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Zu diesem Heft

Wir freuen :':'1S, den Vortrag unseres AH, Pfarrer Dr. E.
Wildbolz, gehalt~n an der GV 1965 im Landhaus, abdrucken zu
dürfen, denn dc; Thema «Christliche Existenz in einer sich ver-
ändernden Welt» hat bei vielen Wengianern grosse Begeisterung
hervorqerufer .

In dieser Nummer sind Artikel über die Schule und Berichte
vom Verbindungsleben zusammengestellt:

Ein Gespräch mit einem Kantiprofessor gibt uns Einblick in
verschiedene Schulfragen.

Der Beitrag von Leck «Ursachen des Lehrermangels an den
Mittelschulen» behandelt das Nachwuchsproblem im Schulwesen.

Stemm setzt sich in seiner Arbeit über den Gewässerschutz
mit einer nicht zu unterschätzenden Aufgabe unserer Zeit aus-
einander.

Bross beschäftigt sich mit der Frage, auf welche Art die
Wengia politisieren dürfe, solle oder müsse.

Unser Kantusmagister Braus stimmt in seinem Bericht ein Lob
auf die Gesangsfreudigkeit der Wengianer an.

Schwips hat einige Erinnerungen an die Fuxifizierungskneipe
in Versen festgehalten. Von der Samichlauskneipe berichtet uns
Striegel.
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Unser xxxx Pablo würdigt n einer Dankschrift unser neues
Archiv.

Wegen Platzmangel konnten in der letzten Nummer die An-
genehmen Mitteilungen und die Gratulationen nicht veröffentlicht
werden: hier finden Sie nun das AH-Forum.

Vortrag gehalten anlässlich der Generalversammlung der
Alt-Wengia am 30. Oktober 1965:

Christliche Existenz
in einer sich verändernden Welt
von Pfarrer Dr. Eduard Wildbolz vlo Flum

Studentenpfarrer in Zürich

Es könnte wohl sein, dass Sie von diesem Referat und seiner
Thematik überhaupt nichts erwarten. Hat doch für manche Zeit-
genossen die Kirche und alles christliche Reden seinen Kredit ein-
gebüsst, so dass man ausser unverbindlichem Schönreden und
allerlei Sturm im Wasserglas überhaupt nichts mehr erwartet. Je-
denfalls nichts für eine Welt, die sich in roseher Umwandlung in
eine sehr mobile, pluralistische und vielfach .interdependenre
Lebens- und Verhaltensweise befindet. Vor uns steht nicht ein Ab-
schnitt einer neuen stabilen Weltordnung, die man zwar durch
allerlei Konvulsionen und Revolutionen hindurch erreichen mag,
aber die nachher einige Zeit der ruhigen Anpassung ermöglichen
wird. Nein, es macht den Anschein, als würde in Zukunft gerade
die Veränderung das eigentliche Merkmal der ganzen Epoche
sein: die Ueberflussgesellschaft lebt von der Steigerung und Ver-
feinerung des Konsums an Gütern und Dienstleistunqen, die sog.
Entwicklungsvölker stehen in einer Phase raschen sozialen Um-
bruches, dessen Ende nicht abzusehen ist: alles wird beeinflusst
von den neuen Konzeptionen, Möglichkeiten und Resultaten einer
sich weiter entwickelnden Technologie.
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Hier drin erscheint die Kirche in den Augen vieler als der
Hort des Konservatismus, des Hergebrachten, des Alten zu gelten
und darum nur für besondere Gelegenheiten, da man kauziger-
weise auch Frack und andere aus der Mode gekommene Kleid-
ungsstücke hervorholt, noch brauchbar zu sein. Ist die Kirche -
was sage ich: ist die Nachricht von Christus, seinem Anspruch und
Zuspruch «deposse e f Diese Frage muss ausgesprochen werden.
Ein kürzlicher persönlicher Kontak mit Kirchen in der Sowjetunion,
wo ja der bewusst atheistische und antiklerikale Umsturz seit fünf-
zig Jahren eine ganz bestimmte Ordnung und Denkweise heraus-
zubilden unternimmt, hat mir das Problem in seiner ganzen Schär-
fe gestellt. Die orthodoxe Kirche konzentrierttraditionalistisch ihre
Existenz auf den Gottesdienst, der in der Weise der alten byzan-
tinischen Liturgie eine jenseitige himmlische Welt den Menschen
zu kosten gibt. «Wir lassen alle Sorgen des Alltages hinter uns»,
heisst es an einer Stelle des Gottesdienstes. Der Mensch - so er-
scheint es uns - wird aus seiner Welt und ihren Erfahrungen und
Bereichen herausgeholt und in eine andere Welt - die eigentliche
Welt - hinausgehoben. In der Karrikatur und in der Fixierung des
Missbrauches solcher Bewegung nennt man das dann: Opium
für das Volk, Vertröstung aufs Jenseits (so die atheistische Pro-
paganda).

In der baptistischen Kirche des gleichen Landes machte es
mir den Anschein, als würde dort allerdings eine neue wichtige
Wirkungsrichtung versucht: man spricht den Einzelnen an, was in
einer kollektivisierten Gesellschaft von grösster Bedeutung ist,
indem ein neues Menschenbild praktiziert wird. Aber zugleich er-
scheint die Rede- und Denkweise in der Religiosität des Einzelnen
verwurzelt zu sein - also in einem seelischen Bedürfnis des Ab-
hängigsein von einer Autorität. So werden gewisse Formeln zu
Fixpunkten des Erlebens, und sie bestimmen dann die Existenzwei-
se. Gewisse Aeusserlichkeiten werden dann zu entscheidenden
Momenten, aber nicht mehr die Realität selber, die hinter solchen
Formeln zu stehen beansprucht, wenn eines Tages die religiöse
Voraussetzung nicht mehr vorhanden sein sollte.

Diese beiden Eindrücke umgrenzen nun bereits das, was ich
das Grundproblem christlicher Existenz in unserer Zeit nennen
möchte: wie kann in unserer Zeit, in der der Mensch durch zu-
nehmende technische Möglichkeiten dazu geführt wird, sich als
selbstgenügsam zu verstehen, noch in verständlicher und redlicher
Weise von Gott und seinen Taten gesprochen und eine mensch-
liche Existenz im Vertrauen auf ihn aufgebaut werden? Oder et-
was brutaler noch: kommt es überhaupt noch an, was die Kirche
heute predigt und interessiert es überhaupt noch jemanden, wenn
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ein einzelner, eine Familie, eine Gruppe ihr Leben und Wirken
sich von Gott bestimmen lässt und vor ihm Verantwortung zu tra-
gen bestrebt ist?

Es gibt einige etwas allzu unbedachte Antworten. Unbedacht,
weil sie aus der kurzsichtigen Voraussetzung stammen, seit der
Reformation hätte sich hinsichtlich der Denkweise und des Selbst-
gefühls und des Weltverständnisses der Menschen im Grunde
nicht viel geändert: «der Mensch bleibe ja derselbe» durch die
Geschichte hindurch. So empfiehlt man dann eine verständliche-
re Sprache. Die römische Kirche übersetzt die Liturgie in die Lan-
dessprache. Man verlangt eine bessere Gestaltung des Gemein-
delebens: mehr Lieder, mehr Chöre, mehr Vereine, mehr Hausbe-
suche. Man appelliert an das religiöse Gefühl, an die lebendige
Tradition, an das Bedürfnis für Moral. Man verweist auf die be-
scheidene Zurückhaltung der modernen Naturwissenschaften, die
grosse Gebiete als ihrer Erkenntnis entzogen oder unbekannten
Gesetzmässigkeiten unterworfen bezeichnen, und denkt, nun
könnte man Gott hier unterbringen und seine Glaubwürdigkeit
am Rande der Wissenschaft begründen. Und endlich sind wir
Zeitgenossen einer restaurativen Bewegung, welche Kirche und
kirchliche Formen mit sozialem Prestige versieht, ohne dass er-
sichtlich wäre, ob der eigentliche Gehalt selber überhaupt kon-
frontiert wird.

Ich brouche nicht mehr zu betonen, dass sich von hier aus
nach meiner Ueberzeugung für viele heutige Menschen keine
echte christliche Existenz mehr glaubwürdig einsichtig machen
lässt, sondern dass man auf diesen Wegen sich Illusionen hingibt.

Der bekannte streitbare Bischofvon Woolwich, John Robinson, i
fragt heute, ob wir nicht am Vorabend der neuen Reformation
stehen. Der holländische Theologe Hans Hoekendijk prophezeit
der christlichen Kirche eine Existenz als improvisatorisches Experi-
ment - oder ganz konkret: einen Auszug in die Wüste, wobei alle
die Sicherungen der schönen Häuser, der fundierten Gehäuse der
Dogmatik und der moralischen Prinzipien und Staatsgarantie zu-
rückbleiben müssen und etwas völlig Neues wartet. Und der viel-
leicht anregendste Theologe der jüngeren Generation, Dietrich
Bonhoeffer, entwirft in der Gefängniszelle eine christliche Exi-
stenz, die sich auf keine religiöse Voraussetzungen, d.h. auf keine
selbstverständlich vorhandene Tendenz zu religiöser Ausdrucks-
weise verlässt, sondern darauf abzielt, die Menschen nicht aus der
Welt heraus, von ihrem Lebensort weg zu einem Gott der Dog-
matik (d.h. objektiv definiert), nicht zu einem Gott des heiligen
Bezirkes zu rufen, sondern grundsätzlich offen ist, Gott draussen,
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ausserhalb der schützenden Mauern, draussen im Wirrsal der
Welt und der Menschen zu begegnen.

Es soll nun in drei Etappen gezeigt werden, wie sich der Auf-
bruch der Leute vollzieht, die sich als das Volk Gottes in unserer
Welt verstehen. Es ist mir völlig klar, dass ich damit eine Heraus-
forderung an die etablierten Kirchenformen ausspreche und nicht
etwa sagen will, dass überall dieser Aufbruch etwa bereits einge-
setzt hätte.

Die Glaubwürdigkeit des Christentums

Die grösste Bedrohung einer Kirche kommt wohl nicht von
der Seite eines militanten Atheismus. Die Kirche reagiert einfältig,
wenn sie sich von den Rufen aufjagen lässt, die sie in eine Front
z.B. gegen den atheistischen Kommunismus stellen wollen, um da-
mit erst noch allerlei handfeste Interessen mitzudecken. Die ortho-
doxe und die baptistische Kirche in der Sowjetunion haben in ih-
rem Kern fünfzig Jahre der Verfolgung bisher überstanden.
Aber die Bedrohung kommt für sie von der Belanglosigkeit ih-
res Betriebes für die alltäglichen Menschen. Das ist in Russland
wahr, und das ist bei uns wahr.

Wenn der alltägliche Mensch unserer Ueberflussgesell-
schaft, die vor dem Problem des Gebrauches der Freizeit und der
sinnvollen Verwendung der Reallohnzunahme (die gibt es trotz
der Teuerungswellen!) fast hilflos zu stehen scheint - wenn dieser
Mensch, dem in unserer technologisch formierten Welt nicht
nur selten, sondern oft sehr viel Wirksames möglich ist, merkt,
dass er selber inbegriffen ist im Betrieb der Kirche, dann steht
er zu ihr. Dann beginnt er zu hören. Vielleicht ist er nicht einver-
standen, aber er reagiert. Darum geht es.

Man sage nicht, dass auf diese Weise das Eigentliche des
Glaubens, der Gehalt der christlichen Botschaft ausverkauft wer-
de und der «uomo qualunque» zum MassallerDingegemachtwer-
deo Gewiss nicht. Sondern es wird die Linie ausgezogen, die uns
von den Grunddokumenten der Bibel her erreicht: es sind ja
nicht zeitlose Texte, sondern Zeugnisse von Menschen, die ihren
Glauben in je bestimmten Situationen ausgesprochen, die Wahr-
heit dessen, was ihnen von Gott her widerfahren ist bestimm-
ten Fragen bestimmten Menschen gegenüber gelebt haben.
Nehmen wir zwei Beispiele: Im Angesicht der babylonischen
Schöpfungsideologie kosmischen Ausmasses formuliert sich der
Schöpfungsglaube des Alten Testamentes so, dass die mit den ba-
bylonischen Begriffen denkenden Leute sich verstanden wissen:
man geht auf die Sprache, auf die Begriffswelt und das Weltgefühl
der Leute ein und bezeugt in dieser Welt drin, dass der Befreier
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aus Aegypten auch der Schöpfer der Welt ist. - Die Evangelisten
erzählen die Geschichte von Jesus jeweils in einer bestimmten
Erlebniswelt und in einer bestimmten Frontstellung. Die Glaub-
würdigkeit der Bibel beruht nicht in einem vorgegebenen dogma-
tistischen Satz, der sie als überirdisches Kompendium von Wahr-
heiten definierte, sondern in der Wahrheit und Echtheit der Aus-
sage der konkreten Autoren und dann letztlich darin, dass sich
durch diese hindurch die von ihnen anvisierte Realität Gottes seI-
ber Geltung verschafft.

Heute ist es also nicht damit getan, allerlei Formulierungen
früherer Jahrhunderte getreulich zu repetieren und zu rezitieren.
Das eben wäre sehr wahrscheinlich belanglos. Zwingen uns doch
gerade die Kirchenväter, Reformatoren und Kirchenlehrer zum
eigenen Bekennen in je neuer Zeit.

Hier nun stellt sich unsere Aufgabe. Sie ist nicht leicht. Fin-
det doch so viel kirchliches Reden nur im geschlossenen Kreis
der Eingeweihten statt. Wenn es herausdringt, dann wundern sich
manche, andere langweilen sich, und eigentlich nur selten schlägt
es ein. Blicken wir den Tatsachen ins Auge: man hat sich ausei-
nandergelebt - der Alltagsmensch und die christliche Gemeinde
mit ihrem Reden.

Es will mir scheinen, als wären hier nicht nur Missgeschicke
passiert, sondern als sei eine grundsätzliche Wende erfolgt, die
ein radikales Umdenken fordert.

Wir haben ein ganz neues Weltgefühl, nicht bloss eine Um-
schichtung zu einem neuen ruhigen Zustand findet statt, sondern
eine grundsätzlich andere Welt als alle bisherigen Epochen tut
sich auf. Eine neue Denkweise hat eingesetzt. Neue Formen des
Zusammenlebens ergeben sich aus unseren Einrichtungen und aus
den technischen Vorrichtungen: Wohnbereich und Arbeitsbereich
sind völlig getrennt (man denke an die vielen «Pendler», die täg-
lich viele Kilometer hin und her Fohren), und dazu sind weitere
zusätzlich nicht integrierte Lebensbereiche gekommen: Freizeit-
bereich, politischer Bereich, Bereich der Geselligkeit. Alles steht
nebeneinander und zwingt dem Menschen je andere Rollen auf.
Neues an Information, Neues an Möglichkeiten strömt jeden Tag
herein.

In dieser Welt drin steht die Kirche mit Denk- und Arbeits-
strukturen aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert. Sie kann
ja nur direkt mit Leuten sprechen, die emotional noch im vortech-
nischen Zeitalter und im Idealismus und Optimismus des letzten
Jahrhunderts stecken: wir haben aber heute eine harte Genera-
tion anzureden: Frau Dr. Sölle sprach es am Evang. Kirchentag

90



in aller gewünschten Schärfe aus: wie kann man nach Auschwitz
noch singen von Gott, «der alles so gnädig regiert»?

Christliche Existenz muss dialogisch sein

Viele unserer Zeitgenossen nehmen sich keine Mühe, über-
haupt hinzuhören, wenn die Kirche das Wort ergreift. Man traut
ihr nicht zu, dass sie eine vernünftige offene Debatte führen kann.
Man stellt sich unter Kirche und Theologie eine weltfremde Scho-
lastik vor, die von vorgegebenen Thesen her deduktiv die Wahr-
heit allgemeinverbindlich zur Darstellung bringen will. Jesus -
das ist jener halbgöttliche Uebermensch, der es gut meinte, aber
der uns meilenweit überlegen ist, weil er ja Gott ist. Aber was
soll diese Vorstellung für mich in meinen Personalproblemen, für
mich in meinen Fragen nach dem Sinn meiner erfolgreichen Tä-
tigkeit in der Forschung, in der Wirtschaft? Jesus - das ist ein
Ferner und Fremder, welcher mich aber im Alltag nichts angeht.
Weshalb soll man denn auch noch Zeit dafür aufwenden?

Das führt zum Rückzug aus der Kirche. Man tritt nicht aus,
denn man ahnt, dass eine wichtige Sache drin verborgen ist, ober
man lässt sich nicht mehr aus seinen vier Wänden herausholen.
Es ist nicht interessant genug.

Und dieser Rückzug wurde von der Christenheit bis jetzt in
mancher Hinsicht nicht ernsthaft beachtet: man pflegt über die
Technik, über Säkularisierung, über Interesselosigkeit und mate-
rialistische Gesinnung zu klagen. Das mag wohl in manchen Fäl-
len auch stimmen, aber es sind Symptome, nicht die Wurzeln des
Problems. Es muss zunächst einmal ganz klar festgestellt werden,
dass sich die Botschaft von Christus heute nicht im Monolog aus-
sagen lässt. Zum andern, dass für manche Leute heutzutage an
keine irgendwelche selbstverständlichen religiösen Voraussetzun-
gen angeknüpft werden kann. Was heisst das aber positiv?

Wenn der christliche Glaube, die unbedingte Verpflichtung,
am Gott Jesu Christi festzuhalten, heute einsichtig und aktuell
erscheint, dann so, dass wir nüchternen und sachlichen Menschen
an unserem eigenen Ort auf solche Verpflichtungen stossen.
Wenn es sich ergibt, dass ich in meinen Beziehungen zu meinen
Mitmenschen, zu Kollegen und Vorgesetzten oder Untergebenen
auf solche Verpflichtung angesprochen werde, so dass die Mit-
menschen nicht mehr Menschenmaterial, Produktionsfaktoren,
Kunden, Spekulationsobjekte sind, sondern Menschen, die meine
Mitmenschlichkeit, die das spezifische Humanum ist, herausfor-
dern. Also Menschen, deren Würde nicht bloss eine Phrase, son-
dern für mich eine Anrede ist, der ich nicht ausweichen kann. Hier
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in meinen alltäglichen Beziehungen muss es virulent werden, dass
die Beziehung mit diesem Gott lebendig ist. Oder wenn die Frage
nach dem Ziel unseres Tuns aufbricht und ich nach Hoffnung oder
Verzweiflung Ausscheu halte. - Oder im Ereignis der Anrede: ich
werde angesprochen von jemandem, von einer Aufgabe - und
kann mich nicht entziehen: - unbedingte Verpflichtung!! Christ-
liche Existenz kann nur im Dialog bewährt werden, weil nur im
gegenseitigen Fragen und Anhören die Brücke zwischen der be-
zeugten und dokumentierten Botschaft zur Welt von heute und
den Menschen, welche diese Botschaft angeht, zu schlagen ist.
Wir sind in solchem Gespräch unterwegs, den Christus im Inkog-
nito aufzusuchen. Nicht einen unbekannten Christus, nicht einen
neuen Christus. Aber den Christus, den uns die Dokumente des
christlichen Glaubens im Umriss als menschenfreundlich, als of-
fen und dienend zeigen, als den Helfer im Leben und Sterben.
Es möchte scheinen, dass er heute nicht durch unnahbare Insti-
tutionen sichtbar gemacht werden könnte, sondern dass er in der
Unscheinbarkeit der Begegnung von Mensch zu Mensch, in weI-
cher diese den Weg zueinander wieder finden, in welcher Dienst
und Hoffnung aufleuchten, sichtbar werden kann.

Christliche Existenz läuft das Risiko einer grundsätzlichen Of-
fenheit und weiss, dass sie nicht immer schon Antworten hat. Sie
lässt sich auf Fragen ein und erweckt um sich herum den Eindruck,
dass mit ihr zu reden ist. Sie ist zwar auch nicht einfach ein Hohl-
raum, ein leerer Debattierklub. Sie weiss um die wesentliche Di-
mension, aber sie hat sie eben selber nicht zuhanden, sondern
begegnet ihr selber erst dann, wenn sie hinausgeht und ihr bei
Mitmenschen begegnet. Ein kurzer Blick auf traditionelles Christen-
tum macht erschreckend deutlich, wie wenig unsere Arbeits- und
Lebensstrukturen für solche Denk- und Verhaltensweise geeignet
sind: die unnahbare Kanzel, das Einmannsystem des Pfarrers, der
sein Metier so gelernt hat, dass er von Lehrern «ondozier+» wor-
den ist, der heilige Bezirk, der immer wieder zwingt, von «drin-
nen» und «drcussen» von den Christen und den «Andern», von
«Kirche» und «Welt» zu sprechen.

Es ergeben sich hier einige wenige Programmpunkte an die
Adresse von Theologie und Kirche:

Das im Umkreis des heutigen Oekumenismus oft zitierte Jo-
hanneswort aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu könnte die
Richtung angeben: «Auf dass sie alle eins seien, damit die Welt
glaube, dass Du - Vater - mich gesandt hast»: diese Einheit kann
nicht als Blockbildung, als monolithische Struktur verstanden wer-
den, sondern eben als die Einheit jener, die in Partnerschaft ste-
hen und dialogische Existenz (im Unterschied zu Streit oder ge-
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genseitiger Ignorierung) bewähren. Zunächst muss die christliche
Existenz gesprächsfähig werden und darauf verzichten, vorschnell
auf Antworten zu steuern. Die christliche Kirche müsste heute eher
zum Dienen als zum Reden bereit sein.

