raum, zweifellos das Foyer darstellend, mit Sacktuchlein-
wandvorhängen und Schilfrohrmatten ausgekleidet. Ein Platzan-
weiser führte mich in den Zuschauerraum und sagte «Achtung!»,
denn er hatte nicht nur die Aufgabe, die Besucher zu ihren Plätzen
zu führen, sondern er wies sie in erster Linie an, auf Hindernisse
zu achten. Beispielsweise stand dicht hinter dem Eingang zum
Zuschauerraum eine mächtige aus Fels gehauene Säule, um die
man erst herum musste, wollte man sich zu den Sitzen begeben.
Das Theater selbst - ein weiss qetünchter Keller, mit alten Gewöl-
ben, vielleicht ehemals ein Weinkeller, [etzt mit Sitzreihen ver-
sehen. Ein Vorhang trennt das Orchester linkerhand ab, so dass
man es leider - aus Platzmangel - während der Vorstellung nur
hören und nicht sehen konnte. Die Bühne, vier auf sechs Meter,
aber doch genügend gross, eine andere Welt vor unseren Au-
gen erstehen zu lassen.

Sehen Sie, das alles wäre in Solothurn ganz anders. Die
Kantonsschule besitzt eine wunderschöne, mit allen technischen
Finessen ausgestattete Aula, versehen mit fünfhundert Sitzplätzen,
mit selbsttätig sich öffnenden Bühnenvorhängen, mit sechs Ste-
reolautsprechern, mit dreissig bunten Leuchten, die wie im Kino
langsam nach und nach ausgehen, mit beweglichen Sonnenla-
mellen und mit einer Bachschen Orgel, mit einer riesigen, erst
noch erweiterungsfähigen, mit versenkbaren Souffleurkasten ver-
sehenen Bühne, mit Klimaanlagen, Notsitzen und Vistavisions-
kinoleinwand.

Sie sehen, die Kantonsschulaula ist trefflich ausqerüstet. Doch
ist es offenbar trotz aller dieser Vorzüge und Raffinessen nicht
möglich, eine gute Aufführung auf die Bretter zu bringen. Wol-
len Sie eine Gruppe Idealisten sehen (einige darunter gehen in
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die Kantonsschule Solothurn}, die mit Hingabe ein Schauspiel
zur Aufführung bringen, so müssen Sie dazu nach Biel gehen.
In einem alten gewölbten Keller, vor knapp hundert Zuschauern,
auf einer Bühne, sechs Meter breit und vier Meter tief, wird Woy-
zeck gespielt.

Soweit die Einleitung.
Ich liess mich also an meinen Sitzplatz geleiten und dann

begann es.
Es wurde dunkel.
Auf der Bühne ein kleines Licht.
Die Schatten des Kellergewölbes.
Musik dazu.
Eine kleine Flöte, Klarinette. Später Trompete. Violine. Und

Paukenschläge.
Die Musik zu Beginn verwandelte das Kellergewölbe in ein

richtiges Theater. Sie schuf die bestimmte Atmosphäre, in der die
Schauspieler plötzlich echt werden, ihr eigenes Wesen und Le-
ben spielen. Die Atmosphäre, in der wir nicht mehr den Schau-
spieler sehen, der Woyzeck interpretiert, sondern wir sehen Woy-
zeck selbst. Woyzeck, Schilf schneidend, bleich, nach vorn ge-
beugt, furchtsamen, irren Blicks: «Der Platz ist verfl ucht -»

Georg Büchner schrieb «Woyzeck» 1836 in Zürich. Das Stück
ist uns nur fragmentarisch erhalten, da sein Autor mit 23 Jahren
mitten aus seinem Schaffen herausgerissen, dem Typhus erlag.

«Woyzeck» gilt als erstes expressionistisches Schauspiel und
hat zweifellos die späteren Realisten und Expressionisten in
Deutschland beeinflusst.

Das Stück an sich wird auch als eines der ersten Sozialdra-
men der Neuzeit bezeichnet. Tatsächlich kann es als solches ver-
standen werden. Und Büchners erstes bekanntes Werk, «Dantons
Tod» ist ja tatsächlich eine solche soziale Anklage, in der die
Männer der Französischen Revolution verherrlicht werden, die
durch ihre Mitbürger, dem Terror ergeben, auf der Guillotine
den Tod erleiden.

