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Aktion Kongo.
Es ist nun schon einige Zeit verstrichen, seit Pater Kessler,

der Kongomissionar, an' der Kantonsschule gesprochen hat, und
viele werden sich fragen, wie es nun eigentlich mit dem
Projekt der Verbindungen stehe, zwei Kongolesen den Aufenthalt
an unserer Schule zu ermöglichen.

Nun - die Sache ist im Rollen: Das Kongokomitee, zusammen-
gesetzt aus je einem Delegierten der fünf Verbindungen, hat sei-
ne Fühler ausgestreckt und sich über die Möglichkeiten der Ver-
wirklichung dieser einmaligen Idee erkundigt. Und es erhielt da-
zu - vorsichtig ausgedrückt - keine negativen Antworten.

Um nun zu zeigen, dass die Aktion Kongo nicht ein Hirnge-
spinst einiger Idealisten ist (Ein Gegner unseres Plans hat es lei-
der als ein solches bezeichnet und erst noch hinzugefügt, man
solle die Neger ruhig dort lassen, wo sie seien, sie kämen dann
schon noch früh genug ... ), um also zu zeigen, dass die Kongo-
aktion auch von massgeblicher Seite ernstgenommen und ge-
prüft wird, veröffentlichen wir hier eine Stellungsnahme des Vor-

VORANZEIGE
Am Samstag, den 1. Juli 1961 findet Im Bad Attisholz ein

rauschendes
WENGIANERSOMMERNACHTSFEST

statt. Jeder Wengianer möge sich diesen Tag in seiner Agenda
rot umrahmen!

Das Komitee der Alt-Wengia.
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Kongolesen an der Kantonsschule?

In der als Aufgabe unserer Zeit anerkannten Förderung der
Entwicklungsländer drängt sich eine neue Form der Hilfeleistung
in den Vordergrund. Diese Staaten benötigen nicht nur techni-
sche und wirtschaftliche Hilfe und Beratung, sondern eine er-
heblich breitere Schicht geschulter und gebildeter Leute, die in
der Lage sind, an der Entfaltung des Unterrichtswesens, des
Gesundheitswesens und der Rechtspflege mitzuwirken und die
mannigfachen wirtschaftlichen Probleme eines aufstrebenden
Landes zu meistern. Ihre Ausbi.ldung ist vielfach in den betref-
fenden Ländern nur zum Teil oder überhaupt nicht möglich, wes-
halb man an europäischen Hochschulen eine wachsende Zahl
überseeischer Studierender findet. Auch die Schweiz hat beträcht-
liche Gruppen von Studenten aus Entwicklungsländern aufge-
nommen; soll jedoch diese Form der Entwicklungshilfe entschei-
dend wirksam werden, so muss ihre Zahl noch wesentlich ge-
steigert werden.

Mitte November hörten etwa hundert Kantonsschüler den
Vortrag eines im Kongo tätigen Missionars und vernahmen von
seinen Bemühungen um Freiplätze für seine Maturanden. Daraus
ist der Entschluss der Verbindungen entstanden, gemeinsam für
die Unterbringung und Betreuung zweier angehender Studenten
aus dem Kongo zu sorgen, welche sich während vielleicht noch
eines Jahres an unserer Kantonsschule auf ihr Studium vorbe-
reiten sollten. Die Initianten liessen sich dabei von der Ueber-
legung leiten, dass ein kongolesischer Maturand vor seinem
Eintritt in die Hochschule einer gewissen Uebergangszeit bedarf,
um sich hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache zu er-
werben und die Verhältnisse seines Gastlandes kennen zu ler-
nen. Auf die Notwendigkeit einer solchen Uebergangszeit hat
die Konferenz der schweizerischen Hochschulrektoren kürzlich
hingewiesen, und wo könnte dieses Einleben besser geschehen
als in dem doch noch leidlich warmen, persönlichen und über-
schaubaren Kreise einer Kantonsschule? Es liegt auf der Hand,
dass an der Schule verschiedene organisatorische Fragen zu lö-
sen sein werden; die Hauptsache ist aber wohl die Unterkunft.
Ideal wäre natürlich die Unterbringung in Familien mit etwa
gleichaltrigen Kantonsschülern. Die Aufnahme zweier Afrikaner
an unsere Schule bedeutete aber keineswegs, dass nur wir die
Gebenden wären: eine oder zwei Klassen und alle andern, die

stehers der Handelsschule, Herrn Prof. J. Islers. Er hatte die
Freundlichkeit, über die Aktion Kongo zu schreiben, wie sie sich
von der Warte der Schul leitung aus darstellt.
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mit den Gästen näheren Kontakt gewännen, dürften es mit der
Zeit erleben, dass diese Leute gar nicht so furchtbar verschieden
sind von uns und dass sie im Grunde von sehr ähnlichen Sor-
gen und Hoffnungen bewegt werden wie wir.

Auch wenn die Initiative der Verbindungen verwirklicht wer-
den kann, lässt sich ihr schliesslicher Erfolg nicht versprechen.
Ihr Gelingen wird ja wesentlich auch von den Gästen abhängen.
Sie entspringt aber einem guten Geist und einer klugen Be-
schränkung auf das Mögliche, sodass man darauf vertrauen darf,
das feste Gefüge der sich verpflichtenden Verbindungen werde
dem Werke nicht nur Begeisterung, sondern auch die nötige
Stetigkeit geben.

Der Vorsteher der Handelsschule,
Prof. J. Isler.

Das wichtigste Problem bestünde also darin, den zwei Kon-
golesen eine passende Unterkunft zu finden. Erst wenn diese
sichergestellt ist, wird es nämlich möglich sein, weitere Schritte
zu unternehmen. Da aber die beiden Kongolesen möglichst schon
vor dem nächsten Semester eintreffen sollten, ist es wichtig, dass
das Komitee jetzt schon auf die Suche nach Familien geht, die
bereit wären, einen Afrikaner für längere Zeit in ihre Gemein-
schaft aufzunehmen.

Um die Kantonsschüler mit diesem Anliegen vertraut zu
machen, veranstaltete das Kongokomitee am 27. Januar eine
Kundgebung, über die uns ein Spe-Fuxe berichtet:

Die- Orientierung des Kongokomitees.

Vor zwei Monaten berichtete ein Missionar in der Aula der
Kantonsschule über die Lage im Kongo. Von da kam die An-
regung; und irgendwie entstand die Idee, zwei Kongolesen an
unsere Schule einzuladen. Die Verbindungen nahmen die Sache
in die Hand, und nun scheint etwas im Tun zu sein.

So erfolgt am 27. Januar in der Aula die erste grosse Orien-
tierung. Eine grosse Anzahl Kantonsschüler erscheint, wenigstens
an Interesse dürfte es nicht fehlen.

Zuerst sieht man einen Film. Man erwartet, wie könnte es
anders sein, einen brillanten Tendenzfilm, wie man sie schon
genug kennt. Das ist hier wohl nicht der Fall: man sieht Afrika,
nicht zu schön, aber auch nicht zu schockierend. Drei Studen-
ten einer afrikanischen Universität erzählen von ihrem Land: Es
ist das Leben in Afrika mit BP-Tanksäulen, Tanz in mondänen
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Bars und an urtümlichen Dorffesten, mit qrosszuqiqen Eisen-
Bahnbrücken und unten im Fluss die primitiv arbeitenden Fischer,
mit der Universität und dem Urwaldpfad. Ueberall ahnt man den
beginnenden endgültigen Anschluss Afrikas an die grosse Welt.

Warum sollte man mit diesen Menschen nicht Freundschaft
schliessen?

Wer es noch nicht weiss - Afrika ist ein unterentwickeltes
Land, dem man helfen muss. Es gibt nicht nur finanzielle Hilfe,
ebenso wichtig ist die geistige!

Rolf Bohren, Senior der Dornachia, berichtete über das
Projekt «Zwei Kongolesen an der Kantonsschule». Der Sprung
von Afrika in unsere Welt ist gross. So könnte die Kantonsschule
Bindeglied zwischen Afrika und dem Besuch einer europäischen
Universität sein.

Konkret heisst das: Wir wollen zwei Afrikaner an unsere
Schule aufnehmen. Diese beiden aber sollen in Familien Unter-
kunft finden, in denen ein älterer Kantonsschüler ist, der ihnen
Freund werden soll. Denn es soll nicht einfach ein unpersönli-
cher Hotelbesuch sein, der Kontakt mit einer Familie ist für diese
jungen Menschen sehr wichtig. Man kann sich das vorstellen: zu-
erst ist ein Schwarzer bei uns eine Attraktion, allmählich ge-
wöhnt man sich daran und das Interesse flaut ab. Der Afrikaner
soll sich aber während seines ganzen Aufenthaltes heimisch
fühlen.

Gewiss, die Verwirklichung dieses Vorschlages wird ein Ex-
periment sein, man kann noch nicht alles vorausplanen und fest-
legen, doch muss man zuversichtlich sein, es wird sich olles ge-
ben, wenn die beiden einmal da sind.

Nun hat sich also ein Komitee gebildet, das Kongokomitee,
und es fordert jedermann auf, Offerten für einen Familienauf-

, enthalt der beiden Afrikaner zu unterbreiten.
Noch sind an der Kantonsschule keine Kongolesen zu sehen.

Werden sich aber die beiden Familien gefunden haben, die sich
für die Aktion Kongo zur Verfügung stellen, so ist das schwierig-
ste Hindernis überwunden. Die Hauptsache ist, dass dieses Pro-
jekt nicht als Projekt versandet. Dass vielleicht an unserer Schule
eine neue Tradition entsteht. Dass Solothurn erneut einen Be-
weis seiner Weltaufgeschlossenheit erbringt. Eine Idee, eine gute
ldee im Zeichen der Völkerfreundschaft, braucht nicht Utopie zu
sein.

Hans Probst vlo Kater.

(Um das Anliegen des Kongokomitees einer breiteren Oef-
fentlichkeit zugänglich zu machen, fand Dienstag, den 7. März,
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um 20 Uhr in der Aula der Kantonsschule eine zweite
Orientierung statt, zu der jedermann Zutritt hatte.

Ein kongolesischer Student, der sich gegenwärtig an der
Universität Freiburg aufhält, war anwesend und konnte uns ei-
niges Interessantes über sein Land erzählen. Die Redaktion}.

Zum Thema Berufsberatung an der Kantonsschule.

Es sollte nicht übersehen werden, dass die richtige Wahl
des Berufes etwas vom Allerwichtigsten im Leben des jungen
Menschen darstellt. Nämlich bestimmt er sich mit dieser Wahl
nicht nur seinen Beruf, damit auch seine Umwelt, die Atmosphäre
in der er leben wird, sondern er bestimmt sich damit auch seine
Zukunft, sein persönliches Schicksal: er entscheidet damit über
den Verlauf seines Lebens.

