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Einladung
zur 66. ordentlichen Generalversammlung der Alt~Wengia

vom 21. November 1964 im Landhaus zu Solothurn
Beginn: 1500 Uhr

Traktanden:
~I

I

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

der Revisoren
4. Generalversammlung der Stipendiengenossenschaft
5. Wahlen
6. Varia

Liebe Wengianer!

Zum zweiten Mal dieses Jahr rufen wir Euch in den grossen
Landhaussaal nach Solothurn zusammen, diesmal zur ordent-
lichen Generalversammlung, und wir hoffen, dass Euch diese
doppelte grün-rot-grüne Beanspruchung 1964 nicht davon abhal-
ten wird, am 21. November das Landhaus aufzusuchen.

Leider musste der dieses Jahr vorgesehene Referent infolge
Landesabwesenheit zum fraglichen Zeitpunkt in letzter Stunde
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von seinem Auftrag zurücktreten, sodass wir, entgegen der Tra-
dition, dieses Jahr keinen Vortrag zu hören bekommen. Gleich
anschliessend an die Verhandlungen werden wir deshalb einen
Abendschoppen im Landhaus durchführen, der den Jahrgängern
Gelegenheit gibt sich zu finden zur Organisation des weiteren
Abendprogramms. Dauer des Abendschoppens: bis ca. 1830 Uhr.
In unserem Stammlokal Misteli ist Freinacht bis 0200 Uhr.

Damit hoffen wir auf ein grosses Wiedersehen am 21. No-
vember!

Euer Komitee

Die Kandidaten, die in die Alt-Wengia aufgenommen zu
werden wünschen, sind gebeten, ihre Aufnahmegesuche so bald
als möglich, spätestens aber bis zum 14. November 1964, beim
AH-Präsidenten Dr. Max Witmer vlo Wipp, Rüttenenstrasse,
'45l3--LElngendorf, einzureichen. Die Gesuchsteller haben auch
die Pflicht, nach Möglichkeit an der GV teilzunehmen.

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Wir, Plausch von Wen g i a e Gnaden, Red a c tor in
letzten Zeiten und Merer des Stoffes, thun kundt der Wen gi a -
ni s c h e n und irer Co m m i I i ton e n abenteuerliche Fahrt,
was es damit für ein aigentliche Beschaffenheit gehabt und was
für heldenhafte Thaten allbereit gemacht wurden, wesshalb der
folgende aussfürliche und gründtliche Bericht zur L e c tür e
empfolen sei.

Kreuzzug vom 18. September 1964
UTINAM OMNES VENIANT hiess die Bulle, mit der der Papst

alle grünbemützten Ritter jeder Altersstufe des Bucheggberges
zum Kreuzzug aufbot. In hellen Scharen besammelten sich die
wagemutigen Glaubenskämpen beim Kreuz in Lüterkofen. Nctür-
lich begleiteten sie die Siglinden und Kunigunden, um bei einem
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Pokal kühlen Weines mit hehren Tränen Abschied zu nehmen.
Gott und den trüwen Untertanen wurden sie feierlich ans Herz
gelegt. Mögen sie die lange Trennung ohne Seelenschaden über-
stehen! Jeder der kraftstrotzenden Helden liebäugelte mit dem
ewigen Ablass, den er im Kampf mit den säbelschwingenden Tür-
ken zu erringen hoffte. Noch und noch flossen heisse Zähren aus
den rotgeweinten Augenhöhlen, als plötzlich auf der Heerstrasse
das Kampfhorn zum Aufbruch rief. Welch Schauspiel für das nie-
dere Volk, das da zu Hause bleiben musste! Wiehernd stampf-
ten die feurigen Rosse auf dem Pflaster und warteten ungeduldig

mit ihren grün-rot-grün bekränzten Kampfwagen und den schild-
tragenden Landsknechten auf die tapferen grünen Ritter! Ein letz-
tes Peitschenknallen, ein letztes Winken, wehmütige Blicke zu-
rück, dann ging's los! Den ersten Tross befehligte der hochwohl-
geborene Ritter Paul Wirt vlo Streich, der sein prächtiges Vierer-
gespann bravourös über die ersten Strassen voller Hindernisse
ins Morgenland führte. Ihm auf den Fersen trabte die Nachhut,
die sich unter der kundigen Führung des ehrenwerten Kreuzritters
von Gottes Gnaden Urs Schluep vlo Hindu bestens im Kampf mit
bösen Wegelagerern (Lies auch Alkohol) bewährte. Am Wege
durch die Dörfer des heiligen Landes grüssten die befreiten Ein-
wohner ihre Erlöser aus dem Abendland mit leuchtenden Augen
und vielen freundlichen Wünschen für weiteres Gelingen der
grossen Aufgabe. Gegend um Gegend wurde erobert. Freuden-
lieder mit herrlichen Trillern stiegen zum blauseidenen Himmel
empor; die Sonne lachte über dem Kampfgetümmel und kein
Wölklein stand am Firmament. Auf jedem Kampfplatz, wo das
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Blut für die heilige Pflicht rann, zeugt noch heute ein Mahnmal
an diese grosse Zeit. (Die Restaurants Kreuz des heutigen Buch-
eggberges.) Immer näher gen Jerusalem rückten die Streiter. Wei-
tere Stationen auf dem siegreichen Zug waren Kreuz Gossliwil
und Kreuz Mühledorf, wo ein Trompeter zum Hauptharst stiess,
um den Waffen akkustische Unterstützung zu bringen. Wenn er
sein Instrument ansetzte und die herrlichen Klänge über Feld und
Wald schmetterte, fielen die ungläubigen Mohammedaner in
Scharen vor den Haudegen auf die Knie und baten um Schonung.
Vom Kämpfen so richtig durstig und hungrig geworden, langten
am Abend die Unermüdlichen auf dem lukullischen Schlachtfeld
Kreuz Aetingen an. Bei echt morgenländischem Mahle (Bärner-
platte) erholte sich männiglich an Leib und Seele. Mit frischem
Mute ging's mit den ebenfalls gestärkten Rossen zum letzten
Kampf, der da stattfand im Kreuz Tscheppach. Wie einmalig war
dann um Mitternacht der Empfang in der Heimat Kreuz Lüter-
kofen! Burgfräuleins und Untertanen drängten sich um die sieq-
reich Heimqekehrten und lobten deren Taten, von denen Melde-
reiter im ganzen Abendlande berichteten. Nach einer stärkenden
Mehlsuppe, so recht nach Heimetort. hiess es unter den Ritlern
Abschied nehmen. Nach diesem prächtigen Kreuzzug, bei dem
alle Anwesenden den ersehnten Ablass erhielten, musste jeder
wieder in seinen eigenen Landen zum Rechten sehen. Noch lange
wird dieser einmalige Kreuzzug in aller Munde sein. Das ganze
Morgen- und Abendland dankt den rührigen Organisatoren für
ihre grosse, vorbereitende Arbeit. Ohne sie wäre den grünbe-
mützten Rittern die Befreiung des heiligen Landes wohl kaum
gelungen.

Der jüngste Knappe des Trosses:
Fredy Zaugg vlo Snob

Bierfamilien
Berichtigungen

Die vollständige Liste der jüngsten Mitglieder der Bierfamilie

1896 Hans Herzog v/o Choli, I. Stamm soll heissen:
1960 R. Hasenböhler vlo Waggis
1961 Max Wild vlo Tiki
1962 Tristan Bloch vlo Kick
1963 Jürg Möri vlo Sulz
1963 Franz Jeker vlo Gluscht
1964 Ueli pfaendler vlo Polk
1964 H.P. Houlmann vlo Zwirbel
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Der jüngste Spross der Bierfamilie
1903 Fritz Wyss v/o Malz heisst:
1964 Jürg Kürsener vlo Luv

Die Redaktion des «Wengianers» freut sich, den folgenden
Beitrag unseres AH Prof. H. P. Künzi vlo Klatsch, Professor an
der ETH, wiedergeben zu dürfen, besonders da es sich hierbei
um Fragen handelt, die in unserm Blatt auch schon aufgeworfen
wurden, aber in anderm Sinne beantwortet wurden.