Die christliche Kirche müsste die Art und die Gaben aller
Menschen so ernst nehmen, dass sie nicht zuerst an den eigenen
Vorteil, sondern an das Wohl der Menschen denkt, selbst wenn
das ihr das Leben kostet. D.h. Akzent auf Dienst, nicht auf Mit-
gliederwerbung.

Die christliche Theologie kann nicht isoliert ihre Arbeit tun,
sondern muss im Gespräch mit der ganzen Welt ihren Erkennt-
nisweg gehen. Sie muss eine Art empirischer Wissenschaft wer-
den, (wenn man das ungeschützt so sagen kann).

Im Raum christlicher Kirche muss jeder Mensch spüren, dass
er hingehört, ernst genommen und nötig ist als Gesprächs- und
Arbeitspartner und also als Mitmensch, - das ist die Missions-
dimension!

Erst dann kann es unserer Welt, unserer modernen Denk-
weise wieder fassbar werden, dass Jesus ein ernsthafter Bruder,
ein verlässlicher Begleiter ist und dass ich seiner Anrede antwor-
ten kann und muss, wenn mir an meiner Menschlichkeit gelegen
ist. (Nach unserer Methode sollte davon nun gerade nicht verbal
gehandelt werden, sondern erst im Vollzug liesse sich wieder dar-
über reden!)

Es ist erfreulich zu sehen, dass es in allen Konfessionen An-
sätze zu solchem Vorstoss hinaus aus den alten Gehäusen gibt:
in den evangelischen Akademien, in manchen Strömungen der
römischen Kirche bis hin zu den Arbeiterpriestern, in USA, in
England, in Osteuropa.

Der Schluss stehe unter dem Titel «Brennpunkte»:

Es sei hier noch an ganz konkreten Punkten gezeigt, wo
christliche Existenz sich heute in solchem Ausbruch aus fixierten
Positionen bewährt; am Ende sollen nicht Worte stehen, sondern
Menschen.

Martin Luther King - einfach ein Negerführer, der eine Re-
volution «mixt»? Doch wohl nicht. Er ist nicht der einzige am
Werk. Aber in seiner Person wird sichtbar, wie christliche Existenz
hinausdrängt in die Bewär.rung bei den Menschen und sich nicht
darauf beschränken kann, ideologisch zu werden und den Ue-
berbau für den Konservatismus zu liefern. M. L. King unternimmt
den Weg in die «Wüste», weil er weiss, dass unter den Parias
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unserer Gesellschaft das Schreien überlaut wird und er als Christ
nicht länger dem am Wegrand Liegenden ausweichen kann ...
In dieser Bewegung hin zum Paria, im Hören des Weinens der
Leidenden wird der Impuls Jesu heute glaubwürdig.

Kenneth Kaunda - der Präsident und Staatsmann von Sam-
bia. Ein Glied der reformierten Kirche. Er steht für eine ganze Rei-
he von Politikern seines Kontinentes, die verwurzelt im Glauben
einen entschlossenen Dienst im Aufbau ihrer Nation leisten. Ei-
nige von ihnen sind durchs Gefängnis gegangen wie Sithole in
Rhodesien. Sie zeigen aber, dass gerade hier, da man wohl nicht
mit sauberen Händen aus der Mitarbeit herauskommt, die christ-
liche Verantwortung engagiert ist. Nicht der Rückzug aus der
Politik, nicht der Rückzug ins Private rettet die Botschaft von
Christus, sondern nur das konkrete Engagement, der Schritt in
die Beziehungen der Menschen untereinander.

Aber es ist ja nicht Sache einzelner illustrer Leute von Albert
Schweitzer bis Dag Hammarskjöld, die uns diese Dimension ein-
sichtig machen, sondern eher die Erinnerung an

den unbekannten Christen - der Mann oder die Frau dort, die
solche dialogische Existenz auszuhalten versuchen. Der Leiter
einer Jugendgruppe, der allerlei kritische junge Leute zusammen-
bringt, sie in der Aeusserung des Theaters, des Films zu verste-
hen sucht und ihnen eigene Ausdrucksmöglichkeit verschafft, da-
mit das Wort von Christus plötzlich in für sie fassbarer Weise
Gestalt gewinnt - und er wird aus der Kirche hinausgeworfen.
- Ein anderer riskiert ein politisches Engagement und die liebe
Christenheit wendet sich ab, weil er im Zwielicht stehe. - Eine
Frau wird ohne die Möglichkeit kirchlicher Betätigung zum un-
ermüdlichen Helfer in ihrem Wohnblock; ein Arbeiter bewährt
seine Verantwortung in der Gewerkschaft. Das sind die Brenn-
punkte unserer Welt. Wir stehen in einer Welt der sozialen Ver-
änderungen, der technischen Entwicklungen, der Mobilität und
des Pluralismus. Es hängt an den vielen unbekannten Christen
da und dort, ob in solcher Welt drin christliche Existenz als Hilfe,
als Hoffnung, als Erhellung für unsere Lage, für unsere Fragen
und unsere Verwirrungen erfahren wird.

94



Unsere Schule

Täglich gehen wir zur Schule, wir loben und kritisieren sie.
Dies geschieht aber fast ausschliesslich vom Standpunkt des Schü-
lers aus, der sich selbst bemitleidet und sich wegen Ueberanstreng-
ung beklagt. Neben diesen eigentlich meistens ungerechtfertig-
ten Einwänden gibt es aber an jeder Schule auch berechtigte
Fragen, mit denen sich Lehrer und Schüler befassen müssen. Um
hier etwas Einblick zu erhalten und darüber berichten zu kön-
nen, habe ich mich mit Herrn Dr. Gian Andri Bezzola, Professor
für Geschichte und Französisch an der Kantonsschule Solothurn,
in Verbindung geseizt. Freundlicherweise hat er mich sofort zu
sich nach Hause eingeladen, und mir damit die Gelegenheit ge-
geben, mit ihm solche Fragen besprechen zu können.

Ja, danke, ich weiss, das Haus mit dem Hof an der St. Ni-
klausstrasse.

Ein grosser Baum steht mitten in diesem Hof, dessen Kies-
wege und Grasflächen ganz mit Schnee bedeckt sind. Ich bin
froh, dass Herr Dr. Bezzola mein Kommen bemerkt, denn die
Glocke des herrschaftlichen l.andhauses steht zur Zeit ausser Be-
trieb, was das ehrwürdige Alter dieses Baues nur noch verdeut-
licht. Nach der herzlichen Begrüssung ziehe ich meinen Winter-
mantel aus, steige auf einer breiten Holztreppe in die Wohnung
hinauf und betrete die Stube. Wir setzen uns auf bequeme Fau-
teuils an einem runden Tisch; Herr Dr. Bezzo!a stopft sich gemüt-
lich die Pfeife, das ungezwungene Gespräch beginnt.

Die Aufgaben der Mittelschule

Als Ausgangspunkt und Fundament unseres Gesprächs stelle
ich die Frage nach dem Zweck und den Aufgaben der Mit-
telschule:

Herr Dr. Bezzala hält zu Beginn fest, dass er immer seine
eigene Meinung bekannt gibt, und nicht eine offizielle Haltung
der Schule vertritt.

Prinzipiell hat die Mittelschule zwei Aufgaben: die Ausbil-
dung und die Erziehung.
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Die Aus b i I dun g umfasst das Lehren von Wissen und
Denken anhand der Schulfächer (Sprachen, Mathematik usw.).
Die Förderung der rationalen Fähigkeiten soll den Schüler zu
selbständigem, kritischem Denken befähigen. Sie soll den Studen-
ten darauf vorbereiten, dem Studium an der Universität mit nicht
allzu grosser Mühe folgen zu können.

Unter der Erz i e h u n g zur G e m ein s c h a f t ver-
steht Herr Dr. Bezzola die Aufgabe des Lehrers, das menschliche
Verhalten der Schüler in der modernen Gesellschaft auf geord-
nete Bahnen zu lenken. Zum Beispiel muss eine gewisse Offen-
heit den Schülern beigebracht werden, auch die Fähigkeit, sei-
nen Standpunkt zu wechseln, um den andern besser zu verstehen,
und ebenso die Einsicht, dass jede eigene Stellungnahme immer
von Voraussetzungen und Umweltsbedingungen abhängig ist und
deshalb nicht absolut richtig sein kann. Schlechtes Verhalten muss
korrigiert werden im eigenen Interesse der Schüler. Denn wenn
sie sich in der Mittelschule, wo sie noch auf solche Sachen auf-
merksam gemacht werden, nicht bessern, werden sie dazu nie
mehr Gelegenheit haben; die Gesellschaft wird sie später näm-
lich nicht erziehen, sondern verachten. Es ist gewiss Auffassungs-
sache, ob die Schule in die Sittenerziehung eingreifen soll oder
nicht. Tatsächlich bringen die Schüler die Anstandsregeln im all-
gemeinen von zu Hause mit; andere lassen doch manchmal
Mängel erkennen. Wenn dies zutrifft, sollte die Schule eingreifen!
(Gegenüber dem Privatunterricht hat hier d.e Klassengemein-
schaft natürlich einen wesentlichen Vorteil).

Von einer Diskussion innerhalb unserer Klasse mit unserem
Geschichtslehrer weiss ich, dass sich Herr Dr. Bezzola eini-
ge Vorteile von irgendeiner Form des Schülerparlaments
verspricht:

Schülerorganisationen

Ein Schülerparlament könnte die persönlichen Beziehungen
zwischen Lehrern und Schülern fördern, was sicher vorteilhaft
ist. Eine gewisse Selbsterziehung der Schüler wäre hier möglich
als Ergänzung des gewöhnlichen Schulbetriebes, wo die ältere
Generation die jüngere erzieht.

Die Bezeichnung dieser Schülerorganisation mit dem Aus-
druck «Parlament» gäbe dieser Vereinigung vielleicht zu sehr
den Anschein einer Macht gegen die Autorität der Lehrer, was
damit aber keineswegs beabsichtigt ist. Natürlich könnte diese
Schülerorganisation nur beratende Funktion haben, was eber
nicht bedeutet, dass sie nicht wesentliche Aufgaben hätte: Ein-
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gaben an die Lehrerkonferenzen, eigene Bewältigung gewisser
Arbeiten des Sekretariates, die Absenzenkontrolle, ein Vortrags-
dienst zusammen mit den Lehrern usw.

Bei uns in Solothurn gibt es keine solche Einrichtung, wie
sie sich im Ausland schon bewährt. Ein wesentliches Hindernis
bei der eventuellen Inbetriebnahme einer solchen Schülerorgani-
sation sind in Solothurn die Verbindungen, da gerade die Schü-
ler, die sich für eine solche Idee einsetzen würden, in die Ver-
bindungen «abwandern». Ein Vorteil des Schülerparlaments ge-
genüber den Verbindungen ist, dass auch Mädchen mitmachen
könnten.