Dem jungen Menschen diese Entscheidung zu erleichtern,
dazu ist der Berufsberater da. Nicht etwa, um ihm die Entschei-
dung abzunehmen. Die Entscheidung darüber, wie man sich sein
eigenes Leben gestalten soll, ob so oder so, kann und soll einem
niemand abnehmen. Es soll sich bei der Berufsberatung allein
darum handeln, einen jungen, noch zögernden Menschen Klar-
heit über die von ihm ins Auge gefassten Berufe zu verschaffen,
ihre Schatten- und Sonnenseiten aufzuzeigen und - dem jungen
Menschen helfen, vor allem über sich selbst im klaren zu sein,
seine eigenen Fähigkeiten und seine Grenzen zu erkennen.

Richtig, d.h. psychologisch durchgeführte Berufsberatung
sollte nicht so sehr allgemeine Orientierung über die akademi-
schen Berufe sein, obwohl auch das dazu gehört, sondern viel-
mehr ein individuelles Erfassen und Aufklären derjenigen, die
«sich noch nicht entschlossen haben». Diesem Aspekt der Be-
rufsberatung, dem wichtigsten, wurde bis jetzt an der Kantons-
schule zu wenig Beachtung geschenkt.

Es ist ja so, dass man in dem Alter, in dem man sich für
seinen Beruf entscheiden sollte, geneigt ist, die eigenen Fähig-
keiten und Eignungen falsch einzuschätzen, der eigenen Person
entweder zuviel oder zuwenig Bedeutung zuzumessen. Der Be-
rufsberater sollte nun versuchen, in das Innere des jungen Men-
schen einzudringen und ihm einen objektiven Spiegel vorzuhalten.
Zwar wäre das die Aufgabe vor allem der Eltern, wird man sa-
gen, doch meistens wird den eigenen Eltern und Lehrern weniger
Glauben geschenkt als dem «von aussen» kommenden Berufs-
berater.

Was bis jetzt an unserer Schule üblich war, das war zuerst
ein Referot über die Studiumsmöglichkeiten des Maturanden und
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darauf über die einzelnen für sie in Betracht kommenden Berufe.
Doch was in diesem Referat gesagt wurde, wusste sicher schon
jeder Zuhörer vorher, oder er hätte das selber ausführli~her. in
Büchern und Broschüren nachlesen können. Denn schliesslich
kommt man nicht ans Gymnasium oder die Realschule ohne zu-
mindest zu wissen, welche Möglichkeiten einem nach dem Mit-
telschulabschluss offen stehen.

Es ist zwar so, dass an unserer Schule, sogar in den obersten
Klassen, nicht jeder weiss, welchen Beruf er später ergreifen wird.
Denn er kam ans Gymnasium oder die Realschule aus Neigung,
er wusste, dass ihm die eine oder andere Richtung einfach «liegt».
Zumindest, dass ihm etwas anderes nicht liegt.

(Doch soll es - leider - immer mehr Fälle geben, bei denen
nicht Intelligenz oder Neigung ausschlaggebend sein, sondern -
man staune - die Eltern schicken das Kind z.B. ans Gymnasium,
weil der Soundso seinen Sprössling auch dort hat, weil es zum
guten Ton gehört. Es ist sicher falsch, einen jungen Menschen -
gerade ins Gymnasium - zu stecken, ohne dass er dazu geeig-
net ist. Zu sagen: Mein Sohn wird zwar nicht an die Universität
gehen, aber ein bisschen humanistische Bildung schadet ihm ge-
wiss nicht. Denn nach der Matura hat man zwar nachgewiesener-
massen ein gewisses Wissen, doch seine Anwendung im täglichen
Leben ist schwierig, da es sich eben dabei nicht um eine Aus-
bildung im Hinblick auf eine spätere praktische Tätigkeit handelt,
sondern um ein zwar kleines, aber nach vielen Seiten orientiertes
Wissen. In einem solchen Fall ist sicher die Bezirksschule besser
angebracht, einen jungen Menschen auf das Leben vorzubereiten.

Eigentlich wäre es am besten, wenn die Berufsberatung schon
beim Eintritt in unsere Schule einsetzte. Bis jetzt erstreckte sich
die Aufnahmeprüfung nur auf eine Fähigkeitsprüfung. Auf Grund
der erreichten Punkte wurde dann über die Aufnahme oder Ab-
weisung des Kandidaten entschieden. Ganz ausser Acht gelassen
wurde aber die Frage nach der Eignung des Bewerbers. Die Auf-
nahmeprüfung erhält aber ihren vollen Sinn erst, wenn sich der
Kandidat zusätzlich auch noch einem psychologischen Test un-
terzieht. Erst dadurch wird man in den meisten Fällen darüber
Aufschluss erhalten, ob der Kandidat tatsächlich mit der richti-
gen Einstellung an die Mittelschule kommt, und ob er überhaupt
für ein späteres Studium geeignet ist. Sicher käme es dann we-
niger häufig vor, dass ein Schüler die Mittelschule bereits nach
zwei, drei Jahren wieder verlässt - und damit einem anderen
den Platz in unserer ohnehin engen Schule weggenommen hat).

Nun wurde von verschiedener Seite der Vorschlag gemacht,
man möge doch statt des jährlich einmal erscheinenden Berufs-
beraters einige Professoren zu solchen ausbilden. Gleichzeitig
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könnte man, um die Schüler über die Einzelheiten der verschie-
denen Berufe aufzuklären, Berufsleute - Aerzte, Juristen, Tech-
niker, Ingenieure -, die also aus dem praktischen Leben kämen,
kleine Vorträge halten lassen, in denen sie über ihre Berufe Aus-
kunft gäben.

Diese letztere Anregung ist sicher eine gute Idee. Jedermann
wird also erschöpfend über den Beruf, den er später vielleicht
ergreifen möchte, Auskunft erhalten können.

Doch der wichtigere Teil der Berufsberatung, die individuel-
le Konsujtierunq, sollte nach wie vor bei einem «richtigen»
Berufsberater erfolgen, bei einem Fachmann, der schon unzähli-
ge Fälle vor sich hatte und schon deshalb besser als ein Profes-
sor in der Lage ist, dem Ratsuchenden zu helfen. Zweitens, wie
oben schon gesagt wurde, ist da noch ein psychologischer Faktor:
Einem «Fremden» gegenüber ist man eher geneigt, seinen Fall
zu unterbreiten, sich auszusprechen, da man ihm, dem Fachmann,
das grössere Vertrauen schenkt als jemand aus dem eigenen
Kreis.

Die Berufsberatung an der Kantonsschule, wie sie heute be-
steht, ist unseres Erachtens nicht genügend ausgebaut und sollte
bereichert werden: Einmal durch Referate einzelner Berufsleute,
andererseits aber auch durch vermehrte Erfassung des einzelnen.
Die Konsultierungen sollten auch wenn nötig und auf Wunsch
in Anwesenheit der Eltern oder eines Professors (dankbare Rolle
für den Klassenlehrer!) erfolgen, so dass der Berater auch An-
sichten und Urteile von zweiter und dritter Seite erfährt. Jeden-
falls sollte nicht davor zurückgeschreckt werden, eine für alle
Seiten, sowohl für die Schüler als auch für ihre Eltern und natür-
lich auch für die Schule, befriedigende Lösung zu finden, selbst
wenn wieder einmal etwas grössere finanzielle Mittel aufgewen-
det werden müssten: Denn geht es hier nicht um die zukünftige
Lebensgestaltung des jungen Menschen, darum, ihm den Platz
zu zeigen, an dem er die vollste Befriedigung finden und daher
glücklich arbeiten könnte? Und nicht nur um deneinzelnengehtes:
Gerade bei uns in der Schweiz ist es wichtiq, dass jeder einzelne
am richtigen Ort steht und von hier aus für die Gemeinschaft
wirkt.

Urs Bannwart via l.ibr.s, eR.
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t Luigi Bionchi v/o Motto.
Die Opferschale bricht in Scherben,
Der Sturm löscht Deiner Fackel Licht,
Der Quell versiegt, - die Sterne sterben -

Die Toten sterben nicht.
Isabella Kaiser.

Am 6. Februar ist in Lugano unser Couleurbruder Luigi
Bianchi gestorben. Nach einer schweren Operation im August
des vergangenen Jahres waren ihm nur noch wenige Monate be-
schieden, die aber keine Besserung brachten. Der Tod hat ihn
von grässerem Leiden erlöst, still ist er entschlummert.

Luigi Bianchi wurde am 9. Oktober 1899 in seinem Heimat-
ort Genestrerio geboren, besuchte dort die Primar- und im be-
nachbarten Mendrisio die Sekundarschulen. Um sich in der deut-
schen Sprache weiter auszubilden, begab er sich anschliessend
während eines Jahres in eine Privatschule nach Bern und trat
dann im Frühjahr 1916 in die 2. Klasse der kantonalen Handels-
schule Solothurn ein. Hier erwarb er sich im März 1918 mit glän-
zendem Erfolg das Diplom, er hatte sich schon die vollkommene
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Beherrschung der deutschen Sprache angeeignet, wie er über-
haupt sprachlich und kaufmännisch äusserst begabt war.

Wohlausgerüstet mit beruflichen Kenntnissen und Fähigkei-
ten war Luigi Bianchi vorerst während einiger Zeit in einer Solo-
thurner Firma tätig, um dann im Jahre 1920 sein Wirken als Ge-
schäftsführer der Literarischen Vereinigung Lesezirkel Hottingen
in Zürich aufzunehmen. Obwohl ihn diese Tätigkeit beglückte
und befriedigte, zag es den in Solothurn schon heimisch Gewor-
denen dorthin zurück. So trat Luigi Bianchi im Mai 1923 in das
Baugeschäft R. Bannwart in Solothurn ein, in das er nach weni-
gen Jahren schon als Kommanditär mit Einzelprokura aufgenom-
men und im Jahre 1959 für seine grossen Verdienste mit der Er-
nennung zum Verwaltungsrat des Unternehmens belohnt wurde.
Hier hat Luigi Bianchi seine berufliche Lebensaufgabe gefunden
und der Firma während mehr als 37 Jahren bis zu seiner Erkran-
kung gewissenhaft gedient. Restloser Arbeitseinsatz, Treue und
Tüchtigkeit zeichneten den charaktervollen kaufmännischen Chef
dabei aus. Leider ist ihm durch seinen frühen Tod die Zeit der
beschaulichen Ruhe und der glücklichen Rückschau auf ein voll-
brachtes Lebenswerk versagt geblieben.