Ansprache an die Solothurner Maturanden
anlässlich der Sch!ussfeier in der Aula der Kantonsschule

vom 25. September 1964

Herr Regierungsrat, Herren Rektoren,
Liebe Maturanden, liebe Gäste,
Es steht mir heute die besondere Ehre zu, 113 erfolgreichen

Solothurner Maturanden herzlich zu gratulieren. Dass die Resul-
tate unterschiedlich ausgefallen sind, dass sich neben Spitzen-
leistungen auch recht viele mittelmässige Ergebnisse zeitigten,
das wollen wir jetzt während dieser Feierstunde vergessen und
froh sein, dass alles vorüber ist, vor allem die ausgestandenen
Aengste, Besorgnisse, Anstrengungen und vielleicht auch einige
schlaflose Nächte. Ja, liebe Maturanden. ich darf Ihnen versi-
chern, dass ich das «Drum und Dran» einer Matura ziemlich gut
kenne, so dass ich mir anmasse, doch einwenig aus Erfahrung
sprechen zu können, denn vor genau 21 Jahren nahm ich hier an
der Kanti Solothurn (die schöne Aula stand noch nicht) das Ma-
turitätszeugnis aus den Händen meines unvergesslichen Mathe-
matiklehrers Professor Karl Dändliker entgegen.

Nach meinem Studium an der ETH wurde ich Lehrer an der
Kantonsschule Zürich und durfte an der Ausbildung der Maturan-
den mitwirken.

Wiederum einige Jahre später wechselte ich an die Universi-
tät Zürich über, wo uns Hochschullehrern neben vielen andern
Aufgaben die schöne Pflicht obliegt, die erfolgreichen Maturan-
den in ihr Hochschulstudium einzuführen.
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Liebe Maturanden, ich weiss nicht, ob es jetzt meine Pflicht
wäre, Ihnen an dieser Stelle nochmals gründlich ins Gewissen
zu reden, vor allem der sogenannten Minimalistengruppe, um
sie darauf aufmerksam zu machen, dass bei der heutigen Ueber-
füllung der Hörsäle an allen schweizerischen Universitäten, eben
für diese Minimalisten gar kein Platz mehr vorhanden ist. Es gäbe
darüber viel zu reden und würde manchen vielleicht nachdenk-
lich stimmen, ich ziehe es aber trotzdem vor, die wenigen Minu-
ten, die mir an dieser schönen Maturfeier zur Verfügung stehen,
mit einigen Gedanken auszufüllen, die mir auch nicht ganz un-
nütz erscheinen. Da die Katze das Mausen nie lassen wird, so
sei es auch mir gestattet, einige Ueberlegungen über Bedeutung,
Nutzen und Entwicklung meines Faches, nämlich der Mathematik,
zu beleuchten.

Ich tue das nicht etwa als Rechtfertigung auf einen Artikel,
der unlängst im «Wengianer» unter dem mahnenden Titel «Vor-
marsch der Naturwissenschaften an der Kantonsschule Solo-
thurn»*) erschien und in dem sich der Chefredaktor etwas besorgt
über die zusätzlichen Mathematik- und Physikstunden äusserte.
Nein, ich wählte dieses Thema, weil wirklich die Be::Jeutung, der
Nutzen und die Entwicklung der Mathematik oft von weiten Krei-
sen falsch eingeschätzt werden.

Vor allem wird die Mathematik von all denen falsch ver-
standen, die in ihr lediglich eine Technik erblicken oder ein Instru-
ment, um Berechnungen durchzuführen oder eine Anhäufung von
Formeln, mit denen man u.a. Maturanden quälen kann!

Weiter gibt es Leute, die uns Mathematiker als recht sonder-
bare Leute klassifizieren, mit denen man eigentlich etwas Mit-
leid haben sollte, da sich ihr Leben in so einseitiger Weise (um-
geben bloss mit Zahlen) abspiele. Sie glauben, dass der Mathe-
matiker kein Verständnis habe z.B. für Kunst, Musik, Sprachen
und anderes mehr, und er keine Beziehung pflegen könne zum
eigentlichen Humanismus.

All diesen falschen Vorstellungen möchte ich vorerst mit ei-
nigen Worten entgegentreten, wobei ich mir natürlich bewusst
bin, dass meine Aeusserungen subjektiven Charakter tragen.

Zuerst denke ich an ein Zitat, das viele von Euch in nächster
Zeit lesen werden. Es steht mit goldenen Lettern auf einer Mauer
der Eidgenössischen Technischen Hochschule geschrieben und
stammt von Francesco de Sanctis, einem politischen Flüchtling

*) vgl. Nr. 9/10 Jg. 76.
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aus Italien, der die erste Professur für italienische Sprache am
damaligen Polytechnikum inne hatte. Sein Marnruf lautet: Prima
di essere ingegneri, voi siete uomini.

Das heisst in freier Uebersetzung: «Seid zuerst Menschen,
und dann erst Ingenieure».

Ja, die Worte De Sanctis verdienen es, in goldenen Lettern
geschrieben zu sein, und sie gelten ganz besonders auch für uns
Mathemati ker.

Um die Mathematik richtig zu verstehen, genügt es eben
nicht, bloss bei den Formeln hängen zu bleiben, sie auswendig
zu wissen, um diese bei passender Gelegenheit, z.B. an Prüfungen,
anzuwenden. Nein - es geht um die innere Struktur, um Zusam-
menhänge, um Erkenntnisse, ja noch viel mehr, um philosophi-
sche Werte, die nur dann richtig verstanden werden, wenn sich
die Betreffenden mit der neuen und alten Geschichte und mit der
Philosophie auseinandersetzen. Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang an das berühmte Problem der Verdoppelung des Würfels,
das Deiische Problem: Eratosthenes berichtet in der Schrift, die
den Titel Platonikos trägt, dass zufolge eines Orakelspruches
des Gottes an die Delier des Inhalts: «Sie sollten zur Befreiung
von der Pest einen würfelförmigen Altar von doppelter Grösse,
als der bestehende gross war, errichten», die Architekten in gros-
se Verlegenheit geraten seien, als sie zu forschen begannen, wie
man diesen Körper verdoppeln müsse. Sie seien schliesslich zu
Platon gegangen, um ihn um Rat zu fragen. Platon habe ihnen
aber erklärt, dass der Gott nicht einen doppelt so grossen Altar
brauche, dass er ihnen vielmehr ein solches Orakel erteilt habe,
um die Griechen zu tadeln, dass sie die Mathematik vernachläs-
sigten und die Geometrie geringschätzten.

Ja, dieser Platon ist es, der die wahre Stellung und Bedeu-
tung der Mathematik erkannte. Zwischen dem Tode des Sokrates
(399 v. Chr.) mit dem Giftbecher und dem umfassenden Wirken
Alexanders des Grossen, der die Saat der griechischen Kultur
über die antike Welt ausbreitete, liegt das imposante Wirken eines
Platon. Er war das Bindeglied zwischen Mathematik und Phiioso-
phie. Die hervorragenden Mathematiker Theaitetos, Eudoxos und
viele mehr waren seine Lehrei" in der Mathematik und zugleich
seine Schüler in der Philosophie. Sein grosser Schüler Aristoteles,
der Lehrer Alexanders des Grossen, hat, wie Von der Waerden
in seinem prächtigen Buch «Erwachende Wissenschaft» schreibt,
20 Jahre seines Lebens in der wunderbaren Atmosphäre der Pla-
ton'schen Akademie verbracht.
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Mit Van der Waerden stellen wir uns die Frage:
Warum legte Platon einen so besondern Wert auf die Ma-

thematik?
Warum verlangt er von all seinen Schülern, dass sie erst

gründlich Mathematik lernen, bevor sie in seine eigene Philoso-
phie eingeweiht werden?

Die Antwort ergibt sich aus der Platon'schen Philosophie
von selbst: We i I man i n der M a t h e m a t i k I ern e n
kann, dass exaktes Denken über Dinge mög-
lich ist, die man nicht sieht und hört, son-
der n die a I lei n für das Den k e n e xis t i e ren.

Im Staat schreibt Platon dazu weiter: Dur eh die M a -
thematik wird ein Werkzeug der Seele ge-
reinigt und wie im läuterndem Feuer zu
neuer Lebenskraft geweckt, während ande-
re Beschäftigungen es vernichten und sei-
ner Sehkraft berauben, wo es doch weit
m 8i h Irv erd i e n t e , e r hai t e n z u wer den als
tausend leibliche Augen, denn durch die-
ses a I lei n wir d die Wa h r h e i t g es ehe n.

Man muss dazu wissen, dass bei Platon die Wahrheit den
Ideen gleichgesetzt wird. Nach ihm sind die Ideen allein das
wahrhaft seiende, nicht die mit den Sinnen wahrnehmbaren
Dinge.

Die Mathematik hat sich seit Platon gewaltig entwickelt und
erweitert, denn es ist keine tote Wissenschaft, nein sie lebt und
entfaltet sich wie kaum eine zweite. Aber auch für die moderne
.Aothemotik gilt das soeben erwähnte Platon'sche Bekenntnis.

Wenn wir heute Mathematik betreiben, denken wir oft zu
wenig an diese Grundpfeiler unserer Wissenschaft. Sie sind es
aber heute noch und zwar keineswegs mit geringerem Gewicht.
Denken wir an die segensreiche Erfindung der Röntgenstrahlen
für die Medizin, an das umstrittene Radio und Fernsehen und
auch an das Furchtbare, was die Technik uns brachte durch Ver-
nichtungswaffen, so müssen wir uns bewusst sein, dass all diese
Erfindungen als Kinder der Mathematik zu werten sind.

Die grossen elektronischen Rechenautomaten, die sogenann-
ten Computer, stehen im Begriffe, gewisse Arten des Denkens in
andere Formen zu lenken. Sie führen Arbeiten in einer Stunde
aus, für die der Mensch Jahrhunderte arbeiten müsste.

Auch die Mathematik wird durch diese Neuerung stark be-
rührt.
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An grosse Aufgaben, wie das Auflösen eines umfangreichen
Gleichungssystems oder das Bestimmen der Lösung einer kompli-
zierten Differentialgleichung kann man erst herantreten, seit der
Computer mit seinem unermesslichen Speichervorrat und seiner
ungaublich raschen Rechengeschwindigkeit vorhanden ist (ich
denke hier an das Problem des Anbauplanes, das wir für unsere
Volkswirtschaft berechnet haben).

Viele nachdenkliche Menschen stehen dem Computer mit ge-
wissem Misstrauen entgegen, denn es wird gesagt, der Computer
sei in der Lage zu denken wie Menschen. Er könne als Spielpart-
ner auftreten, er könne Musik komponieren, ja, ich habe sogar
schon gehört, dass die Amerikaner an eine Maschine denken, die
Liebesbriefe entwerfen könne.

Abgesehen von diesen nicht unmöglichen, aber doch etwas
phantastischen Darstellungen hat man heute schon Maschinen,
die Uebersetzungen ausführen vom Englischen ins Russische und
auch sogenannte Lernmaschinen, die im Unterricht den Lehrer
ersetzen sollten.

All diese Ueberlegungen dürfen nicht dramatisiert werden,
denn eines ist ganz sicher gewiss: Der Mensch bleibt im Zentrum
und wird stets die Maschine beherrschen. Sollte der Lehrer nicht
mehr nötig sein, bei den soeben erwähnten Lernmaschinen, dann
braucht man ihn eben anderswo, zum Beispiel um derartige Lern-
programme zu entwickeln usw.

Ganz allgemein können wir sagen:
Wir stehen in einer Zeit, in der es äusserst schwer ist, Pro-

phezeiungen über das kommende Weltbild vorzunehmen.

Gute und böse Kräfte sind am Werk. Sie gebrauchen und
missbrauchen Wissenschaft und Technik und somit auch die Ma-
thematik.

Davor aber können wir uns hüten, wenn wir auch heute den
Platon'schen Geist bewahren, so auch hier an unserer Kantons-
schule und mit Alexander Wittenberg sagen:

Die Beschäftigung mit Mathematik und
mit dem, was Mathematik für die Mensch-
heit bedeutet hat, führt uns zur Entdek-
kung von Antlitzen des Menschen Ant-
litzen unserer selbst ,und verwirklicht
damit, im wahrsten Sinne des Wortes, hu-
man ist i s c heB i I dun g.

AH Prof. Dr. H. P. Künzi vlo Klatsch
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Nach diesen Darlegungen des Mathematikers nun als Ver-
teidigung das Wort der Gegenseite:

Apologie

Als Ansatzpunkt möchte ich meinen Ausführungen ein Wort
des englischen Philosophen und Mathematikers Earl Bertrand
Russell voranstellen. In seinem Werk «principio mathematico» be-
hauptet er, dass «er eine neue Methode des Konstruierens hat,
nämlich mathematische Logik. Mathematische Logik ermöglicht
uns, was nie zuvor der Fall war, sofort zu sehen, was die philo-
sophischen Konsequenzen eines gegebenen Ganzen wisse.ischoft-
licher Theorien sind, was für Wesenheiten und welche Beziehun-
gen zwischen ihnen anzunehmen sind.» Andere Denker der em-
pirischen Schulen (Positivisten, logische Empiristen, Analytik:r)
folgen grundsätzlichen Auffassungen wie der obigen.

Die philosophische Frage
Rein logisch betrachtet, lässt sich der Absolutheitsanspruch

der Russell'schen Methode, des mathematischen Prinzips, relati-
vieren: Die mathematische Logik besteht (substantiell) erst, wenn
ich sie erkenne. Der Erkenntnis aber muss ihre Gewissheit zu
Grunde liegen. Und selbsbt diese Gewissheit bezüglich einer Sa-
che (hier: der Erkenntnis) konstituiert sich nicht in sich selbst,
sondern verlangt ihrerseits nach der Gewissheit. Es ergibt sich
also hieraus (idea ideae ideae etc.) ein Fortschreiten ad infini-
tum, ins Unendliche, in dem die Gewissheit verankert werden
muss. Das Unendliche muss nun als ein Etwas, ein Existierendes,
ein Seiendes angenommen werden, das essentiell nicht festleg bar
sein kann, von jeder Erkenntnis ausgenommen, absolut, ist. Dieses
Seiende definieren wir mit Existenz. - Damit ist der Absolutheits-
anspruch eines rnothernotiscl.en Prinzips, auch der (mathemati-
schen) Logik, widerlegt (cf. Sartre: «l'Etre et le Necnt»).

Setzen wir nun diese «Ableitung» in Beziehung zum Men-
schen, so treffen wir auf diese «gemeinsame» Grundlage, die
Existenz, die unSedingte Vorcussetzunq für seine Essenz, die
menschliche «Substanz», wie sie durch die Wissenschaften, Ana-
tomie, Physiologie, Psychologie, Soziologie, Ideologie wie Mar-
xismus oder den Rassismus «geprägt» wird; alle diese «Erkennt-
nisse des Menschen» erfassen nie den Menschen als Ganzheit,
sondern höchstens seinen «Stoff», seine Essenz (vgl. Jcspers: «der
philosophische Glaube»).

Wir kehren den Satz aber um und sagen, dass die Naturge-
setze überhcupt nur vom Menschen erkannt werden können,
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selbst wenn die Gesetze in der Natur sind. Die Behauptung, die
Notur sei mit ihren Gesetzen auch ohne Mensch existent, trifft
nicht: Die Natur ohne Mensch kann eben nur vom Me n s c h e n
gedacht werden. Wir folgern:

Keine Wissenschaft kann angesichts der menschlichen Exi-
stenz den Absolutheitsanspruch für sich geltend machen, auch
nicht Russell's mathematisches Prinzip. Francesco de Sanctis' Wort
hält diese Wahrheit fest: Ihr sei d zuerst Menschen, dann erst
Ingenieure. Das Problem liegt einzig darin, dass wir uns dieser
Tatsache wirklich bewusst sind.

Die methodologische Frage

Von ausschlaggebender Bedeutung ist vor allem die Metho-
dik des mathematischen Denkens, d.h. Russells Behauptung, in
der mathematischen Logik eine Methode des K 0 n s t r u i er e n s
gefunden zu haben. Diese Behauptung scheint sich allerdings nicht
in allen Teilen bestätigen zu können, da sie die grundsätzliche
Verschiedenheit der - um zwei neutrale Ausdrücke zu gebrauchen
- explikativen und normativen Methodik nicht anerkennen will:

Platon hat die Mathematik deshalb so stark hervorgehoben,
weil er ihren ex pli kat iv e n Wert erkannte: Dank der (ma-
thematischen) Logik war er imstande, einen Tatbestand zu zer-
gliedern, zu an a I y sie ren, in (mathematisch) logischer D e-
d u k ti 0 n eine Frage auseinanderzusetzen. Wenn wir uns die
geistige Situation zur Zeit Platons vor Augen halten, wie sie uns
in den Dialogen entgegentritt, begreifen wir, dass es Platon, bzw.
Sokrates, zuerst einmal um eine Zergliederung der vielen sophi-
stischen Meinungen ging: halten wir aber auch fest, dass Sokrates
gerade mit seinem methodischen Skeptizismus die gegnerischen
Meinungen zerpflückte.

Umgekehrt blieb die K 0 n s t r u k t ion eines auf (mathe-
matischer). Logik beruhenden Gebäudes problematisch. Denken
wir hierbei vor alle man die Philosophie Descartes', dessen Ver-
such, die Mathematik und Logik no r m at i v zu verstehen, miss-
ling, z.B. die Ausweitung des (bereits umstrittenen) COGITO,
ERGO SUM zum SUM COGITANS usw. Die ganze, scheinbar lo-
gische Konstruktion Descartes' fiel der logischen Analyse durch
Bayles Skeptizismus bereits wieder zum Opfer. Die «Mathematik»
hat vor der Frage einer Begründung der Ethik eindeutig versagt.

Der hervorragende Wert der Mathematik, der mathemati-
schen Logik, liegt in ihrem rein cxplikctiven, erklärenden und er-
läuternden Charakter, versagt aber im Moment: einer normcti-
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ven, meist et'- ischen F 0 r der u n g an den Menschen. «Mathe-
matik» als Lebensprinzip führt zu einem zwar begreiflichen und
berechtigten Skeptizismus, findet ober hieraus keinen Ausweg
mehr.

r

Cer vers••ehre Ausweg
Mathematik und Naturwissenschaften sind heute dank ihrer

Durchdr.nqunqskroft so weit vorgestossen, dass selbst für sie kei-
ne anschaulich feststelibaren Grenzen mehr bestehen und dass
sie sogar ihre ureigensten Grundlagen in Frage stellen (z.B. eu-
klidische und nicht-euklidische Geometrie: Relativität von Ma-
terie und Energie) und dass sie stets neue Substrukturen in der
Materie entdecken, ohne ihr Wesen je zu ergründen.

Diese Erkenntnis vieler Naturwissenschafter hat zu weitrei-
chenden Konsequenzen geführt, die bis ins bürgerliche Leben
hinein eine entscheidende Rolle spielen. Der Re I a t i v i e run 9
des Seienden entspricht das erneute Streben nach einem Ab-
sol u te n. Grob schematisiert werden heute die folgenden We-
ge begangen:
l} In der Feststellung der Unmöglichkeit absoluter menschlicher

Erkenntnis entsteht eine neue Frömmigkeit gegenüber der
Transzedenz, Urgrund alles Seienden (z.B. im Neo-Thomismus
u.a. kirchI. Lehren).

2} In der Erkenntnis der Relativität alles Seienden wird gerade
diese Relativität zum eigentlich Absoluten erhoben, wobei aber
die Naturwissenschaft als «wohrscheinlich» einen Vorrang bei-
behält (z.T. Tendenz im Kommunismus, hauptsächlich aber im
Positivismus - man wolle hier bitte meine zweckbedingte Un-
genauigkeit im ersten Abschnitt entschuldigen!).

3.} In der Behauptung der menschlichen Freiheit, die sich aus der
Kommunikation von Essenz und Existenz ergibt, gegenüber
einem Totalitätsanspruch der Wissenschaft wird der Mensch
an sich zum entscheidenden «Faktor» (Existentialismus).

Als die entsprechende Erscheinung im bürgerlichen Alltag
(bürgerlich im weitesten Sinn gefasst, bezogen auf ganz West-
europa) lässt sich das soziologische Phänomen des ausgeprägten
Strebens nach (staatlich garantierter) Sicherheit deuten (sozialer
Wohlfahrtsstaat).

Die ethische Frage in der Anwendung
Gerade diese neuartige Form des demokratischen Staates,

die sich durch ein Schwergewicht des Verwaltungsapparates ClUS-
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zeichnet, erfordert die technische Nutzung mathematischer Er-
kenntnisse, z.B. Lochkartensystem, Computer.

Verschiedene Wissenschaften widmen sich heute den Prob-
lemen, die sich aus der Anwendung dieser Neuheiten ergeben;
davon seien herausgegriffen:
1) die Frage der Macht: Der Mensch bleibt Herr der Maschine,

sofern er sie bedient; fragwürdiger wird das Verhältnis, wenn
sich die Maschine in die zwischenmenschliche Beziehung ein-
schaltet (<<Entfremdungs-Effekt», seit Hegei): Dabei wird es
«von der Maschine Beherrschte» geben (Kafka-Visionen; Or-
weil). Die Verantwortung wird in erster Linie auf dem Men-
schen, der über die Maschine (und damit über die M:tmen-
sehen) herrscht, liegen.

2) die Frage der Ethik: Die Maschine entscheidet weder über
«gut» noch «böse»: Für einen Computer bleibt die Aufgabe,
eine rationelle landwirtschaftliche Bebauung oder einen ra-
tionellen Bombenabwurf zu programmieren, dieselbe, nicht
aber für den Menschen, selbst wenn wir uns hier nicht über die
Natur der Werte unterhalten wollen, stellen wir fest, dass die
VE rantwortung auch hier auf den Mel'i<":hen liegt, die die Ma-
schine bedienen und ihre Programme durchführen.

Diese zwei Beispiele, die sich allein aus der Anwendung des
technischen Mittels, im weitern Sinn der Naturwissenschaften, Er-
geben, unterstreichen einmal mehr die hervorragende Bedeutung
des Menschen als eines Wesens, das imstande ist, das Geschehen
in seiner Umwelt wahrzunehmen, nach eigenem Willen mitzube-
stimmen und dafür verantwortlich zu sein.

Die Symbiose von Natur- und Geisteswissenschaft

Man kann nun diese Bedeutung des Menschen in vielen hoch-
trabenden Phrasen schildern und als Metaphysiker veröchtlicri
auf den Physiker herabschauen - dies ist leider monehrnot ein
Eindruck, den Naturwissenschafter von Vertretern dpr Geistes-
wissenschaften haben. Eine solche Haltung des «Metaphysikers»
ist aber nicht nur bedauerlich, sondern auch sehr gefährlich; der
Wahn der Ideen hat, wie uns die Geschichte der letzten hundert
Jahre zeigt, Millionen von Menschenleben vernichtet, Städte und
Länder verwüstet. Grillparzer hatte schon vor der blutigen Wirk-
lichkeit dieser grauenhaften Bilder den bittern Aphorismus ge-
prägt: «Von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität».