Da Herr Dr. Bezzola unsere Studentenverbindungen kaum
kennt, erkläre ich, dass viele Vorteile dieser Schülerorgani-
sation auch im Verbindungsleben verwirklicht sind. So etwa
die Selbsterziehung, sei es anhand der Politik, einer Kon-
fessionslehre, des Individualismus, sei es durch Gesangs- oder
Körperschulung. Die Vorschriften über die Rechte und Pflich-
ten der Burschen und Füxe, die im Comment festgehalten
sind, erleichtern uns den Eintritt in das Gesellschaftsleben.
Ein Vorteil gegenüber dem Schülerparlament ist für den
Schüler sicher auch die Wahl zwischen verschieden interes-
sierten Verbindungen.
Mit der Frage nach der Verwirklichung einer solchen Schü-
lerorganisation und nach ihrer Beziehung zu den Verbindun-
gen müssen sich kommende Schüler beschäftigen.
Ich versuche nun, das Gespräch auf konkrete Fragen der
Schulorganisation zu lenken. Mich interessiert die Stellung-
nahme des Lehrers zu Problemen, wie Platzmangel, Stunden-
plangestaltung und Fächerzusammensetzung :

Die zweckmössige Mittelschule

Unsere Schule ist zu grass: 1406 Schüler, 61
Professoren, 18 Lehrer und 68 Lehrer mit Teilpensum und Hilfs-
lehrer (Schulbericht 1964/65) sind zu viele für eine einzige Schu-
le. Das Problem des Platzmangels wird nur hinausgeschoben
durch die Anhäufung von Baracken (offiziell: Pavillons). Für die
Lehrerbildungsanstalt ist allerdings eine eigene Schule geplant,
die aber, wenn das Volk der Vorlage zustimmt, frühestens bis
1971 bezugsbereit sein kann.

Wesentlich ist auf dem Wege der Rationalisierung einer
Schule die Zu sam m e n a rb e i tin den ver s chi e d e -
ne n F ä c her n. Oft kommt es vor, dass ähnliche Themen be-
handelt werden, aber keineswegs zur gleichen Zeit, was ein un-
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nötiger Kräfteverschleiss ist: denn statt dass sich die einzelnen
Fächer ergänzen, wird der Stoff doppelspurig behandelt. Einen
sehr guten Versuch unternehmen die Historiker: Das Geschichts-
programm wird probeweise von der 1. bis 6. Gym. in einem Zuge
von der Vorgeschichte über die Griechen, Römer und das Mittel-
alter bis zur Gegenwart durchgenommen. In der 7. und 8. Klasse
bleibt Zeit für intensivere Bearbeitung von interessanten Spezial-
gebieten. Hier liegt auch eine günstige Gelegenheit zur Zusam-
menarbeit mit andern Lehrern (Sprachen, das physikalische Welt-
bild, Mathematik, Musik), da der Unterricht weniger an die Chro-
nologie als an den (freigewählten) Themenkreis gebunden ist.
Voraussetzung für diese sehr zu begrüssende Unterrichtsgestal-
tung ist die Zusammenarbeit unter den Lehrern, und nicht eine
Neuverteilung der Wochenstundenzahl der einzelnen Fächer auf
die Schuljahre.

Die Neu a n 0 r d nun 9 der Hau pt f ä c her kann
wohl nur in einer grossen Reform vollzogen werden. Hier stellen
sich uns besondere Schwierigkeiten in den Weg: Die Stunden-
zahl sollte verkleinert werden, damit der Schüler mehr Zeit für
eigene Schularbeiten erhält. In der gleichen Richtung (nämlich:
der Schüler soll sich eingehend einsetzen wofür er sich interes-
siert) liegt auch die Möglichkeit, in den oberen Klassen ein Wahl-
fachsystem einzuführen (vgl. Frankreich, Amerika). Allerdings
müssen dabei doch verschiedene Bedingungen erfüllt werden,
wie etwa für des Gymnasium mindestens eine moderne und eine
antike Fremdsprache, Deutsch, Geschichte, Mathematik und Phy-
sik oder Chemie, so dass der Allgemeinbildungscharakter der
Mittelschule erhalten bleibt.

Durch diese Konzentration auf die vom Schüler gewählte
Studienrichtung wäre vielleicht sogar eine Ver mi n der u n g
der S tun den z a h I möglich, was sehr günstig wäre, denn
jeder Mittelschullehrer weiss, dass seine Schüler überlastet sind,
kein Lehrer aber ist bereit, Stunden abzugeben, da die Forder-
ungen der Universitäten, vor allem in den naturwissenschaftli-
chen Fächern, immer höher werden.

Vorläufer dieses Wahlsystems, wie es sich früher oder spä-
ter gewiss durchsetzen wird, sind bei uns die Fr ei kur s 6 in
Sprachen, Zeichnen, Musik, Singen, Astronomie, Kunstgeschichte
usw. Angebracht wäre vielleicht auch Hobel- und Metalibearbei-
tungskurse für Schüler, die am Handwerken Freude haben. Auch
die Soziologie und die Wirtschaftswissenschaften, die erst in der
Handelsabteilung eingeführt, aber dennoch von allgemeiner Be-
deutung sind, müssen wohl vorerst auf der Freikursbasis einge-
führt werden.
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Mich interessiert es, ob die Einführung des programmierten
Unterrichts für die Schüler Vorteile bringen könnte:

Der pro g ra m m i e r t e U nt er r ich t kann, so erklärt
mir Herr Dr. Bezzola, auf gewissen Gebieten sicher Erfolg ha-
ben, während diese Lehrmethode dagegen in andern Fächern,
wie zum Beispiel in der Philosophie, völlig versagen würde. Die
ganze Angelegenheit ist noch im Entwicklungsstadium und muss
zuerst eingehend geprüft werden. Besonders ist die Auswirkung
dieser Art von Studium auf den Schüler zu prüfen, und erst wenn
sich eine neue Unterrichtsform mit technischen Hilfsmitteln in der
Erfahrung bewährt hat, kann sie eingeführt werden. Dies beding-
te natürlich auch eine gänzliche Umgestaltung des Lehrkörpers.
Auf diesem Gebiet sind bekanntlich die Amerikaner führend,
aber auch in der Schweiz werden solche Untersuchungen in An-
griff genommen.

Das Gespräch weitet sich allmählich aus, prinzipielle Fragen
der Beziehung zwischen den Erziehungsmethoden und den
Staatsformen werden angeschnitten:

Die menschlichen Werte im Westen
Was in der Mittelschule gelernt worden ist, wird gewiss bald

einmal vergessen sein; aber das eigentliche Ziel der Mittelschule
wird doch bei den meisten erreicht, nämlich das Einpflanzen oder
vielmehr Aufwecken der Neugierde, des Strebens nach neuen
Wegen, der Offenheit gegenüber Fragen aus allen l.ebenskrei-
sen, des Interesses an den Wissenschaften überhaupt.

Bei uns hat der junge Student den Vorzug, bis zum neunzehn-
ten Altersjahr Gesamtmensch zu sein, er pflegt die «universitas
litterarum» ; erst später entschliesst er sich für ein Spezial gebiet.
Wenn wir diesen Studiengang mit dem des Ostens vergleichen,
wo die Leute so schnell wie möglich und ohne jede Nebenbe-
schäftigung ihren Beruf erstreben müssen, erscheint er uns ge-
wiss als Luxus. Das, was uns, einzig von der Produktionsleistung
her gesehen, als Luxus erscheint, ist aber für die demokratische
Staatsform des Westens das einzig mögliche Fundament. Wäh-
rend der Osten totalitär und diktatorisch die Auffassung der Füh-
rer, die als einzig richtig angesehen wird, den Schülern einhäm-
mert, bildet der Westen seine Jugend zur Selbständigkeit heran.
Alle Anstrengungen sind nötig, um einen möglichst hohen Bil-
dungsstand des Volkes zu erreichen, denn bekanntlich steht und
fällt die Demokratie mit der Annahme oder Ablehnung des Ge-
dankens, dass das Volk seine eigenen politischen Angelegenhei-
ten ebenso gut oder besser selbst führen kann als einige wenige
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bevorzugte Männer. Alle Inteilligenzreserven müssen deshalb
ausgeschöpft werden, alle fähigen Schüler müssen gleiche Gele-
genheit zum Studium haben; die zukünftige Elite darf nicht aus
einseitigen Spezialisten bestehen, (die nach Ortega y Gasset die
modernen Barbaren sind,) sondern sie muss, gerade weil sie auch
in der Politik eine führende Stellung einnimmt, zusammengesetzt
sein aus Menschen mit Gesamtübersicht über die gegenwärtigen
Aufgaben, mit Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit.

Der höchste Wert der Demokratie ist zugleich aber auch ihr
grösstes Handikap: der ständige Kampf unter den verschiedenen
Meinungen raubt der Demokratie nämlich einen Teil der Durch-
schlagskraft, über die die künstlich gleichgerichteten Staaten ver-
fügen. Allerdings sind wir fest davon überzeugt, dass wir recht
tun, wenn wir die menschlichen und moralischen Werte der Frei-
heit verteidigen und fördern, Werte, die auf lange Zeit einzig
die politische Ordnung gewährleisten können.

So etwa endet unser Gespräch; ich danke Herrn Dr. Bezzola
recht herzlich dafür, dass er seine kostbare Zeit so bereit-
willig dem «Wengianer» zur Verfügung gestellt hat.
Ueber die breite Holztreppe verlasse ich die Wohnung, ziehe
meinen Wintermantel wieder an und verabschiede mich von
meinem Lehrer. Ich trete hinaus in den Hof mit dem grossen
Kastanienbaum an die kalte Winterluft und trotte vergnügt
nach Hause.

Jakob Spälti vlo Hamster eR

Ursachen des Lehrermangels an den Mittelschulen

Der Mangel an Mittelschullehrern ist heute keine isolierte
Erscheinung; er gehört in den grossen Zusammenhang des all-
gemeinen Mangels an akademisch ausgebildeten Leuten, wie er
durch die schnelle Entwicklung der Wissenschaft und der Tech-
nik und die wachsende Ausdehnung der Wirtschaft bedingt ist.
Die sich daraus ergebende allgemeine Zunahme der Bevölker-
ung bewirkt einen Anstieg der Schülerzahl, mit dem die Zunah-
me der Lehrerzahl nicht Schritt gehalten hat.

Um dem Lehrermangel entgegenzusteuern, hat man zahl-
reiche kurzfristige Hilfslehrersteilen und Vertretungen mit unqua-
lifizierten Lehrern oder mit nicht sorgfältig ausgewählten Studen-
ten besetzt, denen die Schüler keinen Respekt entgegenbringen.
Damit wird notwendigerweise der Lehrerberuf in den Augen der
Schüler abgewertet und gerade bei tüchtigen Leuten der Ein-
druck erweckt, dass es sich um einen wenig ansprechenden Beruf
handle.

