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Heute feiert unsere liebe Wengia den

Wir wünschen und hoffen, dass die Wengia weiterhin blühen und
gedeihen wird, zum Wohle ihrer Mitglieder, unserer Stadt und
unseres Landes. Die vorliegende Nummer - die erste des neuen
Jahrganges - soll unsere guten Wünsche wie auch die Verbun-
denheit der Wengia mit unserer schönen Stadt manifestieren;
im übrigen ist diese Nummer betont nüchtern gehalten, weil sie
nur einige Begleitaspekte unseres Festes zeigen, eine sinnvolle
Ergänzung dazu sein will.

Denn das Gelingen des Festes hängt doch im wesentlichen
von allen Teilnehmern ab. Versäumen Sie nicht, an den grossen
Feierlichkeiten teilzunehmen, unterstreichen Sie den 20. und 21.
Juni 1964 in Ihrer Agenda noch einmal ganz dick, grün und rot.
Das 80-jährige Stiftungsfest der Wengia kommt in der ganzen
Weltgeschichte nur einmal vor. Da wäre es doch jammerschade,
wenn ausgerechnet Sie nicht dabei gewesen wären ...



Beginnen wir einmal ganz vorne, in der «prähistorischen» Zeit
der Wengia. Ueberlassen wir uns für einmal dem Kausalitäten-
forscher. Er wird Ihnen gleich erklären, warum die Wp.ngia
Wengia und nicht anders heisst.

Niklaus von Wengi der Aeltere
1. Die Anfänge Niklaus von Wengis

Das Geburtsjahr des nachmaligen Schultheissen Niklcus von
Wengi wird nirgends überliefert; man wird es immerhin kaum
später als 1410 ansetzen dürfen. Sein Name begegnet uns erst
in den Urkunden seit 1435. Seine Vorfahren stammten aus dem
Dorfe Wengi im obern Limpachtal. Einen bestimmten Beruf hat
er offenbar weder erlernt noch ausgeübt. Der Reichtum des Va-
ters enthob ihn von Anfang an jeder materiellen Sorge. Da sein
Halbbruder Cuntzmann der Wirtenzunft angehörte und das .Amt
eines Sinners oder Eichmeisters versah, darf man wohl annehmen,
dass auch Niklaus von Wengi sich dieser Zunft anschloss, zumal
sie als die vornehmste galt. Aus seinem späteren politischen Wir-
ken darf man vielleicht den Schluss ziehen, dass der junge Wengi
wohl kaum immer nur in den ziemlich engen Mauern der Stadt
Solothurn sitzen geblieben ist, sondern sich etwas in der Welt um-
tat und hier und dort moncherlei Kenntnisse und Erfahrungen
erwarb. Aber schon die Besitzungen seines Vaters am Bielersee
mussten ihn in Verbindung mit der Westschweiz bringen und
durch seine junge Stiefmutter kam er wohl auch in Beziehungen
zu Basel, das ja gerade in jenen Jahren als Sitz des Konzils ein
Mittelpunkt des politischen und geistigen Lebens des damaligen
Europas war.

Dass Niklaus von Wengis Absichten schon früh recht hoch
zielten, kann man einer seiner ersten bekannten Handlung ent-
nehmen. Als nämlich im Jahre 1442 der deutsche König Fried-
rich 111. in Solothurn durchreiste, liess er sich von ihm in den Adels-
stand erheben und nannte sich fortan stolz Junker Claus von
Wengi. Vermutlich liess er sich diese Standeserhöhung ein schö-
nes Stück Geld kosten. Zugleich übernahm er auch das Wappen
der gestorbenen Grafen von Buchegg und nahm auch noch ein
neues Wappen an, während seine Vorfahren und noch sein Va-
ter Jakob sich mit bescheidenen Hausmarken begnügt hotten.
Im Jahre darauf, 1443, verr idhlte sich Niklaus von Wengi mit
dem adeligen Fräulein Kothorino iv\arschalk von Deisberg, einer
Schwester des Junkers Walther Marschalk, der am Hofe des Bi-
schofs von Basel mehrere wichtige Hofämter versah.
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Nun griff Niklaus von Wengi auch aktiv in das öffentliche
Leben Solothurns ein. 1444 finden wir ihn zum ersten Mal auf
Gesandtschaftsreisen. 1445 übernahm er sein erstes militärisches
Kommando als Hauptmann der Besatzung von Olten, das ein
wichtiger Schlüsselpunkt für Solothurn und ebenso für Bern war.
Schon bald wurden ihm aber wichtige diplomatische Geschäfte
übertragen. So war er 1446 vorallem in Basel tätig, um die kriegs-
müde Stadt vor voreiligem Friedensschluss mit Oesterreich ab-
zuhalten.

Da Niklaus von Wengi kränkelte, liess er sich schon im Jah-
re 1444 vom Rate eine Urkunde ausstellen, wonach er jederzeit
nach seinem freien Willen testamentarische Verfügungen mit
voller Rechtskraft erlassen könne. Zwei Jahre später stiftete er
seinem Namenspatron, dem heiligen Nikolaus, eine geweihte
Kapelle in der Barfüsserkirche zu Solothurn. Damit verwickelte
er sich jedoch in einen langwierigen Streit mit dem St. Ursenstift.
Der Prozess dauerte zirka 2 bis 3 Jahre. Schliesslich wurde der
Konflikt aber in der Hauptsache zu Gunsten der Barfüsser ent-
schieden. Niklaus von Wengis Kapelle wurde gebaut. Doch söhn-
te er sich mit den Chorherren dadurch aus, dass er auch in der
St. Ursenkirche auf eigene Kosten die Kapelle «Unserer Lieben
Frau» samt dem Altar restaurieren liess.

Im Jahre 1449 wurde Wengi zum Seckelmeister gewählt. So
rückte er seinem Ziel näher, nicht nur materiell der Reichste,
sondern auch politisch der erste im damaligen Solothurn zu wer-
den.

2. Niklaus von Wengi als Schultheiss

Nach dem Tod Junker Hermanns von Spiegelberg, der fast
dreissig Jahre lang die Schultheissenwürde der Stadt Solothurn
bekleidet hatte, wurde Wengi 1451 zum Schultheiss gewählt. Sein
Schwager Bernhart von Malrein kehrte wohl aus Verärgerung
darüber, dass die Wahl nicht auf ihn gefallen war, der Stadt So-
lothurn den Rücken und liess sich in Biel nieder, wo er alsbald
ebenfalls zum Stadtoberhaupt gewählt wurde. Von ihm kaufte
Wengi nun seine zwei Häuser samt Garten.

Niklaus von Wengis Amtszeit bedeutete nicht nur verfas-
sungsmässig einen wichtigen Markstein in der Entwicklung Solo-
thurns, sondern auch in der Aussenpolitik. Das wichtigste Charak-
teristikum der neuen Politik war die Loslösung von Bern. Niklaus
von Wengi stellte im Jahre 1453 im Namen der Stadt ein Gesuch
an die östlichen Orte, Solothurn in den Bund aufzunehmen. Er
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begab sich in dieser Angelegenheit mit dem erfahrenen Burkhart
Fröwi mehrmals an die Tagsatzungen. Doch sie konnten nichts
erreichen.

Kurz darauf waren seine zwei Amtsjahre abgelaufen, und
als Schultheiss wurde Burkhart Fröwi gewählt. Doch er starb nach
llj:? Jahren noch während seiner Amtszeit. Sein Nachfolger wurde
Ulrich Byso. Erst dann griff man wieder auf Niklaus von Wengi
zurück, der nun im regelmässigen Wechsel mit Ulrich Byso in
den Jahren 1459, 60, 63, 64 und 1467 gewählt wurde.

Daneben trat nun auch ein Mann in die solothurnische Po-
litik ein, der Niklaus von Wengi geistig ebenbürtig war. Es war
der neue Stadtschreiber Hans von Stall. In seiner lebhaften Tä-
tigkeit für die Stadt pflegte Wengi insbesondere Beziehungen zu
den Herren von Neuenburg, zunächst mit Graf Hans von Freiburg
und dann mit Markgraf Rudolf von Hochberg, mit denen ihn
seine Beziehungen am Bielersee in Berührung brachten.

In einer Ratssitzung erwähnte Wengi, er habe sich entschlos-
sen, von Solothurn wegzuziehen. Er wolle sich am Bielersee oder
sogar in Neuenburg am Hofe der befreundeten Grafen nieder-
lassen. Der Grund dafür war wohl, dass er im Jahre 1457 einen
Erbschaftsprozess gegen den solothurnischen Bürger Hans Ha-
chenberg führte. Schliesslich konnten es die Solothurner soweit
bringen, dass Wengi in der Stadt blieb. Jedenfalls finden wir
Niklaus von Wengi alsbald wieder in der solothurnischen Aus-
senpolitik. Gerade damals, als die Stadt in schwerer Bedräng-
nis durch den Kauf der Herrschaft Gösgen und den daran an-
schliessenden Konflikt mit Bern um das Dorf Kölliken stcnd, griff
Wengi einen früheren Plan abermals auf, und machte zum zwei-
ten Mal den Versuch, ein direktes Bündnis der Stadt mit den östli-
chen Orten herzustellen. Um &.e Stimmung der innerschweizer im
günstigen Sinne vorzubereiten, veranlasste er Solothurn zur Ent-
sendung einiger Hilfstruppen an Luzern im sogenannten Plappart-
krieg 1458. Doch das Bündnisprojekt scheiterte abermals.

Im Sommer 1459 wurde Niklaus von Wengi zum zweiten Mal
zum regierenden Schultheissen gewählt. Hartmann vom Stein,
nicht ohne Grund tief gekränkt, verliess die Stadt, ohne dass je-
mand den Versuch gemacht hätte, ihn zurückzuhalten. Er trat
nun ganz in bernische Dienste, und wurde alsbald als Landvogt
nach Lenzburg abgesandt. Niklaus von Wengi und Hartmann
vom Stein gerieten in Streit. Als Wengi in Lenzburg durchritt, um
an der Tagsatzung in Zürich teilzunehmen, beleidigte ihn vom
Stein mit Schmähungen. Dies führte zu einem langen Prozess.
Schliesslich setzte sich Wengi, und mit ihm die Stadt Solothurn,
durch. Im Jahre 1463 kam die Einigung zwischen den Städten
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Bern und Solothurn. Jetzt war sein schärfster Rivale ausgeschal-
tet. Nun begann die glänzendste Zeit in Wengis politischer Lauf-
bahn. Er war unbestritten der erste Mann in Solothurn. Das gröss-
te Ereignis dieser Jahre bedeutete für Wengi seine Teilnahme
an der Gesandtschaft der Eidgenossen zu König Ludwig XI. 1463,
die in Abbeville in Nordfrankreich zum Abschluss eines Freund-
schaftsvertrages zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft
führte. Niklaus Wengi dürfte damit wohl der erste Solothurner
gewesen sein, der am französischen Hofe empfangen wurde. In
wenigen Jahren nützte Niklaus Wengi seine offenbar nie beson-
ders starken körperlichen Kräfte ab. Auf einer Gesandtschafts-
reise nach Mülhausen wurde er von schwerer Krankheit angefal-
len, der er am 11. Januar 1468 erlag. Er war noch nicht 60 Jahre
alt. Die Stadt litt schwer unter dem Verlust ihres hervorragenden
Mannes.