Die Berufsarbeit allein aber konnte unserem lieben Verstor-
benen nicht voll befriedigen. Sein sprühendes Temperament und
echtes liberales Gedankengut haben ihn schon früh zur freisin-
nigen Partei geführt, der er sich während mehrerer Amtsperioden
als Gemeinderat, als Mitglied der Gemeinderatskommission und
der Theaterkommission zur Verfügung stellte. Einen schweren
Verlust erleidet durch den Tod unseres Freundes auch die Pro
Ticino in Solothurn, in welcher er während vieler Jahre als Prä-
sident, zuletzt als Ehrenpräsident und als Mitglied des schweizeri-
schen Zentralvorstandes hingebungsvoll mitwirkte.

Luigi Bianchi hat sich im Jahre 1917 als aufgeweckter und
temperamentvoller Kantonsschüler der Wengia angeschlossen.
Er war schon in jungen Jahren ein begeisterter Wengianer und
ist es bis zu seinem Tode geblieben, eng mit ihr verbunden,
selbstlos und treu. Wohl selten hat ein Wengianer während Jahr-
zehnten so gute und nachhaltige Beziehungen zur Aktivitas, mit
den Inakliven und Altherren gepflegt wie er. Der Alt-Wengia
diente der Verstorbene von 1927 bis 1934 als Quästor und gleich-
zeitig als Vertreter in der Redaktion des «Wengianers». Motta
war aber nicht nur ein unermüdlicher Schaffer, er suchte bei sei-
nen Wen~ianerfreunden Entspannung und Erholung von den Mü-
hen und Sorgen des Tages und der Unrast der Zeit. Wir haben
ihn als frohen Gesellschafter kennen gelernt, der fröhlich sein
konnte mit den Fröhlichen. Er liebte aber auch das ernste Ge-
spräch, die Diskussion mit seinesgleichen. Er war von hinreissen-
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dem Temperament - ein feuriger Debattierer, - immer aber auch
bemüht und besorgt um das Wohlergehen seiner Freunde. Am
kulturellen Leben der Stadt Solothurn nahm er regen Anteil und
war vor allem ein eifriger Theaterbesucher.

Aeusserlich eher von etwas robuster Natur, offenbarte sich
dem intimen Freund ein reiches Innenleben, eine unerschütterlich
christliche Lebensauffassung, voller Güte für die Seinen und vol-
ler Hingabe und Opferbereitschaft für seine Mitmenschen. Mottas
Grundsätze haben sich ein Leben lang kaum gewandelt. Treue
war der Leitstern seines Wesens und Wirkens. Er ist sich zeitle-
bens treu geblieben; treu seiner Familie, treu seinem Berufe, treu
der Wengia und treu seinen Freunden.

Wohl war Luigi Bianchi ein guter Solothurner geworden,
durch weitgehende Assimilierung an die Umwelt seiner Wahl-
heimat. Im Innersten seines Herzens aber ist er Tessiner geblieben,
stark verwurzelt in seiner engern Heimat und tief verhaftet seiner
ursprünglichn Herkunft. Ein gütiges Geschick hat ihn nun dorthin
zurückgeführt, und ich glaube, das bedeutete ihm Trost und Halt
in letzter Stunde noch. Obwohl unser Freund viel zu früh von
uns geschieden ist, hat der Tod ein erfolgreich erfülltes und cha-
raktervolles Leben abgeschlossen; fürwahr ein Lebenswerk im
Dienste des Landes, der Oeffentlichkeit und der Freundschaft,
uneigennützig und opferfreudig.

Wir haben unsern Couleurbruder in seinem schönen und
lieblichen Mendrisiotto am 8. Februar zu Grabe getragen und ihn
auf seinem letzten Gang begleitet. Das Banner der Wengia senk-
te sich über seinen Sarg, und Robert Kurt vlo Hagen hat für uns
alle Abschied genommen und ihm Mütze und Band ins Grab ge-
legt.

Freund Motta, wir danken Dir für alles, was wir von Dir
empfangen haben. Dein edles Herz hat aufgehört zu schlagen.
Die tiefen Spuren Deines reichen Wirkens aber werden nie ver-
gehen, und Dein Geist wird uns noch lange leuchten!

Max Niederer via Säntis.

t Marius Petitmermet v/o Bambus
3. Juli 1879 - 4. Dezember 1960

An einem Oktobertage des Jahres 1895 entstiegen einem
Zuge von Lausanne zwei schlanke Jünglinge, Brüder, von 16 resp.
15 Jahren, um sich an der Kantonsschule Solothurn die nötige
Wissenschaft für ihr ferneres Studium zu holen. Sie gewöhnten
sich rasch an das Leben und den Betrieb der Kantonsschule, und
als die Zeit gekommen, traten sie in die «Wengia» ein. Der älte-
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re, grössere der beiden erhielt das Cerevis «Bambus», der jüngere
wegen seiner dunklen Hautfarbe das Cerevis «Singhales». Sie
genossen in vollen Zügen das Vereinsleben. Das Sommersemes-
ter war für die beiden Füxe etwas anstrengend, denn beim
Schlusskommers mussten sie mit ihren Kommilitonen die Ge-
sangsparodie über Schiller's Gedicht «die Taucher» aufführen.

Das Schlussemester ihres Solothurner Aufenthalts brachte auch
vermehrte Arbeit, denn es sollte die 400-jährige Wiederkehr des
Sieges von Dornach gefeiert werden (1899). Die Kantonsschüler
der oberen Klassen stellten die St. Ursenknaben dar. Fest und
Maturität gingen glänzend vorüber. Im Sommer des gleichen
Jahres absolvierte Bambus die RS als Artillerist.

Seiner Freude an der Natur folgend, entschloss sich Bambus
Förster zu werden, und beendigte 1902 seine Studien am «Poly»
mit Erfolg. Seine erste praktische Tätigkeit absolvierte er im
Heimatkanton Waadt. Dann wurde er hier fest angestellt und
verheiratete sich mit einer Tochter von Schuldirektor J. V. Keller
in Solothurn (1906). Während 8 Jahren verwaltete er als Kreis-
förster die Waldungen des Kreises Cossonay. 1918 kam er als
Forstinspektor an die Forst-, Jagd- und Fischerei-Abteilung des
Eidg. Departementes des Innern, deren Vorsteher er 1923 wurde.
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Nun konnte er sich mit aller Energie der Verbesserung und Ver-
mehrung des Waldes, besonders im Gebirge, und seiner Pflege
widmen. Als Präsident der eidg. Nationalparkkommission nahm
er sich speziell dieses Schutzgebietes an und förderte die wis-
senschaftliche Erforschung von Fauna und Flora.

Während seiner Amtszeit beschäftigte sich Bambus sehr mit
den Lawinenverbauungen und veranlasste, mit einigen Mitarbei-
tern, die systematische Untersuchung von Schnee und Lawinen,
woraus dann, 1931, das schweiz. Institut für Sch.iee- und Lawinen-
forschung auf WeissfluhjochiDavos entstand.

Die schwierigste und mühevollste Arbeit fiel ihm während
des 2. Weltkrieges zu, als er als Chef die Sektion Holz des KIA
betreuen musste. Eingezwängt zwischen den Forderungen der
Kriegswirtschaft betr. Uebernutzung und Rodung des Waldes und
bedrängt von den Anforderungen der Armee und der Industrie
suchte er nach bester Möglichkeit den Wald vor zu grossen Schä-
digungen zu schützen. Besonders stemmte er sich gegen zu star-
ke Trockenlegung von Sümpfen, weil er ein Absinken des Grund-
wasserniveaus befürchtete, wodurch die Ernährung des Waldes
und die Versorgung der Gemeinden mit Wasser gefährdet wer-
den könnte. - Die Folgen haben ihm dann Recht gegeben.

Seinem Ressort waren auch die Jagd und die Fischerei un-
terstellt. In den ersten Jahren seiner Amtstätigkeit wurde unter
seiner namhaften Mitwirkung das erste Bundesgesetz über Jagd-
und Vogelschutz verabschiedet. Beim Fischereiwesen erkannte er
frühzeitig die Gefahren der zunehmenden Wasserverunreinigung
und ergriff die Initiative für einen entsprechenden Verfassungs-
artikel.

Während seiner Amtszeit war Bambus vom Bundesrat vie-
len offiziellen Kommissionen zugeteilt worden, in denen er auch
noch nach seiner Pensionierung mitwirkte. Er musste besonders
während und nach dem Weltkriege öfters Delegationen an Kon-
gresse und Konferenzen ins Ausland begleiten.

Den ersten Weltkrieg machte Bambus als Kommandant der
Feld Art. Abt. 3 mit und endete seine Laufbahn als Oberst und
Chef des Parks und des Trains der 1. Division.

Den Wengianer las er stets mit grösster Gewissenhaftigkeit
und es entspannten sich öfters längere Diskussionen über Arti-
kel oder Biographien, die sein Interesse geweckt hatten. Als Pen-
sionierter besuchte er hin und wieder die Generalversammlung
der Alt-Wengia, fand aber von Jahr zu Jahr seltener einen Be-
kannten, so dass er sich meistens vereinsamt vorkam. Später be-
fiel ihn eine kleine Altersschwäche, die ein weiterer Grund war,
dass er die Versammlungen nicht mehr besuchen mochte. Mit
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seinen Schulkameraden war er, während deren ganzen Lebens-
zeit, in regem Briefwechsel. •

Kurz vor seinem Tode befiel ihn eine kleine Unpässlichkeit,
der eine leichte Lungenentzündung folgte, die dann nach weni-
gen Tagen einen schmerzlosen Tod herbeiführte.

H. E. Keller vlo Bohne.

tOr. Heinrich Studer via Protz.
1889-1961

Ein Mann ganz eigenartiger, liebenswerter Prägung hat uns
mit Heinrich Studer am 2l. Januar 1961 verlassen. Nach kurzem
Krankenlager starb er in Wien, scheinbar fern seiner Heimat. Mit
Recht dürfen wir sagen scheinbar: Denn seit dem Jahre 1917,
da er den Amalthea-Verlag (Zürich-Leipzig-Wien) gründete und
vom Zentralsitz Wien aus persönlich leitete, war Wien seine
Wahlheimat geworden, deren Schicksal er während über 40 Jah-
ren freudigen, dann blutenden, und wieder freudigen Herzens
miterlebte.

Seine Heimat blieb aber auch die Schweiz, und er benutzte
jede Gelegenheit, wie Sitzungen der Auslandschweizer-Kommis-
sion der Neuen Helvetischen Gesellschaft (welcher er als Dele-
gierter angehörte), wie Tourneen mit der «Schweizer Gesellschaft
Wien» (die er als Vizepräsident auch in den dunkelsten Tagen
der Kriegszeit väterlich betreute), wie endlich Kunstausstellungen,
nicht zuletzt auch Wengianer-Tagungen, um in der Schweiz, vor-
ab in seinem lieben alten Solothurn in kurzen Besuchen alte
freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, und um an alten
Schweizer Traditionen sein Wesen mit unbändiger Freiheitsliebe,
unbesiegbarer Tatkraft und Ausdauer aufzuladen.

Die Heimat Heinrich Studers war aber vor allem eine an
keine politischen Grenzen gebundene, von ihm selber geschaffe-
ne geistige Heimat: seine Heimat war der Olymp der Antike,
den er, in Poesie und Prosa schwelgend, auf hundert Arten im-
mer wieder mit mythologischen und eigenen Phantasiegestalten
belebte, seine Heimat war das Abendland und alles war darin
an Wertvollem, Schönem, Harmonischem in Geschichte, Kunst
und Literatur zu ergründen und in gediegenem Gewand für die
Zukunft weiterzugeben galt.

So schrieb er mir (im März anlässlich unseres gemeinsamen
60. Geburtsjahres):

«Ich muss, leider, leider, mein Werkl wieder aufbauen -
unter was für Umständen und mit welchen Aussichten kannst
Du Dir ja vorstellen. Trotz allem: Gerade der 8ger Jahrgang
besitzt Energ ie, Elastizität und Schulung genug, um die Tra-
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dition des Abendlandes in die neue Epoche der Weltge-
schichte, die mit unserm"Versinken in den Hades anbrechen
dürfte, hinüberzuretten. Die Zeitgenossen sind ja meist blind
- die Nachwelt wird unserer Generation wohl gerecht wer-
den.»

Der Brief trug, aussen und innen, mehrfache Stempel «Oe-
sterreichische ZensursteIle», und wenn der freiheitsbesessene
Geist Heinrich Studers eine grosse Freude erleben durfte, war
dies in der Folge die Befreiung Oesterreichs von diesem Joch,
vor allem von den so lange erduldeten bolschewistischen Fesseln
und Schikanen.

Man kann wohl sagen, der Tod habe Heinrich Studer mitten
aus der Arbeit abberufen. Wie vieles hatte er, in Befolgung der
seinem Verlag gesteckten Ziele, noch vor. «Wir stecken in einer
turbulenten Herstellung unserer Weihnachtsnovitäten», schrieb er
mir noch Mitte September 1960. Dabei war er als Lebenskünstler
und mit einer guten Mischung österreichischen Lebensanmut und
philosophischer Ruhe keineswegs etwa ein hetzender, ruheloser
Manager. Und so liess er Anfang Dezember 1960 in einer Wie-
ner Klinik in lO-tägigem Aufenthalt die Ursache eines sich an-
zeigenden Leidens auffinden. Nach dem Austritt aus der Klinik
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schrieb er mir am 11. Dezember (- es war das letzte was ich. von
ihm hörte}. ... «Vorläufig batsche ich 3-400 Meter weit in der

Stadt herum, zu mehr reicht's aber noch nicht ... , ob ich
am Philharmonischen Bundesfest in der Staatsoper mitma-
chen kann, ist leider, leider, eine zwote Frage ... Nun -
Kopf hoch! Wir kommen schon wieder.»
Er sollte weder seine. Philharmoniker, noch die Staatsoper,

noch das Burgtheater, mit denen allen er über Jahrzehnte so eng
verbunden gewesen war, wieder sehen: ein Stärkerer fällte diese
geistige und körperliche Kraftgestalt.

In Leipzig hatte 1912 Heinrich Studer sein juristisches Stu-
dium mit dem Dr. jur. abgeschlossen. Nachdem er sich dann in
verschiedenen Städten, vor allem längere Zeit in Berlin, eifrigen
Kunst-, Literatur-, Musik- und Theaterstudien hingegeben hatte
und auch als Dramaturg tätig war, gründete er 1917 den Amal-
thea-Verlag. Im 40 Jahre-Jubiläums-Almanach seines Verlages
gibt er 1957 selber folgende Definition: «Amalthea war, gleich

den Musen, eine Lieblingstochter der Göttin aller Geistes-
kräfte ... Sie wandelte allabendlich über den Parnass und
sammelte in ihr Füllhorn alle schönen Gaben der menschen-
freundlichen Götter und Musen ... und schüttete dann früh-
morgens den Inhalt ihres Füllhorns weithin über die Erde.
Diese Amalthea ist das Sinnbild meines Verlages.»
Wer sehen möchte, wie reich er in diesen 4 Jahrzehnten die-

ses Füllhorn mit gegen 700 Bänden beschickt hat, der lese im
Ueberblick in diesem Almanach einige wenige Titel, wie: 16 Bü-
cher aus dem Reiche der Musik, 16 Bücher Geschichte, 14 über
Theater und Kultur, 9 Dramen, 10 Bände Berühmte Frauen der
Weltgeschichte, 11 Bände «Grosse Oesterreicher» usw. usw.
Wenn jener Almanach mit dem Motto von Walther von der Vo-
gelweide «Z'Oesterriche lernte ich singen und sagen» beginnt,
so gilt das wahrlich für Heinrich Studer, der in seinem Verlags-
werk so viele unvergängliche Kulturwerke des alten Oesterreich
in die neue Zeit hinüber rettete und so des nach dem zweiten
Weltkrieg erhaltenen «Grossen Ehrenzeichens für Verdienste um
die Republik Oesterreich» sicher würdig war.

Wenn man bedenkt, dass 1938 die Gestapo alle Verlags-
werke vernichtete, die über Russland handelten oder von jüdi-
schen, kirchlichen oder vermeintlich monarchistischen Verfassern
stammten, dass ferner durch die Bombardierungen Wiens ein
Grossteil seiner Bücherstämme, endlich auch seine Wohnung ver-
nichtet wurde, sodass unser Freund sich in einem Mansardenzim-
mer durch diese Zeit schlagen musste, wird nun ermessen kön-
nen, welcher Unsumme von Energi.e und Zukunftsglauben es be-
durfte, wieder fast von vorne anzufangen und dem gesteckten
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Programm seines Verlages ohne Kompromiss treu zu bleiben.
Und er hct ihn unter viel Mühe und Opfern wieder hochgebracht,
und blieb dabei der liebenswürdige, natürliche, allem Protzentum
abholde Mensch. Wie kam es wohl, dass er seinerzeit in der
«Wengia» ausgerechnet das Cerevis «Protz» erhalten hatte?

Von Olten her, wo er am 7. März 1889 geboren war, bezog
er die Kantonsschule Solothurn, und zwar das Real- und nicht
das Literargymnasium. Wie wenig Geschmack fand er doch spä-
ter an mathematischen, trigometrischen und ähnlichen Formeln:
einerseits hatte er sich im Unterricht von Bernhard Wyss (v/o
Horn) für deutsche Literatur begeistern lassen, doch ging er auch
als Outsider seine eigenen persönlichen Wege, die ihn weit weg
vom Unterrichtsprogramm führten. So war er als guter Klavier-
spieler von Musik und Komposition gefangen genommen, und
wenn er darob ausgelacht wurde, dass er als dicken Band unter
dem Arm die Partitur von Richard Strauss' «Sclorne» mit sich
herum (und auch in die Schule) trug, so scherte ihn das wenig.
Das war überhaupt ein eigenartiges Trio von Individualisten:
Heinrich Studer, Manfred von Arx (ein weiterer Oltner) und A.
Forel, die bei Prof. Tatarinoff an der Zuchwilerstrasse Zimmer
und Pension hatten. Unser Freund war aber auch während seiner
Zugehörigkeit zur «Weng io » (1906 und 1907) weder hochnäsig
noch unzugänglich, er war einfach etwas anders geartet, allem
Groblärmigen und Unschönen abhold, was ihm dann wohl das
Cerevis «Protz» verschaffte.

Viele gemE:insame Erlebnisse der Wengianerzeit liessen wir
mit allen Details wieder aufleben, als er am 4./6. Juli 1959 am
Stiftungsfest der «Wengia» mitmachte, und sich in dieser Atmos-
phäre so fröhlich wohl fühlte, als wäre er nie von Solothurn fort
gewesen. Und wie er dann, von Kriegstetten weg, am späten
Abend im «Bären»-Garten in Utzenstorf in geistreichen Monolo-
gen und Dialogen sich in olympische Sphären hinauf phanta-
sierte, das werden weder ich, noch Disteli, noch die beiden an-
wesenden «charmanten Damen» (wie er sie immer nannte) so
bald vergessen.

Wollen wir, liebe Wengianer, den Weggang dieses seltenen
Menschen nur bedauern? Wollen wir uns nicht lieber in die viel-
seitigen Geschenke seines Lebenswerkes, die Bücher seines Ver-
lages, und damit in sein Credo an abendländische Kultur dankend
vertiefen, und so die Klage für unsern Teil wenigstens Lügen stra-
fen, die er vor wenigen Monaten noch aussprach, dass «leider
der Leser immer oberflächlicher und motorisierter und geistig
nivellierter werde»? Das wäre die beste und eines Wengianers
würdige Ehrung seines Andenkens.

1
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I
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Vereinschronik.

7. Januar
21. Januar
25. Februar
11. März
18. März
25. März

Quartalsprogramm.
Antrittskneipe
lA-Kneipe
Fasnac.htskranz
Burschenexa men, Bra ndfuxifizierungskneipe
Fuxenexamen, Fuxifizierungskneipe
Schlusskneipe mit Burschifizierung

Sitzung vom 9. Dezember 1960. Beginn: 19.50. Anwesend: IA IA Salon
und Zingge. Abwesend: Shiva und Zulu, beide entschuldigt, Waggis, un-
entschuldigt. Antrittskant: Stasst an, Wengia lebe ... - Trakt. 1: Proto-
koll ratifiziert. - Trakt. 2: Varia. 0) Der Kranzeintritt wird auf Fr. 8.--
festgesetzt, AH AH und IA IA bezahlen Fr. 13.-. Unentschuldigtes Nichter-
scheinen wird mit Fr. 12.- gebüsst. Pum wird sich nach einer Fahrgelegen-
heit nach Rüttenen umsehen. Verpflichtet wurde das Quartett Odeon. -
Schlusskant: Alt Heidelberg, du feine ... - Sitzung ex : 20.15.

Triehe xxx

Sitzung vom 16. Dezember 1960. Beginn: 20.05. Abwesend: Waggis,
Pfropf, Libris, Drill, Teddy, Shiva, Triehe und Clochard, alle entschuldigt.
Antrittskant: Grad aus dem Wirtshaus . - Trakt. 1: Das Protokoll muss
wegen Abwesenheit des xxx ausfallen. - Trakt. 2: Politische Woche von
Keil. - Trakt. 3: Varia. Organisation des Kranzes. Schlusskant: Bringt rrur
Blut ... -- Sitzung ex: 20.30. Fuga CM

Sitzung vom 6. Januar 1961. Beginn: 19.45. Anwesend: AH Sphinx und
IA Solon. Abwesend: Libris und Viete, beide entschuldigt. Triehe und Keil
zu spät. Antrittskant: Burschen heraus .. - Trakt. 1: Protokoll ratif.iziert.

Trakt. 2: Politische Woche von Kater.- Trakt. 3: Kassabericht von
Pum xx. -- Trakt. 4: Quartalsprogramm. Zu bestimmen bleiben noch die
bei den Daten einer Zweifarbenkneipe mit der Bertholdia und einer Wein-
kneipe. Schlusskant: 'frautes Schätzchen ... -- Sitzung ex: 20.15.

Sitzung vom 13. Januar 1961. Beginn: 20.00. Anwesend: AH Karpf. Ab-
wesend: Teddy, Zulu, Clochard, Nihil, Vulgo und Flum, alle entschuldigt.
Antrittskant: Bringt mir Blut ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Politische Woche von Gütterli. - Trakt. 3: Varia. 0) Als Kranzort wird
das Bad Attisholz bestimmt. b) Fred Schnyder und sein Orchester werden
uns dort unterhalten. Schlusskant: Sind wir nicht ... -- Sitzung ex: 20.40.

Sitzung vom 20. Januar 1961. Beginn: 19.35. Abwesend: Teddy, Shivc.
Fiskus, Clochard, Flum, Gütterli und Zapfe, alle entschuldigt. Drill, unent-
schuldigt. Antrittskant: Alt Heidelberg ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Politische Woche von Vieta. - Trakt. 3: Vortrag von Libris:
Zum westöstlichen Diwan. Es handelt sich hier um eine Gedichtsammlung
Goethes nach dem Vorbild eines persischen Diwans, der um 1400 von ei-
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nem Dichter nornens Hafis herausgegeben wurde. Alle Gedichte sind von-
einander verschieden und doch bilden sie, als Ganzes betrachtet, eine Ein-
heit. Goethe unterschiebt seinem Werk, das als gehobene Unterhaltung
locken soll, neue filosofische Gedanken. Was dem einfachen Manne stö-
rende Beimischung ist, ist Goethe hier' oft das Wichtigste. Anlass zur Schaf-
fung des Diwans ist, wie der Dichter selbst sagt, die wiederholte Pubertät
des Genies: seine platonische Liebe zu Marianne von Willemer, die als
Suleika im ganzen Werk besungen wird. - Trakt. 4: Varia. Die Spe-Füxe
werden verpflichtet, Abonnenten für den Klaren Blick zu werben. Probe-
nummern und Bestellformulare sind beim Präsidenten erhältlich. Schluss-
kant: Wie glüht er im Glase Sitzung ex: 20.50.

Sitzung vom 10. Februar 1961. Beginn: 1945. Abwesend: Clochard und
Prego, beide entschuldigt. Antrittskant: Gaudeamus igitur ... - Trakt. 1:
Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Klus. - Trakt. 3:
Varia. 0) Ein neuer Freimütiger ist von Waggis angeschafft worden.
b) Der Präsident erteilt Shiva wegen incommentmässigen Verhaltens und
ungültiger Entschuldigung einen Rüffel. c) Spargle erinnert die Füxe an
die Höflichkeit, mit der es wieder einmal schlecht steht. - Trakt. 4: Auf-
nahmegesuche. - Schlusskant: Grad aus dem Wirtshaus - Sitzung
ex : 20.55.

Sitzung vom 17. Februar 1961. Beginn: 19.55. Anwesend: IA IA Grins
und Gigolo. Abwesend: Pum, Waggis, Shiva, Drill, Gütterli, Flum und
Zapfe, alle antschuldiqt , Clochard, Zuck und Keil, unentschuldigt. An-
trittskant: Vom hohen Olymp ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Politische Woche von Schliff. - Trakt. 3: Vortrag von Spargle: Leonar-
do da Vinci als Entdecker und Erfinder. Leonardo interessierte sich schon
sehr früh für die Vorgänge in der Natur, vor allem für den Mechanismus
des 'menschlichen Körpers. Er wandte sich aber bald von diesem For-
schungsgebiete ab, um sich mit dem Makrokosmos zu beschäftigen, kehrte
dann wieder auf die Erde zurück, um sich mit dem Wasser und der Luft
zu befassen. Kurz: «IMochte auf der lieben Mutter Erde passieren, was da
wollte, für alles wusste Leonardo eine Erklärung zu finden.» - Trakt. 4:
Varia. 0) Morgen um 18.30 Uhr findet der Totensalamander zu Ehren un-
seres verstorbenen AH Luigi Bianchi via Motto statt. b) Cerevisberatung.
Schlusskant: Als wir jüngst ... - Sitzung ex: 20.40.

Triehe xxx

Der Wärmehaushalt in den Pfahlbauten.
Die bekanntesten Siedlungstypen, die wir bis in die Zeit der

Römer antreffen, sind: Die Höhlenwohnungen, die Pfahlbauten,
die Grubenhäuser und schliesslich die römischen Villen.

Unsere vorliegende Betrachtung beschränkt sich auf den
Pfahlbau, eine noch heute von primitiven Völkern bevorzugte
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Bauweise. Und hier stellt sich auch sofort die Frage nach dem
WARUM. Warum siedelten sich die Frühvölker unserer Gegend
in Pfahlbauten auf den Seen an?

Es ist nicht nur das Bedürfnis der Höhlenbewohner nach
Schutz gegen die Unbill der Witterung oder nach Abwehr von
wilden Tieren oder feindlich gesinnten Menschen. Vielmehr dien-
te der Pfahlbau in vermehrtem Mass als Schutz gegen Klimaein-
flüsse und erst in zweiter Linie als Schutz vor Feinden. Die Ther-
modynamik, hier auf die Klimatologie auf kleinstem Raum ange-
wandt, dürfte berufen sein die Theorie des Pfahlbaus als See-
siedlung und nicht als Landsiedlung auf Pählen zu bestätigen.
Er erfolgte unter Ausnützung bestimmter klimatologischer Ge-
setze, wie aus dem Folgenden hervorgeht:

Bekanntlich nimmt der See eine enorme Wärmemenge wäh-
rend des Sommers auf. Als Wasserreservoir mit seinen internen,
vertikalen Ausgleichsströmungen speichert er Millionen und Mil-
liarden von Wärmeeinheiten auf. Diese Ausgleichsströmungen
entstehen bekanntlich durch das Absinken des kalten und des-
halb schwereren Wassers und gleichzeitige Aufsteigen der wär-
meren Wasserschichten an die Oberfläche. Eine Wärmeeinheit
entspricht dabei einem Grad Wassertemperatur-Aenderung pro
Liter. Diese Tatsache wirtschaftlich auszunützen, verstanden
schon die Pfahlbauer: Sie umzogen, wie ein Fund im Burgäschi-
see beweist, ihre Pfahlbauten mit senkrechten, etwa einen
Meter unter die Wasserfläche tauchenden, «verschnürten Ruten-
matten mit relativ grosser Tragfläche». Diese Rutenmatten
tauchten, wie das offenbar ihr Hauptzweck WGr, auch
bei niedrigem Seestand im Winter noch unter den Wasserspiegel,
wenn auch dann nur um ein Weniges. Die erwähnte Ausgleichs-
strömung war damit nicht unterbunden. Die Rutenmatten verhü-
teten das Eindringen des Windes, vor allem der Bise, womit eine
Abkühlung der Seeoberfläche unter den Pfahlbauten durch die
Kältewirkung aus der Verdunstung in der Bise verhindert wurde.
Viel später als auf dem offenen See gefror der See zu, wenn es
überhaupt einmal geschah. Die vertikalen Strömungen aus Tem-
peratur- und damit Gewichtsimpulse wirkten wie die bekannte
Auftriebsströmung in einer modernen Zentralheizung. Die Pfahl-
bausiedlung besass somit eine natürliche Zentralheizung gegen
die Winterkälte, Voraussetzung war, dass dank der ins Wasser
abgeteuften, die Siedlung umschliessenden Rutenmatten unter
der Siedlung ein ruhiges Wasserniveau entstand, das durch den
Wellengang nicht gestört wurde. Sinkt nun die Aussentemperatur
unter etwa + 5 Grad Celsius beginnt sich das Wasser, das bei
+ 4 Grad Celsius am schwersten ist und niedersinkt, zu regenie-
ren, d.h. wärmeres Wasser steigt zur Oberfläche auf und gibt
seine Wärme an die darüber liegende kalte Luft und damit wei-
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ter an den kühleren, zu beheizenden Wohnraum darüber ab.
So entsteht eine ständige Auftriebsströmung, die sich mit fallen-
der Klimatemperatur automatisch verstärkt. Berechnungen dazu
haben ergeben, dass ein Quadratmeter Siedlungsuoden stünd-
lich 150 Wärmeeinheiten als na tür I ich e Heizung erhält,
während eine moderne Zentralheizung nur auf 30 Wärmeeinhei-
ten kommt, bei 50 Grad Heizkörpertemperatur und 20 Grad
Raumtemperatur. Daraus ist die Ueberlegenheit der «Pfahlbauer-
zentralheizung» gegenüber der modernen Raumheizung darge-
tan, allerdings mit der einschränkenden Bedingung, dass sich
die Pfahlbauer mit Raumtemperaturen wenig über dem Gefrier-
punkt des Wassers begnügten, was aber innerhalb der mit Lehm
abgedichteten Wohnraumwände besten Klimaschutz bedeutete.
Diese Ausnützung des Wärmereservoirs der Seen durch die Pfahl-
bauer bedeutete einen grossen Kulturfortschritt gegenüber der
Höhlenwohnung, zumal die Pfahlbauten auch sonst bessere
Schutz- und Abwehrmöglichkeiten boten als die Höhlenwohnun-
gen.

Eduard Cartier vlo Schliff.

(Ergebnisse von Ausgrabungen Im Burgäschi- und Bielersee, publiziert
von Rene Wyss und Martin Strübin in der Zeitschrift «Urschweiz», Jahr-
gänge 1951 und 1954).

Versuch im Aquarium.

Hastig und nervös schwimmt meine kleine Ellritze im trost-
losen Vollglasaquarium umher. Ueberall auf dem so leeren Glas-
boden sucht sie nach Nahrung. In den letzten paar Tagen hatte
sie es wirklich nicht leicht gehabt: Sie stand unter strengster Be-
obachtung. Zuerst musste sie zwei Tage lang hungern und ihr
Aquarium wurde so peinlich sauber gereinigt, dass nicht ein ein-
ziges Körnchen übrig gebliebene Nahrung zu finden gewesen
wäre. Am Ende ihrer unfreiwilligen Fastenzeit wurden plötzlich
zwei kleine Schälchen ins Aquarium gehängt, ein rotes und ein
grünes. Was war den bloss das wieder. Die Ellritze ging nach-
schauen. Es war der Hunger der sie dazu trieb. Angstvoll und
doch neugierig umkreiste sie zuerst diese beiden Gebilde. Mit
der Zeit wurde sie immer zutraulicher. Zuletzt wagte sie sich so-
gar in eines der kleinen flachen Schälchen und suchte, was es
da wohl gäbe. Doch hier war nichts. Sie schwamm weiter zum
grünen Gefäss. Aber was war denn da, das waren ja 3 kleine
Stückchen Käse, die hier drin lagen. Rasch wurde zugegriffen,
denn zwei volle Tage ohne Nahrung, das ist kein Schleck. So
ging das nun jeden Tag einmal. Nur waren diese beiden Schalen
nie an der gleichen Stelle aufgestellt und nie in der gleichen Rei-
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henfolge. Doch die Ellritze war nicht dumm. Nach ein paar Ta-
gen schon unterschied sie die beiden Schalen voneinander und
wusste, dass es nur in der grünen Schale zu fressen gab. Sie
konnte also diese beiden Farben voneinander unterscheiden.
Oder war es der Geruch der Nahrung, der sie anzog? Dies will
ich jetzt eben auch gerade herausfinden. Wieder musste dieser
kleine Fisch einen vollen Tag am Hungertuch nagen.

Nun nehme ich diese beiden Schalen. Sie sind leer. Ich hänge
sie nun ins Wasser und warte, was geschieht.

Wie der Blitz schiesst die Ellritze auf die grüne Futterschale
und erbringt hiermit klipp und klar den Beweis, dass sie rot und
grün unterscheiden kann. Sie hatte sich die grüne Futterschale
genau gemerkt. Jedesmal wenn ich nur diese beiden Gefässe ins
Wasser hängte, schwamm sie auf die grüne Schale zu und ver-
zehrte das darin liegende Futter. Nie mehr kam es vor, dass sie
zuerst in der andern Schale nachforschen ging, ob sich Futter
darin befand. Sie schwamm immer schnurstraks auf die grüne
Schale zu.

Ganz enttäuscht schwimmt sie nun im Aquarium umher. Doch
bald wird sie zur Belohnung ihre reichlich verdiente Nahrung er-
halten. Aus diesem Versuch ersieht man ganz klar: Ellritzen be-
sitzen einen Farbsinn.

Sie können Farben wie rot, grün, grau, gelb und blau ohne
weiteres voneinander unterscheiden und sich einprägen. Schwie-
rig wird es dann, wenn die Unterschiede von Farbstufe zu Farb-
stufe immer kleiner werden. Aber auch dann noch können sich
Ellritzen die Dressurfarbe merken und sie von den andern Far-
ben unterscheiden.

Edgar Bridevaux vlo Clochard.

Wort und Münze.
In den folgenden Ausführungen möchte ich versuchen, ei-

nige Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden auf den ersten
Blick einander so fremden Dingen aufzuzeigen. Es handelt sich
dabei um zwei grundsätzliche Dinge im Leben des Menschen;
tatsächlich können wir uns heute ein Zusammen- oder Miteinan-
derleben in der Gemeinschaft ohne ihr Bestehen nicht denken.

Beide Dinge waren aber nicht von allem Anfang an dem
Menschen eigen. Oder (da wir bei einem nicht sicher sind) for-
mulieren wir vorsichtiger: sie hätten es nicht notwendigerweise
sein müssen.

, Seit wann sich der Zahlungs- und Tauschverkehr der Münze
bedient, und wo sie das erste Mal auftauchte, das wissen wir
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ungefähr. Um 700 vor unserer Zeitrechnung kannte man in Klein-
asien eine kleine Einheitsmünze: das Geld in unserem heutigen
Sinne war erfunden. Aber Geld im Sinne von Tausch- oder Zah-
lungsmittel, bestehe es nun aus Tierpelzen oder Schneckenhäu-
sern, muss sich sehr früh, am Anfang, aus dem primitiven Tausch-
handel entwickelt haben. Denn wenn wir einen Gegenstand mit
einem anderen tauschen und diesen anderen dann wieder für
eine neue Sache eintauschen, so haben wir in eben als Geld ver-
wendet.

Wir wissen aber nicht, seit wann sich die Sprache des Wor-
tes bedient. Die Sprache als ein System von Zeichen oder Sym-
bolen, die Ideen ausdrücken. Wir vermuten aber, dass der
Mensch das (festgelegte) Wort oder Vorläufer davon, (nicht fest-
gelegte) Laute, seit seinem Bestehen verwendet hat. Wie gesagt,
das ist Vermutung. Er könnte sich auch einer Zeichen- oder Mi-
miksprache bedient haben. Ein Indiz dafür wäre die Tatsache,
dass er auch heute noch die gesprochene Sprache mit mehr oder
weniger temperamentvollen Handbewegungen und Gesichtsver-
ziehungen unterstreicht. Man könnte also vermuten, dass diese
Bewegungen als geregelte Zeichen vor dem Wort gewesen seien.

Andererseits könnte man sich auch denken, dass der Mensch
diese Gebärden (unbewusst) verwendet, weil er spürt, dass er
sich auch mit dem gescheitesten und verfeinertsten Wort nicht
restlos ausdrücken und dem Mitmenschen so klar mitteilen kann,
wie er es gerne möchte (Erklärung siehe unten). Man könnte sich
also denken, dass es sich um Ersatzhandlungen handelt.

Um wieder auf «Wort und Münze» zurückzukommen: Beide
Dinge gehören also heute zum Menschen, sind beides Ausdruck
und Werkzeug einer spezifisch menschlichen Fähigkeit: der Er-
kenntnis und des sich Bewusstmachens des Geistes und der Ma-
terie. Erst diese Fähigkeit ist die Grundlage zu einer sinnvollen
menschlichen Gemeinschaft, die ihrerseits Grundlage der Kul-
tur ist.

Das Wort und die Münze: beide sind die Endglieder oder
Unterbegriffe zweier grundverschiedener «Urdinge», die einfach
«da sind», über denen der menschliche Geist steht, der diese
Dinge erst zu dem macht, was sie sind. Ohne Mensch wäre we-
der das eine noch das andere. Wir können das grafisch so dar-
stellen:

Geist

Idee
Sprache
Aeusserung
Wo rt

~
Materie
Stoff, Ware
Gel d
M ü n z e
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Im folgenden werde ich nun zunächst die Begriffe Sprache
und Geld betrachten, untersuchen, was den beiden Dingen ge-
meinsam ist, und wo sie einander nicht entsprechen. Zu einer
solchen Betrachtung, auch wenn von einem Laien angestellt, ge-
hört aber zuerst eine Definition. Ich nehme also den Brockhaus
zu Hilfe:

GELD: «In der Wirtschaft das allgemein anerkannte Tausch-
und Zahlungsmittel und gleichzeitig der Wertmasstab
für alle Güter und Leistungen. Die Zuerkennung der
Geldeigenschaft ist nicht an bestimmte Stoffe, Her-
kunft oder Bezeichnung des Geldes gebunden. Fer-
ner dient das Geld zur Wertaufbewahrung und Wert-
übertragung; es verkörpert abstrakte Vermögens-
macht über alle auf dem Markt befindlichen Güter
und Leistungen bis zur Höhe der seinem Besitzer zur
Verfügung stehenden Wertsumme.»

Der Sprachwissenschaftler Revesz hat den Begriff Sprache
folgendermassen defi niert:

«SPRACHE ist das Mittel, durch das, zum Zweck der gegenseiti-
gen Verständigung, des geordneten Denkens, des
sinnvollen Gestaltens, der Wahrnehmungen, der
Selbstbeziehungen und des Ausdrucks des inneren
Lebens - mit Hilfe einer Anzahl (crtikulierter) in ver-
schiedenen Sinnverbindungen auftretenden Zeichen-,
Forderungen und Wünsche zum Ausdruck gebracht,
Tatbestände der äusseren und 'inneren Wahrneh-
mung angezeigt, Denkinhalte formuliert und Fragen
zur Veranlassung von Mitteilungen und der Selbst-
kontrolle gestellt werden.»

Das Wort ist also (vereinbartes) Ausdrucksmittel des mensch-
lichen Geistes, Vermittler von Ideen und Gedanken, die Münze
(vereinbartes) Mittel zum Austausch von Ware. Darüberhinaus
ist das Geld Wertmasstab für alle Waren und Leistungen.

Eine andere Gemeinsamkeit haben wir schon zu Beginn fest-
gelegt: Beide Dinge haben sich in der menschlichen Gemein-
schaft herausgebildelt, ohne zunächst bewusst verabredet zu
sein, sondern die durch länger dauernde Gewöhnung in Ge-
brauch kamen und jetzt allgemeine Uebereinkunft sind, geregelt,
normiert.

Die beiden Namen «Sprache» und «Geld» haben im Deut-
schen je vier Bedeutungen, die ungefähr, wie ich sehe, überein-
stimmen.
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Sprache als Idee - Geld als Idee.
Das sich Bedienen eines ordnenden Systems zwecks Mittei-

lung von Ideen (Austausch von Waren), sowie zur Bewältigung
der Systematisierung und Oekonomisierung der Gedankenpro-
zesse (des Vergleichs von Waren).
Sprache als System - Geld als System (Währung).

Das gegebene System einer bestimmten oder, allgemein,
aller Sprachen (Geldeinheiten).

Sprachtheorie (Grammatik) - Geldtheorie.
Erörterung der Gesetzmässigkeiten des unmittelbaren Ge-

brauches des Systems.
Redeleistung - Geldleistung (Gegenwert).

Betrachtung der fertigen Ergebnisse vom Standpunkt der
Form (der Wirkung).

Wie wir gesehen haben, hat das Geld verschiedene Funk-
tionen;

Tausch- und Zahlungsmittel
Wertmassstab
Wertaufbewahrung
Wertübertragung
Vermögensmacht
Die Sprache hat ebenfalls verschiedene Funktionen, doch

unterscheidet mcn grundsätzlich nur zwischen zwei Hauptfunk-
tionen ;

Die dialogische Funktion.
Ausdruck des Zustandes des Innenlebens; Mitteilung; Ge-

dankenaustausch; Wünsche; Befehle; Aeusserung der eigenen
emotionalen Spannung; Darstellung und Beschreibung gedank-
licher Leistungen.