100



\,

Ganz im Gegenteil! Der Lehrerberuf verlangt Menschen, die
über ein starkes Ethos, über ein Menschenbild, auf das hin gebil-
det werden soll, über Liebe zur Sache und zu den jungen Men-
schen verfügen, auch über eine höhere Autorität, in deren Na-
men er fordern und streng sein darf. Der Beruf verlangt ferner
Opfer und Verzicht; der Lehrer und besonders der junge Lehrer
oder der junge Mensch, der sich die Frage der Berufswahl stellt,
ist aber überfordert, wenn zum notwendigen Verzicht auf glän-
zende materielle Möglichkeiten die von der Gesellschaft geübte
Verkennung der eigentlichen Würde des Amtes dazukommt.

Tatsache ist, dass junge Leute, die an sich bereit wären, den
Lehrerberuf zu wählen, doch davor zurückschrecken, weil sie sich
nicht stark genug fühlen, in einer solchen Situation eine so schwe-
re Verantwortung auf sich zu nehmen, in der sie von der Gesell-
schaft zu wenig getragen würden.

Fast alle vorliegenden Berichte stellen ein deutliches Sinken
des sozialen Ansehens des Lehrers fest. Es soll vorkommen, dass
Universitätsprofessoren den Mittelschullehrerberuf offensichtlich
so wenig schätzen, dass sie qualifizierte Leute ausschliesslich für
reine oder angewandte Wissenschaft zu gewinnen suchen und
Studenten, die bereit wären, den Lehrerberuf zu ergreifen. dazu
nicht ermuntern oder ihnen gar abraten, und zwar aus Gründen,
die mit Eignung oder Nichteignung zum Unterrichten und Erzie-
hen nichts zu tun haben.

Für junge Leute ist der Lehrerberuf auch aus dem Grunde
weniger anziehend als andere Berufe, weil es darin sozusagen
keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt; ausser man werde Rektor, was
aber naturgemäss nur wenigen vorbehalten bleibt.

Es fehlt auch nicht an Hinweisen darauf, dass das Besol-
dungsmaximum oft schon nach 10 Jahren erreicht wird, und dass
- was vor allem entmutigend wirkt - kein sichtbarer Erfolg der
tüchtigen, keine äussere Anerkennung des hervorragenden mög-
lich ist: Der schlechte Lehrer erhält zeitlebens die gleiche Besol-
dung wie der gute.

Der Lehrerberuf bietet heute nicht mehr die Vorteile, die
seine Vertreter früher genossen (kürzere Arbeitszeit, sichere SteI-
le, Pensionskasse und andere soziale Sicherungen), weil diese
Einrichtungen ziemlich allgemein geworden sind.

Die Besoldungsverhältnisse haben zwar, genauer gesehen,
eine Besserung erfahren; sie sind aber weitgehend noch ungenü-
gend und vor allem von Gegend zu Gegend oder sogar von Ort
zu Ort allzu verschieden.
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Eines fürchten junge Leute besonders: das Versinken in die
Routine und die Langeweile; sie wünschen Mobilität und die Mög-
lichkeit, eine interessante, abwechslungsreiche Karriere zu ma-
chen.

Es ist weiterhin noch zu wenig dafür gezorgt, dass sich der
Mittelschullehrer ohne unzumutbare Opfer an Geld und Arbeits-
zeit fortbildet oder den Kontakt mit der wissenschaftlichen
Forschung aufrecht erhält. Wenn ein junger Lehrer auf der obe-
ren Mittelschulstufe zum Beispiel 26 Pflichtstunden zu geben hat,
kann er mindestens acht bis zehn Jahre lang nichts anderes tun,
als seine ganze Zeit der Schularbeit widmen. Nachher wird er
den Anschluss an die Forschung nur mit Mühe oder gar nicht
mehr finden können.

Es ist anderseits klar, dass üble Erfahrungen in der Schulzeit
niemanden ermuntern, Lehrer zu werden. Unfähige, faule, lieb-
lose, engstirnige, langweilige oder müde Lehrer sind ein Hindernis
auf dem Weg zur Förderung eines guten Nachwuchses.

Schulen, die so eingerichtet und geleitet werden, dass der
menschliche Kontakt zwischen Lehrern und Schülern darunter lei-
det, und dass der Eindruck einer Notenfabrik entsteht, vermögen
selbstverständlich diese Berufswahl nicht günstig zu beeinflussen.

Da die Mittelschule die Hauptquelle der zukünftigen Hoch-
schulstudenten ist, handelt es sich beim Problem des Lehrer-
mangels an Mittelschulen um eine lebenswichtige, für die notio-
nale Zukunft entscheidende Aufgabe. Die Hintergründe sind be-
kannt: In einer modernen Industriegesellschaft ist der Bedarf an
akademisch geschulten Fachleuten bedeutend grösser als die
Bevölkerungszunahme. In allen Ländern Westeuropas muss daher
der Bestand an Hochschulstudenten wesentlich erhöht, in der
Schweiz zudem noch ein Nachholbedarf befriedigt werden. Die
Vergrösserung der Zahl der Hochschulstudenten verlangt aber
mehr, und vor allem fähige Mittelschullehrer. Wenn uns das nicht
gelingt, bleiben wir nicht konkurrenzfähig, es droht uns ein all-
gemeiner «Kulturverlust». Schicksal und Auftrag unseres Landes
sind in der «Gazette de Lausanne» in dem trefflichen Satz zu-
sammengefasst worden: «En Suisse, nous sommes condornnes cl
avoir une jeunesse aussi intelligente que possible.»

Walter Maser via Leck

Als Quellen habe ich den Bericht der «Eidgenössischen Kom-
mission für Nachwuchsfragen auf dem Gebiete der Geisteswis-
senschaften und der medizinischen Berufe sowie des Lehrerberu-
fes auf der Mittelschulstufe» (1963), ferner den Artikel «Mittel-

102



schule und Nachwuchsförderung» von Prof. Dr. O. Woodtli, er-
schienen in der Zeitschrift «Gymnasium Helveticum» (Band 20/2,
1965/66), benützt.

Gewässerschutz
0) Bedeutung des Wassers für uns:

Seit Jahrzehnten schon kamen Wissenschaftler zur Erkennt-
nis, dass das Wasser das Urelement aller Lebewesen ist. Für das
Festland ist das Wasser die erste Bedingung, ohne Wasser gibt
es kein Leben. Wo Wasser quillt, herrscht Vegetation, wo keines
ist, brennt unfruchtbare Wüste. Der Mensch kann mehrere Tage
ohne feste Nahrung überdauern, ohne Wasser bricht aber
der Kärperhaushalt schon nach drei Tagen zusammen. Wir brau-
chen das Wasser im Haushalt; viele Industrien stünden still ohne
Wasser. Und besonders für uns Schweizer liefert das Wasser bis
heute noch die wichtigste Kraftquelle, nämlich die Elektrizität.

Das Wasser hat aber nicht nur im obigen Sinne eine grosse
Bedeutung für uns, sondern es ist auch die Zierde unserer Land-
schaft. In die Berge gehören doch die wilden, tosenden Berg-
bäche, die donnernd und schäumend sich ins Tal hinunter stürzen!
Früher waren unsere Seen die Hauptattraktionen unseres Landes;
lockten sie doch Tausende von Ausländern zu beglückendem Ver-
weilen und labendem Bade heran!

b) Wie steht es heute um unser Wasser?
Lesen wir zum Beispiel nur die widerliche Statistik eines ein-

zigen Aarekraftwerkes. Da wurden in einem Jahre folgende Tier-
kadaver gezählt: 1 Schaf, 5 Kälber, 24 Schweine, 11 Hunde,
31 Katzen, 36 Kaninchen, 24mal Schlachtabfälle, 75 Hühner,
341 Fische, 1 Hase, 3 Schwäne etc.

Laub, Holz, Erde und Algen haben unsere Flüsse seit jeher
mitgeführt. Dies alles jedoch vermag niemals solchen Schaden
anzurichten, wie unsere eigenen Abfälle aus Kloaken und Indu-
strie.

In bäuerlichen Kreisen glaubt man immer noch, die Gewäs-
senverschmutzung sei ein Problem für die Städte. Dabei haben
wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass das Fischsterben
infolge Wasservergiftung durch Jaucheeinläufe mit 28 Prozent an
oberster Stelle steht, gefolgt von Vergiftungen durch gewerbliche
Chemikalien mit 25 Prozent! Eine weitere Gefahr für unser Was-
ser stellen die heute üblichen Futtersilos dar, denn sie sondern
beträchtliche Mengen sauren Silosoft ab.
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Das biologische Gleichgewicht ist in fast allen Schweizer-
seen schwer gestört. Durch Zuleitung von Kanalisationen findet
eine ständige Ueberdüngung statt, die eine Massenentwicklung
der höchst unerwünschten Algen zur Folge hat. - Unter den vie-
len Algensorten ist die Burgunderblutalge die berüchtigtste, denn
sie färbt arenweise die Seeoberfläche rot. Diese Algen aber bie-
ten wiederum Nahrung für Kleinsttiere, die sich dann explosions-
artig vermehren. Beim Verwesungsprozess dieser Kleinsttiere und
der Algen wird fast der ganze Sauerstoffgehalt des Sees ver-
braucht. Die Folge ist ein grosses Fischsterben.

c) Wie bekämpft man heute die Gewässerverschmutzung?

Gesetze sind da, um unser Zusammenleben zu regeln. Weil
sauberes Wasser in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt,
wurden Gesetze geschaffen, die es schützen, seinen Gebrauch
regeln und dem Zuwiderhandelnden mit Strafe drohen. Warum
nehmen wir aber die Gesetze über die Reinhaltung des Wassers
viel weniger ernst, als die Gesetze z.B. für den Strassenverkehr?
- Dies sollte schnellstens anders werden!

Die Sauberkeit fängt schon im Kleinen an. Kein wohlerzoge-
ner Mensch wird sein altes Velo ins Ufergebüsch werfen, keiner
wird seinen toten Hund ins Wasser verschwinden lassen. Unter
keinen Umständen dürfen wir Unkraut- oder Insektenvernichtungs-
mittel, Tierkodever. Most- und Brennrückstände ins Wasser wer-
fen. Nie mehr darf es vorkommen, dass wir irgendwelchen unbe-
quemen Unrat, rasch und heimlich in den Dorfbach leeren!!

Viele Mitbürger wiegen sich immer noch in der Illusion, wir
hätten ja genügend Grundwasser. Das stimmt aber leider nicht
mehr. Viele Gemeinden holen ihr Wasser schon aus den Seen.
In zwanzig bis dreissig Jahren werden wir vorwiegend auf das
Wasser unserer Seen und Flüsse angewiesen sein.