3. Die geschichtliche Bedeutung des ältern Wengi
Wer heute den Namen Niklaus von Wengi hört oder aus-

spricht, denkt in erster Linie an den jüngern Wengi, den Helden
der Reformationszeit. Die Vergessenheit, in die der ältere Niklaus
von Wengi geraten ist, ist unverdient, da er ja für Solothurn so
viel getan hatte.

Niklaus von Wengi hinterliess keine ehelichen Kinder. Ue-
ber seine umfangreiche Hinterlassenschaft setzte er 1466 ein
Testament auf und ein Jahr später fügte er einige Ergänzungen
hinzu. Darin bedachte er zunächst seine Verwandten sehr gross-
zügig. Vergabungen erhielten auch die Gotteshäuser St. Ursen,
die Barfüsser zu Solothurn, die Kirche St. ßenedikt zu Biel und
die Klöster St. Urban. Besonders reich bedachte er dagegen seine
Gattin. Sie erhielt ein grosses Haus vor der St. Ursenkirche und
500 Gulden in bar nebst einer jährlichen Rente von 100 Gulden,
dazu allen Hausrat. Alles übrige Gut aber vergabte er dem Spi-
tal in der Vorstadt zu Solothurn. Die umfangreichen Rebberge zu
Neuenstadt und Landeron, die heute noch im Besitz des Bürger-
spitals sind, stammen aus der Vergabung Niklaus von Wengis.
Alles in allem dorf man wohl zum Urteil kommen, dass der ältere
Wengi die bedeutendere Persönlichkeit war als sein jüngerer Na-
mensvetter.

Roland Romann vlo Mufti

Niklaus von Wengi der Jüngere
In den Reformationswirren zeigte sich in Solothurn deutlich

das Vorherrschen der politischen Denkweise und die Macht der
alten kirchlichen Traditionen. Zwar waren die Lehren Luthers in
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der Stadt schon recht früh bekannt, seit etwa 1520, jedoch nur
in einem engen, auf einige Geistliche und andere studierte Män-
ner beschränkten Kreise. Von Zwingli ist merkwürdigerweise in
den Akten überhaupt nie die Rede. Da die Bauernerhebung 1513/
14 das Verhältnis zwischen Stadt und Land bereits bereinigt hatte,
griff der grosse Bauernkrieg von 1525 nur auf die Vogteien nörd-
lich des Juras über, während der Grossteil der solothurnischen
Untertanen ruhig blieb; auch die Birsvogteien konnten rasch be-
friedet werden. Doch kann man feststellen, dass es in Solothurn
offensichtlich an einem starken Widerstandswillen der Altgläubi-
gen fehlte. Als die Nachbarorte Basel und Bern zur Reformation
überwechselten, neigte ebenfalls ein grosser Teil der solothur-
nischen Landschaft dem neuen Glauben zu. In der Stadt selbst
wurde die reformierte Gemeinde so stark, dass sich der Rat
gezwungen sah, ihr das von den Mönchen verlassene Barfüsser-
kloster samt Kirche zu überlassen. Die reformatorische Bewegung
büsste jedoch durch die Abspal1ung einer bedeutenden Gruppe
von Wiedertäufern erheblich an Stosskraft ein. Dazu kam, dass
die etwas allzu aufdringlichen Versuche Berns, der Reformation
zum Durchbruch zu verhelfen, viele Bürger vor den Kopf stiessen.
Als das Schicksal der solothurnischen Reformierten nach der Nie-
derlage ihrer Glaubensgenossen bei Kappel besiegelt war, grif-
fen sie 1533 zu einem Verzweiflungsakt. Ihr Plan eines gewalt-
samen Umsturzes wurde [edoch dem katholischen Schultheissen
Niklaus von Wengi verraten. Nunmehr in höchste Not geraten,
verschanzten sich die solothurnischen Reformierten in der Vor-
stadt, auf die Hilfe der Landbevölkerung und Berns hoffend. Die
Katholiken schreckten indessen nicht davor zurück, ihre Kano-
nen auf die Häuser zu richten, in denen sich die Reformierten zu-
sammendrängten. Im letzten Augenblick gelang es dem Schult-
heissen das Blutbad zu verhindern, indem er sich vor die Kano-
nen stellte und mit dem berühmten Ruf: «Wenn Bürgerblut fliessen
soll, so fliesse das meinige zuerst» die erregten Gemüter zur Be-
sinnung brachte. Nach diesem Ereignis kam es unter Beteiligung
Bern zu einer friedlichen Verständigung zwischen Alt- und Neu-
gläubigen. Ohne dass es eines wesentlichen Druckes bedurfte,
kehrte die gesamte Stadt und alle Vogteien ausser Bucheggberg
zum alten Glauben zurück. Nur relativ wenige machten von der
Möglichkeit Gebrauch, als treue Reformierte in die benachbar-
ten reformierten Gebiete auszuwandern, was zeigt, dass der re-
formierte Glaube im Solothurnischen die Anhänger nur ober-
flächlich und aus vorwiegend materiellen Gründen zu erfassen
vermocht hatte.

Rudolf Stöckli vlo Kling
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(Sind die Gründe für diese Haltung der Protestanten nicht
viel eher in den noch bestehenden verwandtschaftlichen Bezieh-
ungen zwischen Neu- und Altgläubigen, sowie in den schwierige-
ren Erwerbsverhältnissen auf dem Lande - abgesehen von Bür-
gerrecht und Steuern - zu suchen? Möglicherweise war ja auch
das katholische Solothurn an der Erwerbstätigkeit der Reformier-
ten in der Stadt interessiert. Im übrigen sagst Du ja selber, dass
den Altgläubigen der Schritt zum neuen Glauben nicht sehr
schwer gefallen sei. - Wie dem auch sei, das Beispiel zeigt, dass
die konfessionellen Gegensätze innerhalb Solothurns dank dem
mutigen Eingreifen eines Mannes nicht zu einem Bürgerkrieg
führten. Red.)

Schon oft ist in unserm Blott vom Sinn und von der Bedeulung der
Wengio die Rede gewesen; so soli es auch heute sein. Um aber nicht der
lrnto+ion zu verfallen, sei der Versuch gewagt, bei den bei den WenQi zu
beginnen, einmal heiter, einmal ernsthaft, wie es der Sinn einer Studenten-
verbindung ist.

Wengi und Wengia
Halten wir zu Beginn fest: Beide Wengi, der Aeltere wie der

Jüngere, hätten zwei hervorragende Wengianer abgegeben. Die
Wengia darf also von sich behaupten, dass sie ihren Namen zu
Recht trägt.

Zuerst fällt auf, dass die Zeitumstände des jüngern Wengi
eine gewisse Aehnlichkeit mit der Gründungszeit der Wengia auf-
weisen: In beiden Fällen finden wir die Polarisierung eines Vol-
kes um zwei Zentren, einen herkömmlichen Pol und einen neu-
artigen, revolutionären Pol. Dieser Zustand ist die Folge der In-
dividuclisierunq einer kollektiven Einheit und die entscheidende
Phase zur Bildung eines neueren einheitlichen Denkens: die Glau-
benskriege als konfessioneller Entscheid (Wengi), der Kulturkampf
als weltanschaulich-politischer Entscheid (unmittelbar vor der
Gründung der Wengia). Der Unterschied beruht darin, dass
Wengi die alte Richtung vertrat (ihre Absolutheit aber - im Sin-
ne der neuen Lehre - nicht gelten liess), während die Wengia von
Anfang an unmissverständlich für die neue Weltanschauung
kämpfte.

Beide Wengi fühlten sich zur Politik, zum Dienst am Gemein-
wesen, hingezogen. Erfolgreich führten beide ihre politischen
Ziele zum Wohl der Stadt durch, die Loslösung von Bern und die
Befriedung der konfessionellen Gegensätze. Ganz ohne Schar-
ten und Sträusse war dies ja nicht möglich. Dafür hai man den
Eindruck, dass sie entschieden für ihre richtige Sache eintraten
und sich nicht abschrecken liessen. - Dasselbe kann man von
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der Wengia sagen; auch ihre Mitglieder sind in erstaunlich gros-
ser Zahl zu Amt und Würde gelangt, in Stadt, Kanton, sogar für
die ganze Schweiz. Dass auch nicht immer alles ganz so fried-
lich ablief, bezeugen die «Wengianer» der ersten zwanzig Jahre
und besonders alle diejenigen, welche auch einmal «dabei» ge-
wesen waren.

Selbstverständlich waren die Wengi aus gutem Holz ge-
schnitzt, sie stammten ja aus dem Buechibärg; der Vergleich mit
der heutigen Wengia lässt sich erst noch ziehen! Auch liest man
da etwas von der Wirthenzunft, womit sich der ältere Wengi
zwar generell gesehen als Kenner erweist (heute würde er damit
allerdings keine grossen Stricke mehr zerreissen ... l; sympa-
thisch schimmert aber sein guter Wille doch beim Erwerb der
«umfangreichen Rebberge zu Neuenstadt und Lcnder on» durch.
Ein Kommentar ist da über-«flüssig».

Als reiselustiger Bürger lernte Wengi d.Ae. seine weitere
Umgebung kennen. Die Eindrücke, die er davon mit nach Hause
brachte, waren für die weitere Entwicklung der Stadt sehr nütz-
lich, weil sie den Blick für die geistigen Umwälzungen seiner Zeit
weiteten und dazu beitrugen, dass die Auffassung des Solothur-
ners mit den Ansichten der Bürger anderer Städte konfrontiert
wurden. Auf diese Weise entstand, durch einen steten Entwick-
lungsvorgang, der «Solothurnergeish>, dem man sonst nirgends
in der Welt findet. - Heute nehmen wir in vermehrtem Masse die
Eindrücke unserer Umwelt auf, auf die Gefahr einer allgemeinen
Nivellierung hin - diese Gefahr bestand auch zu Wengis Zei-
ten -, aber auch zum bessern Verständnis unserer Nachbarn. Die
Ausrichtung nach Frankreich zu Wengis Zeiten ist der Auseinan-
dersetzung mit den europäischen Gedanken in unserer Zeit ge-
wichen. Einzig, dass wir heute vielleicht etwas skeptischer ge-
worden sind, schon deshalb, weil dank den modernen Massen-
medien jede Idee viel rascher globales Ausmass annimmt.