Die adialogische Funktion (monologische Funktion).
Sprachleistungen, die sich auf das eigene Gefühlsleben be-

ziehen, z.B. Spannungsentladungen durch f\A.onologisierung;
Sprachleistungen für unser intellektuelles Leben und Denken, für
die Ordnung und Formulierung unserer Beziehungen zur Aussen-
weit (Verbaldenken); Aeusserungen, die zu unserer «Erleichte-
rung» sprachlich produziert werden, z.B. Fluchen, Schmerzäus-
serungen.

Wir sehen, dass einzelne Funktionen ungefähr übereinstim-
men, z.B. ist die Funktion des Geldes als Tauschmittel oder als
Wertübei·tmgung ähnlich der sprachlichen Kommunikation. Not-
falls kann man auch die Vermögensmacht und die Wertaufbe-
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wahrung des Geldes mit dem Aufspeichern von Wissen durch
die adialogische Funktion der Sprache in Beziehung setzen. -
Und hat die Funktion des Geldes als Wertmassstab nicht auch
etwas zu tun mit der «gesamten Zuordnung und Inbezugsetzung
der durch die äusseren Wahrnehmungen oder durch die Erin-
nerungen auftauchenden Vorstellungskomplexe» ? (So hat Karl
Ammer eine der adialogischen Funktionen der Sprache definiert).

Wir sehen also, dass beiden - der Sprache und dem Geld -
vieles gemeinsam ist. Beide sind Medieni das eine ermöglicht
geistige Kommunikation, das andere materiellen Austausch. Bei-
de ermöglichen also ein Geben und ein Nehmen. Das wäre si-
cher nicht so, besässen beide nicht etwas, das den Ansporn zu
diesem Austausch qibt, die Sprache hat, genau wie das Geld,
einen Wert, einen Gegen-Wert. (Ich möchte nun im folgenden
wieder die im Titel vorkommenden Bezeichnungen «Wort» und
«Münze» verwenden, die ich später ebenfalls definieren werde.)
Ist es nicht so, dass wir eine Ware kaufen, wenn sie uns wertvol-
ler erscheint, als die dafür geforderten Münzen?

Aehnlich wie die Münze hat auch das Wort seinen Gegen-
wert. Nur bedeutet er nicht Ware, sondern mit Wörtern (die, zu-
sammengefügt, Aussage sind, Sätze bilden) kann gewöhnlich fast
alles, was uns bewegt, ausgedrückt werden.

Die Definitionen lauten übrigens: DIE MONZE ist die kleinste
Einheit des Geldes. Sie ist Symbol für einen bestimmten, festge-
legten Wert.

DAS WORT ist die kleinste sprachliche Einheit, die allein ste-
hen kann. Es ist Symbol, Bezeichnung für einen greifbaren oder
abstrakten Gegenstand.

Grafisch könnte man das folgendermassen darstellen (Skiz-
ze teilweise nach Leo Weisgerber) :

'>-Bedeutung
Wort

~
~~=====-~Begriff ~- --Geqenstond

~_Bezeichnung
Definition

Das Wort hat also eine Bedeutung, mit deren rtilfe wir in
unserem Bewusstsein einen Begriff, eine Vorstellung bilden. Der
Begriff seinerseits hat eine Bezeichnung, die uns als Wort er-
scheint.

Das Wort ist inter-subjektiv, der Begriff subjekts-immanent
oder bewusstseins-immanent, der Gegenstand (und das ist der
Grund, warum ich oben sagte, der Mensch könne nicht restlos
alles ausdrücken, was ihn bewegt), der Gegenstand, ob konkret
oder abstrakt, ist objektiv, gehört zur bewusstsein-transzenden
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Aussenwelt, ist also «extra mentem» und kann deshalb weder
vom Sprecher noch vom Zuhörer genau erfasst werden.

Umgekehrt könnte man auch sagen: Nicht jedermann hat
die selbe sprachliche Vorstellung vom seiben Gegenstand. Denn
die Vorstellung, die wir von einem Gegenstand der Aussenwelt
haben, von einem Baum zum Beispiel, wird durch unsere geistige
Beschaffenheit bestimmt. Wir erkennen also nicht die Gegenstän-
de, wie sie wirklich sind, sondern nur die Erscheinungen. Da na-
türlich die geistige Beschaffenheit von Individuum zu Individuum
variiert, unterscheiden sich somit auch die entsprechenden Vor-
stellungen. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass es
purer Zufall ist, wenn zwei das selbe meinen, wenn sie, sagen
wir, das Wort «Baum» aussprechen.

Uebrigens können begriffliche Unterschiede auch absichtlich
hervorgerufen werden: Nehmen wir einen abstrakten Begriff,
die Freiheit. Es ist uns bekannt, dass ihn ein Kommunist anders
auslegt als ein Abendländer. Das Wort ist das selbe, doch was
damit gemeint ist, ist grundverschieden. Hier ist nicht so sehr die
geistige Beschaffenheit ausschlaggebend, sondern in vermehrtem
Masse das verschiedene Denksystem des Kommunisten, das ihn
dem Wort Freiheit (bewusst) eine andere Bedeutung unterschie-
ben lässt.

Die Münze aber bezeichnet, im Gegensatz zum Wort, einen
genau definierten Wert. Meistens ist er ja in Form einer Zahl auf-
geprägt.

Das ganze System, sowohl des Wortes als auch der Münze,
wie ich es hier dargelegt habe, ist aber gar nicht so starr, wie es
scheint.

Es gibt nämlich noch drei Erscheinungen, die beiden Dingen,
dem Wort wie der Münze, eigen sind.

Nämlich die Neuprägung oder Wortschöpfung, die Abwer-
tung des Wortes oder der Münze und die gänzliche Aussetkurs-
setzung.

Was sind die Gründe? Es entsteht z.B. ein neuer Gegenstand.
Wie soll er bezeichnet werden? Man erfindet oder stellt ein
neues Wort zusammen. Bewusste Neuprägungen und Aufwert-
ungen erfolgen in der Wissenschaft, mehr oder weniger bewusste
in Gesellschafts- oder Klassensprachen (Gaunersprache, Schüler-
sprache usw.). Grund zur Neuprägung kann schliesslich auch vor-
handen sein, wenn ein Wort so abgedroschen oder «abgegrif-
fen» ist, dass es (manchmal nur für einzelne Gesellschaftsschich-
ten) seinen «Glanz», seine Wirkung verloren hat.

Bei den ,~~ünzen sind die Gründe natürlich andere. Wir ken-
nen ja alle die Finanzlage des Deutschen Reiches während des
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Krieges. Schwankungen im Geldwert können zu schweren Stör-
ungen des Wirtschaftslebens führen. Wenn z.B. die Zahlungs-
mittel eines Staates zur Finanzierung eines Krieges vermehrt wer-
den müssen, ohne dass die Warenerzeugung entsprechend ge-
steigert wird, so entsteht Inflation: Die Preise steigen, der Wert
des Geldes sinkt. Es kann vorkommen, dass dann die Grundein-
heit des Zahlungsmittels nicht mehr die Münze ist, sondern die
Zigarette, da ihr Wert fassbarer ist.

Die höchste Form der sprachlichen Neuprägung ist zweifel-
los in der Dichtung vorhanden. Es ist ja die Aufgabe des Dichters,
für seine Ideen und Gedanken, seine Aussage, die von ihm al-
lein ausgeht, nur ihn repräsentiert, Formen und Ausdruck zu su-
chen.

Es erhebt sich zum Schluss noch die Frage (doch möchte ich
sie nur streifen) inwieweit man einer Entwertung und Umwertung
der Wörter durch die Sprachgemeinschaft (ich betone: die Ge-
meinschaft, also unbewusste Entwertung) steuern muss, inwieweit
der Einzelne gegenüber der Spracheinheit, der er angehört, Ver-
antwortung trägt.

Ich glaube, es hat absolut keinen Zweck, fanatischer Sprach-
purist zu sein, da eine allgemeine unaufhaltsame Entwicklung
nicht zu beeinflussen ist. Wir haben ja oben gesehen, wie sehr
das Wort der Münze gleicht. Durch wie viele Hände (oder bes-
ser: Münder gleitet nicht ein Wort! Es ist deshalb natürlich, dass
ein Wort nach längerer Zeit, um noch einmal den «münztechni-
sehen» Ausdruck zu gebrauchen, abgeschliffen wird. Anderer-
seits sollte mon doch darauf achten, dass der Wortersatz nicht
zu sehr in fremden Sprachen gesucht wird, dass nicht unsere alte
deutsche Sprache eines Tages mehrheitlich aus Fremdwörtern
besteht.

Eine Sprache ist aber, grundsätzlich gesehen, kein Schau-
stück, kein Museum, sondern etwas Lebendiges, nie zum Entzu-
stand Kommendes. Sie ist in allererster Linie Mittel zum Ausdruck
des Ich. Und deshalb sollte sie möglichst klar sein. Wenn nun ein
Fremdwort einen Begriff besser bezeichnet als ein anderes, «al-
tes», ursprüngliches Wort, so darf man es auf keinen Fall unter-
drücken. Sowenig wie wir die neuen schweizerischen Banknoten,
nur weil sie uns fremd erscheinen, ablehnen können. Nach eini-
ger Zeit wird man sich weder an den neuen Geldscheinen noch
an den (nun eingebürgerten) Fremdwörtern stossen.

Urs Bannwart vlo Libris eR.
Qu e II e n an gab e.
Kerl Ammer, Einführung in die Sprachwissenschaft (VEB Max

Niemeyer Verlag, Halle).
Maurice Gex; Einführung in die Filosofie (Francke Verlag, Bern).
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Der Weihnachtskranz.
An der Sitzung vorn 2. Dezember wurde die «Post» in Rütte-

nen zum Kranzlokal fur den Weihnachtskranz auserkoren. Der
Gründe, die für dieses Lokal sprechen, sind mannigfaltige. Er-
stens ist ein sehr schöner Saal vorhanden, zweitens liegt dieser
in romantischer Lage und drittens führt der Heimweg durch die
Verenaschl ucht.

Am 17. Dezember gegen 20 Uhr füllt sich der weihnachtlich
dekorierte Saal mit einer fröhlichen Schar in grüner Couleur.
Einer kurz gehaltenen Begrüssungsansprache unseres verehrten
FM folgte der Antrittskantus, worauf das Orchester «Odeon»
aus Bettlach uns mit seinen rassigen Rhythmen zum Tanzen ein-
lud. Das Quartett aus dem Leberberg spielte tatsächlich ausge-
zeichnet. In den Pausen stiegen Produktionen von Keil, Crawl
und Kater. Von Teddy hörten wir wenigstens den Anfang einer
vielversprechenden Produktion, doch seine Stimme war nicht
stark genug, um den Lärm unserer Atemzüge zu übertönen. Um
so kräftiger war Tüpflis Stimme, als er eine Parodie auf Schillers
«Glocke» zum Besten gab. Jawohl, Sie lesen richtig; Tüpfli ver-
brachte wieder einmal einen Abend unter seinen Couleurbrüdern.
Seine Anwesenheit war eine der erfreulichsten und bemerkens-
wertesten Tatsachen des Weihnachtskranzes.