Was unternimmt die Industrie für die Reinigung des Wassers?
Es gibt Betriebe, die ihr Abwasser selbst klären; diese sind aber
zahlenmässig sehr gering im Vergleich mit den andern. - Leider
stehen sehr viele Unternehmer diesem äusserst schwerwiegenden
Problem völlig teilnahmslos gegenüber.

Zum Schluss möchte ich noch das Funktionieren einer Klär-
anlage beschreiben. In der Kläranlage läuft die Brühe zuerst
durch einen Sandfang, wo die schwersten Sinkstoffe ausgeschie-
den w~rden, anschliessend durch einen Oelabscheider, wo die
Oelschichr an der Oberfläche beseitigt wird. Jetzt kommt die
Brüh~ in ein Becken, wo das Wasser zum Stillstand gebracht wird,
womit der Absetzungsprozess der schweren Schwebeteilchen be-
ginnt. Der Klärschlamm wird in die sogenannten Faultürme be-
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fördert. Das vorgeklärte Wasser fliesst ins biologische Klärbek-
ken. Hier wird dem Wasser eine maximale Menge Luft beige-
mengt. In diesem \Nasser finden wir nun sofort Kleinstlebewesen,
die sich gierig über die Schmutzstoffe hermachen und sie aufzeh-
ren. Der Reinigungsgrad beträgt nach dieser Stufe 90 Prozent.
Im Klärbecken werden die Kleinorganismen abgesetzt und das
geklärte Wasser dem Bach oder Fluss übergeben.

Produkte der Kläranlagen: Jede Kläranlage liefert naturge-
mäss beträchtliche Mengen von Klärschlamm. In Faultürmen
macht er einen beschleunigten Faulprozess durch. Die dabei sich
entwickelnden Methangase sind brennbar und von hohem Heiz-
wert. Das Endprodukt dieses 1<lärschlammes ist ein hochwerti-
ger, keimfreier Dünger.

Ruedi Galasse vlo Stemm

Die Stellung der Wengia zur Politik

In meinem Artikel «Unsere Aktivitas - gross wie noch nie»
im «Wengianer» 1/2 dieses Jahrganges habe ich unter anderem
die Meinung vertreten, die Wengia treibe zur Zeit zu wenig Po-
litik. Ich möchte nun hier, leider fand sich im letzten «Wengianer»
nicht mehr genügend Platz, darlegen, was meiner Meinung nach
gegen diese Vernachlässigung der Politik zu unternehmen sei.
Ich fasse hier das, was ich schon in der recht heftigen Diskussion
über dieses Thema ausgeführt habe, zusammen und füge eine
Reihe weiterer Anregungen bei.

Zuerst sei auf eine Voraussetzung eingegangen, die erfüllt
sein muss, wenn man Politik treiben will. Will man das, was im
Staate vor sich geht, betrachten und dazu Stellung nehmen, muss
man zuerst einmal wissen, wie dieser Staat aufgebaut ist und wie
er funktioniert. Um politisieren zu können muss man daher über
staatsbügerliche Kenntnisse verfügen. Gerade die staatsbürger-
liche Schulung scheint mit' eine Hauptaufgabe der Wengia zu
sein, umsomehr als die Mehrzahl der Verbindungsmitglieder aus
der Realabteilung und dem Gymnasium kommen, wo solcher Un-
terricht höchstens in den Geschichtsstunden als Ergänzung ver-
mittelt wird.

Will man nun die Stellung der Wengia zur Politik bestimmen,
so muss man sich über zwei Fragen Klarheit verschaffen:
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- Was für Politik soll die Wengia treiben?

- Wie soll sie diese Politik treiben?

Man hört oft sagen, die Politik sei e:n «Dreckqeschöft»: es
ist hier jedoch zwischen aktiver und nicht aktiver Politik zu un-
terscheiden. Aktive Politik kann wohl ein «Dr eckqeschöft» sein,
muss es jedoch nicht; nicht aktive Politik ist aber ganz sicher eine
saubere Angelegenheit. Die Wengia darf und will gar nicht ak-
tive Politik treiben. Wenn dem so ist, kann die Verbindung, ohne
unangenehme Folgen befürchten zu müssen, ihre politische Auf-
gabe erfüllen: Sie hat ihren Mitgliedern eine staatsbügerliche
Schulung zu vermitteln und sie zu Stellungnahmen zu politischen
Fragen anzuregen. Aus welchem Bereich sollen nun die zu be-
handelnden Probleme stammen? Die Wengia hat ja die Aufgabe,
«ihre Mitglieder zu würdigen Söhnen des Vaterlandes» zu mach-
en (Zweckparagraph der Statuten). Es ist also klar, dass man
den Hauptakzent auf die Innenpolitik legen sollte, ohne jedoch
die für viele weit interessantere Weltpolitik ganz zu vernachlässi-
gen. Da die Wengia eine liberale Verbindung ist, ist es auch klar,
dass all diese Probleme aus liberaler Sicht behandelt werden
sollten. Dies bedeutet nun aber nicht, man solle sich von anderen
politischen Auffassungen und Ueberzeugungen distanzieren. Die
liberale Toleranz bringt es geradezu mit sich, dass man sich auch
mit ihnen auseinandersetzt.

Es ist von g,·osser Wichtigkeit, dass sich alle Mitglieder der
Wengia für ein politisches Problem, das behandelt wird, interes-
sieren und sich damit beschäftigen. (Dieses Interesse sollte man
bei einem Wengianer als selbstverständlich voraussetzen kön-
nen). Der Nutzen, den die gesamte Verbindung aus einem noch
so glänzenden Vortrag eines Einzelnen zieht, ist sehr gering, wenn
sich nur der Referent mit dem Problem wirklich befasst hat. ich
möchte vorschlaqen, der Diskussion vermehrte Bedeutung beizu-
messen. Die Gefahr, einen einzelnen Gesichtspunkt zu stark zu
betonen, einen andern dagegen nicht genügend zu beachten und
dadurch ein verzerrtes Bild einer Situation zu erhalten, ist grös-
ser, wenn man sich seine Meinun~ bildet ohne andere Ansichten
zu kennen. Man muss zur Abrundung seiner Meinung seine Ge-
danken mit denjenigen anderer vergleichen können und das
idealste Mittel dazu ist eben die Diskussion. An einer Sitzung soll-
te zwar ein einzelnes Verbindungsmitglied kurz einleitend ein
Problem darlegen, anschliessend wäre jedoch eine Diskussion
aufzuziehen, an der sich möglichst viele beteiligen. (Diese Anre-
guna ist inzwischen von unserem neuen Präsidenten, Peter Studer
vlo Knigg, mit Erfolg eingeführt worden.) Damit eine solche Dis-
kussion nicht zu einer biossen Plauderei wird, ist es unumgäng-
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lieh, dass nicht nur der Referent, sondern auch jeder Einzelne sich
schon vorher mit dem Problem befasst. Eine weitere, sehr posi-
tive Ergänzung wäre auch die Beiziehung von AH AH, nicht als
Referenten und Diskussionsleiter, sondern als Diskussionsteilneh-
mer, vielleicht sogar zur abschliessenden Kritik der Diskussion. Es
geht keineswegs darum, die politische Tätigkeit der Akt.vitcs un-
ter die Bevormundung der AH AH zu stellen, sondern darum, ei-
nerseits die oft kompromisslose Meinung der Jungen mit den eher
etwas gemässigteren Ansichten der älteren Generationen zu ver-
gleichen und andererseits den direkten Kontakt zwischen der Alt-
herrenschaft und der Aktivitas wieder etwas aufzufrischen.

Man möge nun nicht glauben, es sei meine Meinung, die
Wengia solle sich jetzt plötzlich NUR noch mit Politik befassen.

Ceterum censeo vinum esse bibendissimum.

Peter Reinhart vlo Bross

Bericht des Kantusmagisters

Es mag manchem Kantusmagister schwer fallen, ein objek-
tives Urteil über die gesanglichen Fähigkeiten seiner Couleur-
brüder abzugeben. Mir hingegen fällt es an dieser Stelle leicht,
ohne subjektive Beeinflussung der Wengia eine gute Gesangs-
note zu geben. Wir haben keineswegs die Absicht, die Arion
auszustechen, doch glaube ich behaupten zu dürfen, dass wir
Wengianer auf den von Gesang begleiteten Märschen durch un-
sere Stadt einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Vergleicht man den heutigen Stand mit demjenigen von we-
nigen Jahren vorher, so muss man feststellen, dass viel Arbeit und
Geduld nötig war, den heutigen guten Ruf der singenden Wengia
zu erreichen. Leider kann ich diesen grossen Erfolg nicht auf
mein Konto buchen; ich möchte aber die Gelegenheit wahrneh-
men um meinen beiden Vorgängern Ulrich pfändler vlo Polk und
Martin Holzegger vlo Siphon für ihre hervorragenden Leistungen
zu gratulieren.

Dank der erfolgreichen Arbeit meiner tüchtigen Vorgänger
fällt es mir heute nicht schwer, die disziplinierten und gesangs-
freudigen Couleurbrüder in den wöchentlichen Kantenstunden
auf ihre bevorstehende Burschenprüfung vorzubereiten.

Wir hatten bereits unter der kundigen Leitung von Polk ver-
sucht, nebst alten und bekannten Kanten auch Lieder einzuüben,
die um etliches anspruchsvoller sind. Vielen von ihnen, verehrte
Altherren, war es anlässlich der letzten Generalversammlung ver-
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gönnt, eines dieser Lieder, nämlich den schönen Kantus «Aus der
Traube in die Tonne», zu Gehör zu bekommen. Mit diesem Kantus
durften wir auch unserem inzwischen verschiedenen AH Dr. Walther
Stampfli vlo Cosinus zu seinem 80. Geburtstag eine grosse Freu-
de bereiten. Es ist natürlich unser aller Bestreben, diese schönen
Kanten auch an unsere Spe-Füxe weiterzugeben.

Unser Präsident hat in seiner Antrittsrede darauf hingewie-
sen, dass es dringend nötig sei, die Aktivitas wieder vermehrt
zu politischen Vorträgen und Diskussionen anzuregen. Wenn es
üblich wäre, solche Vortröqe gesanglich vorzutragen, würden
wohl viele von uns ihre Hemmungen verlieren. Es muss bestimmt
einfacher sein, ein nichtverstandenes Problem im Tempo «alle-
gro cssci» darzulegen! Unser FM hingegen würde uns jeden Frei-
tag mit einem neuen «Largo» überraschen.

Ich glaube aber, dass gesungene Kranz- und Kneipproduk-
tionen sowohl aus dem BC als auch aus dem FC bereits als schö-
nes Resultat «seriöser Stimmschulung» gewertet werden dürfen.
Die Wengia ist kein Männerchor, sie soll es auch nie werden,
ober sie verste' t es, alte und neuere Kanten schön zu singen,
und das ist ja schliesslich das, was man von einer würdigen Stu-
dentenverbindung erwarten darf!