Doch «Woyzeck» ist mehr. Büchner kritisiert hier nicht nur die
soziale Ordnung, in der Woyzeck gezwungen ist, sein Dasein zu
Fristen, sondern er zweifelt die gesamte Weltordnung überhaupt
an. In dem Schauspiel wird uns gezeigt, wie der Mensch einem
Nichts wehrlos ausgeliefert ist. «Es war einmal ein arm Kind
und hat kein Vater und keine Mutter, war alles tot, und war
niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es is hingangen und
hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr
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war, wollt's in Himmel gehn, und der Mond guckt es so freund-
lich cn: und wie es endlich zum Mond kam, wor's ein Stück faul
Holz. Und da is es zur Sonn gongen, und wie es zur Sonn kam,
wors ein verwelkt Sonnenblum. Und wie's zu den Sternen kam,
wcren's kleine goldene Mücken ... i und wie's wieder auf die
Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war
ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint, und da
sitzt es noch und ist ganz allein», erzählt die Grossmutter den
Kindern. Es ist vielleicht die typischste Stelle aus dem Stück.

Woyzeck ist in eine starre, unverständliche und verständnis-
lose Ordnung hineingestellt, in eine Welt hohler Grundsätze und
leerer Phrasen (<<Moral ist, wenn man moralisch ist», sagt der
Hauptmann irgendwo), eine V/elt, in der er sich nicht zurecht-
findet, in der er verspottet und missbraucht wird. Nur an Marie,
seiner Geliebten, findet er noch einen Halt, der ihn vor dem Zu-
sammenbruch bewahrt. Doch als ihm der Hauptmann eröffnet,
dass Marie ihm untreu ist, stürzt in ihm noch das Letzte ein, das
er besass. Er findet keinen anderen Ausweg, als dass er sein
Mädchen erdolcht und darauf selbst ins Wasser geht.

Wie Sie sehen, handelt es sich hier um ein nihilistisches Stück.
Das zeigt sich auch an dem Ausspruch Woyzecks: «Aber, Herr
Doktor, wenn einem die Natur kommt!» - Büchner erkennt dem
Menschen keinen freien Willen zu.

lrrnhild Wagner (Deutschland) als Marie und Andres Meyer
(von unserer Kantonsschule) als' 'Woyzeck haben mit ihrer Inter-
pretation Büchners eine Leistung vollbracht. Besonders Andres
Meyer in seinem zurückhaltenden und differenzierten Spiel hätte
nicht übertroffen werden können. Es wäre sehr zu wünschen, ihn
auch in Solothurn zu sehen.

Die Musikbegleitung und -untermalung war ebenfalls aus-
qezeichnet, der Komponist Max Mahler hat sich zweifellos in das
Stück «hineinhören» können. Es bliebe noch Hans Karl Meier zu
erwähnen, der Regisseur und Initiant der Aufführung. Er hatesver-
standen, das Beste aus einer Lcienoufführunq zu machen, indem
el- die Interpreten natürlich und ohne Pathos auftreten liess, die
Inszenierung möglichst einfach gestaltete, sie nur durch Wort und
Musik wirken liess. Auf diese Weise wird man Büchner sicherlich
am besten gerecht.

Wie gesagt, das Stück wurde in Biel aufgeführt.
Urs Bannwart vlo Libris.
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Von unseren AH AH.

Seinen 90. Geburtstag kann unser Altherr Walther von Arx
v/o Quax in Bälde feiern. Wir wünschen dem Jubilar weiterhin
alles Gute!

AH Ernst Walter v/o Dackel und AH Ernst Sieber v/o Moritz
gratulieren wir zu ihrem 70., AH Dr. Eduard Arbenz v/o Pirsch
und AH Adolphe Lambert v/o Lux zu ihrem 60. und den AH AH
Maurice Amiguet v/o Rüebe, Walter Seid v/o Chrott und Ernst
Zimmermann v/o Zipfu zu ihrem 50 Geburtstag.

Angenehme Mitteilungen.

AH Paul Heutschy v/o Chines überreichte uns anlässlich der
Weinkneipe in der Kreuzen Fr. 10.-. Ein Gleiches tat AH Erwin
Nyfeler v/o Spitz, indem er dem Quästor Fr. 10.- zusteckte. Wir
danken!