Für die Beurteilung der verschiedenen Produktionen wurde
eine Damenjury gewählt, die sich dann allerdings auf den Heim-
weg machte, ohne ihres Amtes gewaltet zu haben. Wenn sie ihre
Pflicht erfüllt hötte, wäre zweifellos Tüpflis Produktion mit dem
ersten Preis bedacht worden.

Noch einige andere AH AH und IA IA beehrten uns mit ih-
rem Besuche. Das wäre an sich etwas Hocherfreuliches, nur soll-
ten sie nicht. einen Kranz mit einer Kneipe verwechseln!

Um die hohen Ausgaben der Wengia irgendwie wieder ein-
zubringen und unsere Kasse auf einem erträglichen Stand zu
halten, hatte Waggis für die fehlenden Damenbänder (die Band-
fabrik ist abgebrannt) eine Kranzkarte entworfen. Wie zu erwar-
ten, fand sie reissenden Absatz, da sie ihm gut gelungen war.

Gegen Mitternacht machte nun der knurrende Magen sei-
ne Ansprüche geltend, und um ihn zum Schweigen zu bringen,
führte man ihm verschiedene kulinarische Meisterwerke zu. Neu
gestärkt tanzte man weiter und allzu rasch rückte der Uhrzeiger
gegen zwei Uhr. Betrübt über das frühe Ende, aber glücklich
über den herrlichen Abend zog man heimwärts. (Heimweg siehe
oben!) Ueber den Schluss zu schreiben übersteigt meine Kennt-
nis, oder anders ausgedrückt: Der Rest ist Schweigen ...

Max Wild vlo Kern.



Alt-Wengianer treffen sich ...

in Solothurn
jeden Samstag ab 18.00 Uhr im Restaurant Misteli.

in Baisthai
am ersten Montag jeden Monats ab 20.00 Uhr im Restau-
rant Feldschlösschen.

in Basel
am ersten Freitag jeden Monats ab 20.00 Uhr im Restaurant
Flügelrad, Küchengasse 20-22.

in Bern
im Restaurant Löwen, Spitalgasse 40, am ersten Mittwoch
jeden Monats ab 18.00 Uhr im Restaurant, am dritten Mitt-
woch jeden Monats ab 20.00 Uhr im Sääli (1. Stock).

in Biel
am letzten Mittwoch jeden Monats ab 20.00 Uhr im Restau-
rant De la Poste, Brasserie, Güterstrasse 3.

in Genf
am ersten und dritten Montag jeden Monats, sowie auch
am fünften, wenn sich einer einstellt, in der Taverne de St.
Jean, 1, Chemin Sous-Terre.

in Grenchen
am letzten Freitag jeden Monats ab 20.00 Uhr Im Hotel
Löwen, Solothurnstrasse 1.

in Olten
am zweiten Freitag jeden Monats ab 20.15 Uhr Im Restau-
rant Gäubahn.

in Lausanne
jeden zweiten Dienstag nach persönlicher Einladung.

in Zürich
am ersten Freitag jeden Monats ab 20.30 Uhr im Restaurant
Zürihegel, Weinbergstrasse 75, Zürich 6.
Jeden Sonntagabend treffen sich die Zürcher Wengianer
mit ihren Angehörigen zu ungezwungenem Zusammensein
in der selben Lokalität.

Gratulationen.

AH Erich Nützi vlo Tip wurde glücklicher Vater einer Toch-
ter Iris Susanne. Wir freuen uns mit ihm!
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Zum 85. Geburtstag gratulieren wir AH Prof. Leo Weber v/o
Dachs. Ad multos annos!

AH Dr. Oskar Stampfli v/o Pi, alt Regierungsrat, gratulieren
wir zum 75. Geburtstag.

Den AH AH Arthur Haefeli v/o Schnuckerl, Dr. med. Paul
Forster v/o Skiff und Walter Ackermann vio Bäni gratulieren wir
zu ihrem 65. Geburtstag.

Ihren 60. Geburtstag werden die AH AH Dr. iur. Eugen
Stadler v/o Jud und Dr. oec. publ. Max Niederer vlo Säntis fei-
ern, ihren 50. Geburtstag die AH AH Willy Andres via Prüss und
Fronecis Chessex v/o Schliff. Auch ihnen gratulieren wir herzlich!

Peter Flückiger v/o Fakir gratulieren wir zu seiner Wahl in
den Vorstand des VSS.

Irrtum.
AH Dr. Hans Jeger v/o Geck spendete uns anlässlich der

Geburt einer Tochter Doroteho Gabriela nicht Fr. 20.- wie Irr-
tümlich gemeldet, sondern ganze fünfzig. Wir möchten uns für
diesen bedauerlichen Druckfehler entschuldigen. - Die Red.

Verdankung.
Zum Andenken an unseren verehrten AH Marius Petitmermet

v/o Bambus liess uns die Trauerfamilie Fr. 40.- zukommen. Herz-
lichen Dank.

Zum Andenken an unseren verehrten AH Erich Meister v/o
Chlöpf sandte uns die Trauerfamilie einen Betrag von Fr. 30.-.
Vielen Dank.

Angenehme Mitteilungen.
Anlässlich der Geburt seines Sohnes Jörg überreichte uns

AH Dr. R. Stüdeli v/o Gax Fr. 20.-, die wir hiermit herzlich ver-
danken!

Dr. E. Dietschi vio Quint liess es sich nicht nehmen, uns zu
seinem 65. Geburtstag einen Zwanzigerlappen zukommen zu
lassen. Wir danken bestens.

Zu seinem 70. Geburtstag schickte uns AH E. Walther v/o
Dackel ebenfalls Fr. 20.-. Herzlichen Dank!

AH Dr. H. Jaggi v/o Mutz schenkte uns anlässlich der Ge-
burt seines Sohnes Christion Georg Fr. 10.-. Vielen Dank.

Zu seinen 60 Jahren spendete uns AH C. Richard v/o Witz
Fr. 25.-. Besten Dank.

Zum gleichen Anlass spendete uns AH Ad. Lambert v/o Lux
Fr. 20.-. Herzlichen Dank.
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Für seine 50 Jahre schickte uns AH F. Zumstein v/o Speer
Fr. 50.-. Auch ihm danken wir herzlich.

Aus Freude über seiner Ernennung zum Privatdozenten an
der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich spendete uns
AH Dr. U. Schnyder Fr. 20.-. Herzlichen Dank.

Zu seiner Verheiratung mit Mlle. Colette Delamaison liess
uns AH Markus Schürch vl o Humpe Fr. 30.- zukommen. Wir dan-
ken ihm bestens.

Zu seinem 65-. Geburtstag liess AH Otto Eberhard v/o Kie-
bitz Fr. 50.- in unsere Kasse fallen. Wir danken herzlich.

Den 80. Geburtstag feierte kürzlich unser AH Dr. med. vet,
P. Meyer, wobei er uns Fr. 15.- zukommen liess. Herzlichen Dank.

AH Dr. A. Dobler v/o Schneid spendete uns Fr. 30.-, AH Dr.
H. Ingold v/o Schimmu Fr. 20.-, AH Dr. R. Fischbach v/o Spunt
Fr. 50.-, und AH Guido Jeker v.'o Flamm Fr. 35.-. Allen Spendern
vielen Dank!

Anlässlich seiner Hochzeit spendete AH R. Gunzinger v/o
Rohr Fr. 10.- in die FC-Kasse. Der FM und sein Stall wissen Dank.

Zu seinem 90. Geburtstag liess uns schliesslich AH W. von
Arx-Belart v/o Quax Fr. 50.- zukommen. Auch ihm herzlichen
Dank.

Anlässlich seines 60. Geburtstages sandte uns AH Dr. Eduard
Arbenz v/o Pirsch Fr. 60.-, die wir hiermit herzlich verdanken.

Und schon wieder drückte Herr Hans Zepfel dem Chef-
redaktor einen Zwanzigerlappen in die Hand. Wir danken herz-
lich für die Spende.

Adressänderungen.
Eugen von Arb, 133A North Everest Street, Glandole, Colifornia, USA
Erich Asper, Art. RS 26, Monte Ceneri
Jakob Bernasconi, dipl. Ing., Lindhube!weg 974, Baisthai
Friedrich Dietier, dipl. ing., Diessbachstrasse 20, Bern
E. Gerber c/o CIBA (Pty) Ud. P.O. Box 5383, Johannesburg, South Africa
Hans Rudolf Gerber, Schulzengasse 2, St. Gallen
Claudio Grether, Binzmühlestrasse 389, Zürich 11/46
Rud. Jaeggi, Weinbergstrasse 152, Zürich 6
Hans Rudolf Kaufmann, Schlassmattstrasse 16, Burgdorf
Heinz Lanz, Dr. med. vet. Weinbergstrasse 152, Zürich 6
R. E. Meyer, Casimir-Meisterstrasse 3, Solothurn
R. Nicolet, Postfach 956, Transit, Bern 2
Dr. A. E. Remund, Direktor, Hadlaubstrasse 14, Zürich 44
Dr. Andre Ruch, Hildegardstrasse 9, Bern
Rudolf Ryf, Klosbachstrasse 79, Zürich 7/32
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode vier lieber Couleurbrüder Kenntnis zu

geben

Dr. iur. Heinrich Studer v/o-Pr-otz
aktiv 1906/1907

Josef Müller v/o Boby
aktiv 1915/1916

Luigi Bianchi v lo Molta
aktiv 1917/1918

Erich Meister vI 0 Chlöpf
aktiv 1933/1934

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten
Der Vorstand der Alt-WengiaI

Dr. Johann Schär, Dozent, Brückfeldstrasse 28, Bern
Eugen Schür eh, Direktor, Les Rondez, Deisberg JB
Ernst Seitz, Verwalter Anstalt Schachen, Luterbach
Fronz Uhlmann, 27 Grand-Rue, Genf
Dr. med. dent. M. Witmer, Casimir-Meisterstrasse 3, Solothurn
Dr. Willi Zimmerli, dipl. ing. chem. ETH, Sum Curtgins, Domat/Ems

Unbekannte Adressen.
Matthias Feldges, zuletzt Riehen BS
Urs Rieder, zuletzt Lausanne

Chefredaktor: Urs Bannwart v/o Libris, Baselstrasse 12, Solothurn
1. Subredaktor: Wolter Blaser v/o Zulu, Sandmattstrasse 6, Solothurn
2. Subredaktor: Alfons Berger v/o Shivo, Gibelstrasse 10, Grenchen
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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