Hans-Ulrich Märki vlo Braus CM

Fuxifizierungskneipe

Gesang erschallet in den Gassen;
Philisterohren könneri's gar nicht lassen,
den Grünbemützten zuzuhören geschwind,
die da unterwegs zum Misteli sind.
Bekannt ist es ja weitherum,
was bedeutet dies Spectaculum.

Das Anmelden erfolgt mit lauter Ganzen,
so wird der Fuxenbouch zum Ranzen.
Ans Silentium hält man sich strikt,
ortsonst. vom FM ringeschickt;
die mit den allzustarken Lungen
bald einmal auch verstummen.

Nach regem Gebrauch von Gerstensaft
jeder Fuxe sich 'nen Stuhl beschafft,
worauf wir durch die Stadt tun reiten -
man will zur Fuxentaufe schreiten.
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Der FC schliess!ich um den Brunnen sitzt,
nachdem man vieles rausgeschwitzt.

Ein Fux in seinem würdigen Gewand
nun Halt sucht auf dem Brunnenrand.
Die Zuschauer jetzt eine Biermess erleben,
denn: singe, wem Gesang gegebenj
zuerst tönt's aus des Bacchuspriesters Schlund
wonach ertönt die weite Rund'.

Doch wollen wir ja auch noch taufen:
der eine kommt von der LB gelaufen,
der andre ist in den Staaten gewesenj
und kaum ist sein Taufspruch runtergelesen
und er für Venus noch eingetaucht -
der Hornfux trockne Kleider braucht.

Zuletzt kommt zu dem Wengianerhaufen
die Dornachia dahergelaufen.
Eine Bierstafett' ist unvermeidlich,
was die Grünen nützen weidlich,
um im Kampf auf Brechen und Biegen
sie doch noch deutlich zu besiegen.

Alsbald im Kneiplokal retour
heisst's: gaudeamus igitur.
Der Sorgen kennt man keine mehr,
wenn auch der Kopf wird etwas schwer.
Das ist ein Leben das man preist,
nur zu früh es «Kneipe ex est» heisst.

Franz Burki vlo Schwips

Samichlauskneipe 1965

Wie gewohnt besammeln wir uns im Hofe der alten Kan-
tonsschule. Der uns wartenden «Tragödie» noch ungewiss, mar-
schieren wir unter unserer ehrwürdigen Fahne durch die Stadt.
Doch bald sitzen wir Füxe in dem uns so vertrauten Stall. Der
Chor «Bier her, Bier her» lässt nicht lange auf sich warten. Wäh-
rend des Antrittskants müssen wir uns zwar noch gedulden, aber
wir erleben die Abmeldung dennoch. Mitten in der grossen Freu-
de des ersten Kolloquiums heisst es auf einmal «Silentium», und
wir gehen zur Schwanz-Cerevisbestimmung über. Dass schon die-
se Bestimmung ein wenig ausartet, erkennen Sie, hochgeehrte
Altherren. leicht an den folgenden Namen: Bühle - er schlug den
Kopf an der Decke an, als er auf die Bank stieg. Velo - er hat
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Waden wie «Chüngelränze». Adam - seine Schwester heisst
Eva, und gerade in diesem «Tramp» geht es weiter, bis alle 18
Namen bestimmt sind. Nach einigen Minuten Kolloquium müssen
wir uns schon für den Fuxenritt bereitmachen. Jeder Fuxe nimmt
einen Stuhl, oder wenigstens einen halben, und reiht sich in die
Einerkolonne vor dem Misteli ein. Auf das Startzeichen unseres
hochwohllöblichen Fuxmajors reiten wir wie Rothäute gegen
den Nordmannbrunnen. Auf dem Rande des Brunnens singen wir
mit dem BC zusammen den Wechselkant «Die Binschgauer woll-
ten wallfahrten gehn». Sobald uns der FM zum Weiterritt auffor-
dert, findet ein schlauer Fuxe ein Fahrrad. Es kommt uns vor, als
ob das Fahrzeug mit Absicht dorthin gestellt worden wäre. Es
ist in keiner Art mehr verkehrstüchtig. Es hat weder Licht und
Bremsen, noch eine Glocke. Mit diesem Velo führt der Fuxe unse-
ren Fuxenritt an. Im «Märetbrunne» taufen wir die 18 Schwänze.
«Im Namen des Bacchus, der Venus und des Cambrinus, der
Mann heisst Schnitzu, Pommfrit, Pussicat, Ringo, Chuchu (sprich
stimmhaft: Schuschu), Etcetera.» Und endlich kann der FC den
Brunnen besteigen und, natürlich, «Die Minna sass am Bache»
singen. Weiterhin vom Fahrrad angeführt, reiten wir zum nächsten
Brunnen. Dort kann uns weder das Kommando des FM noch das
des Präsidenten abhalten, die «Minna» zu wiederholen. Mit dem
sehr kleinen übriggebliebenen Rest unserer Stühle kehren wir ins
Kneiplokal zurück. Endlich fliesst wieder Bier die ausgetrockne-
ten Kehlen hinunter. Kurz darauf beginnt die Brandfuxifizierung
von Rauch. Während dieses feierlichen Aktes wird «Ich war
Brandfux» gesungen, und zum grossen Erstaunen kein bissehen
Unfug getrieben. Nach dieser eher ruhigen Zeremonie erscheint
unsere allgemein beliebte Louise und schenkt dem Samichlaus
ein Päcklein. Zum Dank für dieses Ueberraschungsgeschenk
singen wir «Das war der Graf von Rüdesheim». Unsere vergöt-
terte Louise ist während dem Hin und Her (das dieser schöne
Kant am Ende jeder Strophe verlangt) zwischen FM und Sami-
chlaus eingeklemmt und muss, wohl oder übel, das Spielchen
mitmachen. Unser Herr Samichlaus gibt seine Sprüche zum besten
und verteilt die Päcklein der Korona. Schon während des fol-
genden Kolloquiums fliegen ein paar Nüsse. Dies wird zwar
vom Präsidenten unter Strafe des 1. BV verboten; es nützt aber
nichts mehr, denn das dritte 40-Liter-Fass ist schon lange ex
gemeldet worden. Die Korona ist nicht mehr zu halten. Das Bom-
bardement auf den BC mit Mandarinen, Feigen und Nüssen be-
ginnt, und damit auch die hoffnungslose Unordnung. Aber kläg-
lich ist, dass der grosse, keinem Widerstand ausweichende BC
sich unter den Tisch verkriecht, wie kann er sich das leisten? Tut
nichts zur Sache; die Freude der tollen Füxe ist wegen dieser
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Tragödie keineswegs geringer. Das Bombardement wird mit un-
verminderter Schärfe fortgesetzt. (Welch kindliche Freude hat
man, wenn man nicht mehr nüchtern ist). In dieser unmöglichen
Situation wird, nach dem Verhallen des Schlusskantus, die Kneipe
ex gemeldet.

Robert Jeker vlo Striegel

Die Aktivitas erhielt ein neues Archiv als Geschenk!
Richtig, die Zeit der Ausverkäufe ist vorbei und mit ihnen

die faszinierenden Angebote. Beim Archiv handelt es sich auch
gar nicht um einen alten Ladenhüter, der verstaubt irgendwo
vergessen liegen geblieben ist, nein, ganz neu und ganz speziell
für die Wengia wurde es angefertigt, sozusagen nach ModelI-
mass. Die Einweihung fand ohne Musik und ohne Festonsproehe
des Aktivpräsidenten und des xxxx statt; die ohnehin finanz-
schwache Aktivitas konnte sich keinen Sonderkredit zur Einwei-
hung des Archivraumes mit Glanz und Glorie leisten. So musste
es wohl kommen, dass Sie als Altherr bisher vor solchen Neuig-
keiten verschont geblieben sind. Am Stamm im «Misteli» bildete
diese Kunde neben dem Rendez-vous im Weltall das ergiebigste
Diskussionsthema des verstrichenen horrend kalten Winters.

Vielleicht waren auch Sie einmal Aktuar, und erinnern sich
noch an die Kletterpartien, die Sie absolviert haben, um zum Ar-
chiv in schwindelnder Höhe im Mistelidach zu gelangen. Nun,
der Zahn der Zeit resp. der Holzwurm hat seinen Beitrag geleis-
tet, dass die Zustände, die unser Archiv umhüllten, unhaltbar wur-
den. Unser AH Robert Bannwart vlo Klex hat durch seinen Sohn
Libris von der einmaligen Lage der Zustände gehört, und hat be-
schlossen, sie gehörig zu verbessern. Nach der Generalversamm-
lung 1964 begann er mit dem Bau eines Archivraumes in seiner
Liegenschaft an der Baselstrasse. Im August 1965 fand die grosse
Züglete statt. Vorträge, Studentika, Wengianer, Bücher, Couleur-
artikel, Kästen, noch einige Stiefel und vieles mehr wurden vom
teilweise 80-jährigen Staub befreit und Richtung Osten verscho-
ben. Leider hat sich dabei gezeigt, dass dem Wengianerarchiv
noch viele Zweigniederlassungen angeschlossen sein müssen. Be-
sitzest Du, lieber Leser, vielleicht auch noch etwas, das sich im
Archiv der Wengia bedeutend wohler fühlen würde? Dort be-
findet sich zum Beispiel nur ein einziger Band des «Freimütigen»;
die andern Exemplare zirkulieren vermutlich auf dem schwarzen
Markt. Soweit Platz in Kästen vorhanden war, wurde alles fein
säuberlich geordnet, der Rest wartet noch auf dem Fussboden,
bis sich Herr Misteli vom letzten Zeugen unseres Archivs im
«Misteli», einem langen, geräumigen Kasten, trennen kann. AH
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Klex stellte nur eine Bedingung, dass immer Ordnung herrscht,
und kein Taubenhaus entsteht. Ein Mietvertrag wurde nicht ab-
geschlossen. Die gesamten Kosten für den Ausbau des Raumes,
die sicher den Konjunkturdämpfungsmassnahmen des Bundesra-
tes zuwiderliefen, übernahm AH Klex. Im Namen der Aktivitas
und sicher auch der Altherrenschaft danke ich hiermit AH Klex
für sein selbstloses Opfer für die Verbindung. Er hat die Wengia
von einer grossen Sorge befreit und eine Situation geschaffen,
die es dem Archivaren erlaubt, Ordnung zu halten.

