
78. Jahrgang Nr.11/12 März!Aprii 1966

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Redaktion: J. SPÄLTI, Chef-Red. - II.-J. E).!CI-I, 1. Sub-Red. - P. BÖi\'ZLI, 2. Sub-Red.

Adressänderungen bitte an den 2. Sub. Red. ! - Vertreter der Alt-Wengia : 11EIN Z L Ü TH Y.

Postcheck-Konti: Alt-Wengia Nr. 45 - 21.7 - Aktiv-Wengia Nr, 45 - 947, Solothurn

Abonnementspreis: Fr. '5.- per Jahr - Für die Mitglieder der «Alt-\Vengia~ gratis.

Zu diesem Heft

Die wichtigsten Informationen für das Kantifest eröffnen die-
se Nummer. Aus dem Verbindungsleben folgt der Semesterbericht
unseres Präsidenten. Anschliessend wird der Bestand, das Quar-
talsprogramm und, wie dies in der letzten Ausgabe des Jahr-
gangs üblich ist, ein Verzeichnis der Bierfamilien veröffentlicht.

Doch das eigentliche Thema dieses Heftes heisst «Kunst und
Wissenschaft» .

AH Peter Kaufmann vlo Fant beschreibt in seinem Artikel
«Die Kunst ist auf das Kind gekommen» ein interessantes Experi-
ment zur Untersuchung der Aehnlichkeiten zwischen Kinderzeich-
nungen und «Kunstwerken».

Mit der Geschichte der Solothurner Vogteien hat sich IA
Franz-Joseph Patrick Gassmann vlo Sturm befasst und uns freund-
licherweise das Manuskript seiner Arbeit «Landvogteien und
Landvögte der Stadt und Republik Solothurn» zum Abdruck
überlassen; wir veröffentlichen es hier gekürzt.

«Mensch und Technik» heisst ein Beitrag von Daniel Jabas
vlo Spurt, der damit versucht, Gefahren und Lösungen von Fra-
ggen unserer Zeit aufzuzeigen.

Beachten Sie bitte die Information über das Kantifest
auf den Seiten 118 bis 120
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Eine Art Verteidigungsrede hat Peter Aerni vlo Schmelz für
den «Wengianer» geschrieben; sie trägt den Titel «Geisteswis-
senschaften heute» und kämpft für die zwar sehr grosse aber
nicht immer gerade in die Augen springende Bedeutung der Stu-
dienrichtung Phi!. 1.

Samuel Schmid vlo Lätsch macht in seinem Artikel über den
Zivilschutz auf die Notwendigkeit dieser Einrichtung aufmerksam.

Einen würdigen Nachruf erhält unser lieber Couleurbruder
Maurice de Torrente vlo Chümi von seinem Freund Roland Rigo
vlo Vif.

Liebe Wengianer,

unsere Alma mater Solodorensis hat vor kurzer Zeit einen fol-
genschweren Entschluss gefasst: Es soll dieses Jahr, genau: am
27. August 66, eines der berühmten Kanti-Feste in Szene gehen!
Wohl alle unter Euch werden sich des ersten Festes unserer so-
Iothurnischen Geisteselite vor ca. einem Jahrzehnt mit Begeister-
ung erinnern! Es sieht gagnz danach aus, als ob sich diese Feste
bei glücklicher Weiterentwicklung zu einer festen Tradition aus-
wachsen würden! Tragt also das Eure dazu bei, dass die gehei-
ligten Hallen unserer Kanti in den letzten Augusttagen 66 im
brausenden Festlärm erzittern und strömt zu Hauf in den Fegetz.

Da nun Aktivitas und AH-Komitee in vollem Einsatz das
Kanti-Fest vorbereiten helfen, haben wir uns, wenn auch nicht
ganz leichten Herzens entschlossen, auf unser geplantes Sommer-
nachtsfest im Attisholz zu verzichten, nicht zuletzt auch deshalb,
weil wir fanden, es stehe der Wengia wohl an, unserer geistigen
Nährmutter die Referenz zu erweisen und ihr Fest nicht zu kon-
kurrenzieren. Also neue Agenda-Notiz: 27. August!

Euer Komitee

Kantifest 1966

Vor zeh n Ja h ren fand, wie bekannt, das letzte Kan-
tifest mit grossem Erfolg statt. So ist es denn auch nicht verwun-
derlich, wenn damals schon der Wunsch geäussert wurde, das
Fest solle zur Tradition, die Feier der Schule wiederholt werden.
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Auch in der Zwischenzeit haben sich viele Ehemalige nach dem
neuen Fest erkundigt, sei es, weil sie, traurig, das alte verpasst
zu haben, das Kantifest diesmal erleben wollten, sei es, weil sie,
das alte in bester Erinnerung, das Fest der Schule aufs neue ge-
niessen wollten.

Jet z t ist es so w e i t! Das neue Kantifest ist auf den
27. August festgesetzt; es ist ein Fest für die ehemaligen Schüler
aller Abteilungen der Kantonsschule Solothurn (Gym, Real, Han-
dels, LB). Das Fest soll die Popularität der Schule und ihre Ver-
bindung zur Oeffentlichkeit fördern, es bietet Gelegenheit, die
«alten» Klassenkameraden zu treffen, Schulfreundschaften auf-
zufrischen. (Für alle Abteilungen gibt es besondere Treffpunkte,
um die Möglichkeit, bestimmte Gesuchte zu finden, zu vergrös-
sern.)

Das An g e bot ist einfach grossartig; leider können wir
unsern Lesern erst einige Rosinen daraus bekanntgeben, nicht
etwa, weil wir ihnen etwas vorenthalten möchten, sondern einzig
und allein deshalb, weil noch viele neue Ideen dazukommen und
weil wir überzeugt sind, dass diese kleine Orientierung niemals
den Genuss bieten kann, den der Besuch des Kantifestes 1966
garantiert.

Ort der Handlung ist unsere neue Kanti, (einmal so, wie wir
sie nicht kennen, nämlich in fröhlich-festlicher Stimmung); genau
gesagt, das Erdgeschoss und zwei Turnhallen stehen uns zur Ver-
fügung. Das Kantifest ist ein regelrechtes Fest mit Unterhaltung,
Tanz und Bewirtung, nur dass es viel grösser und eben ein Schul-
fest ist. Vier Tanzorchester sind vorgesehen, in der Bierschwemme
(im Velokeller) spielt eine Ländlerkapelle. Gerade nebenan, in
den Räumen der Hauswirtschaft, können die Feinschmecker sich
gütlich tun. Barpianisten, Tombola und eine Champagnerbar sind
weitere Attraktionen.

Vorgesehen ist die Gründung eines Vereins ehemaliger Schü-
ler der Kantonsschule Solothurn unter dem Gründungspräsidium
von AH Ständerat Dr. K. Obrecht vlo Götz.

Die Organisation

- Die Organisation des Festes liegt in den Händen der Lehrer
unter Mithilfe der Schüler.

- Die Leitung hat das Komitee, bestehend aus dem Triumvirat
AH Dr. