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findet am 21. November statt

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Das «Achtzigste», wie es in die Geschichte einging

Riesenhafte Vorbereitungen waren getroffen worden, Näch-
te durch Konferenzen ersetzt, Aktien versilbert, die Presse «auf
Draht» gesetzt. Und wirklich, die Augen der Weltöffentlichkeit
starrten crn 20. Juni 1964 nur noch nach Solothurn und tags dar-
auf erst recht nach Olten, mit gemischten Gefühlen, versteht sich.
«Ahc!» (in Olten «Ohl l!») konstatierte der Bürger von der Strasse.
«Invosion!» brummelten die Marxjünger zerknirscht und schlossen
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ihre {hoffentlich nicht grünen} Fensterläden zu. «Sete rnonstruo-
sc!» sprachen die Fassablader vom «Feldschlösschen» {und be-
kamen fast den Moralischen}. «Na, kuck man eena hea, det jibt's
also imma noch!» erklärte Herr Schulze, der sich gerade auf der
Durchreise befand {und knallte vor Rührung beinahe die Hacken
zusammen}. «Uebermässige Verkehrsdichte festgestellt in ....
am .... um .... » rapportierte der Polizeiwachtmeister {und
musste es ja wissen}. «Wenigstens ein EXPO-Extrazug auf der
Rückreise voll besetzt», atmete der Kreisdirektor 11 der SBB er-

leichtert auf. «Das hätte rner !» stellten schliesslich siegesgewiss
die auserwählten Erdenbürger fest und setzten sich noch sieges-
gewisser die grüne Mütze auf den Kopf.

Ueber 400 Grünbehütete strömten ins Solothurner Landhaus,
jenen berühmten Bau an der Aare, der von Berufs wegen immer
noch von der Aareschiffahrt träumt, in Erinnerung an den qros-
sen Brand vor einigen Jahren {der sogar das Feuerwehrmagazin
eingeäschert hatte} aber die weitere Grosszufuhr «wasserenthal-
tender und wasserähnlicher Flüssigkeitsmengen» {offizielle Be-
nennung} ohne Hindernis gewähren liess. An diesem historischen
Orte konnte Altherrenpräsident Dr. Max Witmer vlo Wipp die
riesige Wengianerfamilie begrüssen, und als Gäste drei Rekto-
ren der Kantonsschule, die so das gute Einvernehmen und das
dichte Ineinandergreifen von Schule und Verbindung manifestier-
ten. Ein' ganz besonderer Gruss galt dem ältesten Wengianer,
alt Redaktor Walther von Arx vlo Quax, der mit sichtlicher Freude
das 150-Semesterband entgegennahm und Worte eines tief em-
pfundenen Wengianergeistes an die Versammelten richtete.
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Anschliessend hielt Prof. Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi sei-
ne ausserordentlich geistreiche und humorvolle Festrede, von der
sich alle Zuhörer mitreissen und begeistern liessen. Die Aus-

Führunqen des Redners waren der gemeinsamen Gesinnung und
Geselligkeit innerhalb der Wengia gewidmet. Antike Trinksitten
lebten wieder auf; und es zeigte sich, dass hellenische und
wengianische Trinkfreuden gar nicht so stark voneinander ab-
weichen. Nach dieser trefflichen Gegenüberstellung sprach der
Redner über die staatsbürgerliche und politische Sendung der
Wengia, die gerade heute angesichts der Bedrohung des frei-
heitlichen Menschen durch einen bürokratischen Wohlfahrtsstaat
besondere Bedeutung gewinnt. (Der volle Wortlaut der Rede wird
leider erst später a.a.O. erscheinen können. Höhere Gewaltl
Die Red.)

Nach dem Applaus des begeisterten Publikums erfreute ein
Quartett musizierender Wengianer die Anwesenden. Darauf
schritt der Präsident zur Ehrung der l Oü-Sernestriqen und vergass
nicht, schmunzelnd zu erklären, dass die Bänder diesmal nicht
von der einschlägigen Industrie, sondern von feinen Wengianerin-
nenhänden gestickt worden seien.



Die ,Feier endete mit der Rede von Pfarrer W. Geissbühler
vlo Chic, der die -schwierige Aufgabe einer Totenehrung über-
nommen hatte. Seine erhebenden Worte hinterliessen einen tie-
fen Eindruck.

Im folgenden wurden die geistigen Worte durch die geisti-
gen Getränke cbqelöst. Wie zu erwarten war, floss das Bier nur
tropfenweise. Am meisten Bier bekcrnen diejenigen, die sich am
nächsten beim Fass aufgepflanzt hatten, indem frisch angestoche-
ne Fässer meist einen respektablen Druck entfalten. Doch je weiter
einer von der Quelle weg sass, desto geringer 'war sein Anteil
am gemeinsamen Gut .und er hatte das Nachsehen. Im plato-
nisch (un)vertrauten Bier-Familienkreis genossen dann die meisten
ein zuträgliches Nachmahl 'und stellten im Stillen fest, dass das
mit den Bierfamilien vor Zeiten gar keine so dumme Idee gewe-
sen war.

Am Abend formierte sich ein Fackelzug. Mehr als 400 Fak-
kein loderten, mehr als 400 Gesichter strahlten, mehr als 400
Stimmen sangen «Wohlauf, die Luft geht frisch und rein» in die
abendlichen Gassen hinaus. (Nachdenkliche Beobachter aus dem
Publikum erwogen bereits eine neue Landeshymne.) Dichte Rei-
hen begeisterter Zuschauer säumten die Gassen der Altstadt und
konnten sich wenigstens für diesmal am Studententum erwärmen
(ohne erst auf einen Fuxenritt über Treppenhaufen und Dreck-
fluchten warten zu müssen), und so wor's auch richtig.

Nachher begann der grosse Kommers im Landhaus. Das Bier
floss in Strömen. Alle Versuche, das Primat des Bieres zu brechen,
mussten so ins Wasser (Iiess: ins Bier) fallen und zunichte werden
(lies: er-ctrinken»). Selbst De GaulIes verzweifeltes Unterfangen
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(Froncoises et Fronecis. oidez-rnoi l»}, wenigstens für die «auto-
circulation de Paris» das Interesse zu wecken, fruchtete nichts
(<<Helas!Helos l Helcocs!»}. Erst einige Wochen später erfuhr ich
in Frankreich, dass den meisten Franzosen De Gaulle ebenso
wurst ist wie die autocirculation de Paris, et pourquoi pas ... ?
- Nunmehr wandte sich Regierungsrat Dr. Urs Dietschi vlo Silex
an die Festversammlung und unterstrich in einer gelungenen Rede
Wengitat und Wengianergeist, wie der Beifall der vielen Zuhörer
bewies. Schliesslich überreichten die andern Verbindungen an der
Kanti der Wengia ein Geschenk, das fortan im Kneiplokal (unter
dem FM) zu bewundern sein wird und gaben damit einmal mehr
dem guten Einvernehmen der Verbindungen untereinander Aus-
druck. Sie waren nicht die einzigen, die einander an diesem
Abend zutranken.

Der glänzende zweite Teil des Stiftungsfestes, gewissermas-
sen ein - Sie gestatten, Herr Stadtammann? - Stift-ungsfest in
Potenz, wickelte sich am Sonntag in Olten ab. Da die Regenwol-
ken im kritischen Moment nicht zurückhalten konnten, blieben
die Einheimischen mehrheitlich zuhause. Machte nichts: Statt Man-
nen wie Tannen säumten Wengianerdamen, hübsch wie Lilien,
die Strassen der Dreitannenstadt, die förmlich eine Blumenstadt
wurde. Beim Oltner Bahnhof - ein Markstein in der Geschichte
der Stadt - formierte sich der Festzug, während die Teilnehmer
ungeduldig auf das Defilee drängten. Die würdevollsten Teil-
nehmer bestiegen einige gecharterte Kraftwagen, die zu ihrer
Aktivzeit noch ein Wunder wie heute ein bemannter Mondflug
oder mindestens das Modernste und Revolutionärste unter der
Sonne waren.

Durch Oltens Strassen bewegte sich der Zug zum verträum-
ten lidefonsplatz. Ich weiss nicht, ob der lidefonsplatz bisher hi-
storische Bedeutung hatte; durch den darauf abgehaltenen Früh-
schoppen wird er aber, falls er noch keine hatte, in die Geschich-
te eingehen. An speziell hergerichteten Tischen nahmen die
Wengianer mit ihren Damen Platz und bestellten bei den Bier-
füxen für einmal zwei Biere, eingedenk jenes berühmten Spru-
ches, der vor Jahren die Plakatsäulen der Welt geziert hatte:
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«Ein Bier mit Dir». Die angeregte Stimmung wurde durch die
Oltner Stadtmusik noch gesteigert. Sie trompetete, flötete, po-
saunte, trommelte und paukte die belebenden Märsche über den
Platz. Zuletzt standen zwei Dirigenten vor den Musikanten, ein
ganz kleiner mit dem Dirigentenstöckchen und ein ganz gewich-
tiger mit einem Rapier, und die Mannen folgten ihrem General
wie kecke Kürassiere.

Zum Mittagessen fanden sich die Scharen im Oltner Stadt-
theater ein, das für heute, wenigstens für den Anfang, den «Lu-
kullus» auf dem Programm hatte, keine Welturaufführung, aber
doch einmalig. Nunmehr stieg der Oltner Stadtammann, Dr. Hans
Derendinger vlo Stift, auf das Podium und entbot auf ausseror-
dentlich witzige und schlagfertige Weise den Willkommgruss der
Munzingerstadt. Anstelle eines nachrichtenagenturhaften Resumes
(<< ••• und der Redner schloss mit den Worten: ... »] vermitteln
wir Ihnen den entsprechenden Ausschnitt aus dem «Oltner Tag-
blatt», das zu diesem Datum u.a. mit den sensationellen Meldunoen
«Oltner Altstadt zur ,Grünzone' erklärt - Börse: Wengia-Na~en
und Feldschlössli höher im Kurs - Heute Sommerbeginn» erschie-
nen war:
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, Wmkomm;n 01ten

Olten, altkeltische Siedlung, gegründet ein halbes Jahr vor
der Gründung Solothurns, ehemals römisches Castum mit nach-
gewiesener Badegelegenheit, im Mittelalter neugegründet durch
die Froburger, deren letzter Spross auf der Holzbrücke vom Blitz
erschlagen worden sein soll, was indessen zweife!los nicht stimmt,
später an das Bistum Basel gefallen und schliesslich nach man-
chem Hin und Her schmählich an die gnädigen Herren zu Solo-
thurn verschachert; jahrhundertelang Untertanenstädtchen und
trotz ärztlichen Bemühungen selbst heute noch mit einem chro-
nischen Untertonenkomplex behaftet, heisst die Herrschaften ei-
ner verehrlichen Studentenverbindung Wengia Solodorensis in
seinen grösstenteils nicht mehr vorhandenen Mauern untertänigst
willkommen. Diese ebenso unerwartete wie unverdiente Ehre setzt
uns um so mehr in Verlegenheit, als Olten der berühmten Tat des
Schultheissen Wengi, die in weiser Voraussicht die Gründung
einer gleichnamigen Studentenverbindung ermöglichte, nichts
Ebenbürtiges entgegenzusetzen hat. Nicht dass es in Oltens unbe-
rühmter Vergangenheit an Männern gefehlt hätte, die den Mut
aufbrachten, sich vor eine Kanone zu stellen, für welche die be-
gründete Hoffnung besteht, dass sie nicht abgefeuert wird; indes-
sen haben sich bis heute keine schicklichen Gelegenheiten für
eine solche Tat ge!::oten, ganz abgesehen davon, dass es auch
an einer passe.Iden Kanone seit je gefehlt hat, da die gnädigen
Herren und Obern ängstlich darauf bedacht waren, die gefähr-
lichen Oltner Revoluzzer wehrlos zu machen. Nach dem Bauern-
krieg, in welchem es die Oltner mit den Bauern gehalten hatten,
verboten sie ihnen sogar die Herstellung, den Vertrieb und Ge-
brauch von Zol-nsrochern. Diese obrigkeitliche Sicherheitsmass-
nahme hatte zur Folge, dass die Oltner - der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Trieb - nach dem Genuss der vom Tische ihrer
Herren abfallenden zähen Bissen sich wohl oder übel mit den
Fingern behelfen mussten, um unerwünschte Ueberreste zwischen
ihren Zähnen zu entfernen; eine Notlösung, aus der sich mit der
Zeit eine unfeine Gewohnheit gebildet hat, die den Oltnern vor-
zuhalten jedoch angesichts der historischen Verantwortung der
solothurnischen Obrigkeit kaum feiner wäre.

Die hier beschriebene Verlegenheit, keine - vergleichsweise
- Wengi-Tat aufweisen zu können, wird den Bestrebungen, an der
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vom Volk beschlossenen Kantonsschule Olten eine mit der
Wengia assoziierte Studentenverbindung eigenen Namens zu
gründen, in sehr schmerzlichem Masse gleichsam vor der Kanone
stehen. Oltens Geschichte hat zwar auch ohne Wengi-Tat durch-
aus beträchtliche Namen aufzuweisen. Sie kranken jedoch daran,
dass sie der Absicht, ihnen die Endung «jo » anzuhängen, be-
harrlich widerstehen. So klingt beispielsweise «Munzingeria» aus-
gesprochen schlecht. Am ehesten dürfte noch der legendäre Feu-
erwächter und Säufer Säli (nicht zu verwechseln mit unserem ver-
ehrlichen Altherrn gleichen Namens!) seinen Namen zu einer
«Sölio» hergeben. Seine alkoholschwere Vergangenheit müsste
allerdings nach Auffassung massgebender Abstinenzler und Tem-
perenzler der neu zu gründenden Verbindung ein ausgesprochen
unvorbildliches Vorbild sein. Diese Leute haben uns empfohlen,
wir möchten uns eher an die gutbeleumdeten Namen von heimat-
lichen Gebirgszügen oder Flussläufen halten. Im einen Fall wür-
de damit des Streben nach geistiger Höhe, im andern Fall das-
jenige nach Klarheit zum Ausdruck gebracht. Wozu zu bemerken
wäre, dass letzteres wohl doch erst nach Inbetriebnahme unse-
rer projektierten Kläranlage zutreffen dürfte.

Sei dem, wie ihm wolle - Olten, die aufgeschlossene Stadt
der Linksabbiegeverbote heisst alle Rechtsabbieger aufrichtig
willkommen und wünscht ihnen eine unbeschränkte Parkzeit!

Dr. Hans Derendinger vlo Stift

. Ja, wegen der «unbeschränkten Pcrkzeit» ging mancher
nochmals hinaus und stellte seinen Wagen auf einen 30 Minuten-
Parkplatz, um dann vor der Heimfahrt auch einen der grün-rot-
grün umrandeten Zettel unter dem Scheibenwischer hervorklau-
ben zu können.

Der Nachmittag verging ungeahnt rasch beim Tanz. Entwe-
der geht die Oltner Lokalzeit schneller als die der Ambassado-
renstadt (ganz abgesehen von diversen diesbezüglichen Witzen
und von der Politik sowieso) oder dann war dies das Ergebnis
holder Zweisamkeit. Draussen wirbelte ein scharfer Wind die
Aeste der Bäume durcheinander, drinnen die Tanzmusik die Paa-
re. Die Pausen boten den Produzenten witziqer Einfälle die Ge-
legenheit, ihr Produkt und ihre Possen an den Mann, bzw. die
Frau zu bringen. Durchschlagenden Erfolg hatte der, welcher im
«Bchnhofbiffee z'Bosel» «änn Kofi» bestellte und das «Kameeel
i de Wüeschti» - man kam aus dem Lachen schier nicht mehr
heraus. Und ununterbrochen ging es weiter, bald beim Fox, beim
Walzer, beim Marsch, beim Samba, beim Charleston, beim Twist
(der nach einigen amerikanischen Aerzten die gleiche Wirkung
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wie ein mittelalterliches Folterinstrument haben soll. Fühlen Sie
sich gefoltert?). Dann wieder traf man Leute, die Bibelsprüche
machten, solche die Sprüche machten und solche, die blöde
Sprüche machten - kurz, alles von der Muse Geküsste. Und wenn
man darauf einen Spaziergang an die frische Luft und in den
altehrwürdigen Rathauskeller unternahm, stellte man auch in 01-
ten Fremdarbeiterprobleme fest. «Die ch .... Tschingge», hiess
es; dabei war nur eine Blumenvase in Brüche gegangen. Dann
tanzte man wieder, und musste sich schliesslich belehren lassen,
dass man von einem Walliserteller nur von Hand isst: «l'ort de
mangen>, frei nach EXPO. Fein wcr's trotzdem. Dann schloss man
erneut Bekanntschaften und die hübsche Begleiterin erst recht in
die Arme, frischte alte Bekanntschaften auf, während sie ihr make-
up. Musik, Instrumentenparade, Studentenkant aus luftiger Höhe,
demzufolge sanft wie Balsam (nicht das einzige). Unvorstellbar
rasch rückte der Uhrzeiger vor; man tat gut daran, ihn zu iqno-
rieren. Doch nach einer Polonaise durch die bekannten Gefilde
des Theatersaales streikte auf einmal die Musik und wollte ge-
hen. Der Protest der noch mehr als 300 Anwesender) half wenig.
Obwohl man erwog, mit Transparenten und Spruchtafeln aufzu-
rücken, machte sich die Mannschaft transparent und verduftete.
So blieb nicht mehr viel anderes übrig als dichtgedrängt in einem
Wagen wieder heimzufahren. Der letzte Zug war ja schon längst
in Solothurn angekommen. Eine wirklich be(d)rückende Heim-
fa hrt.

Und am Montag ging die Schule wieder los. Wenigstens war
es diesmal plausibel, wenn man schlief. Viele Unentwegte trafen
sich an diesem inoffiziellen dritten Tag auf dem Weissenstein.
In diesem Restfest wurde der letzte Festrest noch ausgekostet.
Wer immer dabei war, äusserte sich nachher begeistert über die
weiten Matten auf dem Weissenstein und die technisch interes-
sante Konstruktion eines Sesselliftes. Das leuchtete ein.

isoCRates

,
e

Die Nachwehen des Stiftungsfestes:

Am inoffiziellen Tag bemerkte das Kurhaus Weissen-
stein einige wenig zahlungsfreudige Konsumenten und
schickte daraufhin eine Rechnung, auf der u.a. 2 Rats-
herrentöpfe figurierten, an die Alt-Wengia. Falls der
betreffende Ratsherr sein allfälliges Berufsgeheimnis
in der Zwischenzeit noch nicht preisgegeben hat, mö-
ge er sein Gewissen durch Bezahlung von Fr. 18.-
erleichtern.
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Am Kommers im Landhaus ist ein F e u erz e u g ,
Marke Ronson, mit einem gelben Stern auf der einen
Breitseite, liegen geblieben. Der rechtmässige Besitzer
möge sich beim Chefredaktor melden.

SOLOTHURN
Nach diesem hoffnungsvollen Vermerke
fahren wir weiter im löblichen Werke.

(Wilhelm Busch)

Als zielstrebiger und eigenständiger Kulturstaat ist Solothurn
anlässlich des Kantonaltages am 3. Juli 1964 an der EXPO auf-
getreten. «Jeune, moderne et dynamique» lautete das Urteil der
westschweizerischen Beobachter über den Umzug und das Fest-
spiel.

Wir möchten deshalb auch im Rahmen unseres Blattes noch
einmal einige Aspekte unserer Stadt und unseres Kantons be-
trachten. Der Versuch soll diesmal mehr einer Uebersicht auf all-
gemein wissenschaftlichem und heimatkundlichem Gebiet gelten.

Red.

Beginnen wir diesmal literarisch. Auch von dieser Seite her betrachtet
bietet Solothurn beachtliche Perspektiven:

Solothurn - literarisch

Als am 26. Mai 1964 der hundertste Todestag des «grössten
Schriftstellers Amerikas», Charles Sealsfields, der in Wirklichkeit
mit einem dem Kloster entflohenen Prager Kreuzherrn namens
Karl PostI identisch war, in allen Zeitungen erwähnt wurde, stand
auch der Name Solothurn darin.

Nun also, was vermag Solothurn in der Literatur zu bieten;
oder zuerst, was bietet die Literatur über Solothurn?

In den «autobiographischen Schriften» von Carl Spitteler und
in «An ne Bäbi Jowäger» von Jeremias Gotthelf findet man den
Hinweis auf die besondere Lage Solothurns zwischen Aare und
Weissenstein. Diese Gegend zwischen der schroffen Bergkante
und dem sanften Flusstal hatte auch Sealsfield-Postl zu seinem
letzten Refugium ausgewählt. Und in dieser Landschaft fand der
kleine Spitteler seine «goldene Märchenstadt» - eine hübsche
Kindheitserinnerung von der Reise mit seiner Mutter. Wohl konn-
te er sich später davon überzeugen, dass auch die Dächer Solo-
thurns nur aus gewöhnlichen Ziegeln bestanden. - «Allein, das hilft
mir wenig; immer wieder werden die Dächer golden, immer von
neuem muss mein Verstand mühsam das Gold abschaben, damit
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ich Solothurn in Gedanken so sehe, wie es wirklich ist, und nicht
so, wie es im Herzen des Kindes nachleuchtete». - Etwas anders
tönt es bei Anne Böbi, zwar sieht auch sie das Gold, «dö guldig
Knopf» auf der «neuen» Kirche, Hansli staunt ob dem Reichtum
und dem vielen Geld der Solothurner, wird aber von Anne Bäbi
nicht gerade sanft aufgeklärl: «Du Göhl, ebe deswege haben
sie keines mehr in den Säcken, weil sie es auf den Türmen z'oberst
obe hei.»

Ueberhaupt scheinen die biederen Marktfahrer aus dem
Bernbiet den Leuten an der Aare recht skeptisch gegenüberzu-
stehen. Schon die «Pinte auf dem Söurnörit» erweckt nicht laute-
res Vertrouen, und ganz besonders den «Kartholischen» soll man
alles Misstrauen entgegenbringen, besonders wenn man die Pfer-
de einstellt, man weiss ja nie. Schon das Essen hat eine ganz
andere «Chust», «nit e räukeligi, nit e bränteligi, nit e gräueligi,
aber ganz e kartholischi». - «An fremden Orten könne man sich
nicht genug in acht nehmen, b'sunderbcr z'Solothurn».

Allerdings zog sich dann einer, der eben vor diesen Schreck-
gespenstern Anne Bäbis geflüchtet war, weil er sich persönlich
zu liberalen und freigeistigen, freimaurerischen, Ideen hingezo-
gen fühlte, in diese Gegend zurück und erwarb sich am Fusse
des Weissensteins, bei der Steingrube, ein kleines Häuschen. Er,
CharIes Sealsfield, schätzte den Kreis der Literaten und geistig
regsamen Menschen, die 1857 die Töpfergesellschaft gegründet
hatten, im Bestreben, den «geistigen Ton» zu kneten und zu for-
men.

Für ihn galt nicht der Solothurner, der danach trachtete, den
biederen Nachbarn wegen seiner feindlichen Konfession und sei-
ner tollpatschigen Gutmütigkeit mit französischen Menus und
dadurch, dass er «verflumeret starchi und guti Liebestränke macht,
aber auch verflumeret teuer» und sie bis ins Emmental hinauf
verkauft (Gotthelf: «Geld und Geist»), über beide Ohren zu
hauen: Sealsfield blieb in der Schweiz und im liberalen Solothurn,
weil er sich hier mehr zu Hause fühlte als in Amerika und wie
dort «die Feier des Sieges der Menschheit über Tyrannei, Aber-
glaube und Vorurteil» sehen konnte, Ideale, die er während sei-
nes ganzen Lebens angestrebt hatte.

Für Spitteler wurde Solothurn in der Ferne zur Sehnsuchts-
stadt. «Wo das Gold und die Sehnsucht eigentlich herkommt,
weiss ich nicht: Tatsache ist meine rätselhafte, durch keinen ver-
nünftigen Grund zu erklärende Vorliebe für ·Solothurn ... »

Den Namen Solothurn kann man noch verschiedene Male
in der Literatur finden, selbst wenn man von den Mundart- und
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Heimatdichtern absieht. Ich glaube aber, dass die wenigen ge-
nannten Schriftsteller doch ein recht umfassendes und treffliches
Bild unserer Stadt gezeichnet haben.

*

Unser AH Dr. h.c. Karl Alfons Meyer vlo Harras, der den
meisten Lesern als Verfasser der vielen zauberhaften Essays,
hauptsächlich in der «Neuen Zürcher Zeitung», bekannt ist, die
ein eigentliches Zusammenspiel von Naturbeobachtung, Literatur-
wissenschaft und Musik sind, hatte die Freundlichkeit, mich noch
auf einige weitere Stellen in der deutschen Literatur hinzuweisen:
«In der von Goethe bearbeiteten Lebensbeschreibung des Ben-
venuto Cellini hat mich immer dessen Fahrt über den stürmischen
Walensee gefesselt ... er kam heil ans Ufer und erreichte sehr
bald nachher - Solothurn. In Büchern des aus Magdeburg stam-
menden Heinrich Tschokke, später Bergrat in Aarau, fänden sich
mehrere Bezüge auf Solothurn. Gustav Freytag hat in seinen
Büchern über deutsche Vergangenheit eine besondere Arbeit dem
Flüchtling Karl Mathy gewidmet, der in Grenchen wohnte und
später badischer Minister wurde.»

Peter Ramsauer vlo Plausch CR

Heimatlicher Gruss an Josef Reinhart, einen grossen Wengianer

Lange glaubten wir in jungen Jahren, in Mundart sei der
echte Ton für tiefe Gefühle und Naturstimmungen kaum zu fin-
den, bis uns Hebel, Adolf Frey und namentlich eben Reinhart
ergreifend eines Bessern belehrten. (Der Dialekt August Corrodis
und Meinrad Lienerts hat für uns nicht den gleichen urheimatli-
chen Klang.) Wie unendlich oft ist schon der Mai bejubelt oder
ein in der Mondnacht fallender Stern von Liebenden begrüsst
oder an eine auf den heimkehrenden Sohn bange wartende Mut-
ter gedacht worden, wie alltäglich klingt die Bitte um baldigen
Brief! Aber all dieses Gewöhnliche, Selbstverständliche, ewig
Menschliche gewinnt in «Meietagh, in «Mir zweui», in «Erwartig»
und «Schryb de gli» einen neuen, in Herz und Gehör haftenblei-
benden Ton. Mit Hans Sachs möchte man sagen: Es klang so alt
und doch so neu, wie Vogelsang im süssen Mai! Manche dieser
«Liedli ab em Land» und «Im grüene Chlee» sind vertont worden

Eine vielfältige und reiche Welt des Solothurnerlandes öffnen uns auch
die heimatverbundenen Mundartdichter unserer Gegenden. Einer der gröss-
ten unter ihnen war unzweifelhaft unser verstorbene Couleurbruder Josef
Reinhart v/o Sachs. Zu seinem 80. Geburtstag schrieb Karl Alfons Meyer
vlo Harras die folgenden Worte:
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(besonders vom andern Solothurner Casimir Meister) und wan-
dern schon namenlos als Volkslieder wie aus uraltem Wunder-
horn über unser Land.

Gedichte wie Geschichten sollten laut vorgelesen werden;
sie eignen sich hiezu wie wenig andere. Vielleicht scheint es
uns nur so, weil uns in Reinharts Mundart als Kind zuerst erlausch-
te und seither in Jahrzehnten sogar im Volk jener Gegend manch-
mal ausgestorbene Ausdrücke erklingen; und doch glauben wir,
dass gerade dieses unverkennbare und auf ein enges Gebiet, den
Bezirk Lebern, beschränkte Idiom ganz besonders reich an wohl-
tönenden und vor allem gemütvollen Ausdrücken ist, an «hilrni-
gen Plätzli», wo man sich «erbchyme ehe» und «nuefer und bus-
per» wird. Es brauchte einer besondern Untersuchung, um fest-
zustellen, inwieweit «spienze», «blange», «vüregüggele», «Chut-
scheli» (statt «Gusti»}, «sturme Chopf», «Chrcuschi», «Bygger»
(für Ross), «schnäderfrässig», «Hüribeisse» (Leckerbissen) über das
Solothurnische in andere schweizerische Mundarten hineinreichen.
Typisch scheinen uns z.B. «ig» (für ich), «dr Luft» (männlich), «(mi-
ro] » (meinetwegen), «aepah!» (Ausruf des Missvergnügens, auf
beiden Silben betont). Mehr als die Worte selbst sind ja oft Klang-
farbe und Aussprache bestimmend. Wie würde ein Fremder den
köstlichen Verwunderungsruf «Eh aber nei abber cu!» ausspre-
chen, wenn er nie die starke Betonung des «eh» und des «nai»
hörte! Oder etwa «Gigetschi», «Znünichratte», «Chuchigraben»?
Für «immer» braucht Reinhart sowohl «eisten> wie «gäng», wie
bei Hebel z.B. neben «Chirsi» auch «Chriesi» vorkommen. Ueber
das Wörtchen «wo ane?» bei Hebel hat einmal c.J. Burckhardt
ein paar köstliche Seiten geschrieben; es findet sich auch bei
Reinhart sehr oft. Was an Mundartschätzen im «Idiotikon» ruht,
sprudelt als lebendiger Quell in solchen Geschichten und Gedich-
ten. Als wir während des Krieges Schweizerkolonien in Deutsch-
land Vorträge halten durften, haben wir nie versäumt, Proben
Reinhartscher Erzählungen einzuflechten, und nur diesen war es
zu verdanken, dass die Zuhörer mit Lust und Weh sich der Hei-
mat erinnerten.

Wie bei Keller und vor allem bei Gotthelf fehlt auch eine
Pädagogische Provinz nicht. Wir verdanken Reinhart vortreffliche
Lebensbilder (Escher von der Linth, Mutterli, Pestalozzi, Helden
und Helfer); Schulmeister und Dichter gingen da stets Arm in
Arm. Seine eigene Biographie wird erst noch zu schreiben sein,
und es ist zu hoffen, dass nicht allein ein Lehrer nur den äusseren
Ablauf geben, sondern ein Dichter ihn mit innerer Wärme aus-
füllen wird. Jener würde sagen: Josef Reinhart ist am 1. Septem-
ber 1875 als Bauernsohn im Galmis zur Welt gekommen; er be-
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suchte die Primarschule in Rüttenen, die Bezirksschule in Nieder-
wil beim «Schulheer vo Gummetal», dann das Lehrerseminar in
Solothurn. Nachdem er das Patent 1894 erhalten hatte, wirkte
er als Lehrer in Niedererlinsbach, studierte aber bald noch an
der Universität Zürich, wo ihm Adolf Frey nohetrot, darauf war
er Bezirkslehrer in Schönenwerd, studierte dann noch in Neuen-
burg, Berlin und Bern, Professor an der Kantonsschule Solothurn
bis 1945i 1937 verlieh ihm die Berner Hochschule den Doktortitel
ehrenhalber.

Herrlich aber wäre es, wenn der Dichter selbst sein Leben
erzählte. Wir besitzen eine wundervolle Probe in seinen paar
Seiten «Wien ig zum Dichte cho bi». Da kam eine arme Näherin
ins Galmis auf die Stör und erzählte, wie sie manchmal von einer
guten Kundin Karten fürs Theater erhalte und was sie dann dort
«im Juhee» von Königen und Frauen «mit de höche Chrägen»
Schreckliches und Schönes sieht. So wird der kleine Seppli be-
geistert, Schiller nachzueifern i er schreibt in ein halbleeres Schul-
heft das Drama «Der böse König» (spielt in einem Schlosse) ...
Urkomisch, um nicht tragisch zu sagen. «D'Nöiher e, wo zueglost
het, seit so für sen ahne: He nu, für en Afang ehe mes jo chndh:
dr Scheggspir het auch zerscht drnäbe ghaue!» Dann berichtet
der Vater, er habe in der Stadt die Dichter Schild und Joachim
gesehen: «Me cha mit ne rede wie mit üser ein». Auf neue dich-
terische Versuche hin (Bärenkampf auf der Balmfluh) mahnt die
Mutter: «Settigs muesch verzelle, wo sälber gseh hesch mit den
eignen Auge». Und dann erkennt Reinhart das Notwendige: «Er-
läbe, was me dichtet, jo erläbe».

Wir deuteten an, wie vor 80 Jahren die Bclrnfluh vom Gal-
mis aus ganz so aussah wie heute: diese acht Jahrzehnte bedeu-
teten in der Natur einen Auqenblick: doch wie lange können sie
einem Menschenleben werden, und wie reich und fruchtbar wur-
de es von Reinhart ausgefüllt!

Er schrieb uns einmal in ein Geburtstagsbuch den wunder-
vollen Satz: « ... wenns wott feistre überyne, so loht mes innen-
use schyne». Könnten wir ihm herzlicher danken und inniger
Segen zu seinem neunten Jahrzehnt wünschen als mit seinem eige-
nen lieben und tiefen Wort vom «innenuse schyne»?

Karl Alfons Meyer vlo Harras

Anmerkung der Redaktion: Der vorstehende Artikel wurde
ge kür z t aus der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 1. September
1955 übernommen.
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Jetzt aber verlassen wir das stille Galmis und begeben uns in einer
mutwilligen Fahrt auf die andere Seite der Stadt, in die sonfte Hügelland-
schaft des Bucheggberges, Im folgenden ein historisches Ereignis, wie es
fast alle Jahre vorkommt:

Wie die Grünbemützten den Buechibärg erleben

0- ha. He Fanni, wosch ächt stillha! Das liessen sie sich nur
einmal sagen, die beiden Braunen; lange hatten sie den tann-
reisigbekränzten Wagen nun schon über die heisse Landstrasse
gezogen, dürstend, dieweil die lärmige Gesellschaft hinter ihrem
Rücken aus unförmigen Kübeln eine braune Brühe trank. Und
dazu noch dieses bedrohliche Geheul: «Hüo - ho alter Schim-
mel ... » et cetera. - Das helle Hufgeklapper ging in ein dumpf-
es Gepolter über, die Räder gruben sich knirschend in lockeren
Kies ein, und dann hielt das Gespann an: unter der mächtigen
Linde vor dem Gasthof zu Y.

Zwei Bankreihen standen auf dem Wagen. Eben noch hat-
ten sie 25 Hosenboden gedrückt und poliert; deren Besitzer wa-
ren aber beim ersten Halt zu Boden gehüpft und hatten sich in
der Gaststube einquartiert. Vom halboffenen Fenster her klirrten
Gläser in Terzen und Quarten: manch einer mass sich da drinnen
in wackerer Mensur.

«Si -Ientium! - für n'es Bierduell: Kontrahänte, causa ... ?»
Und so kam es zum Kampf. Zuerst stemmten die beiden den ei-
nen Arm in die Seite, pusteten, rissen dann das Gesicht so aus-
einander, dass es in der Mitte ein Loch gab, und in dieses Loch
hinein leerten sie eifrig ihre Gläser; dann wurden die Gesichter
wieder ccnz und, beqleiter von einem Beifallssturm und wahrhaft
kurfürstlichem Gelächter, staffelten die beiden zu ihren Stühlen
zurück.

Und weiter ging es in lustiger Fahrt. Gemächlich zog das
Gespann die sich an einem Hügel emporwindende Strasse hin-
auf und weiter durch den dicht mit Buchen und Fichten besetz-
ten botanischen Rock, der seine Kuppe umhüllt. - Zu Füssen lief
nun ein neues Tälchen. Die Pferde wechselten den Schritt. Ihr
rhythmisches Hufqeklapper muss stimulierend gewirkt haben:
«chönnt me do nid ... ?» - Und schon sass ein kühner Reiters-
mann auf einem der Braunen. Leider hatte Fanni aber keine Reit-
stunden besucht. Senkte sich sein Rücken, hob sich der bewusste
Hosenboden - in entgegengesetzter Richtung soll diese Phasen-
verschiebung unangenehmer verlaufen. Item: Fanni scheint die
dickere Haut besessen zu haben, und das war schliesslich die
Ha uptsache.
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Nach einem kurzen Halt zogen die Pferde wieder an. Es
war nun Abend geworden. Die Ernte rings auf den Feldern nahte
der Reife und die gelben Aecker hoben sich aristokratisch vom
üppigen Grün der anderen Pflanzungen ab. Bauernhäuser ka-
men, blank gewaschen und von Gärten umgeben, in welchen
Kraut die Menge wuchs und gar Rosenstöcke und Nägeli. Brun-
nen sprudelten kristallklar links und rechts unter den weitausla-
denden Dächern, Kinder rannten entgegen und blickten dem Ge-
spann dann mit grossen Augen nach, bis es um die nächste Weg-
biegung verschwunden war, und - «gseht dr dört obe s Buechi-
schlössli?»

Ein kurzer Aufstieg zu Fuss, und schon war die Lichtung er-
reicht, die sich zwischen dem behäbigen Turm und dem Wald
ausbreitet. Holz fand sich leicht; bald loderte ein Feuer zwischen
den zerbröckelnden Grundmauern des alten Schlösslis. Würste
bruzzelten darin, und fröhlich platzten sie mit, wenn Lachen vom
nahen Wald wiederhallte. Ein jeder fühlte sich ein bissehen als
Buchegger Graf, und bestimmt haben sich die für ihre Weisheit
berühmten Herren damals im dunklen Mittela!ter nicht glücklicher
gefühlt als wir jetzt.

Da, was war das? Am Südhang des Burghügels raschelten
plötzlich Blätter. Dürres Geäst brach. Eine Herde von Wildsäuen
hätte nicht mehr Lärm verbreitet. Was war da geschehen? Im
Unterholz war es schon dunkel; die Flammen einiger Tannäste
erhellten das Geheimnis aber bald ... Nun, der liebe Gott hat
auf Trunkenen und auf kleine Kinder ein besonders wachsames
Auge; wohl gibt es grossen Lärm, wenn sie fallen, aber ein Un-
glück geschieht nicht so schnell. Der gefallene Engel, war er wohl
auf dem Weg, am Steilhang die Reben zu suchen, die vor vielen
hundert Jahren da wuchsen? Wie dem auch sei: er liess sich leicht
überreden, deren Kraft an gastlicherem Ort auszukosten.

Schon lange war die Sonne in ihrer fernen, blauen Wiege,
dem Jura, zu Bett gegangen. Die Nacht senkte ihre Schleier über
das Land. Drunten, im Limpachtal, glänzten, eng zusammenge-
kuschelt, die Lichter, und Motten flatterten um das glühende
Feuer. Der Himmel tat sich auf, ein Stern nach dem andern trat
aus seinem Kämmerlein und bald strahlte der Himmel in voller
Pracht. Nun hiess es, vom Buechischlössli Abschied zu nehmen.
Ein ferner Jauchzer noch, dann war alles still, und düster ragte
der verlassene Turm aus den Tannen empor.

Ernst Müller vlo Sträb
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Aus den so ruhigen Gefilden des Bucheggberges nun ein Blick über
d e Emme in das geschäftige Wasseramt!

Bericht über den Autobahnbau im Wasseramt

Kürzlich wurde mir durch AH J. Heilinger via Korsar Gele-
genheit geboten, eine Nationalstrassen-Baustelle während der
Arbeitszeit zu besichtigen. Es handelte sich dabei um das 9,6 km
lange Teilstück der N 1, das von Recherswil durch das Wasser-
amt nach Deitingen führt.

Der Nationalstrassenbau wird mit Recht als das grösste bis
heute von der öffentlichen Hand in Angriff genommene Werk be-
zeichnet. Diese Aussage bestätigt sich vorallem, wenn man den
komplizierten Aufbau einer kantonalen Grossbaustelle kennt. Be-
kanntlich bauen ja die Kantone die Nationalstrassen nach den
Richtlinien des Bundes; sie erstellen, in Verbindung mit örtlichen
Ingenieurbüros, die Ausführungsprojekte, besorgen den Lander-
werb, behandeln die Einsprachen, führen die Enteignungen durch
und vergeben die Arbeiten. Ein solch weitgefasster Aufgaben-
kreis verlangt natürlich einen grossen Personalaufwand und stellt
für viele Kantone eine grosse Belastung dar. Das solothurnische
Autobahnbüro, eine Abteilung des kantonalen Tiefbauamtes, be-
findet sich an der Baselstrasse in Solothurn. Dort werden z.B.
Detailpläne für Kunstbauten, neue Kantonsstrassen und Strassen-
angieichungen usw., ausgeführt und begutachtet; oder es wird
Kontrolle über Landbeanspruchung und Landerwerb geführt; auch
die Bepflanzung des Mittelstreifens und die Aufforstung der
Waldschneisen werden vorausgeplant. Diesem Büro ist das Auto-
bahnbaubüro in Derendingen angegliedert. Hier hat die Baulei-
tung den Sitz, Wand an Wand mit dem Unternehmer, welche die
Bauaufsicht hat und mit einem Erdbaulabor verbunden ist, in wei-
chem Gesteinsproben untersucht werden. Diese Untersuchungen
sind für eine später einwandfreie Strasse unerlässlich. Die 80-
denverhältnisse sind im Wasseramt oft besonders schwierig, weil
in diesem Gebiet der Grundwasserspiegel ausserordentlich hoch
steht und teilweise auch leicht sumpfiges Gelände durchquert
werden muss.

Die Grundarbeiten für die Nationalstrassen sind wie folgt
aufgeteilt:

1) Als erstes wird die etwa 20-30 cm starke Humusschicht abge-
schoben und zur spätern Wiederverwendung als Dammver-
kleidung usw. deponiert.

2) Das Längenprofil der projektierten Strasse wird je nach topo-
graphischem Verhältnis durch Dämme oder Einschnitte ausge-
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glichen, das sog. Planum wird erstellt. Oft muss nun bei schwie-
rigem, bewegtem Untergrund nach dem Planum eine Stabili-
sationsschicht eingebaut werden, die aus einer Magerbeton-
schicht mit einem Anstrich von kaltflüssigem Bitumen besteht.

3) In der dritten Bauphase wird der Kieskoffer oufqeschüttet: in
der Regel misst er 30-50 crn. Wegen der Frostsicherheit, weI-
che für die Strasse enorm wichtig ist, darf nur eine ganz be-
stimmte Kiessorte dafür verwendet werden, d.h. der Anteil an
siltigem-tonigem Material darf nicht zu hoch sein. Zum Glück
fand sich im «Haltener Rain» und im «Deitinger Schachen»
geeigneter Kies in genügend grossen Mengen. Die Frostsicher-
heit dieses Materials wird ca. jeden Tag 2-3 mal durch das
oben erwähnte Labor untersucht. Während der Aufschüttung
wird die Kiesschicht laufend verdichtet. Dies geschieht mit rie-
sigen Vibrationswalzen. Zur Verdichtung von weniger kiesigem
Material werden Vibrationswalzen verwendet, welche mit sta-
cheligen Höckern versehen sind, sogenannte Schaffuss- oder
Igelwalzen, die Verdichtung wird auch ständig überprüft und
zwar mit Hilfe von grossen Platten, auf welche mit hydrauli-
schen Pressen ein bestimmter Druck in bestimmter Zeit ausge-
übt wird. Der resudierende Elastizitätsfaktor ergibt dann den
erreichten Verdichtungsgrad.

4) Die Zeit während oder nach der zweiten Etappe ist für die
Kanalisation bestimmt. Eine Hauptleitung für die Entwässerung
in der Mitte r:ler Strasse und zwei Sickerleitungen am Rande
gewährleisten später eine wasserfreie und vor Sickerschäden
geschützte Strassenoberfläche. Einen enormen Arbeitsaufwand
erfordern auch die unzähligen Bachdurchlässe, Wasser-, Gas-,
Elektrizitäts- und PH-Querschläge, nicht zu sprechen von den
zwei Oel-Benzinabscheidern im Tannwald bei Recherswil und
im Eichholzwald bei Kriegstetten. Diese Abscheider sollen ver-
hindern, dass Brennstoff durch die Kanalisation in das Grund-
wasser gelangt.

5) Als letzte Arbeiten vor dem Belagseinbau werden die Rand-
steine gesetzt und noch letzte Anpassungen vorgenommen, d.h.
die Feinplanie wird erstellt. Gleichzeitig wird auch mit dem
Humusieren der Böschungen und des Mittelstreifens begonnen.

Alle diese Arbeiten besorgen wenn immer möglich Maschi-
nen, vom grössten amerikanischen Seroper bis zum kleinen «Mo-
torjapaner». Nur so ist eine einigermassen rationelle Arbeit über-
haupt noch möglich. Es ist erstaunlich, mit welch geringem Per-
sonalaufwand solch grosse Erdbewegungen heute ausführbar
sind, die gelben Ungetüme, die im Wald oft wie urzeitliche Sau-
rier anmuten, werden von einem einzigen Mann dirigiert.
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Erst jetzt kann mit dem Einbau der Tragschicht begonnen
werden. Sie besteht im Wasseramt aus Bitumen, der ähnlich wie
Beton mit Kies gemischt wird. Dadurch entsteht eine sehr wider-
standsfähige und flexible Masse, die vor allem bei bewegtem Un-
tergrund bestens geeignet ist. Nach etwa zwei Jahren wird dann
noch eine sog. Verschleisschicht aufgetragen, die noch auftre-
tende Unebenheiten vollständig ausgleicht.

Weitere Probleme bieten die zahlreichen Kunstbauten, fallen
doch allein 17 Ueber- oder Unterführungen auf die Strecke Re-
cherswil-Deitingen. Im Grundwassergebiet muss zu jeder Unter-
führung ein eigenes Pumpwerk erstellt werden, was natürlich die
Kosten merklich erhöht. Sehr interessant ist die kreuzungsfreie
Einführung der N 5, der zukünftigen Jurafusstrasse, gestaltet; in
zwei Ebenen verteilen sich die Verkehrsstränge, östlich des WaI-
des zwischen Luterbach und Deitingen. Gleich danach überquert
die Doppelspur der SBB die Autobahn auf einer eleganten Brük-
ke. Ueberhaupt fällt auf, wie sehr auch auf die oesthetische Wir-
kung geachtet wird: die Strassenführung ist deutlich dem Land-
schaftsbild angepasst. Gleicherweise fügen sich auch die Kunst-
bauten harmonisch in die Umgebung ein. Bestimmt ist es deshalb
verfehlt, von einer Verschandelung der Landschaft zu sprechen,
wie dies oft unüberlegt geschieht. Im Gegenteil, die Autobahnen
werden manchen neuen Aspekt unseres Landes erschliessen.

Ich hoffe, es ist mir mit diesem kurzen Bericht gelungen, zu
zeigen, welch grosse Aufgaben und Schwierigkeiten sich für die
Erbauer dieses eidgenössischen Werkes ergeben, das trolz vieler
echt helvetischer Kritik ein grosses Lob verdient.

Peter Kelterborn vlo Zar xxxx

Industrialisierung und Bevölkerungszuwachs förderten den Bau der
Nationalstrassen. Deshalb verlassen wir die eleganten Kurven der Auto-
bahn und betrachten abschliessend

-'
Einige Kurven - wie sie der Statistiker sieht

Nach dem Gesetz von den grossen Zahlen sollte man er-
warten, dass eine grössere Bevölkerung, wie zum Beispiel die der
Schweiz, regelmässiger zunimmt als eine kleinere, beispielsweise
einer Stadt. Unser Diagramm zeigt aber eher das Gegenteil.