Wenn Du Dich, lieber Leser, inzwischen erinnert hast, wirk-
lich noch einen Vortrag der Wengia oder sonst etwas zu besitzen,
so bitte ich Dich, mir die Sache zuzustellen. Wenn Du nun in den
Estrich gehen solltest, um Dein Gewissen zu beruhigen, nicht im
Besitze obgenannter Gegenstände zu sein, fä!lt Dein Blick unter
Umständen auf einen alten Tisch, der Dir schon lange im Wege
steht, der aber der Wengia grosse Dienste als «Archivraumtisch»
leisten könnte. Ebenso fehlt uns ein Kasten kleineren Formates.
Da die Kälte und Feuchtigkeit im Winter dem Papier schaden,
wären wir um einen elektrischen Ofen höchst erfreut. Weil unser
Präsident nicht Schuhnummer 35 hat, kann er keine Stiefel aus
dem Archiv tragen. (Falls das Pferdezentrum im Kanton Appen-
zell verwirklicht werden sollte, hoffen wir mit dem EMD einen
Stiefeltausch vornehmen zu können). Wenn Du auf Deinem Rund-
gang durch den Estrich einen grossen Fund gemacht hast, bitte
ich Dich, mir des mitzuteilen.

Mit Wengianergruss
Urs Viktor Strub vlo Pablo xxxx

Verdankungen

150 Franken spendete AH Max Reber vlo Chratz zur Erin-
derung an seinen Vater Karl Reber vlo Blitz. Die ganze Korona
dankt herzlich.

Gratulationen

AH W. von Arx vlo Quax zu seinem 95. Wiegenfest. Die
ganze Aktivitas gratuliert dem Jubilaren mit einem schallenden
Jubilate.

Den AH AH E. Dietschi vlo Quint und H. Wälti vlo Möpsli
gratulieren wir zum 70. Geburtstag. Ad multos annos!

Auf 75 Jahre hat es unser AH Ernst Walter vlo Dackel ge-
bracht. Auch diesem Jubilaren ein kräftiges: Ad multos annos!
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Auf 65 Lebensjahre haben es gleich vier unserer AH AH ge-
bracht. E. Arbenz v/o Pirsch, P. Bernasconi v/o Blitz, R. Jecker
v/o Fiat und M. Welti v/o Saft. Wir möchten allen aufs herzlich-
ste gratulieren.

AH Adolf Henzi v/o Jux trinken wir auf seine 60 Lebensjahre
eine Blume speziell.

AH Fritz Wyss v/o Bummel hat sein sechstes Jahrzehnt ab-
geschlossen. Zu den Gratulanten gesellt sich auch der «Wengia-
ner» mit seinen besten Wünschen.

Unseren AH AH Kurt von Büren v/o Blink, Willi Wyss v/o
Hirsch und Walter Hasler v/o Quatsch dürfen wir zum 50. Ge-
burtstag gratulieren. Einen Ganzen spezie!1 auf die 2. Hälfte
des Jarhunderts!

Angenehme Mitteilungen

Zur Feier seines 60. Geburtstages überreichte uns AH Rudolf
Gassmann v/o Fink 50 Franken. Dafür danken wir herzlich und
wünschen ihm gleichzeitig noch viele glückliche Jahre.

AH Emil Heizmann v/o Knall hat mit 100 Franken seine 100
Semester angekündigt. Wir danken und trinken eine Blume spe-
ziell auf sein Wohl.

Glücklich über den erfolgreichen Abschluss der HandeIsma-
tur in St. Gallen liess es sich AH Heinz Grob v/o Sugg nicht neh-
men, dem Quästor 20 Franken zu senden. Auch ihm gilt unser
herzlicher Dank.

Herr Hans Zepfel stiftete 20 Franken. Besten Dank!

AH Hans Christen v/o Pfropf überwies uns aus Freude über
seine Heirat 20 Franken und schenkte unserem blinden AH Tüpfli
erst noch einen Aschenbecher! Wir wünschen viel Glück und
danken herzlich.

Die AH AH Kurt Meister v/o Calm und Rudolf Ulrich vlo
Satir überraschten den Kassier anlässlich ihrer Heirat mit der
Spende von je 20 Franken. Wir danken ihnen herzlich und wün-
schen ihnen viel Glück.
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Aus Freude über die Geburt einer zukünftigen Kranzdame
schenkte uns AH Werner Lanz vlo Raab 20 Franken. Wir dan-
ken herzlich.

Um zu ihren 60 Jahren das Gleichgewicht herzustellen,
überwiesen uns die AH AH August Gubler vlo Glimmer und Ed-
mund Willi vlo Fix je 60 Franken. Den Spendern sei herzlich
gedankt.

Aus Freude über seine 60 Jahre spendete AH Adolf Henzi
vlo Jux 30 Franken, die der xx schmunzelnd einstrich. Eine Blu-
me speziell.

Die Maturaklasse 1925 spendete an der GY nicht weniger
als 120 Franken, die wir mit einem schallenden Halleluja empfan-
gen haben und bestens verdanken.

AH Klaus Bamert vlo Midas hat aus lauter Stolz auf seinen
neugeborenen Sohn 20 Franken gestiftet und auch AH Ernst Frey
vlo Ries übergab dem xx den gleichen Betrag. Die ganze Ko-
rona trinkt den beiden Spendern eine Blume höchst speziell zu.

Dr. Max Studer freute sich über die Wahl seines Sohnes zum
Präsidenten so sehr, dass er sogleich ein ganzes Fass spendete.
Auch AH Martin Schlappner vlo Ares liess der Aktivitas ein Fass
Bier zurollen. Beim Geniessen des köstlichen Nasses gedachte
die ganze Aktivitas voller Dankbarkeit der Grosszügigkeit der
beiden Spender. Gratias agimus!

AH Rudolf Nussbaum vlo Hahne stiftete unserem blinden
Bürstenmacher Tüpfli an der MIO 20 Franken. Auch diese Spen-
de sei bestens verdankt.

Dr. Franz Meier vlo Mikro liess anlässlich seines 50. Ge-
burtstages der Altwengia 50 Franken zukommen. Wir danken und
gratulieren dem Spender herzlich und wünschen ihm alles Gute.

Ihre 60 Lebensjahre haben die AH AH Fritz Wyss vlo Bum-
mel und Kurt Segesser vlo Bräms mit ebensovielen Frankenstük-
ken aufgewogen. Einen Ganzen speziell.

Die Tanzschule Späti hat uns zur St. Niklauszeit 20 Franken
zukommen lassen, die wir herzlich verdanken.
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Herr Zepfel überreichte dem CR 20 Franken, welche der xx
mit Schmunzeln einsteckte. Besten Dank!

Anlässlich seines 50. Geburtstages legte AH Willi Wyss v/o
Hirsch einen Obolus von 20 Franken in unsere Kasse. Mit unse-
rem Dank verbinden wir die besten Wünsche für die zweite Hälf-
te des Jahrhunderts.

AH Jean von Burg v/o Ulan erfreute anlässlich seiner Hei-
rat den xx mit der Spende von 30 Franken. Zum Dank lassen wir
ein schallendes Jubilate ertönen.

Zur Feier seines 65. Geburtstages erfreute uns AH Adolphe
Lambert v/o Lux mit 25 Franken. Die ganze Korona trinkt dem
Spender eine Blume höchst speziell.

AH Ernst Walter v/o Dackel versetzte uns an lässlich seines
75. Geburtstages in die Möglichkeit, für weitere 20 Franken Bier-
aktien zu erwerben. Besten Dank!

AH Josef Kaeser v/o Riegel hat anlässlich eines Stammbe-
suchs 50 Franken fallen gelassen; gratias agimus!

AH x Max Witmer v/o Wipp hat den Inhalt unserer Kasse
um 20 Franken vermehrt; herzlichen Dank!

AH Peter Kaufmann v/o Fant hat aus lauter Freude am wohl-
gedeihenden FC dem BC eine Entwicklungshilfe von 10 Franken
gewährt. Blume speziell!

Adressänderungen unserer AH AB

Röthlisberger J., Dr. med., v/o Quart, Sälirain 9, 4500 Solothurn
Grimm Hcns-Peter, Dr. med. dent., v/o Moro, Jfangstrasse 2,

8152 Glattbrugg
Jaeggi Rene v/o Asti, 9, Av. Scinte-Ceci!e, 1217 Meyrin
Nussbaum Peter v/o Bluff, Seestrasse 195a, 8802 Kilchberg
Schwab H. v/o Schluck, Sekundarlehrer, 4931 Auswil
Jeger Hugo vlo Negro, Stodolastrasse 17, 8053 Zürich
Lardelli Peter v/o Surr, Bolleystrasse 15, 8006 Zürich
von Burg Jean v/o Ulan, Libellenweg 1, 3250 Lyss

115



Heer Rudolf v/o Globi, Kirchgasse 7, 4600 Olten
Affolter Max, Dr. v/o Walz, Vord. Steinacker 25, 4600 Olten
Suter H. v/o Fläck, Kaufmann, Goldbacherstr. 56, 8700 Küsnacht
Christen Hans v/o Pfropf, Bennenboden 3, 3032 Hinterkappelen
Buxtorf Robert v/o Runggle, Privatstr., 4563 Gerlafingen

·Buxtorf Roland v/o Keil, Privatstr., 4563. Gerlafingen
Emch Jörg v/o Plauder, Dr. med. dent., Villa Belle Combe B,

En Collonges, 1093 La Conversion
Kaufmann Urs, Dr. jur., v/o Spross, Bodenweg 18,4144 ArIesheim
Gautschi Honsueli, v/o Gin, Enggisteinstrasse 44a, 3076 Worb
Rietmann Bruno, Dr. med., v/o Rio, Rua S60 Lazaro 105,

Bahia, Brasilien
Obrecht Franz, Dr. med., v/o Zogg, Hirschengraben 10,3000 Bern
Witmer Urs, v/o Janus, Rötistrasse 619, 4513 Langendorf
Haldemann Walter, v/o Rülps, Butten, 4702 Oensingen
Hehlen Peter, v/o Minn, Muristrasse 88, 3000 Bern
Ruch Fred, Dr. med. v/o Tardo, Wabersackerstrasse 57,

3097 Liebefeld
Lüthy Eugen, v/o Prass, Zollgasse 4, 3072 Ostermundigen
Bürqi Peter, Dr. med., v/o Nero, Tellistrasse 70, 5000 Aarau
Bircher Georg, v/o Gripp, B.P. No. 1, 83-Bandol, Frankreich

Alte Adressen unserer «Unbekannten»

Ammann Alphons Dr. v/o Sprung, Heizenholstr. Zürich 2
Burkhardt Paul v/o David, Brasilien
Fankhauser Ed. v/o Spitz, im Breiteli, Fällanden ZH
Feldges Matthias v/o Nimbus, Eulerstrasse, Basel
Kaspar Gererd v/o Till, Mäderstrasse, Baden
Steiner R. v/o Stups, Beaulieustrasse, Bern

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer v/o Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenensl!css8, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

Chefredaktor: Jakob Spälti v/o Hamster, Herrenweg 3, 4562 Biberist

2. Subredaktor: Urs Hilber v/o Troch, Unterdorfstrasse 6, 3427 Utzenstorf

Aktuar (Aktiv-Wengia): Thomas Grogg v/o Slop, Frölicherweg 1,
4500 Solothurn

Adressänderungen bitie nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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