Zu seinem 80. Geburtstag liess AH Hermann Misteli v/o
Fässli Fr. 40.- in unsere Kasse gleiten. Vielen Dank!

AH R. Bannwart v/o Klex spendete aus lauter Freude an sei-
nem 70. Geburtstag Fr. 100.- in die Verbindungskasse. Wir dan-
ken dem freigebigen Spender und trinken auf sein spezielles
Wohl.

Dr. P. Anderegg v/o Rizi überreichte uns zu seinem 60. Ge-
burtstage Fr. 50.-. Besten Dank!

Zu ihrem 50. Geburtstag spendeten die AH AH W. Bichsel
v/o Chürbs und W. Reinhardt v/o Fürio je Fr. 20.-. Blume spe-
ziell!

Um die Druckkosten seiner Adressenänderung möglichst
niedrig zu halten, spendete AH Dr. med. Hans Rudolf Gerber
v/o Apis Fr. 20.- in die Redaktionskasse. Gratias agimus!

Zu seinem 70. Geburtstag liess AH Kaspar Wolf v/o Wax
Fr. 30.- in die leere Kasse fallen. Die Aktivitas lässt danken.

Und schliesslich überraschte uns Herr Hans Zepfel in liebens-
würdiger Weise mit einem Zwanzigerlappen. Die Aktivitas dankt
ihm herzlich.
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Zuwendungen.

Nach langwierigen Irrfahrten auf dem Netz der Zürcher
Verkehrsbetriebe fand AH Peter Flückiger v/o Fakir endlich einen
neuen Stiefel für den Stammtisch, überreichte ihn daselbst der
neuen Aktivitas und erfüllte damit einen ihrer sehnlichsten Wün-
sche. Blume speziell!

AH Jörg Heilinger v/o Korsar wollte nicht zurückstehen und
verschaffte der Aktivitas gleich zwei Stiefel, diesmal aber aus
Leder, und für den Vollwichs gedacht. Ebenfalls Blume speziell!

Gratulation.

Urs Herzog v/o Knigge bestand in Zürich das Staatsexamen
als med. dent. Gratulamur!

Verdankungen.

Zum Andenken an unseren verehrten AH Dr. h.c. Walter
Bösiger v/o Pollux liess uns die Trauerfamilie Fr. 35.- zukommen.

Adressänderungen.

Dr. med. Hans Rudolf Gerber, Dierauerstrasse 19, St. Gallen

Walter Küng, Ingenieur, Guldistud, Tann-Rüti ZH

Dr. Willy Furrer, 14, Chemin des Osches, Pully VD

Dr. M. Witmer, Eugen Huberstrasse 123, Zürich 9/48

Dr. W. Ingold, Ingenieur, Grossmünsterplatz 9, Zürich

Hans Renz, Spitalgasse 38, Bern

Dr. Rudolf Stüdeli, Kusenstrasse 23, Küsnacht ZH

Prof. Dr. Rudolf Jeanneret, Unt. Steingrubenstrasse 15, Solothurn

Jörg Berger, dipl. ing., Aarhaldenstrasse 24, Zollikofen

Dr. Andre Ruch, Hildegardstrasse 9, Bern

Augustin Käch, Etzikerstrasse, Bolliken SO

Dr. Heinz Affolter, Kantonsspital, Münsterlingen TG

Heinz Burki, Höhenweg, Unterentfeiden
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Werner Schindler, Route de Neuch6tel, Biel

Friedrich Dietier, Diessbachstrasse 20, Bern

Oskar Kamber, Schönauweg, Steffisburg

Dr. A. Studer, Kirchweg 2, Solothurn

Rene Nicolet, Sandmattstrasse 10, Solothurn

Dr. Willi Zimmerli, Sum Curtgins, Domat/Ems

Otto Lauper, Norton House, Wellington Hereford (England)

Dr. Jörg Peter, Südallee 14, Suhr

Max Flückiger, Bernstrasse 32, Solothurn

Chef-Red.: Max Flückiger v/o Zingge, Bernstrasse 32, Solothurn
1. Sub-Red.: Rudolf Borner v/o Spindel, Barfüssergasse 28, Solothurn
2. Sub-Red.: Hans Christeri v/o Pfropf, Bahnweg 178, Zuchwil

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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