Die oberste Kurve stellt die Landesbevölkerung dar. Gerade
sie biegt und wendet sich am unregelmässigsten. In der Zeit des
ersten Weltkrieges wird ihr Anstieg ziemlich gedämpft. Danach,
in den Jahren der wirtschaftlichen Krise vermag sie die 4 Millio-
nen-Grenze nur langsam zu überschreiten. Nach dem zweiten
Weltkrieg scheint sie alles Versäumte nachholen zu wollen und

51



klettert unter dem positiven Einfluss von Hygiene und Medizin
rasch in die Höhe.

Schon 1966 wird sie die 6-Millionen-Grenze überqueren, um
1980 (bloss 14 Jahre später!) bei 8 Millionen anzulangen. Wer
es nicht glaubt, möge es selbst abschätzen.

Damit scheint mir die Dringlichkeit einer Intensivierung der
Landesplanung erwiesen zu sein. Mehr Menschen brauchen mehr
Wohnraum und bessere Verkehrsmittel, etc. Werden wir genü-
gend freie Natur erhalten können, oder wollen wir uns so ein-
richten, dass sich unser Leben (in Grosstädten ist es bereits Wirk-
lichkeit, nicht wahr?) in einer unnatürlichen Häuserplantage ab-
spielt? Nun, ich möchte mich an dieser Stelle damit begnügen,
auf die Dringlichkeit dieser Probleme hinzuweisen.

Die zweite Kurve stellt die Bevölkerung des Kantons Solo- "
thurn dar. Seltsamerweise steigt sie sehr gleichmässig an, wenn
auch stärker als jene der gesamten Schweiz. Dies ist wohl die
Folge einer kontinuierlichen Industrialisierung des Kantonsgebie- J
tes. Nach dem zweiten Weltkrieg beginnt sich der Einfluss der
Konjunktursteigerung sichtbar zu machen, wobei Olten und Gren-
chen viele Zugewanderte erhielten. In naher Zukunft dürften die-
se noch viele Probleme mit sich bringen, da ihre Zahl rasch an-
steigt.

Die Stadt Solotl.urn selbst, deren Bevölkerung in der dritten
Kurve dargestellt ist, scheint sich noch gleichmässiger entwickelt
zu haben als Kanton und Land. Einzig um 1880 und um 1930 er-
lebte ihr Bevölkerungszuwad-.s eine leichte Dämpfung.

Trotzdem mahnt mich die Gleichmässigkeit der Kurve an das
gemächliche, alte Solothurnerlied «S'isch immer eso gsy». Im gros-
sen und ganzen scheint man es in Solothurn auch heute noch
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relativ «gemütlich zu nehmen». Diesen Eindruck mag jedenfalls
ein Fremder bekommen, wenn er sich die Stadt und ihre Bewoh-
ner ansieht. Das heisst nicht etwa, man bleibe im Alten stecken;
sondern ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis lasse die Stadt und
ihr beschauliches Leben gleichmässig weiter gedeihen.

Noch regelmässiger cls die bisherigen Kurven aber steigt
die vierte, welche die Zahl der jeweils lebenden Wengianer dar-
stellt. Die Tatsache, dass die Kurve seit den letzten zwanzig Jah-
ren flacher wird, rührt von den leider unvermeidlichen Weggän-
gen unserer verehrten AH AH her.

Niemand braucht deshalb das Studentenleben in Frage zu
stellen. Abgesehen vom Nachfolgen anderer Kanti-Verbindungen
beweist uns ein Blick in das AH AH-Verzeichnis, dass die Wengia
durchaus nicht gefährdet ist. Gab es in den ersten vierzig Jahren
der Wengia pro Jahr durchschnittlich dreizehn neue Mitglieder,
so erhöhte sich diese Zahl nach einem höflichen Knicks auf et-
wa achtzehn.
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Walter Bettler vlo Funk

Mit diesem Artikel schliessen wir unsern Streifzug durch So-
lothurn ab. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns noch bei al-
len Oltner Lesern des «Wengianers» entschuldigen, wenn die
Dreitannenstadt sozusagen schweigend übergangen wurde. Im-
merhin noch dieses «Zückerchen» Der neugewählte Chefredaktor
kommt aus Olten und wird sich vermutlich schon zu revanchieren
wissen.

Die Redaktion des «'Nengianers»

Während des vergangenen Vierteljahres ist die Aktivitas von
kosmischen Einflüssen (Sterne, Sternchen und Schtärnech .... )
nicht ganz freigeblieben. In der chronologischen Folge der maxi-
malen Einstrahlung geben wir deshalb das folgende

HOROSKOP

als Rechenschafts- und Aufklärungsbericht wieder.



WIDDER ... auf dem Maibummel

Die Hammeln fuhren auf Pferdegespann.
Die Schafe keuchten den Berg hinan,
zu Fuss, da minderwertigen Standes.
«Ein Patriziat des Schweizerlondes!»
so schrien die Untern in lautem Protest.
- Man fuhr und wandert' ins nächste Nest.
Da traf man sie beide, Herren und Knechte,
den BC und FC bei gleichem Rechte:
dasselbe Getränk, dasselbe Haus,
und jeder kam beladen heraus.

• •Tr ZWILLINGE ... an der Bertholderkneipe

Zwillinge klagen oft darüber, dass sie teilen müssen, und
geraten deswegen in Streit. Eine bessere Lösung fanden
die blauen und grünen Couleurbrüder: Sie bestellten je
das doppelte Quantum und brauchten sich am Schluss
gar nicht darüber zu streiten, wer jetzt weniger gehabt
habe.

SCHUTZE ... am WSK- und Dornachermatch

Er tschuttete gekonnt den Ball,
vermied hiermit Zusammenprall
(mit logisch konsequentem Fall
und allzu starkem Seitwörtsdroll],
schoss plötzlich los - ein lauter Knall -:
Im Netze sass der pralle Ball.
Das Publikum schrie überall
und stampfte, brüllte wie im Stall
- Es galt dem Schützen mit dem Ball.
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- Natürlich wcr's ein Wengianer:
Wengia - Dornachia 7 : 2
Wengia - WSK 2 : 1

WASSERMANN ... am Stiftungsfest-Samstag

Im Zeitalter der allgemeinen Gewässerverschmutzung kein
gefragtes Sternbild mehr. Deshalb hat auch der Wasser-
mann auf gehaltreicheres Qualitätswasser umgestellt. Da
weiss er wenigstens, dass Malz und Hopfen noch nicht
verloren sind. Und so lebt der Wassermann auch weiter-
hin, mit dem Malz- und Hopfenzusatz. Prosit!

•i JUNGFRAU ... am Stiftungsfest-Sonntag

«Weeste, mit dir wcrs immer so scheene!»
spricht am Telefon Heiner zu Lene.
«O la mia bellissima bionda!»
klingt's - con fuoco - aus der Rotonda.
«Khemmet im Herbst kho trinke und schmyse!»
hört sich's im Elsass auch so nicht miese.
- Dickste Verlockung, sie konnt' ihm nicht frommen -
er und sein Lieb' sind nach Olten gekommen!

---'-.(
Zu unrecht ist der Krebs im Verruf, stets den Rückwärts-
gang einzuschalten. Denn abgesehen von den Langusten,
die jede Gegend in gastronomischer Hinsicht zur Blüte
gelangen lassen, war doch auch Julius Caesar ein Mann
dieses Sternbildes. So wurden auch im Sternbild des Krebses
die drei folgenden Kandidaten endgültig in die Wengia
aufgenommen:

KREBS - Krebserei?
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Max Forster, Christion Kasser und Hans Kelterborn.

Bereits vorher sind Ulrich Ochsenbein vlo Riss und Andres
Lüthy vlo Roro aufgenommen worden, allerdings nicht im
Zeichen des Krebses.

STEINBOCK ... an der Falkensteinkneipe

Behende wie bergbewohnende Böcke
bestiegen sie Bergfried, Mauern und Blöcke.
Mit Bockbier füllten sie durstige Kehlen.
Sie taten viel singen und lachen und ... grölen,
benahmen sich auch wie kaum diheime,
als wie die Herren zu Falkensteine.

STIER ...

Weit davon entfernt, das Symbol des Evangelisten miss-
brauchen zu wollen, hat doch jeder aktive (aktiv = wenn
man Geld braucht, ohne welches zu verdienen) Wengianer
eine besondere Beziehung zum Stier. Immer dann kommt
das Tier des Lukas, wenn man unbedingt noch etwas er-
stehen sollte und bleibt geduldig bei einem, bis wieder
Geld kommt.

LOWE ... auf der Schulreise

Obwohl der Löwe von wilder Natur,
verfolgt er auf Reisen der Friedlichkeit Spur,
geniesst als Zürileu Bellevue am See,
beschliesst im Oberland «z'löie» im Schnee,
durchzieht mit Scharfblick Altstadtquartiere
und labt sich am Rheine am Löwenbröu-Biere.
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WAAGE

Die Waage ist ein sehr abgeklärtes Symbol. In vielen Krei-
sen merkt man erst dann, dass sie überhaupt existiert,
wenn sie schon bedenklich ins Schwanken geraten ist ...

SKORPION ...
im Wengianerlager am

Skorpion, im heissen Sande,
lauert auf am Badestrande,
sticht mit gift'gen Stachels Stoss,
lässt die Beute niemals los.

Neuenburgersee

FISCHE ...

. sahen dieses Treiben der Skorpione. Doch sie schwei-
gen lieber, wohl aus Furcht, einen Schluck des dreckigen
Seewassers zu erwischen.

publiCRelation

Quartalsprogramm 11I/1964

Antrittskneipe
Herbstkranz
Bierfamil ienfeste
Burschenexamen und Brandfuxifizierung
Burschenausflug
Chargenübergabe, Inaktivierung, Schlusskneipe.

aus:
Der nächste Vierteljahresplan der Wengia sieht wie folgt

22. August
29. August

5. September
12. September
19. September
26. September
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DIE SCHWEIZ IM SPIEGEl DER EXPO
Die letzten Nummern des «Wengianers» boten uns Gelegen-

heit, auf die Probleme des grossflächigen, kontinentalen Denkens
als Zug in der heutigen Entwicklung des abendländischen Men-
schen einerseits und auf die Grundlagen des erdverbundenen, hei-
matlichen Fühlens als traditionelle Ausgangslage andrerseits, in
den zwei antithetisch geordneten Themengruppen «Europc» und
«Solothurn» einzutreten. Als eine erste Verbindung zwischen bei-
den sei nunmehr der Versuch gewagt, die Schweiz im EXPO-
Jahr zu skizzieren und von einigen Seiten I-.er zu beleuchten. Ge-
wiss, an Beschreibungen über unsere Landesausste!lung fehlt es
nicht. Von diesem Standpunkt aus besehen könnte man auf alle
weiteren Aeusserungen verzichten. Dennoch begeben wir uns -
im «Wengianer» - an die EXPO nach Lausanne. Die Ausstellung
wurde im Ausland vielfach als jugendlich und originell bezeich-
net: Die Jugend sollte sich also eines eigenen Urteils nicht ent-
halten müssen. Die EXPO will der Schweiz den Weg in die Zu-
kunft weisen: Wir sind es, die diese Zukunft zu gestalten haben
werden. Die Landesausstellung wirft viele hochinteressante ak-
tuelle Fragen auf, denen wir an dieser Stelle ebenfalls Raum ge-
ben wollen. Red.