Heute leben wir in einer ausserordentlich toleranten Zeit;
für Wengi war diese Haltung nicht. selbstverständlich; übri-
gens dachten ja auch die Gründer der Wengia viel weniger to-
lerant als wir - dies sei zu ihrer Ehre gesagt; denn unsere Tole-
ranz ist nicht mehr immer eine «Wengitah>, für die man sich mit
Leib und Seele einsetzt, sondern manchmal vielmehr das Vermei-
den einer eindeutigen Stellungnahme, damit man ja nirgends un-
sanft anstösst. Nun ja, wahrscheinlich war es schon zu allen Zei-
ten so. Ob man damit aber nicht die Initiative und das Recht des
Handeins ohne es zu wollen den andern zuschiebt?

BURSCHEN HERAUS!

Peter Ramsauer vlo Plausch CR
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Zum aufgeworfenen Thema beleuchtet der nachfolgende Artikel einen
wichtigen Teilaspekt:

Die Stellung der Wengia zu den übrigen Verbindungen an der
Kantonsschule

Ich will im Nachfolgenden nicht wieder alte Streitigkeiten
auffrischen und neuen Keilereien den Boden vorbereiten. Nein -
im Gegenteil - zeigen, wie sich im Verlaufe der Zeit, durch Zu-
rückstellen der Gegensätze und Hervorheben gemeinsamer Int-
eressen das Zusammenleben der Solothurner Kantonsschulverbin-
dungen allmählich geändert hat.

In die ersten Jahre fällt die Gründung der «Ruppigonia». Es
ist jedermann klar, dass diese von Seiten der Wengia scharf an-
gegriffen wurde, da ja die Gründer der «Ruppigonia» Wengianer
gewesen waren. Als Beispiel möchte ich Mohr zitieren, wie er
in seiner Tragödie «Die Studenten in Abdera» sagt:

... wir hätten sie Hunde geheissen, sie tauften sich Ruppi-
gonen ... ! Die Wengia hatte aber vorerst das Primat, da die
Ruppigonia nicht offiziell anerkannt war; und die tiefgründige
Feindschaft wuchs noch mehr, als sie anerkonnt wurder . Aber
nach der Gründung der Arion und Amicitia zeichneten sich bei
der Wengia und der Dornachia schon die ersten Gemeinsamkei-
ten auf: Die Frage des Nachwuchses. Aber gleichwohl blieb die
Feindschaft bestehen, sie beruhte nämlich auf der ideellen Ver-
schiedenheit, wie das auch aus den Berichten über die Trennung
klar hervorgeht. Am prägnantesten ist dies in den Devisen zu se-
hen: Patrio, Amicitia, Scientia - Einig und Treu.

Heute sind die Verhältnisse ganz anders. Wir kennen die
Feindschaft zwischen den {Verbindungen nicht mehr. Jede der
fünf Kantonsschulverbindungen verfolgt ihr Ziel und hat ihr Ideal.
Wir leben ja in der gleichen Kantonsschülergemeinschaft, und un-
sere Kameraden aus den andern Verbindungen haben die glei-
chen Schulfreuden und -sorgen. Allerdings ist der Kontakt in der
Schule eher innerhalb der einzelnen Klassen; dort werden Proble-
me gemeinsam diskutiert und die Ansichten verglichen.

Bisher konnte es aber zu keinen Freundschaftsbanden über
die einzelne Verbindung hinaus geben, denn es liegen doch noch
nichtzuübersehende Gesinnungsunterschiede vor, und eine Ver-
bindungsfreundschaft kann wirklich nur unter Verbindungen mit
gleicher Gesinnung fruchtbar sein.

Kamen vorerst nur schüchterne «Annäherungsversuche» zu-
stande, so zeigt es sich heute, dass die Fussballmatchs Wengia-
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Franz Marti vlo Drohn

Dornachia immer wieder mit Spannung erwartet werden und in
Zweifarbenkneipen zeigt sich, dass beide Verbindungen erncn-
der achten.

Als Beispiel gegenseitiger Aussprache dienen auch grosse
Diskussionen, wo naturgemäss kein leichter Kompromiss zustande
kommt, die indessen zu einer gegenseitigen Klärung der Stand-
punkte führen und einen jeden veranlassen, sich selbst mit geisti-
gen Problemen auseinanderzusetzen, ohne die eine Verbindung
eine leere Förmlichkeit bleibt.

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Vor 70 Jahren

Im «Solothurner Tagblatt» vom 7. Oktober 1894 erschien fol-
gender Artikel, den unsere alte Garde gewiss mit Interesse lesen,
die Jungen aber zu einem Vergleich mit heute anregen wird:

10. Gründungsfeier der Wengia
Im Januar 1883 wurden die drei an der Kantonsschule be-

stehenden Vereine, die in Verbindung mit akademischen Schwes-
tersektionen standen, durch die Regierung aufgehoben, die Bil-
dung eines einzigen «Vereins der Kantonsschule» dagegen er-
laubt. Von dieser Befugnis Gebrauch machend, gründeten im
Herbst 1884 fünfzehn Schüler der oberen Klassen des Gymna-
siums und der Gewerbeschule die Wengia, und seither vereinigte
das grün-rot-grüne Banner jedes Jahr eine stattliche Anzahl von
Jüngern der Wissenschaft in Begeisterung für die Devisen:

Patria, Amicitia, Scientia.

Die alten Häuser, teils schon in Amt und Würden, teils noch
mitten im akademischen Leben stehend, wollten den zehnten Ge-
burtstag ihrer Verbindung nicht vorüber gehen lassen, ohne ihn
gebührend zu feiern. Nicht alle zwar von den über hundert Mit-
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gliedern werden am frohen Feste erscheinen: Mehrere sind schon
in der Blüte ihrer Jahre vom Tode dahin gerafft worden, andere
hat das Schicksal in die weite Welt zerstreut. Aber die meisten
AH werden Samstag, den 13. Oktober, herbeieilen aus den Gauen
des Schweizerlandes zu fröhlichem Wiedersehen, zu trautem
Händedruck. In studentischer Weise soll die Feier eingeleitet wer-
den durch einen solennen Fackelzug. Am Festkommers aber wer-
den bei frohem Gesang und Becherklang mit den Aktiven und AH
sich Gönner und Freunde der Wengia vereinigen!

Unvorhergesehenerweise fällt der Kommers zeitlich zusam-
men mit der Versammlung der Einwohnergemeinde. Die Einge-
ladenen werden gebeten, wenigstens nach Schluss derselben die
Verbindung an ihrem Gründungsfest mit ihrer Gegenwart zu be-
ehren. AH E. Flury via Keck

H'eitere Reminiszenzen vom 40. Stiftungsfest

Natürlich ist die «alte Zeit» immer eine «gute», und so er-
strahlen Erinnerungen an frühere Erlebnisse in verklärtem Glanze!
In jenen Jahren, als uns die damals noch sehr harten Schulbänke
drückten und m'cnche «Sprysse» den Weg in den weichsten Teil
unseres Körpers fand, war es noch Mode, dass schon die Erstgy-
meier «gekeilt» wurden und dann mit Stolz das Bändeli im Knopf-
loch trugen, das ihnen vom so sehr bewunderten Wengianer ge-
geben wurde. Freilich war dieses Bändeli im Knopfloch bei eini-
gen Lehrern ein «rotes Tuch» und in ihren Stunden musste man
es verschwinden lassen, wollte man nicht mit anzüglichen Bemer-
kungen bedacht werden! Doch die Schluss- und Festkneipen durf-
ten schon von den jüngsten «Schwänzen» besucht werden, selbst,
wenn man dem Vater hoch und heilig versprechen musste, nur
ein Bier zu trinken!

Man schrieb das Jahr 1924, als die Wengia sich anschickte,
ihr vierzigjähriges Bestehen mit einem solennen Fest zu begehen.
Eine ganze Anzahl unserer Klasse - wir waren damals in der 2.
Gym. - kannte keine grössere Freude, als an diesem Fest teil-
nehmen zu können, doch die Sorge war grass, denn es wurde uns
von den Aktiven nur bewilligt, am Umzug mitzumarschieren, wenn
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wir lange Hosen hätten! Kein Knabe unseres Alters besass damals
solche. Nur ihrer zwei waren schon gross genug, dass sie Vaters
Hosen tragen konnten und demzufolge auch die Erlaubnis er-
hielten, «schwingend» im Festzug mitzumarschieren. Doch was
tct's, wenigstens am Festkommers durften wir, zwar kurzbehost.
doch stolz die Mütze schwingend, als der vielbewunderte und viel-
versprechende Nachwuchs in gebührende Erscheinung treten. In
der begeisterten und begeisternden Festansprache von Dr. Max
Sauser wurden wir als die zukünftigen Bannerträger ganz be-
sonders begrüsst und mit Beifall überschüttet. Sogar ein Tisch war
für uns reserviert, sodass wir für Blickfang nicht zu sorgen hatten!

Unsere Hauptaufgabe bestand natürlich in der Betätigung
als Bierfüchse, die für den nötigen Nachschub zu sorgen hatten
und im übrigen sich malerisch ums Fass gurppieren mussten. Kom-
merszeitung und Wengianerkarten mussten verkauft werden, und
es versteht sich wohl von selbst, dass wir auch hierfür eingesetzt
wurden. Dass weise Planung dahinter steckte, wurde mir erst viel
später bewusst, denn wer von den «Alten» hätte es wohl verant-
worten können, Vierzehnjährige mit einem Rausch heimziehen zu
lassen! Die Reihe war an mir, ein Plateau voll gefüllter Biergläser
an den Tisch ehrwürdiger alter Herren zu tragen. In der linken
Hand das Plateau haltend, musste ich mit der Rechten einen Be-
cher auf den Tisch stellen und dafür ein leeres Glas vom Fisch
wegnehmen; dass dies einige Geschicklichkeit verlangt, weiss
schliesslich [eder Leser dieser Zeitung! Mir fehlte diese Geschick-
lichkeit begreiflicherweise, und so musste es sich AH Max Kaiser
vlo Jux gefallen lassen, dass während dieser Prozedur, bei der
die Rechte nicht wusste was die Linke tat, das Plateau in meiner
Linken sich zu neigen begann und der ganze Segen von sechs
vollen Bechern sich über seinen Rücken ergoss. Ich war wohl nä-
her am Weinen als am Lachen, denn väterlich grossmütig erhob
sich Max Kaiser, kam höchstpersönlich mit mir zum über rneine
Tolpatschigkeit nicht gerade erbauten FM und zahlte als Sühne
für mich einen Obolus in die Fuchsenkasse. Bis zum heutigen Tage
gedenke ich immer wieder dankbaren Herzens des verstorbenen
Couleurbruders, der auch einer der ersten AH war, der mir spä-
ter das «Du» angeboten hat. So kommt es, dass dieses 40. Stif-
tungsfest mit zu den bleibenden Erinnerungen meiner Jugendtage
gehört.

AH Werner Bloch vio Harz
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Bierfamilien

1891 Arthur Oswald v/o Rempel 1893 Arnold Hug v/o Horn
1959 Aquil Glanzmann v/o Brumm 1960 Urs Bannwart v/o Libris
1960 Rolf Sieg rist v/o Spargle 1961 Eduard Cartier v/o Krebs
1961 Giovanni Gottardi v/o Sweet 1962 Peter Marti v/o Mizzy
1963 Pierre Wyss v/o Veto 1963 Rudolf Stöckli v/o Kling
1964 Andre Vonlanthen v/o Zack 1964 Kurt Siegfried v/o Hüpf

1894 Robert Christen vlo Mops 1894 Wilhelm Lanz vlo Hinz
1958 Peter Straumann v/o Karpf 1960 Heinrich Ackermann v/o Flirt
1961 Kurt Straumann v/o Storch 1961 Rudolf Buxtorf v/o Tschu
1962 Paul Baumann via Trias 1962 Ernst Blaser vio Primus
1963 Otto Pfister v/o Lotus 1963 Marcel Naeg ler v/o Stutz
1964 Andres Lüthy v/o Roro 1964 Franz-Josef Gassmann v/o Sturm

1896 Hans Herzog vlo Choli 1896 Hans Herzog v/o Choli
1. Stamm 2. Stamm

1960 R. Hasenböhler v/o Waggis 1957 Ulrich Niederet' v/o Frosch
1961 Max Wild v/o Tiki 1959 Markus Marti v/o Zeus
1962 Tristan Bloch v/o Kick 1960 Rudolf Nyffeler v/o Bubi
1963 Jürg Möri v/o Sulz 1961 Rudolf Stampfli v/o Zech
1963 Franz Jeker v/o Gluscht 1963 Peter Bloch vl o Leitz
1964 H.P. Houlmann v/o Zwirbel

1896 Hans Herzog wo Choli 1897 Ernil Berger vlo Schnegg
3. Stamm 1952 Peter Baumgart v/o Schnatter

1948 Rudolf Hirsig v/o Hit 1953 Urs Herzog v/o Knigge
1950 Kurt Hirsig v/o 'Hot 1955 Hansueli Wälti v/o Ping
1951 Ernst Meister v/o Skyth 1957 Daniel Feldges v/o Rauch
1963 Willy Eimer v/o Satch 1963 Rudolf Jeker v/o Schmatz
1964 Rolf Jenny v/o Beat 1964 Peter Bont v/o Bulba

1903 Fritz Wyss vlo Malz 1904 Walter Hafner vlo Falk

1959 Jürg Wunderli vro Gizzi 1960 Hans Bamert v/o Drill
1960 Andreas Lamparter v/o Zuck 1961 Urs von Arx v/o Niels
1961 Rolf Säg esser v/o Wetz 1962 Jürg Frank v/o Stich
1962 Kurt Christen v/o Wank 1963 Franz Portmann v/o Poss
1963 Claude Matthey v/o Hippo 1964 Ruedi Stöckli v/o Schlarg
1964 Jörg Kürsener v/o Lux

1910 Gottfried Tschurni vlo Knoll

1958 Theo Schwab v/o Gurk 1961 Jakob Bernasconi. v/o Penn
1959 Rudolf Morf v/o Ogir 1963 Mario Haenggi v/o Grappa
1960 Roland Buxtorf v/o Keil
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1923 Hermann Ott v/o Strich 1924 Adolf Henzi v/o Jux

1960 Edgar Bridevaux v/o Clochard 1960 Alfons Berger v/o Shiva
1961 Rudolf Bärtschi v/o Trapp 1961 Erich Zimmermann v/o Step
1962 Hansjörg Hänggi v/o Tartar 1962 Fredy Werder v/o Schränz
1963 Roland Romann v/o Mufti 1963 Jürg Zimmermann v/o Schnurz
1964 Werner Hug v/o Schletz 1964 Rolf Sperisen v/o Sketch

1925 Hans Furrer v/o Forst 1926 Rud. Haudenschild vo Stelz

1956 Peter Reinhart v/o Batze 1960 Hans Braun v/o Triche
1960 Klaus Reinhart v/o Fuga 1961 Peter Probst v/o Wiking
1961 Jakob Jordi v/o Arcus 1962 Urs Haudenschild v 'o Piz
1962 Rene Rudolf v/o Japs 1963 Franz Marti v/o Drohn
1963 Walter Ulrich vlo Sprütz 1963 Waltel' Bettler v/o Funk

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

1959 Fredy Zwygart v/o Knaster 1959 Max Wyss v/o Sprit
1960 Walter Blaser v/o Zulu 1960 Heinz Schluep v/o Pum
1961 Beat Kleiner v/o Radix 1961 Hansrudolf Ingold v/o Bätzi
1962 Alex Meyer v/o Goofy 1963 Rudolf Diethelm v/o Flaus
1964 Ulrich Ochsenbein v/o Riss 1964 Martin Holzegger v/o Siphon

1930 Eugen Rippstein v/o Lupf 1951 franz Schibli v/o Ufa

1959 Kurt Leuenberger v/o Moll 1945 Walter Hess v/o Kuoni
1960 Hans Christen v/o Pfropf 1946 Urs Studer v/o Schach
1961 Jerörne Vuiile vto Topo 1947 Eduard Pfister v/o Bämsu
1962 Chr. Zimmermann v/o Gnäpp 1948 Peter Nyffenegger v/o Muck
1963 Peter Kelterborn vio Zar

1932 Max Huber v/o Soda 1933 Angelo Perrucchi v/o Lento

1956 Rainer Schaad v/o Scherz 1960 Rudolf Borner v/o Spindel
1957 Gerhard Schädel i v/o Drum 1961 Urs Spillmann v/o Mops
1958 Konstantin Neuhaus v/o Geck 1962 Beat Selz v/o Dandy
1959 Rudolf Heer v/o Globi 1963 Peter Ramsauer v/o Plausch
1963 Ueli Rudolf v/o Dolce 1964 Peter Regenass v/o Frutta

1948 Peter Friedli \1,0 Sopran 1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss

i959 Peter Stuber v/o Chic 1961 Werner Graber v/o Räss
1960 Hugo Freudiger v/o Mungs, 1962 Hans Hauert v/o Hüscht
1961 Hans Probst v/o Sec 1963 Ernst Müller v/o Sträb
1961 Jürg Marti. v/o Pele 1963 Peter Kaufmann v/o Fant
1964 Markus Feier v/o Phon 1964 Franz Valli v/o Trax
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Begreiflicherweise befindet sich die Aktivitas mitten in den
Vorbereitungen für das Stiftungsfest. Die Redaktion bemühte sich
vergeblich um grössere Auskünfte, die eine aktuelle Reportage
abgegeben hätten. Nicht nur gaben alle Befragten lakonisch Aus-
kunft, nein, man zensurierte kurzerhand den ganzen Bericht. Auf
den energischen Protest der Redaktion, dass es sich hier doch um
keinen Film handle, entgegnete die hohe Zensurbehörde, man
solle nur bis zum Samstagabend zuwarten. Se non e vero ...

SOLOTHURN
In den letzten Nummern des «Wengianers» haben wir uns mit

den Problemen Europas auseinandergesetzt, in der Auffassung,
dass wir heute immer mehr vor der Tatsache des grossräumigen,
kontinentalen Denkens und Handeins stehen.

Diesmal beginnen wir umgekehrt beim Kleinen, bei der tra-
ditionellen Umwelt, in der wir selbst leben. Einmal deswegen,
weil die Kleinräumigkeit, die Vielgestaltigkeit eines der besonde-
ren Merkmale unseres Erdteiles ist, weil die Idee des Umfassen-
den, Grossen nur aus den Regungen im Einzelnen, Kleinen hat
erwachsen können. Sodann, weil wir Wengianer ganz besonders
mit ihm verbunden sind, mit unserem lieben Städtchen an der
Aare, mit Solothurn. Die Wengia atmet auch heute noch den
Geist Solothurns, während umgekehrt auch viele Wengianer be-
stimmend auf das Leben unserer Stadt einwirken oder die An-
schauungen des Solothurners in die weite Welt hinaus tragen.

So sehen wir uns heute einmal in den gemütlichen heimatli-
chen «Gassen grad' und krumm» ein wenig um. Vielleicht gibt es
ja auch da noch etwas Neues und Unbekanntes, wer weiss. Red.

Wer etwas Historisches von Solothurns Gassen wissen will,
muss fast notwendigerweise vorerst der Zentralbibliothek im
Z e t te r hau s im Westen vor den Toren der Stadt einen Besuch
abstatten. Gerade hier finden wir eine Besonderheit, die eigent-
lichen Symbolwert für unsere Stadt hat: die sorgfältige Wahrung
der Tradition, die durch das notwendige Neue nicht zerstört son-
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dern sinnreich ergänzt wird: Ein gravitätischer, typischer Patri-
zierbau cus dem ausgehenden 17. Jahrhundert, in der Grundform
ein Quader, der durch einen flachen Dreieckgiebel mit Wappen
und vier Fensterachsen - gegen den Park hin fünf - durchbrochen
wird, daneben - originell - ein quergestellter langer Anbau mit
Erker auf der Höhe des ersten Stockwerks und einem elegant
geschwungenen Durchgang auf der Höhe des Erdbodens. Als
Kontrast dazu die Gebäulichkeiten der eigentlichen Bibliothek,
in Betonmanier, fast fensterlos, nur gegen den Park hin mit einer
breiten Fensterfront auf ebener Erde, ein Zweckbau mit recht ein-
drücklicher, architektonisch gelungener Kontrastwirkung. Im Sü-
den und Osten der Bibliothek dehnt sich ein Park - nicht sehr
gross - mit Rasen und Blumenbeeten aus, bestanden von alten,
hohen, imposanten Bäumen, die das Gebäude überschatten, ein
Bild übrigens, das für unsere Stadt sehr typisch ist - in irgend ei-
ner andern Stadt sieht man kaum so viele schöne alte Bäume. Als
Kontrast zu diesem Fleck der Musse und Erholung nördlich der
Bibliothek die verkehrsreiche Ausfallstrasse nach Westen, die
Bielstrasse, mit der nunmehr vierbahnig ausgebauten Einmündung
der Wengi- und Weissensteinstrasse. (Ein weiteres Kontrastbild,
das ich hier kaum zu erwähnen wage, ist noch dies des moder-
nen dreiteiligen Wohnblockes unmittelbar östlich der Zentralbi-
bliothek und der Barackensiedlung an der Hermesbühlstrasse im
Westen. Glücklicherweise sind in der letzten Zeit verschiedentlich
diese armseligen Bauten aus dem Stadtbild verschwunden.) Dies
also ein Detail von Solothurn.

Doch beginnen wir einmal ganz von vorne Woher stammt eigentlich
der Name unserer Stadt, Solothurn?

Der Name Solothurn

Das erstemal wird Solothurn um 219 n. Chr. auf einem Wei-
hestein - er befindet sich im Lapidarium in der Jesuitenkirche -
genannt. Der Stein ist nach der Inschrift von einem römischen
Soldaten der 22. Antonianischen älteren, ergebenen und treuen
Legion, einem gewissen Opilius Restio, Stadtammann, pardon,
damals noch Dorfschulze oder jedenfalls Befehlshaber der Be-
satzungstruppe, der keltorömischen Pferdegöttin Epona gestiftet
worden. Die Zeile auf der unsere Stadt erwähnt wird, lautet Fol-
gendermassen :

NS . VICO . SALOD

Nichts mehr und nichts weniger als das! Die Ergänzung von SA-
LaD zu finden, war, nachdem man den Stein eingemauert in die
Wand eines Hauses an der Schaalgasse gefunden hatte, vorerst
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I,

Sache des Gelehrten; die Ergänzung des VICUS - man stelle sich
vor: Solothurn um 219 ein Dorf; es sei denn der M(ILES) gloriosus,
der Gründer der solothurnischen Presse, aus der Legion XXII sei
ein Kelte mit etwas wenig differenziertem römischem Wortschatz
gewesen - die Ergänzung des VICUS zur Stadt Sache des Bevöl-
kerungszuwachses und der gnädigen Obrigkeit. Wenn Solothurn
um 219 n. Ch. wirklich ein Dorf war, muss angenommen werden,
dass es eine Dekadenzperiode unter den Römern hinter sich hat-
te; denn bei Caesar werden 58 v. Ch. zwölf Städte, OPPIDA, der
Helvetier erwähnt, zu denen offensichtlich auch Solothurn zu zäh-
len ist. Allerdings zog sich Caesar insofern gekonnt aus der Affä-
re, indem er von «u n g e f ä h r z w öl f » (numero ad duode-
cim) Städten spricht. (Ganz besonders ärgerlich wäre natürlich,
wenn nur gerade elf städte existiert hätten, Solothurn aber
statt der zwölften Stadt ein Dorf gewesen wöre!)

Auch der viel jüngere Rote Turm enthält sich in seiner be-
rühmten Aufschrift jedes Hinweises. Das Distichon von Glarean
heisst nämlich: IN CELTIS NIHIL EST SALODORO ANTIQU:US
UNIS EXCEPTISTREVERIS QUA RUM EGO DICTA SOROR. Also:
In den Landen der Kelten gibt es nichts Aelteres (!) als Solothurn,
mit der einen Ausnahme von Trier, dessen Schwester ich qencnnt
werde. - Anmutig wird Solothurn als weibliches Wesen genannt,
was - so charmant es tönen mag - leider auf keine römische Sied-
lungsbezeichnung zutrifft, abgesehen von URBS, womit aber ein-
zig die Hauptstadt Rom benannt wurde, oder COLONlA. Im er-
sten Fall also ein etwas zu grosses make-up; im zweiten eine
fremdländische Schönheit, nämlich eine Militärkolonie oder eine
Veteranenkolonie, was auch nicht zutrifft (in Solothurn gab es nie
Militaristen). Dafür darf Solothurn für sich in Anspruch nehmen,
dass sich seine Bewohner schon seit jeher gut auf Diplomatie ver-
standen, wie aus den obigen Erwähnungen hervorgeht.

Die ersten, die sich «verplappert» haben, was und wie von
diesem berühmten VICO . SALOD zu denken sei, sind die Genfer:
Beim Abbruch der St. Viktorskirche (1534) kam eine Inschrift, da-
tiert vor 500 n. Chr., zum Vorschein, auf der ein «Ccstrurn Salo-
durense» genannt wird. Zwei Fliegen auf einen Streich also: Er-
stens, dass Solothurn offenbar doch SALODURUM geheissen hat
(bleibt nur noch die Frage der Betonung; nach den Lautgesetzen
muss Salodurum betont worden sein); zweitens, dass Solothurn
anno dazumal ein Cestrum. ein befestigter Flecken, meist mit
kleinerer militärischer Besatzung, war. Dummerweise kommt aber
dazu, dass «Ccstrurn» eigentlich kein klassisches lateinisches
Wort ist (es existiert nur die «Mehrzahl» castra, was Militärlager
bedeutet), und dass Solothurn um 500 seit rund einem Jahrhun-
dert ausserhalb des römischen Machtbereiches lag.
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Geschichtlich muss dies so rekonstruiert werden: Nachdem
die Römer nach 260 n. Ch. die Reichsgrenze vom Main wieder
an den Hochrhein zurückverlegt hatten, wurde Solothurn als
Brückenkopf im Landesinnern im 3. Jhdt. befestigt und mit einer
militärischen Besatzung versehen. Durch den Tod der beiden Mär-
tyrer Urs und Victor bekam das Castrum in der frühchristlichen
Welt die Aura einer heiligen Stätte. In der Völkerwanderung kam
Solothurn in die Randzone des burgundischen Machtbereiches
zu liegen; so blieb auch eine Alemannisierung nicht aus. 532 ge-
hörte Solothurn zum fränkischen Reiche. Solothurn gewann Be-
deutung als Grenzstadt und Brückenübergang, sowie als Vereh-
ru ngsstätte ei nes Hei ligen (St. Ursen-Stift).

Die Entwicklung des Namens «Solodurum», bzw. «Scloduron»
(keltisch) war durch die Grenzlage an der Sprachgrenze zwischen
Deutsch und Welsch und den spätern französischen Einfluss be-
stimmt. «Scloduron» wurde im Germanischen zu «Solotern» (die
Entwicklung von «Salo-» zu «Solo-» beruht auf einer Lautassi-
milation, «d» wurde in dei' althochdeutschen Lautverschiebung
zu «j », die Endsilbe abgeschwächt); humanistischer Einfluss (15.
Jhdt.) führte zur erneuten Vokalisierung des Wortendes: aus «So-
lotern» wurde «Solotorn» und «Solotur n». Die französische Form
«Soleure» muss auf einen Kompromiss der Solothurner Staats-
kanzlei zurückgeführt werden, die die burgundische Lautung
«Scleure» weislich mit dem germanischen «Solotern» zu «Soleure»
vereinigte. Diese Bezeichnung der Stadt wurde dann durch die
Ambassadoren vom 16. bis zum 18. Jhdt. in alle Welt getragen.

Ueber die Bedeutung des Wortes «Salodurum» kann man
sich streiten. «-durom>, bzw. «-durum» heisst entweder «Burg»
oder - nach andern Gelehrten - «Enge» (man vergleiche die
landschaftliche Lage Solothurns). Verbunden mit «Salo-» ergibt
sich - für diejenigen, welche den Personenkult anerkennen - eine
«Burg des Solos» oder eine «Enge oder Uebergang des Solos»,
andere, die dem Namen Salos misstrauen, finden eine «Furtfeste
am Sumpfland» (wobei «Furt» unsinnig ist, «Feste» und «Sumpf»
kann man noch akzeptieren) oder eine «Schmutzburg» (danke!)
oder eine «Weidenburg»; indessen kann keine dieser Formen wis-
senschaftlich belegt werden, es wird wohl beim Personenkult blei-
ben müssen ...

Peter Ramsauer vlo Plausch CR

*
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Die Geschichte Solothurns ist recht vielseitig und interessant. Der nach-
folgende Artikel wirft, ohne sich selbst mit diesem Thema zu beschäftigen,
einen Blick darauf, indem er beschreibt, wie Solothurn seine Befestigungen
immer wieder der neuen Zeit anzupassen versuchte:

Die Stadtbefestigung

Die Stadt Solthurn war schon anfangs des 5. Jahrhunderts
nach Chr. ein Castrum, d.h. ein befestigtes Lager an der römi-
schen Heerstrasse nach Aventicum. Wie lange das römische Ca-

strum während den Stürmen der VölKerwanderung Stand gehal-
ten hat, wissen wir nicht, immerhin dürfen wir mit Bestimmtheit
annehmen, dass das Castrum infolge der Kämpfe zwischen Ale-
mannen und Burgundern gelitten hat, doch dann von den Bur-
gundern, die das Land zuletzt behaupteten, wieder ausgebaut
wurde. Dies geschah um 500 n. Chr. Wie nun der Ausbau des Ca-
strums zur befestigten Stadt im Verlaufe der Zeit vor sich ging,
ist unbekannt, da wir von 500-1200 keine Angaben besitzen. Sehr
wahrscheinlich aber wurden im Laufe dieser Zeit die ausserhalb
des Castrum liegenden Siedlungen zum Kern einbezogen. 1355
wurden die Türme und Mauern der Stadt von einem Erdbeben
stark mitgenommen, aber sogleich wieder restauriert. In der Mitte
des 15. Jhdt. wurden die bekannten Rundtürme, wie z.B. der
Riedholzturm und der Burristurm erstellt. Solothurn wurde dann
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mehrmals belagert, so auch von den Guglern, die die Stadt ihrer
Befestigungen wegen nicht einnehmen konnten.

Während des 30-jährigen Krieges begann die Regierung zu
befürchten, die alten Ringmauern könnten einem Angriff mit
schweren Geschützen nicht mehr standhalten. Sicher ist aber,
dass die Schanzen nicht wegen eines Misstandes zwischen Land-
und Stadtbevölkerung geplant wurden, sondern dass der Arg-
wohn zwischen Katholiken und Protestanten eher die Ursache
gewesen sein muss. Gewiss war Fra n kr e ich auch daran in-
teressiert, dass der Sitz seiner Gesandtschaft bei der Eidgenos-
senschaft sich in einer befestigten Stadt befand. Sicher ist es auch
kein Zufall, dass Bern gerade um diese Zeit mit der
Neubefestigung seiner Hauptstadt begonnen hatte.

Am 15. Mai 1625 erfolgte der Ratsbeschluss: Einem Ingenieur
namens Grossen wurde vom Schultheissen von Roll der Auftrag
gegeben die Stadt zu besichtigen «wie im Fall der Noth, diess-
halb zu rüsten wäre». Trotz des gründlich erwogenen Projektes
von Grossen konnte sich die Regierung doch nicht entschliessen,
den Festungsbau an die Hand zu nehmen und die Sache blieb
in der Folge 40 Jahre lang liegen.