Die Geisteswissenschaften von heute stehen stark unter dem
Eindruck dieser Ereignisse. Mit unerbittlicher Logik werden Be-
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griffe bis auf den Grund analysiert, im Streben nach wirklicher
Wahrheit, selbst wenn diese Wahrheit bitter sein sollte. Hierin
zeigt sich eine erste gegenseitige Bedingung verschiedener Wis-
senschaften.

Umgekehrt haben wir in den vorangehenden Abschnitten ge-
sehen, dass die Naturwissenschaften ebenfalls der Geisteswissen-
schaften bedürfen, indem ihre Anwendung von der ethischen Se:-
te her überprüft werden muss.

Im Brennpunkt aller dieser Wissenschaften aber steht der
Mensch, das unbegreifliche und unfassbare Vorhandensein und
So-Sein des Menschen. Es ist seine Besonderheit, dass er allein
in der Verzweiflung der «condition humaine» zu sich kommt, se:-
ner Freiheit und Verantwortung bewusst zur Tat schreitet, sich und
seine Welt formt, indem er nach seinem Willen Sinn und Ziel
seiner Beschäftigung festlegt und auf diese seine Art zum Wesen
und zur Eigenart der «urnonito» in ihrer doppelten Bedeutung
beiträgt.

Peter Ramsauer vlo Plausch

Persönlichkeitswert und «Merkblatt für die Verbindungen»

Einleitend sei festgestellt, dass gewisse Leitlinien, die von
der Schule den Verbindungen gegeben werden, nur positiv be-
wertet und grundsätzlich nicht abgelehnt werden können. Es ist
eine unumstössliche Tatsache, dass eine Verbindung mit der
Schule steht und fällt; das Studentencorps verliert ohne «alma
mater» seine Existenzberechtigung.

Im speziellen Fall einer Mittelschulverbindung fällt ferner ins
Gewicht, dass die meisten Verbindungsmitglieder gesetzlich noch
«minderjährig» und deshalb von Elternhaus und Schule in beson-
derem Masse abhängig sind.

Diese beiden Aspekte könnten zur Frage führen, ob man nicht
sogar die sinnvolle Freizeitgestaltung des Schülers zur Angele-
genheit der Schule und des Staates machen wollte, wie dies in
den kommunistischen Ländern der Fall ist und wie dies ein klein
wenig im Kadettentum der frühern Jahre auch hier der Fall war.

Solchen Perspektiven hält man die Freiheit der Person und -
besonders, was das Studententum betrifft - die akademische Frei-
heit gegenüber. Aber gerade hierin scheint eine gewisse Diskre-
panz zwischen der Existenz und den Zielen eines freiheitlichen
Studententums und einigen Vorschriften zu bestehen, die von der
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Schule seit Jahren schon in Form des «Merkblattes für die Ver-
bindungen» geltend gemacht werden.

Die Zweckparagraphen aller fünf Verbindungen an der Kan-
tonsschule beziehen sich cuf die Formung der Persönlichkeit. Die
Verbindungen stellen deshalb zweifellos eine werlvolle Ergänz-
ung zum Schulunterricht dar. Auch die Schule versucl.t, den Schü-
ler zu einem freien, kritisch und selbständiq urteilenden Menschen
zu erziehen und zu bilden. Folglich wird also die Schule allen
ihren Zöglingen, die in eigener Verantwortung diese Ziele anzu-
streben versuchen, gerne dieses Recht zubilligen.

Dem ist aber nicht so, wie das Merkblatt zeigt. Mit i<aum ve,"-
hüllter Skepsis tritt die Schule diesbezüglich den Verbindungen
gegenüber auf. Feste Reglementierungen, Paragraphen und Be-
stimmungen ersetzen die Freiheit und Flexibilität der persönlichen
Beziehungen zwischen Lehrerschaft und Schülergemeinschaft.
Notwendigerweise müssen hieraus gewisse Fälle resultieren, die
dem guten Einvernehmen eher abträglich sind.

Grundsätzlich lehnen wir feste Bestimmungen nicht ab, und
wir geben zu, dass mehrere Punkte des Merkblattes auf gan::>:
bestimmte üble Erfahrungen gründen, die die Schule mit den Ver-
bindungen gemacht hat. Es wäre aber völlig falsch, deshalb aus
einigen wenigen Vorkommnissen auf ein prinzipielles Ungenügen
der Verbindungen zu schliessen.

Gegen derart einseitige Ansichten können die Verbindungen
mit bedeutend einleuchtenderen Argumenten Stellung beziehen:
Erste Stellen des öffentlichen, des wirtschaftlichen und kulturel-
len Lebens werden - weit über die Grenzen unseres Kantons hin-
aus - von ehemaligen Farbentragenden der Kantonsschule Solo-
thurn eingenommen. Dass diese Leute alles andere als «verkom-
mene Süffel» sind, müsste eigentlich auch der eingefleischteste
Verbindungsgegner merken. - Die Verbindungen üben auf das
Leben in Kanton und Gemeinde dank ihrer Geschlossenheit und
ihrer verhältnismässigen Kleinheit einen viel bestimmenderen Ein-
fluss aus als man auf Grund ihrer zahlenmässigen Stärke und
des relativ frühen Eintrittes der Mitglieder annehmen könnte. Es
ist erstaunlich, dass gewisse Leute, die einerseits das Ideal des
freien, sich nach eigenem Willen engagierenden Menschen bsto-
nen, andrerseits aber die durch freiwilligen Zusammentritt der
Mitglieder enstehenden Verbindungen ablehnen, diese Tatsache
nicht wahrhaben wollen. - Geradezu komisch mutet das Argu-
ment an, die Verbindungen leisteten «menschlich gesehen sowie-
so nichts». Wie sich diese Leute z.B. mit den Tatsachen abfinden,
dass die Verbindungen sich massgeblich an der Aktion Kongo
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beteiligen und sich in aktuellen Fragen eine selbständige Mei-
nung zu bilden versuchen, die im Schulunterricht oftmals über-
gangen wird, ist mir nie recht klar geworden. - Was die Schul-
leistungen (Notendurchschnitt) betrifft, so kann ein Verbindungs-
student einem gewöhnlichen Schüler (sog. Philister) ohne weite-
res standhalten.

Alle diese Erfolge sowohl der Verbindungen als der Schule
sind nun nicht dadurch erzielt worden, dass man die Verbindung-
en durch Zwangsmassnahmen und Paragraphen dazu anleitete,
sondern allein das gemeinsame freiwillige Unternehmen und die
spontane Solidarität innerhalb der Verbindung waren dafür mass-
gebend. In jedem Falle steht dafür der tätige Mensch und nicht
der tätigkeitseinschränkende Paragraph. Diese Tatsache ist of-
fensichtlich von den Verfassern des Merkblattes verkannt worden.

Die Praxis zeigt leider allzu oft, dass man sich den Verbin-
dungen gegenüber hinter einer Paragraphen- und Gummipara-
graphenbarrikade verschanzt und möglichst jeder menschlichen
Kontaktnahme ausweicht. Statt gegenseitiger Ergänzung und Be-
reicherung greift man zum Mittel der gegenseitigen Ab- und Un-
terschätzung, damit ja die Autorität nicht darunter leide.