Den Eindruck, den die EXPO auf den jugendlichen Betrachter macht,
spiegelt der folgende Artikel wider:

Die EXPO - Schweizerische Landesausstellung

schon der name expo wirkt auf uns irgendwie anders, mo-
derner, unkonventioneller. da klingt etwas neues, auch welsch-
ländisches mit hinein. das soll kein schlechtes zeichen sein.

auf der hand liegt es, dass wir, um überhaupt einen vergleich
ziehen zu können, zuerst die «lcndi» von 1939 etwas näher be-
trachten müssen. auch hier sagt der name vieles. zürich 1939 hatte
gleichsam ein einziges grundmotiv kraftvoll und kräftigend zu-
gleich angeschlagen: den rückzug aufs helvetisch eigene. was
sich damals jenseits der grenzen zusammenbraute und ja noch
vor dem landi-torschluss entlud, erschien allen als eine tödliche
drohung. aus ihr erwuchs das bedürfnis, entschiedener als je zu-
vor, zu den gründen der eigenen existenz heimzufinden. was sich
ein jahr danach in der sogenannten reduit-strcteqie zeigen sollte,
war an der landi geistig gleichsam bereits vorausgenommen wor-
den: der wille zur selbstbel.cuptunq auch in der abgeschlossen-
heit. das war damals zweifellos notwendig und heilsam. aber
qenau so zweifellos enthielt es auch seine gefahr: die der ab-
kapselung und der selbstgenügsamkeit. dass nun von diesen bei-
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den dingen an der expo so wenig übrig geblieben ist, empfinde
ich daher keineswegs als schaden. es ist beglückend, dass sich
die schweiz an der expo von heute um so vieles heiterer und auch
selbstkritischer gibt, als das an der landi der fall war.

ein anderes typisches zeichen für diese auflockerung ist auch
die offenheit nach aussen. es ist das ausland, das diesmal den
freundlichen hintergrund liefert: vom expogelände schauen wir
ja über den lac lernen gerade auf die savoyer alpen.

die eidgenossenschaft als glied europas, als teil einer ge-
meinschaft zu sehen, das tritt als willkommene, sicher auch not-
wendige mahnung zu tage.

zu all diesem tritt nun aber eine frage, die sich sicher jeder
expobesucher, besonders wenn er den «weg der schweiz» ge-
gangen ist, gestellt haben muss: hat man nicht fast zu viel des
guten an versteckter anspielung, an indirektheit getan, an simp-
ler, doch immerhin notwendiger information dann wieder zu we-
nig? es wurde so viel mit symbolen gearbeitet, das es oft nicht
nur anstrengung kostet, sie aufzulösen, sondern dass es manch-
mal einfach unmöglich ist, sich da noch hinauszufinden. gerade
im «weg der schweiz», der doch das eigentliche kernstück der
ausstellung bilden soll, wird sich mancher - natürlich unter aus-
schluss der öffentlichkeit - an den kopf greifen und sich fragen
müssen, wo er hier überhaupt hineingeraten sei, denn gerade
dort hinterlässt das spiel der bezüge oft nicht den eindruck der
tiefe, sondern den einer etwas dünnen künstelei! es kommt einem
vor, als ob die künstler und gestalter geradezu eine panische
angst vor der geraden und nüchternen aussage empfunden hät-
ten. das miteinander und durcheinander der vier landessprachen
wird beispielsweise durch ein verflochtenes system von farbigen
röhren dargestellt, dessen sinn kein mensch ohne nachhilfe zu
entschlüsseln vermag.

dazu kommt noch, dass man eine ganze menge von aus-
ländern an der expo erwartet. wenn man zur not noch sagen
kann, dass ein schweizer genug von seinem land weiss oder wis-
sen sollte, um all die feinsinnigen anspielungen zu verstehen, wird
ein ausländer apriori zum schlichten, verständnislosen anstarren
verurteilt sein.

ist diese kritik böse oder ungerecht? ich glaube keineswegs.
und sie wird dem lobe, das ich eingangs der expo ausgespro-
chen habe auf keine art widersprechen. der geist der heiterkeit,
der offenheit, ja auch der der originalität bleibt auch dann be-
wundernswert, wenn die ausführung da und dort etwas daneben-
gerät. einer schweiz zu begegnen, die einmal nicht aus lauter
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holzgeschnitzter urchigkeit besteht, bereitet auf jeden fall ein
einzigartiges vergnügen!

rolf jenny vlo beat

Nach dieser gesamthaften Betrachtung über die EXPO nun ein paar
Gedanken zu Fragen, die das Kernstück der Ausstellung, der «Weg der
Schweiz», dem Betrachter stellt:

Auf dem «Weg der Schweiz»

Der Weg der Schweiz beginnt mit der Gegenüberstellung
von Natur und Mensch: «Der Mensch will die Natur verändern.
Die Natur setzt ihm Grenzen». Eindrücklich wird der Mensch auf
verschlungenem Wege, über holperige Steinplatten heraufge-
führt . .Mit einfachsten Mitteln trotzt er dem Berge das Wasser ab
- die Bisses im Wallis. Der Mensch kann die Natur verändern,
er muss sie sogar verändern. Seine eigene Existenz ist eine Frage
des siegreichen Bestehens gegenüber der Natur. Zerstört er sie?
Die ältere Vorstellung der Natur in ihrer schreckeinflössenden
Grösse und erhabenen Unberührtheit weicht dem neuen Bild, das
der forschende Mensch sich von ihr macht, indem er ihre Ge-
setze und Geheimnisse kennen lernt. Weisheit des Menschen in
der Natur - als Zerstörung und Aufbau.

Diese alttestamentliche Erbsünde des Menschen, seine Er-
kenntnisfähigkeit erkannt zu haben, zwingt ihn, den einmal ein-
geschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Peche et engagement -
ein dankbares Thema für den existentialistischen Autor. Der
Mensch, der sich von der Natur gelöst hat, ist auf sich selbst ge-
steilt. Er unterliegt der Bestimmung, frei zu sein. In eigener Ver-
antwortlichkeit wählt er für sich und die andern.

Der Mensch schliesst sich mit seinen Artgenossen zusam-
men, in der Stadt und auf dem Land, in sprachlich, konfessionell
und kulturell eigenständigen Gruppen - nach rein dialektischen
Grundsätzen. - Dieses existentialistisch skizzierte Eingangsmotiv
des Wegs der Schweiz trifft ebenso gut auf irgend eine andere
menschliche Gemeinschaft zu. Steht die EXPO 1964 im Zeichen
der Verwischung der nationalen und regionalen Gegensätze und
Eigenständigkeiten? Einerseits kann der Betrachter unschwer die-
se Tendenz feststellen; andrerseits aber tritt immer stärker der
einzelne Mensch hervor als Träger und Gestalter seiner Welt.
Zwei sich ergänzende Gegensätze: Alle Menschen sind gleich-
berechtigt, g leichverpfl ichtet - die grösste Uniform ität. Ein g lei-
cher staatsbürgerlicher Sinn beseelt die Schweizer-Bürger, eine
Gesinnung, die ihren Ausdruck im Bundesbrief und im Rütlischwur
von 1291 findet, «Im Namen Gottes des Allmächtigen ... » Der
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Geist des Menschen, der sich in seinem Streben nach der Unab-
hängigkeit von seinen Zwingherren befreien will und in der Auf-
lehnung in seiner natürlichen Umgebung und im Vertrauen auf
die höhere Macht seine Eigenständigkeit retten will.

Dieser Wille manifestiert sich in Freiheiten und Rechten. «Dei-
ne Freiheit findet ihre Grenzen in der Freiheit der andern». Ein
lapidarer, bedeutungsschwerer Satz. In ihm aber gipfelt und hört
die Menschlichkeit und das schöpferische Menschsein auf. Der
andere wird zum Spiegel für mich, wie ich für ihn. Der Mensch um-
ringt von lauter gleichen Menschen, der Mensch mutterseelen-
allein in einem Spiegelsaal, in dem er sich hundertfach sieht -
es kommt genau auf dasselbe hinaus.

Die schöpferischen Kräfte rühren aus dem Christentum und
dem abendländischen Denken, in enger Beziehung zur europäi-
schen Geisteswelt, in stiller Ehrfurcht vor dem Zeichen des Kreu-
zes. - Bruder Klaus, der am Stocke geht. Wie kann man ihn be-
urteilen, den frommen Friedensstifter vom Ranft, der Frau und
Kinder verlassen hatte?

Erneut wendet sich die Ausstellung dem Menschen zu, dem
homo technicus in der Demokratie. Initiative und Referendum -
ein interessantes Schaumodell: die durch einen Elektromotor
planmässig angetriebene Demokratie. Von neuem scheint der ein-
zelne Staatsbürger in der Institution völlig unterzugehen. Aber
wiederum findet man den Einzelnen - im Künstler nämlich, der
das Schaustück nach seiner eigenen Idee gebaut hat. Auch hier
spürt man den existentialistischen Grundzug in der Kunst.

Politik ohne Frauen? Allerdings lieber so als das an militäri-
schen Drill gemahnende kolonnenweise Vorrücken an die Urne,
eine Illusion, die das EXPO-Modell unwillkürlich erweckt.

Ein Kleinstaat und die Welt - wie kann er sich rechtfertigen
und behaupten? Seine Struktur hat sich den Gegebenheiten der
Zeit angepasst. Vom Staatenbund über den Zentralstaat hat er
sich zum Bundesstaat entwickelt - doch die Eigenheiten der Kan-
tone verblassen mehr und mehr: Die Wappen der Kantone sind
transparent, überschneiden sich, sind stilisiert. Immer stärker tritt
der Hintergrund hervor, eine dreieckige Wand mit runden Löch-
ern. Zweifellos geht der neue Grund tiefer, berührt noch stärker
die Anliegen des Menschen an sich. Gleichzeitig aber verblasst
das typisch Schweizerische, die Souveränität und Eigenständig-
keit der Kantone. Die strukturelle Rechtfertigung des Kleinstaates
macht in stärkerem Masse der historischen Rechtfertigung Platz.

Die Schweiz als Hüterin der Alpenübergänge im Zentrum
Europas. Die Schweiz im Schnittpunkt der Kulturen mit ihren vier
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Landessprachen. Die Schweiz als neutraler Staat, der dank des
eigenen Selbstbehauptungswillens überlebt, der sich mit den von
der Not bedrängten Nachbarn solidarisch erklärt und für die
Flüchtlinge zur Zufluchtsstätte wird. Die Schweiz, die vom Aus-
land her viele kulturelle Impulse erhält und sie in humanitärer
Mission weitergibt.

Ein Tag in der Schweiz mit Monsieur Gulliver hinterlässt bei
den meisten Besuchern eher gemischte Gefühle. Seinen Erkun-
dungsgang in die Intimsphäre des Eidgenossen - sei es in Liliput
oder Brobdingnag - versucht er einerseits sentimental, andrer-
seits hyperrationalistisch darzustellen.

Ueberzeugender wirkt die Schweiz im Spiegel: ein Land, in
dem alles zum besten bestellt zu sein scheint, das aber vor den
Problemen der Fremdarbeiter und alten Leute steht, vor neuen
Wohnungen mit riesigem Mietzins, Personalmangel besonders
unter den Facharbeitern, vor der Vermaterialisierung des Lebens,
vor dem ständigen Bevölkerungszuwachs, vor Gewässerver-
schmutzung und Luftverunreinigung, ein Land das zur grossen
Welt gehört und an ihrem Elend und Glanz teil hat. Diese Ehr-
lichkeit und Offenheit auch angesichts der schwierigen Proble-
me, die oftmals bagatellisiert und übertüncht werden, weil ihre
Lösung unpopuläre Massnahmen erheischen mag, ist beispielhaft
vorbildlich.

Die Aufgaben von morgen sind gross: Der Mensch muss
sich in der Auseinandersetzung mit der Automation bewähren.
Die Entwertung des Menschen als Quelle der physischen Kraft
gegenüber der Maschine, als Zentrum der geistigen Kräfte gegen-
über dem Elektronenhirn stellt heute grösste existentielle Fragen
an den Menschen. Mit der Landesplanung und der Landesvertei-
digung begegnet er den Kräften, die er - wie einst Goethes Zau-
berlehrling - selbst entfesselt hat, und versucht im Vertrauen auf
seine eigene geistige Macht ihren zerstörerischen Auswirkungen
Herr zu werden. Sein Herz wird der Schweiz gehören, sein Kopf
Europa, sein Blick der Welt: die condition humaine macht den
Menschen zum geistigen Kosmopoliten, zum gefühlsmässigen
Autochthonen. Wichtig ist die Frage der zuverlässigen Informa-
tion, die als modernes Anliegen die Komplexität der Subjekt-Ob-
jekt-Spaltung zeigt. Die Suche nach der Wahrheit bleibt in der
Vielfalt der Informationen mehr und mehr dem Einzelnen vorbe-
halten. Die Verantwortlichkeit des auf sich allein gestellten Men-
schen sich selber und seiner Umwelt gegenüber wirkt sich auch
auf die Wirtschaft und vor allem auf die Erziehung der Kinder
aus.
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Als sinnvolle Schlussfolgerung gibt der Weg der Schweiz,
der Weg des Menschen in einem europäischen Kleinstaat, dem
Besucher die folgenden Worte auf den Weg:

WAHREN UND WEHREN
WISSEN UND WI RKEN

WAHLEN UND WAGEN.