Die politischen Ereignisse in Europo nahmen inzwischen ihren
Lauf. 1648 ging der 30-jährige Krieg zu Ende. Vorher geriet aber
Solothurn wegen des Kluserhandels im Jahre 1632 in einen schar-
fen Konflikt mit der Berner Regierung. Um so mehr drängte es,
nun endlich zum Bau der Schanzen zu schreiten. 1662 gab der
Stallmeister des franz. Ambassadors einen Plan ein, der aber
auch nicht zweckmässig zu sein schien und erst fünf Jahre spä-
ter wurde der Bau nach den Plänen eines Italieners Polatta in
Angriff genommen. Der eigentliche Startschuss des Rates lautete
so: «Darauf haben Ihro Gnaden solches in höchst vernünftige Be-
trachtung gezogen, sich der verstrichenen und ietzt laufenden
Zeit erinnert undt zu allgemeiner Stadt undt Landt sowohl als
auch particular undt sonderheitlich Sicherheit einstimmig be-
schlossen und abgeraten, dass vermög vorgelegten Risses das
obgemelte Werk in des allerhöchst Nahmen angefangen, fort-
gesetzt undt zu erwünschtem Ende mit der Zeit gebracht werden
solle.» Gleichzeitig wurde eine Verordnung erlassen: «Damit aber
das obangezeigte Schantzwerk sein An- und Fortgang gewinnen
undt durch Schmäh- undt tadel bar Reden in keinen Eck gestellt
und hindersteilig gemacht werde, haben Ihro Gnädigen Räth
undt Bürger statuiert undt geordnet, dass falls einer oder der an-
der was Stands oder Würdens selbiger sein möchte, sich gelusten
lasse, obgedachten Vorwerks zu tadeln und mit ärgerlichen Be-
schmutzworten kräbgängig zu machen, von seinen Ehren entsetzt
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undt sogar des Bürgerrechtens verlustig werden solle. Wisse also
ein jeder seiner Zunge Zaum anzulegen, damit keiner durch übel-
besonnen undt vorschütziger Spitz- undt Tadelreden undt durch
den angedeuteten Straff bezüchtiget werden müsse».

Mit dem Beginne des Schanzenbaues hatte man es sehr eilig
und schon kurz darauf wurde mit grossem kirchlichen Pomp der
Grundstein gelegt. 60 Jahre lang wurde an den Schanzen ge-
baut, oft von längeren Ruhepausen unterbrochen. Der ursprüng-
liche Plan des Italieners wurde vielfach abgeändert, indem franz.
Ingenieure, die durch die Schule Vaubans gegangen waren, auf
die Bitten der Regierung hin die Erlaubnis erhielten, einige Tage
nach Solothurn zu kommen und dem Schanzrat mit ihren Rat-
schlägen beizustehen. Sie fanden allerlei Mängel zu rügen. Er
sagt in seinem Gutachten, dass das Hauptwerk nicht genügend
geschützt sei, indem das umliegende Gelände mit seinen Ver-
tiefungen und Hügeln das unbemerkte Annähern des Feindes be-
günstige. Er stellte es als überaus notwendig hin, dass noch drei
Aussenwerke gebaut würden, man solle sich vor den Mehrausla-
gen nicht scheuen. In diese Zeit fällt auch die persönliche An-
teilnahme Vaubans am Schanzenbau von Solothurn. Im Tadel
war Vauban noch viel weiter ais die früheren Experten gegangen.

Die schwächste Stelle an der Anlage sah er ausserhalb des
Berntores, die dem Feind von der unbefestigten Höhe herunter
erlaubte, nicht allein die Vorstadt, sondern auch die Stadt selbst
in 6 Tagen in den Grund zu schiessen. Um zu zeigen wie man
diese Fehler verbessern könnte, gab er einen Plan ein. Er glaubte,
dass 500 Arbeiter genügen würden, die erforderlichen Arbeiten
zu erledigen. Die Kosten schätzte er auf 25000 Taler und wenn
alles fertig sei, so brauche die Festung im Belagerungsfalle eine
Garnison von 3500 bis 4000 Mann. Man fand wahrscheinlich
diese Vorwerke zu kostspieiig, und man beschloss sich vorerst
auf den Ausbau der Hauptwerke zu beschränken. Als dann die
Zeiten wieder ruhiger wurden, unterliess man diese notwendige
Ergänzung erst recht. So blieben die Solothurner Schanzen ein
Zierstück, das seinen Zweck nie erreichte, obwohl 60 Jahre lang
mit allem Fleiss daran gearbeitet worden war.

Durch den Bau dieses Festungskranzes um die Stadt wurde
viel an Häusern und Gärten zerstört. Die Eigentümer mussten
entschädigt werden, und es kam oft zu langwierigen Verhand-
lungen darüber. Ein Schanzrat war eingesetzt worden, der diese
Ansprüche zu prüfen hatte. Ihm lag auch ob, die Arbeiten zu
beaufsichtigen, Verträge mit Handwerkern abzuschliessen und
Munition und Mörser anzukaufen.
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Es scheint, dass sich mit der langen Dauer des Baues ein ge-
wisser Ueberdruss unter dem Volke bemerkbar machte. Viel Ar-
beit wurde fronweise geleistet. Daneben schuf man eine neue
Steuer, das verhasste Schanzgeld. Aus diesen Geldern wurden
Entschädigungen für Expropriationen gegeben, soweit die Eigen-
tümer nicht durch Land vergütet wurden. Man versuchte, finan-
zielle Hilfe bei der französischen Krone zu finden, die schon gar
oft beigestanden hatte. Jahrelang zog sich die Sache hin, indem
die französischen Ambassadoren die peinliche Lage der Solo-
thurner klug ausnützten und keine neuen Zugeständnisse machten
ohne einen entsprechenden Gegenwert herauszumarkten. So wur-
de Solothurn noch mehr als früher abhängig von Frankreich.
Dann erschreckte um 1800 von Frankreich her der Ruf nach Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch die aristokratischen Re-
gierungen der alten Eidgenossenschaft. Am 1. März 1798 über-
schritt das französische Heer, als Träger jener Ideen, die Gren-
zen unseres Kantons, und General Schauenburg stellte vor der
befestigten Stadt der Regierung ein Ultimatum: Sie solle die Stadt
den republikanischen Truppen übergeben, andernfalls werde er
die Stadt verbrennen. Wenn je Regierung und Volk der Repu-
blik Solothurn den entscheidenden Entschluss hätten fassen sol-
len, die Freiheit des Vaterlandes zu verteidigen, so wäre es da-
mals gewesen. Statt dessen liess sich die Regierung derart ein-
schüchtern, dass sie dem Feinde die Tore der Festung öffnete.
Die lästigen Eindringlinge liessen als unliebsame Andenken Seu-
chen an Menschen und Vieh zurück. Die ganze Anlage war le-
diglich ein Zierstück der Stadt gewesen. im März 1835 beschloss
der Grosse Rat, mit dem Abbruch der Schanzen zu beginnen.
Ein Beitrag des Bundes durch die Vermittlunq der Kommission
für Erhaltung schweizerischer Altertümer erlaubte es durch Kauf,
das ganze nördliche Schanzenareal sowie die Krummturmschan-
ze bis zum heutigen Tag zu erhalten.

Jürg Zimmermann vlo Schnurz x

Im Gegensatz zur Schanzenpolitik ist die Stadt mit den mei-
sten andern Bauten im Srodtinnern pietätvoller verfahren; Denk-
malpflege und Heimatschutz spielen bei der Renovation und Er-
neuerung des Stadtbildes eine bestimmende Rolle. So zeigt So-
lothurn heute allen seinen Besuchern das Bild einer geschlosse-
nen Altstadt, die Bauten aus den verschiedensten Stilepochen ent-
hält:

Denken wir an die vielen Türme und Tore, die das Stadtbild
heute noch wesentlich bestimmen: das Bi e I tor (früher Gur-
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zelentor benannt) in seiner Einfachheit und Schlichtheit, das 1337
erstmals erwähnt wird, das wehrhefte Ba sei tor mit seinen
groben Steinquadern, ein rechteckiger Mittelbau, flankiert von
zwei Rundtürmen, 1535 vollendet, der oft umrätselte Z e i t g I 0 k-
k e n t ur m (Roter Turm) als Marktturm, mit den berühmten Fi-
guren und der grossen Uhr mit den «verkehrten» Zeigern, 1408
urkundlich erwähnt, der Ueberlieferung nach aber das älteste
Bauwerk der Stadt, der Kr u m mt u r m mit seinem ungleich-
seitigen fünfeckigen Grundriss und dem schiefen Dach, seit seiner
Erbauung 1462 die wichtigste Bastion der Vorstadt, Bur ist u r m
(1534) und R i e d hol z t u r m (1548), die beiden Muttitürme
im Norden der Stadt.

Denken wir insbesondere an die prächtigen kirchlichen Bau-
len in unserer Stadt:

Die S t. Urs e n - Kat he d ra I e ist die Trägerin der Er-
innerung an den Märtyrertod von Urs und Viktor. Stiftungen der
Mut1er Karls des Grossen und der burgundischen Königin Berta
führten um 1019 schliesslich zur Erbauung einer einfachen ro-
manischen Basilika an der Stelle der heutigen Kathedrale. 1294
entstcnd ein g01ischer Neubau, dessen Charakteristikum die bei-
den Türme im Westen, an der Stelle des heutigen Eingangspor-
tales waren. Schliesslich entstand von 1762 bis 1773 unter der
Leitung der bei den Pisoni aus Ascono der heutige spätbarock-
klassizistische Neubau. Die St. Ursen-Kathedrale gilt als letzter
grosser Barockbau der Schweiz. Ihr Grundriss ist der einer Kreuz-
basilika, deren Vierung durch eine Kuppel überhöht wird. Der
68 m hohe Turm und die Kuppel der Kathedrale dominieren das
Stadtbild: Solothurn wurde während langer Zeit die nördlichste
Stadt Italiens geheissen. Die Fassade besticht durch ihre flächig
wirkenden Pilaster, Säulen und Gesimse des Untergeschosses und
das mit einem dreieckigen Giebel nach oben abgeschlossene
Obergeschoss. Die Ausstattung des Kircheninnern mit der klassi-
zistischen Stuckatur von Pozzi wirkt eher gedämpft, flächig, schon
deshalb, weil starke Farbakzente fehlen. Recht anders sieht doch
die J es u i te n kir c h e, eines der schönsten Beispiele früh-
barocker Baukunst in der Schweiz, aus. Der Bau wurde um 1680
begonnen und in seinem Aeussern 1688 fertiggestellt.

Die Jesuitenkirche

Die Jesuitenkirche ist eines der schönsten Beispiele des Vor-
arlberger Schemas. Die Merkmale dieses Systems sind kurz zusam-
mengefasst folgende: Es wird der Barockhallentypus angewandt.
Das Langhaus setzt sich aus einem sonnengewölbten Mittelschiff
und seitlich anschliessenden Räumen zwischen Strebepfeilern zu-
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sammen. Die Seitenräume sind zweigeschossig, durch eine Empo-
re unterteilt. Zwischen Langhaus und Chor ist ein Querschiff ein-
geschoben, das in der Regel etwas weiter hinaustritt als die son-
stigen Mauern. Die Langhausemporen werden im Querschiff als
schmale Brücken weitergeführt, aber ganz an die Aussenwand
gedrückt. Der Chorschluss ist variabel: gerade, im Segmentbo-
gen oder halbkreisförmig. Im Aussenbau liegt der stärkste Ak-
zent auf der Fassade.

Den Namen «Vororlberger Schema» verdankt der eben kurz
dargestellte Typus der Beobachtung, dass ihm die Baumeisterfa-
milien aus dem hintern Bregenzerwald im Vorarlberg in weitem
Umkreis des Bodensees den Charakter gegeben haben.