Als einige Kernpunkte möchte ich folgende herausgreifen:
Die Tatsache, dass Sehulcnqeleqenheiten (Organisation, Refor-
men etc.) nur von der Schul leitung und den Behörden und einigen
einflussreichen privaten Interessenten besprochen werden, zeigt,
dass man die Meinung der werdenden Akademiker noch für un-
reif ansieht. Diesbezüglichen Diskussionen geht man am liebsten
gleich zum vornhinein aus dem Weg. - Sogenannt «gefährdeten»
Schülern verbietet man, während eines vollen Semester die Far-
ben zu tragen. Wenn man sich davon auch die vermehrte Ein-
kehr des Säumigen in die Studierstube verspricht, so leidet doch
oft der persönliche Kontakt und die Schaffensfreude des Einzel-
nen darunter. Eine elastischere Lösung (z.B. Verbot des Farben-
tragens während eines Quartals) käme der psychologischen Wirk-
lichkeit bestimmt näher. Im übrigen - dies aber nur nebenbei -
zeigt diese Massnahme auch, dass Couleurstudent und Nichtin-
korporierte offenbar mit zwei verschiedenen Ellen gemessen wer-
den müssen. - Eine etwas liberalere Politik den Verbindungen
gegenüber, könnte die Selbsterziehung des Einzelnen nur för-
dern. Wer dann diesem «Test» nicht standzuhalten vermöchte,
müsste selbst die nötigen Konsequenzen ziehen und würde sich
selbst für ein akademisches Studium qualifizieren bzw. als un-
geeignet erweisen.
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Unser Wunsch bleibt bestehen, dass zwischen Schule und
Verbindung die menschlichen Beziehungen massgeblich seien, die
einzig und allein zu einer gegenseitigen Ergänzung von Schule
und Verbindung führen können. Peter Kaufmann vlo Fant

Peter Ramsauer vlo Plausch

Ein Schlusswort

Wenn ich mich an dieser Stelle noch einmal zu «Pennales»
äussere, so geschieht dies in einer besonderen Absicht: Allen mei-
nen Lehrern möchte ich den herzlichen Dank für das aussprechen,
was sie im Verlaufe der rund siebeneinhalb Jahre für uns, die in-
zwischen «Maturi» Gewordenen, getan haben. Es war sicher keine
leichte Aufgabe, die erwachenden Rationalisten und selbstherr-
lichen Kritiker, die generationsbewussten Skeptiker und freiheits-
durstigen «Je-rn'en-foutisten» im erstrebten Sinne zu erziehen und
heranzubilden. Umso grösser sei deshalb unser Dank in diesen
sonst so kritischen Spa Iten!

Dennoch sei einmal mehr festgehalten, dass nicht die Lust
am Nörgeln das entscheidende Moment hierfür war, sondern in
erster Linie das Interesse am Schulgeschehen, an Schulfragen, die
in besonderm Masse auch für den Schüler Bedeutung haben und
daher eine Aeusserung von seiner Seite als wünschenswert erach-
ten liessen. Dass auf diese Art einige Vorschläge von den zustän-
digen Stellen als diskussionswürdig angesehen wurden, erfüllt
mich mit grosser Freude. Das erstrebte Ziel des «Wenqianers» war
ja, in freier Begegnung und Aussprache den menschlichen Kon-
takt zwischen Lehrer und Schüier zu fördern.

Die Rolle einer doch nicht ganz fingierten «vox populi» hat
es mir ermöglicht, diesen Kontakt zu einem grossen Teil zu fin-
den; ihn möchte ich als einen der wertvollsten Züge bezeichnen,
die mir die Kantonsschule mitgegeben hat. Ich hoffe, dass die
stets höhern Ansprüche an den reinen Intellekt des Schülers, die
ständige Ausweitung der Schule und die notgedrungene «Ver-
technisierung» des Verwaltungsapparates dieses Element echter
menschlicher Gemeinschaft nicht zerstören werden. In diesem
Sinn mögen mein abschliessender Dank und meine besten Wün-
sche für Lehrer und Schule gelten.

Peter Ramsauer v/o Plausch eR

Der Jahresbericht der Kantonsschule über das Schuljahr 1963/64
In den wesentlichen Grundzügen können wir auf unsere letzt-

jährigen Ausführungen im «Wengianer» (Juni/Juli 1963, Nr. 1/2
Jahrgang 76) verweisen. Ergänzend dazu kann festgestellt wer-
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den, dass 1451 Schüler, d.h. rund 8 mehr als im Vorjahr, die Kanti
besucht haben, wovon 501 das Gymnasium, je 360 Realschule
bzw. Lehrerbildungsanstalt und Kindergärtnerinnenkurs und 230
die Handelsschule. - Besondere Anerkennung hat die Samichlaus-
Aktion der Verbindungen bei der Schulleitung gefunden. - Ue-
ber andere Neuigkeiten haben wir bereits berichtet.

- Wünschenswert wöre nach wie vor eine Uebersicht über
den dargebotenen Unterrichtsstoff, der, wie mir scheint, zweifel-
los ebenso wichtig ist wie die sportlichen, ärztlichen, astronomi-
schen .. schultouristischen und schulwintersportlichen Berichte und
Bulletins. Zwischen der dynamischen und expansiven Entwicklung
und Ausdehnung der Kcntonsschule und dem sachlichen, starr-
konventionellen Jchresbericht besteht offenbar eine gewisse Dis-
krepanz, was eigentlich zu bedauern ist, besonders da unsere
«alma rncter» im Fegetz doch einen kulturell eigenständigen und
bedeutungsvollen Platz einnimmt.

Plausch

Neu w a h I e n: 21. August 1964.

Die Wahl der Chargierten für das Wintersemester 1964/65
hat folgende Konstellation ergeben:

x Ueli Pfaendler vlo Polk (LB)
Ft."" Rolf Sperisen vlo Sketch (R)
eR Peter I<aufmann vlo Fant (LB)
xx Peter Regenass vlo Frutta (R)

xxx Hanspeter Houlmann vlo Zwirbel (R)
xxxx Ruedi Stöckli vlo Schlarg (R)
CM Martin Holzegger vlo Siphon (R)

Wengia - W(hite) S(tone) K(ickers) 2 : 1 (0: 1)

Turnusgemäss fand auch dieses Tchr wieder das Spiel der
Rotgrünen qegen die Rotweissen statt. Der Wengia diente dieser
Match als Probegalopp für den Dornachermatch.

Um 161/:; UI-.r hätte der Anpfiff erfolgen sollen. Doch da un-
sere Spieler kaum durch die dichtgedrängten Zuschauer aufs
Feld schreiten konnten und einige von stürmischen Autogramm-
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jägern umringt wurden, begann das Spiel mit zehn Minuten Ver-
spätung.

Anfangs herrschte beiderseits grosse Nervosität. Kaum eine
richtige Kombination gelang, geschweige denn ein Torschuss. Mit
der Zeit bekamen die Wengianer Oberwasser, doch wurden die
dicksten Chancen ausgelassen, hauptsächlich von der linken Sei-
te. Umso überraschender fiel dann das 0 : 1 für den WSK. Pele
hatte sich auf der linken Seite durchgetankt und liess einen
Schrägschuss in die rechte entferntere Ecke los. Zum Erstaunen
des sich zu spät werfenden Lotus rollte das Streitobjekt via Pfos-
ten ins Goal. Ob das Tor zu vermeiden gewesen wäre, darüber
waren sich auch die Reporter von Radio Beromünster und Sottens
nicht einig. So führten also die Kickers in der 18. Minute 1 : o.
Unsere Spieler waren sichtlich schockiert, denn lange Zeit wollte
ihnen nichts mehr gelingen. All unsere Hoffnung ruhte auf Sprütz,
der aber sein Goldfüsschen für die zweite Hälfte schonen wollte.
Die grösste Möglichkeit wurde von Grappa ausgelassen, der et-
wa drei Meter vor dem Tor stehend mit einem Rückzieher das
Leder über die Latte setzte. Doch da das Gleiche Di Stefano ge-
gen Zürich passiert ist, nahm es unser Bursche nicht so trcqisch.
- Nun machte sich auch die drückende Hitze bemerkbar. Einige
«ältere Herren» mussten hin und wieder eine Verschnaufpause
einschalten. So waren am Ende doch alle froh, als der erlösende
Halbzeitpfiff des Refs kam. (An dieser Stelle sei dem internatio-
nalen Schiedsrichter Grünig herzlichst gedankt, der extra aus
Zuchwil herbeigeflogen ist, um das Treffen leiten zu können. Die
Fussballfans haben sicher gemerkt, dass es sich um den gleichen
Mann handelte, der in Wien das Europacupendspiel gepfiffen
hat.)