Peter Ramsauer vlo Plausch eR

Zum Armee-Film «Wir können uns verteidigen» des Expo-Sektors
«Wehrhafte Schweiz»

Es ist nicht zu bestreiten, dass der Armeefilm «Wir können
uns verteidigen» das glanzvollste, technisch perfekteste Filmer-
zeugnis ist, das je unter schweizerischer Flagge segelte.

Man kann zwar einwenden, dass dieser Film kein rein schwei-
zerisches Produkt sei, da als Regisseur wenigstens des zweiten
Teiles ein Holländer und als Produzent ein Amerikaner zeichnen.
Aber wie viele Filme lassen sich heutzutage auf eine einzige Na-
tionalität festlegen? Auch ist zu sagen, dass im Herstellerverzeich-
nis den beiden ausländischen Namen fast zwei Dutzend einhei-
mische gegenüberstehen, deren Anteil am Gelingen entscheidend
in die Waage fällt. Vor allem aber dies: Der Film ist, was Ge-
sinnung und Haltung angeht, dem, was man als den «schweizeri-
schen Stil» bezeichnen kann, durchaus gemäss.

Ein zweiter Einwand könnte dahin lauten, dass es keine Kunst
sei, einen Film von Weltklasse zu drehen, wenn dem Produzenten
unbeschränkte finanzielle und technische Hilfsmittel zur Verfü-
gung stehen und ihm die Möglichkeit geboten wird, seine Dar-
steller aus einem nach Hunderttausenden zählenden Ensemble -
der gesamten Schweizer Armee! - auszuwählen.

Es trifft zu, dass «Wir können uns verteidigen» ein kostspie-
liger Film auch dann ist, wenn man Munitionsverschleiss und Land-
schäden nicht in Anschlag bringt. Was indessen die «Darsteller»
und die gefilmten Kampfhandlungen betrifft, so hielt man sich
ausschliesslich an regulär im Dienst stehende Truppenkörper und
an die Arbeit von Schulen und Kursen. Was der Film gekostet
hat und unter welchen Umständen er entstanden ist, darf uns
aber weniger interessieren als die Frage, welchen Gebrauch die
Hersteller von den ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln
machten.
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Schon im Prolog wird das Auge ebenso kraftvoll, überra-
schend, überzeugend angesprochen wie das Gemüt. Wenn dann
der Hauptteil mit einer berückend schönen Frühlingslandschaft
einsetzt, weiss man bereits, dass man es hier mit einer an Auf-
fassung und filmischem Können ausserordentlichen Leistung zu
tun haben wird. Und dieser Eindruck wird durch jede neue Sze-
nerie und Handlungsphase aufs schönste bestätigt.

Schönheit und Ueberraschungseffekte (wie etwa der mit den
plötzlich fallenden Tarnnetzen) können allein unmöglich der
Hauptvorzug eines Filmes dieser Art sein. Vielmehr steht oder
fällt er mit der Gesinnung, aus der heraus er geplant wurde, und
mit dem Vermögen, dieser Gesinnung bildhaften und dramati-
schen Ausdruck zu geben. Hier haben sich Rudolf Farner (der
Gestalter des Films und des Sektors «Wehrhafte Schweiz» über-
haupt), seine Mitarbeiter und Experten trefflich bewährt. Ihr Film
ist eine moderne Fassung der Geschichte von David und Goliath,
eine folgerichtig und überzeugend herausgearbeitete Darlegung
der These, dass die kleine Zahl, der Einzelne, zu bestehen ver-
mögen, wenn sie nur Intelligenz, Mut und ihre ganze Kraft ein-
setzen.

Zu diesem Zwecke bedient sich der Film psychologisch-pro-
pagandistischer ,Mittel; nie wird die Armee als Menschenmasse
gezeigt, stets wird das Gesetz des Handeins von ganz kleinen
Gruppen, oft von einzelnen Soldaten oder Offizieren bestimmt.
Und wie beiden I<:ämpfenden auf die Masse wird auch beim Ma-
terial auf die Menge verzichtet: ein Geländewagen, ein Tank,
ein e Fliegerstaffel kommen zum Einsatz.

So macht der Film «Wir können uns verteidigen» das Motto
sinnfällig, mit dem die nächstfolgende Abteilung den Besucher
des Sektors «Wehrhafte Schweiz» empfängt: «Auf dich kommt
es an».

Christian Kasser vlo Strubel

Maturaufsatz

Der Maturaufsatz fand dieses Jahr in allen drei Abteilungen
Gymnasium, Oberreal- und Handelsschule am 24. Juni 1964 statt.
Da die Wengia bekanntlich am 20./21. Juni das Stiftungsfest feier-

64



te, erklärte sich die Schul leitung freundlicherweise bereit, den
ursprünglichen Termin vom Montag auf den Mittwoch zu ver-
schieben. Diese Massnahme wurde in allen Kreisen lebhaft be-
grüssl, und wir möchten dem Rektorat an dieser Stelle unsern
herzlichen Dank für dieses Entgegenkommen aussprechen.

Die diesjährigen Aufsatzthemen lauteten:

- Ueber den Geschmack lässt sich nicht streiten - trifft dieses
Wort zu? (G)

- Mangelnde Stimmbeteiligung der Bürger - Welches sind die
Ursachen? Was lässt sich dagegen tun? (G)

- Künstler und Gesellschaft in der Dichtung. (G)
- Maschine, Tempo, Lärm - die drei Gesichter Luzifers. (G)
- Meine Vorstellung vom echten Künstler. (R)
- «Fragt nicht, was unser Land für Euch tun wird - fragt, was

Ihr für unser Land tun könnt». - J. F. Kennedy (R I H)
- Unsere Zeit ist stolz auf ihre Kräfte, und doch hat sie Angst

vor ihnen. (nach Ortega y Gasset) (R I H)
- Fragen eines Maturanden an die Kirche. (R)
- Wonach beurteile ich die Menschen. (H)
- C. F. Meyer: «Der römische Brunnen» und R. M. Rilke: «Rö-

mische Fontäne» - ein Vergleich. (H)

Dr. Rudolf Christen via Knurr
Zahnarzt in Olten

aktiv 1925-27
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Dieser Tage starb an einem Herzschlag bei Anlass des Be-
suches des Zürcher Sechseläutens der in Olten praktizierende
Zahnarzt Dr. Rudolf Christen. Dieser jähe Tod eines überall ge-
schätzten Mannes hat nicht nur in Olten, wo der Verstorbene be-
sonders bekannt war, sondern auch in Solothurn, mit dem er mit
vielen Fäden verbunden war, tiefe Bestürzung ausgelöst. Rudolf
Christen erblickte im Jahre 1907 in Olten als Sohn des bekannten
und tüchtigen Arztes sowie freisinnigen Politikers Dr. Walter
Christen das Licht der Welt. Er verlebte in seiner Vaterstadt, wo
er auch die Primarschulen durchlief, eine glückliche Jugendzeit.
Hierauf besuchte er das Gymnasium in Solothurn, das er 1927
mit der Maturität abschloss. In der Studentenverbindung Wengia
konnte sich sein geselliges und heiteres Wesen voll entfalten.



Wer hätte damals in der alten Kantonsschule nicht den flotten
Studenten mit dem goldenen Herzen und dem schwarzen Wu-
schelkopf gekannt, dem seine Freunde das Cerevis «Knurr» ga-
ben, in Anspielung an den stets zu Spässen aufgelegten, aber

gutmütigen Löwenknaben aus dem bekannten Jugendbuch. Die
Tragik wollte es, dass sein Busenfreund und Klassengenosse
«Murr», der andere Löwenknabe, der spätere Dr. chem. Rudolf
Herzog, ebenfalls allzufrüh ihm vor einiger Zeit in Altdorf im
Tode vorausgegangen ist. Nach erfolgter Maturität in Solothurn
erwarb sich der :unge Rudolf Christen an der Hochschule das
Diplom und den Doktorhut in der Zahnheilkunde. Bevor er end-
gültig in seiner Vaterstadt Olten eine zahnärztliche Praxis eröff-
nete, kam er noch einmal als junger Zahnarzt in die Stadt Solo-
thurn zurück, wo er sich während kürzerer Zeit beruflich betätigte.
Mit seiner jungen Fi"OUnahm er am Rötiquai Wohnsi1z. Olten
sollte aber seine bleibende "'Virkungsstätte werden, wo er wäh-
rend mehr als 25 Jahren bis zu seinem plötzlichen Tode eine gut-
gehende Zahnarztpraxis betrieben hatte. Während dieser Zeit
haben unzählige Patienten seine sichere Hand, sein gutes Herz
und seinen trockenen Humor schätzengelernt. Rudolf Christen
ging jedoch keineswegs in seinem Berufe, den er liebte, vollstän-
dig auf. In seiner Freizeit diente er in verschiedener Weise Ver-
einen und einer weiteren Oeffentlichkeit. So stand er während
langen Jahren als Präsident dem Fussballklub Olten vor, der ihn
auch bei Anlass des Rücktrittes im Jahre 1957 verdienterweise
zum ersten Ehrenpräsidenten ernannte. Wie sein unvergesslicher
Vater stellte er sich aber auch uneigennützig verschiedenen so-
zialen Institutionen für die Pflege des kranken und verunfallten
Mitmenschen zur Verfügung. So war er lange Zeit technischer
Leiter des Militärsanitätsvereins Olten und Umgebung, wo er vor-
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ab die Rotkreuzkolonne Olten für den freiwilligen Sanitätsdienst
im Kriegsfall auszubilden half. Mit grosser Freude hatte er sich
auch in das grosse Arbeitsgebiet des Schweizerischen Roten Kreu-
zes eingearbeitet, deren Sektion Olten er präsidierle. Das tech-
nische Rüstzeug holte er sich im Militärdienst, wo er den Grad
eines Majors der Sanität bekleidete. Die Hingebung zur Sache
wurde ihm in die Wiege gelegt. Von der Seite seiner lieben Gat-
tin, aus seinem vielseitigen beruflichen und ausserberuflichen Wir-
kungskreis riss ihn unvermutet Schnitter Tod. Jedermann glaubte
ihn gesundheitlich robust. Er selbst fühlte sich selbst am Todes-
tag nicht krank. Nun ist er vor der Reife aus dem Leben, an dem
er mit allen Fasern hing, abberufen worden. Auch seine Freunde
aus der \A/engistadt werden den stets frohgemuten Knurr missen:
sie werden ihm stets ein treues Andenken bewahren.

Dr. Adelrich Pfluger vlo Sturm

Dr. Hans Vogt v/o Press, Verleger, Solothurn
aktiv 1924/25

Am frühen Morgen des 15. Mai 1964 schloss Dr. Hans Vogt,
Verleger in Solothurn und Herausgeber der «Solothurner Zei-
tung», seine Augen für immer. Ein heimtückisches Leiden hatte
ihn aufs Krankenlager geworfen, wo er teils mit Humor, teils mit
stoischer Ruhe auf seine Gesundung wartete und für diesen Zeit-
punkt Pläne schmiedete, die er zu verwirklichen gedachte. Es
sollte anders kommen. Das Schicksal schlug sehr hart zu. Am 19.
April 1964 entschlief in hohem Alter sein Vater Gottlieb Vogt. Dem
Sohne Hans war es nicht vergönnt, seinen Vater auf dem letzten
Gang zu begleiten, und kurze Zeit darauf verliess er uns selbst,
trotz seines Leidens völlig unerwartet, und seine Freunde stehen
heute vor der unfassbaren und unabänderlichen Tatsache, dass
die vor Temperament und Vitalität strotzende Gestalt von Dr.
Hans Vogt im Alter von 58 Jahren das irdische Leben für immer
verlassen hat.

Hans Vogt wurde im Jahre 1906 in Solothurn als Sohn des
Gottlieb Vogt und der Frau Hanny Vogt-Schild geboren, kurz
bevor sein Vater an der Dornacherstrasse in Solothurn eine Druk-
kerei und die «Solothurner Zeitung» gegründet hatte. Er besuchte
auch in Solothurn die Schulen sowie die Handelsabteilung der
Kantonsschule, die er mit dem Diplom verliess, um anschliessend
in Lausanne die Matura zu erwe~ben und auf den Universitäten
Lausanne, München und Bern Nationa!ökonomie zu studieren.
Seine Studien schloss er in Bern mit dem Dr. rer.pol. ab. In So-
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lothurn trat er der «Wengia» bei, wo er viele bleibende Freunde
und Bekannte fand. Seine damaligen Couleurbrüder schildern ihn
als eher zurückgezogenen Kommilitonen, ein Charakterbild, das
mit dem temperamentvollen Draufgänger, wie uns Hans in Er-

innerung bleibt, nicht mehr recht übereinstimmen will. In Lau-
sanne und in Bern trat Hans Vogt der schweizerischen Studenten-
verbindung Helvetia bei. Wenn er auch mit zunehmenden Jchr en
den offiziellen Anlässen fern bleiben mochte, hielt er doch die
rote Mütze in hohen Ehren und war stolz darauf, Helveter zu sein.

Nach Abschluss der Studien übernahm Hans Vogt die Leitung
der väterlichen Unternehmung, die er in über 3D-jähriger Arbeit
zu imponierender Grösse entwickelte, dies in allen Sparten des
vielgestaltigen Betriebes Buchdruckerei - Verlagsunternehmen -
Solothurner Zeitung. Aus Liebe zu schöpferischer Arbeit und von
unbeugsamem Willen durchdrungen, etwas Bleibendes zu schaf-
fen, war er rastlos tätig und in den vielen Abteilungen des Be-
triebes sozusagen allgegenwärtig.

Seine freundlich blickenden Augen konnten mitunter aber
auch recht kritisch werden, wie auch seine Aeusserungen, wenn
er glaubte, etwas festgestellt zu haben, das seinen Absichten oder
Anordnungen zuwiderlief. Ein solch gelegentlicher Unmut ging
aber nie tief - was freilich sein Gesprächspartner nicht immer
erkennen konnte. Es war bei ihm weitgehend Sache seines über-
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schäumenden Temperamentes, wenn er, rein äusserlich gesehen,
nicht immer diejenigen Worte wählte, welche die Umwelt gerade
erwarten mochte. Er war aber in dieser Beziehung von streng-
ster Konsequenz, da er sich selbst gegenüber jedes Lob verbat.

Hans Vogt besass nämlich ein weiches, mitfühlendes und ver-
ständnisvolles Herz, wenn er sich auch, bei dem durch das harte
Geschäftsleben aufgezwungenen autoritativen Auftreten wider
Willen gelegentlich nicht so geben konnte.

Hans Vogt behielt entsprechend seiner grundgütigen und
menschlich-warmen Veranlagung auch auf dem Krankenlager sei-
nen befreienden Humor, der ihn, wie man rückblickend feststellen
darf, in keiner Lebenslage verlassen hat. In der für ihn typischen
Art pflegte er auch als ein vom Leiden Gezeichneter seine neue
Umgebung zu kommentieren, jedoch überaus wohlwollend und
mit Dankbarkeit, in der felsenfesten Ueberzeugung, dass sie ihm
baldige Genesung bringen werde. Aus diesem Grunde schenkte
er auch seinen Pflegern restloses Vertrauen. Dabei verfolgte er,
wie in seinen gesunden Tagen, das politische und wirtschaftliche
Geschehen in der grossen Welt und in der kleinen Schweiz mit
kritischer Aufmerksamkeit. Auch hier wusste er stets sein sicheres
Urteil obzuqeben, das dann gewöhnlich mit einem heiteren U;lJ
entspannenden Worte abschloss.

Als Chef eines grossen Unternehmens war Hans Vogt dem
Grundsatz verhaftet «Soignez les detcils, ils ne sont pas sans
gloire». Der überlastete Chef unserer hektischen Zeit denkt frei-
lich anders. Es werden ja Fässer von Tinte über das Problem ver-
schrieben, wie sich der Vorgesetzte benehmen soll, um sich zu
entlasten, damit viele Arbeiten, die weniger wichtig sind, unter-
geordneten Arbeitskräften überlassen werden können. Wer ver-
mag zu entdecken, was in einem Unternehmen «weniger wichtig»
ist, als der Chef selbst, der die Verantwortung trägt? Hans Vogt
betrachtete in seinem Betriebe viele Dinge als wesentlich, moch-
ten andere ihm auch nicht beipflichten. Deshalb kümmerte er
sich um alles, um die beruhigende Gewissheit zu haben, dass
auch alles so erledigt wurde, wie es seinem starken Willen ent-
sprach. Die Entlastungsbeflissenen können sich an ihm ein leuch-
tendes Beispiel nehmen. Hans Vogt hat uns vorgelebt, dass es
allein die seriöse und harte Arbeit ist, die den Erfolg verbürgt.
Die Uhr hat deshalb beim verantwortungsbewussten Unterneh-
mer kein Mitspracherecht. Sie hatte es auch bei Hans Vogt nicht.

Trotzdem verstand Hans Vogt meisterhaft die Kunst der Ent-
spannung und die Lösung vom Alltag. Er liebte die weite Welt
und unternahm ausgedehnte Reisen, mit offenen Augen und wa-
chen, wissbegierigen Sinnen. Er erholte sich auch im sonnigen
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Süden und im «Londihüsli» seines Vaters auf der Rigi. Wenn ihn
nicht die Arbeit beanspruchte, weilte er in seinem gepflegten
Heim in Solothurn, dem Muttenhof, wo er sich überaus wohl fühl-
te und wo man ihn nach Arbeitsschluss meistens «wohnend» tref-
fen konnte. Zusammen mit seiner Gattin, Frau Trudy Vogt-Kofmehl,
mit der er in überaus harmonischer Ehe verbunden war, füilte er
an all diesen Orten die Batterien seines Körpers und seines Gei-
stes auf. Dass Hans Vogt seine H"äuslichkeit über alles liebte, mag
mit ein Grund gewesen sein, dass er, im Gegensatz zur Tätig-
keit seines politisch militanten Vaters, nie versuchte, in der Par-
teipolitik eine aktive Rolle zu spielen. Seine politische Zugehörig-
keit war gegeben. Er gehörte der freisinnig-demokratischen Par-
tei an und war Mitglied der kantonalen Partei leitung.

Hans Vogt war in verschiedenen Organisationen tätig und
legte sich freiwillig zusätzliche Belastung auf. Obwohl ihm über-
all fähige Mitarbeiter zur Verfügung standen, blieb er seinem
patriarchalischen Grundsatz treu und erledigte gerne vieles
selbst, wobei er sich wenig um die Tageszeiten kümmerte. Wie
in seinem Geschäft, wo er mitunter bis spät abends zu arbeiten
pflegte, so hielt er es auch mit seinen übrigen Verpflichtungen.
Die Arbeit war ihm ja nicht Last, sondern Vergnügen und Be-
dürfnis zugleich. Alle diese Organisationen und Firmen, denen
Hans Vogt seine Fähigkeiten in verschwenderischer Fülle und
selbstlos lieh, verneigen sich in Dankbarkeit an seinem Grabe.

Hans Vogt war Naturfreund. Er liebte die Berge über alles
und bezwang manchen Gipfel. Er war auch ein leidenschaftlicher
und virtuoser Skifahrer, bis ihn ein auf einer Abfahrt erlittener
Beinbruch, an einer an sich ungefährlichen Stelle, veranlasste,
auf diesen Sport freiwillig zu verzichten, obwohl er körperlich
bis zu seiner Krankheit von geradezu beneidenswerter Robust-
heit schien. Er vertauschte den Bergstock und die Ski mit der
Flinte und blieb als Jäger und Heger weiterhin naturverbunden.
Die gemeinsame Pirsch mit ihm bleibt ein Erlebnis. Mit der Jagd-
disziplin nahm er es - mit Recht - sehr streng, und wehe dem
Verwegenen, der sich seinen Anordnungen als Jagdleiter wider-
setzte.

Hans Vogt hat nun in relativ jungen Jahren von uns gehen
müssen. Er wird vielen fehlen. Der Schreibende hat die schmerz-
liche Aufgabe übernommen, Hans Vogt Mütze und Band der
Wengia und der Helvetia an der Bahre niederzulegen und von
ihm Abschied zu nehmen. Unser Freund und Couleurbruder hat
ein schönes Lebenswerk geschaffen, auf das wir bewundernd
blicken können. Er hat erreicht, was er wollte: etwas Bleibendes.
Sein Werk wird Bestand haben, sind doch diejenigen, die beru-



fen sind, es fortzuführen, vom Geiste von Hans Vogt durchdrun-
gen und beseelt.

Lieber Hans, Du lebst deshalb in unsern Herzen weiter.

Den vom harten Geschick betroffenen Angehörigen entbie-
ten wir unser aufrichtiges Beileid.

Dr. Herbert Pfluger vlo Figaro

Verdankungen

In Erinnerung an unsern verehrten AH Hans Vogt vlo Press
wurden unserer Kasse Fr. 100.- überwiesen. V/ir danken den Hin-
terbliebenen im Namen der Aktivitas recht herzlich.

Zum Gedenken an den verstorbenen AH Rene Nicolet vlo
Omega spendete uns die Trauerfamilie Fr. 100.-. Wir danken
herzlich.

Gratulationen
Unser lieber Senior AH Max Ziegler vlo Käfer feiert seinen

91. Geburtstag, dem rüstigen Senex wünschen wir weiterhin viel
Lebensfreude und gute Gesundheit.

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

Auf runde 70 Jahre können die AH AH Walter Späti vio
Hösi und Hermann Höbel vlo Eberl zurückblicken. Wir verbeu-
gen uns vor den verehrten Jubilaren und wünschen ihnen einen
geruhsamen, 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 «\lVengianer» mit seinen allerbesten Wün-
schen.

Angenehme Mitteilungen
Ueber die Ferien liess uns AH W. Späti vlo Hösi zu seinem

70. Geburtstag Fr. 50.- zukommen. Der in dieser Zeit ziemlich
arbeitslose xx nahm die edle Spende natürlich mit Freuden ent-
gegen. Recht herzlichen Dank!

Zum 80. Stiftungsfest sind uns von Wengianern so viele Spen-
den zugegangen, dass wir sie hier unmöglich alle persönlich ver-
danken können. Also allen in globo: herzlichen Dank.

Der Firma Rentsch in Trimbach haben wir für die souveräne
Ausführung aller unserer Fest-Drucksachen zu danken und vor
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TODES-ANZEIGE

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

geben

Rene Nicoiet v10 Omega
aktiv 1931/32

Fernand Metthez v/o Hecht
aktiv 1919/20

Der Vorstand der Alt-Wengia

Dr. med. Albert Jentzer
aktiv 1904-06

Die Aktiv-Wengia

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten

"*
allem für die gedämpfte Rechnung, die mehr oder weniger von
uns selbst festgesetzt werden durfte.

Und ein dreifach Hoch den Oltner Wengianern, die den
wundersamen Frühschoppen auf dem lidefonsplatz berappten!

Auch Herr Zepfel hat sich einmal mehr mit uns gefreut und
uns von der «Wengianer»-Rechnung Fr. 200.- abgelassen, wofür
ihm hier auch herzlich gedankt sei!

Weitere «Angenehme Mitteilungen» folgen in nächster Nummer!

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Proxis . Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenenstrasse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktar: Peter Ramsauer v/o Plausch, Schänzlistr. 44, 4500 Solathurn
Tel. (065) 26054

2. Subredaktor: Ruedi Stöckli v/o Schlarg, Amselweg 6, 4500 Solothurn
Aktuor (Aktiv-Wengia) Jürg Möri v/o Sulz, Schöneggrain 7, 2540 Grenchen
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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