Fassade

Die Fassade ist in 2 Geschossen von gleicher Breite oufqe-
bcut. In der senkrechten Gliederung wird deutlich unterschieden
zwischen einer Mittelachse mit dem Portal und dem hohen, mit
Segmentboden gekrönten Fenster der Orgelempore einerseits und
den seitlich anschliessenden Achsen anderseits; diese treten über-
all licht vor; in ihren von Pilastern eingefassten Feldern sitzen
Rundbogennischen mit Statuen der vier Heiligen aus dem Jesui-
tenorden: Iqnotius, Franz Xaver, Aloisius, Franz Borgia. Ein
schmales Achsenpaar bildet den Abschluss. Die drei innern Ach-
sen traqen e;nen Giebel, der in seiner Verkröpfunq die senk-
rechte Gliederunq aufnimmt und auf dessen First die 3,5 m hohe,
nach Nordosten blickende Madonnenstatue steht. Da die Fassa-
de in der engen Hauptgasse als Ganzes nur in starker Verkürz-
uno qesehen werden kann, wurde sie nach der Seite hin künstlich
verlönqert, durch Ein':Jcziehung anstossender Klosterteile.

Ueber dem Hauptportal ist eine Inschrift auf dem Gebälk-
fries ersichtlich die bescot. dass die Kirche ein Denkmal der Frei-
gebigkeit des Allerchristlichsten Königs Ludwigs XIV. sei.

Schiff
Das Schiff ist auffallend kurz. Es ist aber alles getan, um

durch die Betonung der Breite den Manqel an Länge zu verdek-
ken. So öffnen sich die drei l.onqhcusjoche (dass es bloss 3 sind,
macht die Kürze noch empfindlicher) mit ihren Nebenräumen weit
gegen das Schiff. Besonders im Obergeschoss, dessen Emporen-
räume hoch in die Schiff tonne hinaufreichen. Infolge der Ein-
ziehung des Chores und des Hinaustretens des Querschiffs über
die Flucht der Landhausmauern erhält das querlaufende Gebälk
fast die doppelte Länge der entsprechenden Gebälkstücke im
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Langhaus. Die räumliche Ausweitung wird schliesslich noch da-
durch unterstrichen, dass die Emporen als schmale Galerien an
der Aussenmauer kleben. Von einem Querschiff, im italienischen
Sinne, bei dem eine deutliche Vierung der Kirche ersichtlich ist,
kann indessen bei der Jesuitenkirche nicht gesprochen werden,
da es auch nicht als Raumteil ausgesondert ist; die grosse Längs-
tonne läuft ungehindert bis zum Chorbogen durch, und so wird
das Querhaus als Teil des Schiffs empfunden.

Die Seitenräume wirken als Ausweitungen des Hauptraumes.
An diesem Effekt ist auch die Lichtführung beteiligt: Der MitteI-
raum hat keine eigenen Lichtquellen, er erhält sein Licht aus den
Seitenräumen.

Chor

In der Jesuitenkirche sieht man eine einzige scharfe Tren-
nung zwischen Schiff und Chor, markiert durch das Pfeilerpaar
mit dem Chorbogen, durch den vom Schiff abweichenden Auf-
bau der Wand im Chor und durch die Lichtführung. Der Chor
baut sich in drei Stockwerken auf: Zunächst zwei Geschosse in
der Gesamthöhe der Kapellen des Schiffs (wobei aber die \"/G:~~~
geschlossen bleibt), darüber ein Fenstergeschoss in der Höhe der
Schiffsemporen. Die Choranlage folgt also nicht dem im Schiff
verwirklichten Barockhallentypus. Im Gegensatz zum Mittelraum
des Schiffs erhält der Chor direktes Licht, d.h. es tritt vom Fens-
ter her geradewegs in den Chor ein, ohne zuerst einen Neben-
raum zu durchfluten. Deshalb wird er als vorherrschend empfun-
den. Hier treten bereits Elemente des Hochbarocks auf: Gegen-
überstellung eines grossen, weiten, aber in der Lichtführung nicht
hervorgehobenen Hauptraumes und eines kleineren, aber durch
die besondere Lichtführung akzentuierten Chorraumes.

Hochaltar

Das Altarbild, vom Künstler Franz Karl Stauder gemalt, stellt
Mariä Himmelfahrt dar. Der Altaraufbau besteht gänzlich aus
Holz, die mächtigen Säulen sind aus schmalen Riemen zusam-
mengesetzt. Zuoberst unter dem Strahlen-Kranz sieht man das
Wappen des Stifters von Bild und Altar, Chorherr Theobald Hart-
mann.

Der Altar zieht, sobald man in die Kirche eintritt, den Blick
auf sich. Dies geschieht nur deshalb, weil in ihm die verschiedenen
Formen zusammenkommen. Wenn er mit weniger eigener Ener-
gie geladen ist, dann nur deswegen, weil er sich nicht gegen den
Gesamtraum der Kirche, sondern bloss gegen einen Raumteil, den
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Seitenaltäre

Von den sechs Seitenaltären sind die des Querhauses und
die der hintern Seitenkapellen in Stuckmarmor, die der mittleren
in Holz gebaut. Die Seitenaltäre sind von hölzernen Balustraden
umschrankt. Im Vorderraum über den Beichtstühlen befinden sich
die Statuen des büssenden Petrus und der Büsserin Magdalena.

eingezogenen Chor behaupten muss. Der aufgelockerte, geglie-
derte Raum gibt auch dem Altar die Freiheit zu einer gewissen
Auflockerung.

Kanzel

Am vordersten Pfeiler der Evangelienseite wird die Kanzel
gleichsam von einem schwebenden Engel getragen. Auch hier
bringt der Barock wie beim Altar eine Zusammenfassung der
Formen, eine Steigerung des Volumens.

Stuck

Der Stuck, eine Mischung aus Gips, Kalk und Sand, ist uralt
und auch in unseren Gegenden sicher seit der Karolingerzeit ge-
bräuchlich. Die Stuckmasse bietet dem Künstler riesige Möglich-
keiten, da er nicht lange zu meisseln braucht, bis das Werk Ge-
stalt annimmt. Den Meister der Stukkaturen in der Jesuitenkirche
kennt man nicht. Fachleute deuten aber nach dem Charakter auf
einen Meister italienischen Ursprungs. An die Stelle massiger, dik-
ker Laub- und Fruchtkränze sind feine Gewinde und durchsich-
tige Blütenzweige getreten. Die pflanzlichen Motive sind
überall von frischestem Leben erfüllt. Bedeutend ist auch der An-
teil des Figürlichen. Die Fensterbekrönungen werden von Halb-
und Vollfiguren getragen, unter dem Gebälk der Orgelempo-
re stehen Putten mit Musikinstrumenten, die grosse Doppel-
muschel über dem Hochaltar wird von schwebenden Engeln und
Putten gehalten und auch bei der Kartusche am Chorbogen feh-
len die Engel nicht. Immer sind diese Figuren zierlich, von feinster
Eleganz und verraten eine ausserordentlich gute anatomische
Kenntnis.

Malerei

Die Jesuitenkirche zeigt in der Tonne von Schiff und Chor
sowie an den Gewölben der Seitenräume Bildflächen in schwe-
ren Stuckrahmen. In den Fresken der Haupttonne hat der Maler
Wolfgang Aebi die Perspektive verwendet, indem er vom Bild-
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rand aus starke Verkürzungen zeigte. Die Deckenbilder der Sei-
tenräume sind so behandelt, als ob sie auf senkrechte Wände
gemalt wären. Die Malerei ist dazu bestimmt, dem Betrachter
den Himmel, das Paradies zu öffnen und zu zeigen.

Franz Marti vlo Drohn

*
Viele Bauten unserer Stadt wären noch wert, näher beschrie-

ben zu werden, so das Rat hau s, dessen nunmehr neu reno-
vierte Ostfassade Stilelemente italienischer und deutscher Re-
naissance, sowie des Barocks aufweist - fast so schön ausgewo-
gen wie manche Beschlüsse, die im Innern des Gebäudes manch-
mal gefasst werden. Oder das Alt e Z e u g hau s (1610-14)
mit seiner einzigartigen Waffensammlung, das La n d hau s ,
Zeuge einer früheren Binnenschiffahrt (heute ist nur noch das Ha-
fenviertel erhalten), die vielen andern öffentlichen Gebäude und
schliesslich die vielen B run ne n, der Schmuck unserer Stadt
und gleichzeitig ein dankbares Objekt für alle Fuxenritte ...

Die Umwelt des Solothurners - so reichhaltig ist sie, dass
auf diesen knappen Seiten unmöglich alles gesagt werden kann.
Vielleicht werden wir in der nächsten Nummer das Vergnügen ha-
ben, in Solothurn auf weitere Entdeckungsfahrten zu gehen. Red.

Von den Bauten Solothurns haben wir vorhin gesprochen.
Im folgenden noch ein Beispiel für die moderne Architektur:

DiE' heutige Kantonsschule erzählt

Es ist gewiss nichts Alltägliches, wenn ein Gebäude zu spre-
chen beginnt. Aber am heutigen Tage, am 80. Geburtstage mei-
ner ältesten Verbindung, der Wengia, muss ich aus meiner Re-
serve hera ustreten:

Als ich, ein mächtiger, in die Länge gezogener Block, bei
meiner Fertigstellung das Fegetz und den Herrenweg säumte,
glaubten meine Erbauer, ich biete genügend Platz für die näch-
sten dreissig Jahre. Aber ich wäre ja eine Ausnahme gewesen,
wenn bei mir die Rechnung aufgegangen wäre.

Schon vor ein paar Jahren war es mir nicht mehr möglich,
die ständig wachsende Zahl der Schüler aufzunehmen. Man hct
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diesem Platzmangel mit der Errichtung von Hilfsbauten abgehol-
fen. Diese bestehen aus zwei Baracken an der Fegetzallee und
vier in der Nähe der Klostermauer von Nomini Jesu. Sie enthal-
ten insgesamt acht Zimmer, wovon zwei mit den neusten Anla-
gen für den Chemie- und Physikunterricht ausgestattet sind.

Zudem wurden zu meiner Entlastung die erste und zweite
Klasse der Realschule abgeschafft und den Bezirksschulen ange-
schlossen. Doch heute, im Jahre 1964, sieht man ein, dass diese
beiden Massnahmen zu keiner befriedigenden Lösung geführt
haben. So spricht man denn jetzt schon, um der Platznot end-
gültig entgegentreten zu können, von der Abtrennung der Lehrer-
bildungsanstalt und einer Kantonsschule Olten. Die Projekte da-
zu sind zum Teil schon weit vorangeschritten, und so darf ich,
die ich nun schon einige strenge Jahre auf dem Buckel habe, mit
Freude ruhigeren Zeiten entgegensehen.

Letzteres kommt vor allem auch meinen Gängen zu gut, die
für den gegenwärtigen Andrang zu knapp bemessen sind. In den
Pausen beim Zimmerwechsel entwickelt sich jeweils ein kaum zu
durchdringendes Gedränge. Ich höre meine Insassen jeden Tag
sich darüber grämen. In diesen Stosszeiten das schwarze Brett
zu studieren, um ja nicht im Zimmer eines abwesenden Lehrers
zu erscheinen, ist für Leute mit schwacher Standfähigkeit nicht zu
empfehlen. Man wird dabei von der der Vorhalle zuströmenden
Menge nolens volens mitgerissen.

Dort wurden im letzten Herbst zwei Trinkautomaten instal-
liert, die durstigen Kehlen eine Erfrischung in Form von leider
nur nichtalkoholischen Getränken anbieten, einer Einschränkung
allerdings, mit der sich die immer nach Bier lechzenden Seelen
der grünbemützten Wengianer nicht so recht befreunden können.
Im Garderoberaum, der an die Vorhalle anschliesst, stehen Tische,
wo Brötchen, Schokolade und andere Magenauffrischungen ver-
kauft werden. Auch dort müssen meine Zöglinge schlangestehen,
wenn sie sich für die nächsten anstrengenden Stunden stärken
wollen.

Um der verheerenden Verwüstung meiner Böden durch die
allzu spitzen Absätze junger Damen entgegenzuwirken, wurden
alle meine Eingänge mit Verbotstafel versehen, die dazu auffor-
dern, die besagten Zerstörungswaffen zu Hause zu lassen. Ueber
dieses Verbot bin ich froh, denn auch ich habe einen gewissen
Stolz und würde mich schämen, micht mit durchlöcherten Böden
zu präsentieren.

Da mit der ständig wachsenden Zahl der Schüler auch die
der Lehrkräfte zugenommen hat und viele davon (es sei nun da-
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hingestellt ob Lehrer oder Schüler) motorisiert zu mir gelangen,
wurde eine Vergrösserung der Parkplätze und eine Verbreiterung
meiner wichtigsten Zufahrtsstrasse, des Herrenwegs, notwendig.
Dieses Problem wurde einwandfrei gelöst, und ich habe domit
eine neue nördliche Umgebung erhalten.

Ebenso hat sich mein südliches Areal stars verändert. Wo
noch vor wenigen Jahren schlechtgepflegtes Wiesenland grünte
und mangelhafte Turnanlagen dem Unterricht nicht mehr genü-
gen konnten, da findet mein Besucher heute eine schöne geeb-
nete Turnanlage mit zwei Trockenplätzen, einer lOO-Meter Aschen-
bahn und herrliche Weit- und Hochsprunganlagen vor. Dazu
kommt ein Neubau, der zwei Turnhallen, genügend Ankleide-
und Duschräume enthält. In seinem Erdgeschoss befinden sich
ein grosszügiger Veloeinstellraum für diejenigen, welche sich noch
nicht dem Auto verschrieben haben, und vier weitere Schulzim-
mer.

Das Schönste, was meinen Schülern gegeben wurde, ist je-
doch das Schwimmbassin. Wie mühselig war es doch früher, in
die städtische Badeanstalt zu radeln und zu pilgern.

Ich hoffe, dass ihr, liebe Leser einen Einblick in das heutige
Dasein der lieben, alten «Konti» erhalten habt und ihr mir bei
eurer nächsten Vorbeifahrt freundlich zuwinken werdet. Gerne
möchte ich euch dann zurückwinken, aber ich darf nicht, denn
für uns Häuser gilt ein statisches Gesetz, das uns jede Bewegung
untersagt. So schliesse ich denn meine kurze Erzählung in der
Hoffnung ab, euch damit nicht gelangweilt zu haben. Auch ich
möchte es natürlich nicht versäumen, der Wengia zu ihrem acht-
zigjährigen Bestehen recht herzlich zu gratulieren und ihr noch
viele Jahre geistiger Ertüchtigung und Kameradschaft unter mei-
nem Dache zu wünschen.

Peter Bont via Bulba

Walter Hafner v/o Folk
aktiv 1904-1906

Nach einer Leidenszeit von über vier Jahren, die er im Spi-
tal zubringen musste, starb im 77. Altersjahr Oberst Wolter
Hafner, gew. Instruktor der Artillerie. Viele seiner Waffenka-
meraden werden sich bei der Todesnachricht des stattl ichen Of-
fiziers erinnert haben, der ihnen als Vorgesetzter, als Lehrer in
Schulen und Kursen, als Kommandant von Artillerieformationen
jemals begegnet war. Oberst Hafner war Bürger von Holderbank
und wuchs mit einem Bruder und einer Schwester in der Klus auf,
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besuchte ßalsthals Schulen und anschliessend die gewerbliche
Abteilung der Kantonsschule Solothurn, wo er in der «Wengia»
Freunde fürs Leben fand. Nach der Maturitätsprüfung studierte
er während einiger Zeit an der ETH in Zürich. Mit 21 Jahren wur-
de er Leutnant, trat nach Erfüllung der Anforderungen in des In-
struktionskorps der Artillerie und absolvierte in der Eigenschaft
als Instruktor Dienst auf den Waffenplätzen von Biere, Thun und
Sitten. Am letztgenannten Ort stand er während sieben Jahren
als Kommandant den Schulen der Gebirgsartillerie vor. Als Ge-
neralstabsoffizier gehörte er verschiedenen höheren Stäben an
und wurde 1933 zum Oberst befördert. Er hatte während einiger
Jahre das Kommando eines Gebirgsregimentes inne und war u.a.
Generalstabsoffizier im 3. AK unter Korpskommandant Biberstein.
Der Bundesrat ernannte Oberst Hafner 1937 zum Sektionschef
im Generalstab; Oberst Hafner musste, nachdem er 1939 zum
Chef des gesamten Festungswesens ernannt worden war, aber
schon 1941 einer Herzkrise wegen zurücktreten. Er gab dann in
der Folge seinen Wohnort Bern auf und wählte Boveresse im
Troverstol, wo er sich e:ne Besitzung erwarb, zu seinem endgül-
ligen Wohnsitz. Hier genoss er mit seiner Gattin angenehme Jah-
re der Ruhe, der Erholung, der Beschaulichkeit. Sein wacher Sinn,
sein Drang zur Tätigkeit führte ihn zur Schriftstellerei. Er verfasste
einige Kriminalromane, die seiner Zeit in der SZ veröffentlicht
und gerne gelesen wurden. Leider stellte im Jahre 1959 ein
Schlaganfall seinem belletristischen Wirken ein Ende. Und es
folgten lange Jahre, erfüllt VOll Schmerz und N:edergeschlagen-
heit angesichts der Tatsache, nicht mehr arbeiten zu können. Als
Erlöser setzte dei" Tod den Schlusspunkt zum Leben eines Man-
nes, der in seinen besten Jahren in der Artillerie unserer Armee
als rnorkcnter, cnerkcnnter Erzieher und Führer dem Vaterland
getreu gedient hatte. Oberst Walter Hafner wird seiner Solda-
tengeneration in bester Erinnerung bleiben.

(Mit der freundlichen Genehmigung der Redaktion aus der
«Solothurner Zeitung» übernommen.)

In Kürze

Wie aus einer Verfügung der Motorfahrzeugkontrolle her-
vorgeht, dürfen Kantischülerinnen und -schüler die Fahrprüfung
nur noch ausserhalb der Schulzeit absolvieren. Mit dieser Mass-
nahme ist erfolgreich eine der Ursachen für die Misstimmigkei-
ten, wie sie im letzten «Wengianer» gerügt worden sind, elimi-
niert worden. Es bleibt zu hoffen, dass in ähnlichen Fällen eben-
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falls die geeigneten Schritte unternommen werden. Zu diesem
ersten Schritt unsere Gratulation!

Nach dem neuen kantonalen Ruhetagsgesetz wird der 1. Mai
1965 mit einem freien Nachmittag begangen werden müssen.

Plausch

Dieser Nummer liegt ein weiterer Einzahlungsschein bei.
Wer den Jahresbeitrag pro 1964 noch nicht entrichtet hat, wird
freundlich aufgefordert, dies in den nächsten Wochen nachzu-
holen. Sie ersparen damit dem Kassier das mühsame Versenden
von Nachnahmen.

Gratulationen

Unser lieber Senior AH .Max Ziegler vlo Käfer feiert seinen
91. Geburtstag. Dem rüstigen Senex wünschen wir weiterhin viel
Lebensfreude und gute GesundheiL

Auf zusammen 150 Jahre hoben es die beiden AH AH Huao
Flury vlo Stumpf und Ernst Meyer vlo Mark gebracht. Auch &e-
sen beiden Jubilaren ein kräftiges: Ad multos annos!

Auf runde 70 Jahre können die AH AH Walter Späti vlo
Hösi und Hermann Höbel vio Eberl zurückblicken. Wir verbeugen
uns vor den verehrten Jubilaren und wünschen ihnen einen ge-
ruhsamen, schönen Lebensabend.

AH Alfons Thommen vlo Flunker und AH Marcel Bader vlo
Erz haben ihr 6. Jahrzehnt abgeschlossen. Zu den Gratulanten
gesellt sich auch der «Wengianer» mit seinen allerbesten Wün-
schen.

Wir bitten um Entschuldigung ...

. . . dass beim Versand der Einladungen für das Stiftungsfest
eine wichtige Beilage vergessen wurde: der Einzahlungsschein,
und dass Sie sich deswegen speziell bemühen mussten. Wir löf-
feln uns gewaltig.

Wir machen Sie darauf aufmerksam .

. . . dass der Zug, der die Unmotorisierten Sonntag, den 21. Juni
von Solothurn nach Olten fahren wird, im Hbf. Solothurn um
9.56 h abfährt und um 10.22 h in Olten eintrifft. Der Kiuge reist
im Zuge!
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode eines lieben Couleurbruders Kenntnis zu

geben

Dr. Hans Vogt vlo Press
aktiv 1924/25

Wir werden sein Andenken in Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Angenehme Mitteilungen

AH Dr. E. Steiner vlo Kubus überraschte den Kassier anläss-
lieh seines 75. Geburtstages mit einer grosszügigen Spende von
Fr. 100. Wir danken ihm herzlich und trinken auf sein Wohl einen
Ganzen speziell.

Redaktionelle Mitteilung:

Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis für den Jahr-
gang 76 bei.

t'räsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstrasse 10
Privat: Rüttenenstrasse, Langendorf

Chefredaktor: Peter Ramsauer v/o Plausch, Schänzlistrasse
Tel. (065) 26054

2. Subredck+or . Ruedi Stöckli v/o Schlorq, Amsclweo 6, Solothurn
Aktuar (der Aktiv-Wengia): Jürg Möri v/o Sulz, Schöneggrain 7, Grenchen
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Tel. 22978
Tel. 29970

44, Solothurn

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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