In der Pause stürzten sich die durstigen Gemüter gierig auf
die Tee- und Bierflaschen. (An letzteren konnte man sehen, dass
ein Studentenmatch im Gange war.) Für die zweite Hälfte wur-
den einige Mutationen vorgenommen. Die positivste war zwei-
fellos das Einsetzen Muftis als mittlerer Verteidiger. Unser IA
zeichnete sich durch ein besonders freudiges Laufpensum aus,
was damit in Zusammenhang steht, dass er zur Zeit gerade eine
Magerkur durchführt. - In der 5. Minute hatten die ungestümen
Wengianerangriffe endlich den ersehnten Erfolg. Sprütz liess ge-
schickt zwei Verteidiger leerlaufen, und passte steil zu Groppe.
Diesem hatte das Bier sichtlich wohlgetan, denn er nahm das Le-
der lässig auf und gab mit einem trockenen Schuss Pen das Nach-
sehen. Die Proteststürme des WSK, dass das Tor aus AbseitssteI-
lung erzielt worden sei, lehnte der Schiedsrichter kurzerhand ab.
Das 1 : 1 wurde von den Zuschauern mit heftigem Beifall auf-
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genommen. Einige Fanatiker bestürmten sogar das Spielfeld,
wurden aber von den Securitaswächtern zurechtgewiesen. Nun
bekam das Spiel wieder Farbe. Der WSK wollte unbedingt das
entscheidende Tor erzielen. Vor allem Sidi setzte die Flügel mit
weiten Steilpässen ein. Doch ausser einem harmlosen Pfosten-
schüsschen schaute nichts heraus. Besser klappte es bei der
Wengia. Dort gab Stutz, in der Art eines Julius Caesars seine
Befehle nach vorne, was zwar bei einigen Spielern Anlcss zu
unschönen Worten gab. Dass seine Bemühungen aber Erfolg hat-
ten, beweist die dauernde Feldüberlegenheit der Grünen. Hippo,
den ich als besten Mann auf dem Felde bezeichnen möchte, sorg-
te dafür, dass die Bälle schon bei ihm eine Haltestelle fanden.
Souverän leitete er das Leder immer wieder in den Sturm weiter.
Drei Minuten vor Schluss, als niemand mehr an eine Resultat-
änderung dachte, und der Strom der Zuschauer sich dem Aus-
gang zuwandte, kam dann doch noch die Wende. Unser FM Veto
war ganz urplötzlich im Besitze des Balles und stand, bevor er
es sich recht versah, allein vor dem Torhüter. Er hatte sogar noch
Zeit, Pen in einen Hypnosezustand zu bringen, sodass dieser beim
Schuss überhaupt nicht reagierte. So war das 2 : 1 in der 27. Mi-
nute doch noch Tatsache qeworden. Der Sieg der Wengia (übri-
gens erst der zweite), wurde von den noch verbl:ebenen Zuschau-
ern freudig aufgenommen. Dass die Kickers die Niederlage nicht
als ein Unglück betrachteten, zeigte sich in ihren immer noch
gutgelaunten Gesichtern.

Die Mannschaftsaufstellung der Wengia lautete: Lotus; Hüpf,
Kling (Mufti), Zwirbel (Sturm); Stutz, Hippo; Grappa, Siphon,
Sprütz, Veto, Riss (beat).

Am Abend traf man sich noch am Kreuzenstamm, um die
Eindrücke des Nachmittags auszutauschen und den Sieg der
Wengia ausgiebig zu begiessen. Zum Schluss möchte ich allen
WI~ite Stone Kickers zu ihrer sportlichen Haltung und flotten Spiel-
weise gratulieren, und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder
ein so faires Team nach Solothurn schicken werden.

Kurt Siegfried vlo Hüpf

Seubcre Früchtchen

11.7. Avenches. Das Polizeikommando Avenches teilt mit:
Gestern abend, gegen 23 h 30 wurden an der Rue centrale in
Avenches fünf Individuen verhaftet, und zwar wegen Naturlärm,
der die öffentliche Ruhe störte. Durch den mutigen Einsatz eineS
unserer Beamten konnten die fünf Jugendlichen - der Aelteste
war noch nicht zwanzig - ohne Gegenwehr verhaftet werden,
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obwohl sie alle Messer auf sich trugen. Die Verhafteten erklärten,
sie hätten nach einer Pintenkehr (In diesem Alter! die Red.) noch
etwas Lust auf «Gesang» verspürt. Des weiteren gaben sie sich
als Studenten aus und sagten, dass in ihrer Heimatstadt diese
bei uns unbekannte Ausdrucksart gang und gäoe sei. (Es gibt
doch überall komische Sitten. Die Red.). Nachdem sie verspro-
chen hatten, sich ruhig zu verhalten, wurden die fünf phon-etisch
Starken unter Hinterlassung ihrer Personalien provisorisch frei-
gelassen. Sie werden sich wegen Verletzung der Artikel 11 und
12 des Polizei reglementes vom 4.4.1884 zu verantworten haben.

Soweit die Mitteilung des Polizeikommandos. Die Redaktion
entsandte sofort ihren Lokalreporter nach dem Tatort. Hier sein
fant-ostischer Bericht: Wenn man ins alte, schon zur Römerzeit
bestehende Städtchen kommt, merkt man gleich, dass etwas pas-
siert ist. Uebera!1 stehen die Leute zusammen und sehen sich be-
troffen an. Einige ältere Leutchen erklärten sogar, seit ihrer Ju-
gendzeit hätte sich so etwas Skandalöses nicht mehr ereignet.
Ein Tatzeuge, ein älterer, dicklicher Herr, schilderte mir den Her-
gang folgendermassen : «Gegen 11 h 15 erwachte ich durch ei-
nen greulichen Lärm, kleidete mich an und ging nachschauen.
Im Amphitheater sah ich vier dunkle Gestalten mit richtig tieri-
schen Lauten aufeinander losgehen, genau wie die Gladiatoren
dies zur Römerzeit getan haben müssen. Ein fünftes Früchtchen
stand etwas oberhalb und schaute mit gekreuzten Armen dem
Treiben zu. Später gesellte er sich auch zu den anderen, die nun
zusammenstanden und zu summ-en anfingen, worauf sie ein Lied
mit polk-aartigem Takt zu brüllen anfingen. Es war direkt uner-
träglich».

Unser Reporter begab sich sodann auf den Zeltplatz, wo die
Uebeltäter ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Hören wir, was er
uns hiezu schreibt: Der Zeltplatz liegt direkt am grüngrauschmutzi-
gen Murtensee. Der Zeltplatzwärter erzählte mir einige weitere
pikante Details: Die Gruppe sei anfangs Woche aufgetaucht.
Gleich zu Beginn hätte ihr Anführer erklärt, es sei dann öppen
gar nicht schnurz, wo sie ihre Zelte aufschlagen dürften, sie woll-
ten einen schönen Platz. Da habe er sie aber extra nur an schlech-
te Plätze gewiesen, und wie es sich nun gezeigt habe, habe er
mit seiner schlechten Meinung recht bekommen. Zuerst seien es
acht gewesen, und sie hätten das Bier gerade kistenweise bezo-
gen (was wieder einmal zeigt, wohin es führt, wenn junge Leute
zuviel Geld bekommen. Die Red.).

Vier hübsche Mädchen, die öfters, sogar zu nächtlicher Stun-
de, mit den Missetätern zusammen gesehen worden waren, lie-
ferten weitere interessante Berichte: Eigentlich seien sie aus die-
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sen Burschen nie so recht draus gekommen, und nur zwei seien
so richtige bene Giele gewesen (Die Mädchen sind sicher Ber-
nerinnen. Die Red.), der eine hätte schöne blonde Locken ge-
habt und der andere hätte sehr gut singen und Sketche bringen
können (Was sie allerdings unter diesen Ausdrücken verstehen,
entzieht sich der Kenntnis der Red.). Diese zwei und der Anführer,
die allgemein die Bräveren gewesen seien, seien am Morgen des
bewussten Tages abgereist. Die anderen fünf hätten sie dann
nicht mehr so interessiert, ja beinahe abgestossen. (Verständlicher-
weise! Die Red.).

Zum Schlusse sei noch ein Bauer aus der näheren Umgebung
zitiert, der mir mitteilte, dass die Uebeltäter eines abends seinen
einzigen Kirschbaum geplündert hätten. Zuerst habe er Anzeige
machen wollen, da aber die Kirschen sowieso niemand gepflückt
hätte, habe er davon abgesehen.

Leider waren die fünf sauberen Früchtchen bereits abgereist
und ich konnte sie nicht mehr interviewen.

Dies also der Bericht unseres Lokalreporters. Wir haben dem
nur beizufügen, dass wir hoffen, dass die Gemeindebehörden
die fünf Subjekte mit der nötigen Strenge verurteilen werden,
und dass Schritte unternommen werden, damit ähnliche Varfälle
sich nicht mehr ereignen können.

Gratulationen

Unseren AH AH Fritz Fahrni via Funk und Fritz Suter via
Famulus dürfen wir zum 65. Geburtstage gratulieren. Einen Gan-
zen speziell für einen geruhsamen und sonnigen Lebensabend!

Ein halbes Jahrhundert hat unser AH Eugen Schürch via Asc
zurückgelegt. Wir gratulieren und wünschen alles Gute zur zwei-
ten Hälfte.

Die AH AH Peter Hehlen vlo Minn und Urs Kaufmann via
Spross haben sich verheiratet. Den beiden neuvermählten Paaren
geben wir unsere Glücks- und Segenswünsche als Hochzeitsge-
schenk mit auf ihren Lebensweg.

Der dritte im Bunde, der in den Hafen der Ehe eingefahren
ist, und dem wir herzlich zu diesem Schritt gratulieren, ist unser
AH Gottfried Gehringer vlo Ulk. Ihm und seiner jungen Frau die
Blume speziell!
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Angenehme Mitteilungen
AH Dr. E. Steiner via Kubus überraschte den Kassier onlöss

lich seines 75. Geburtstages mit einer grosszügigen Spende von
Fr. 100.-. Wir danken ihm herzlich und trinken auf sein Wohl
einen Ganzen speziell.

AH Dr. Karl Reber via Blitz machte seinem Cerevis Ehre und
schickte uns auf schnellstem Wege zu seinem 80-zigsten Fr. 50.
Gratias agimus!

Um zu ihren 50 Jahren Gleichgewicht herzustellen, überwie-
sen uns die AH AH Ernst Meyer via Pappel und Aldo Crivelli via
Lagg je Fr. 50. Den Donatoren sei bestens gedankt.

Da AH Walter Seid via Chrott wahrscheinlich wusste, dass
die FC-Kasse ziemlich hohl tönt, spendete er den Fuxen Fr. 60.
Die jüngsten Aktiven erheben sich deshalb und danken mit einem
kräftigen Schluck aus ihren Bechern.

Dass das via Ego von unserm AH M. Studer nicht in Verbin-
dung mit der Endung -ist steht, bewies er durch die Ueberweisung
von Fr. 20 bei der Geburt seiner Tochter Ariane Claudia. Dem
Wengianerbaby alles Gute!

AH Dr. W. Gisiger via Terz empfand Mitleid mit den Wengia
nern (weil das Bier aufgeschlagen hat) und schickte deshalb Fr.
40. Auch ihm sei hier bestens gedankt.

Aus Freude, dass er das halbe Jahrhundert hinter sich ge-
bracht hat, schenkte uns AH Max Huber via Soda Fr. 25. Unsere
Wünsche mögen ihn für weitere 50 Jahre begleiten.

Mit seiner Gabe von Fr. 50. hat AH Otto Wolf via Müntschi
das Geldproblem in der Aktivkasse behoben. Wir danken dem
edlen Spender und trinken auf seine 780 Monate noch eine
Quart speziell.

Erneut beschenkte uns Herr Zepfel, unser verehrter Drucker,
mit 20 Franken. Wir danken ihm bestens für seine Grosszügigkeit
ebenso wie für die Mühe, mit welcher er sich immer wieder un-
seres Blattes annimmt.

Unser Aktivmitglied Hanspeter Houlmann via Zwirbel nahm
sich am Maibummel der ausgedörrten Kehlen unserer armen
Wengianer an und stillte ihren Durst mit einer Kiste Bier. Wir
sind froh, dass dank dem spontanen Eingreifen unseres Fuxen
keiner der mörderischen Hitze erlegen ist und danken ihm recht
herzlich.

Für jedes zurückgelegte Jahr, schenkte uns AH Dr. Werner
von Arx via Säli ein klingendes Fränkli, sodass wir freudig Fr.
70 in Empfang nehmen konnten. Auch ihm dankt das Blättli (und
ob! Der CR) auf diesem Wege bestens.
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AH Arnold Scheidegger vlo Schwung schwang sich mit den
30 Fr., die er zu seinem diem natalem überreichte, in das Herz
des xx hinein. Auf d:ese Spende eines speziell.

Freundlicherweise erliess uns Herr Zepfel beim Druck der
Einzahlungsscheine alle Kosten. Dem xx bestens zur Nachahmung
empfohlen!

Aus Freude über seinen 75. Geburtstag spendete AH Ernst
Meyer vlo Mark 100 Franken, die der Quästor schmunzelnd ein-
strich. Incredibiles gratias agimus!

Anlässlich seines 65. Wieaenfestes schickte uns AH Arnold
von Arx vlo Schroff Fr. 50.-. Ei-;' kräftiges Vivat dem edlen Spen-
der!

Ein Hoch auf die Heirat unseres werten AH Jürg Heilinger
vlo Korsar, mit dessen Hochzeit zugleich auch Fr. 20.- in unsere
Kasse gerutscht sind. Dem zukünftigen Papa eine Blume sine-sine!

AH Dr. Urs Dietschi vlo Silex war versucht, einer allgemeinen
Sitte zu [olqen und die Fuxentaufe seines Sprösslings zugleich
mit einer Erhöhunq unseres Kassastandes um Fr. 20.- in Verbin-
dung zu bringen. Grossen Dank!

AH Urs Herzog via Contra liess uns in nachahmenswerter
Weise einen zwanziger-Lappen zukommen. Halleluja!

AH Claudio Gretler via Polyp polierte unsere FC-Kasse um
10 Franken auf. Der FM und seine Füchse wissen's zu schätzen!

An den hunqriqen xx dachte AH Rudolf Nussbaum vlo
Chlobe als er der Aktivitas onlösslich der MIO vier Fünfliber zu-
rollen liess. Wir danken!

Die von der Spitzenpatrouille (Jahrgang 1892-94-96) im Vor-
gefecht des Jubiläumstürks nicht verpülverte Munition wird hier-
mit der Aktivitas zu zweckrnässiger Verwendung überlassen. Wert
(It. Tarif) Fr. 20.-. Der Munitionswart: Keck
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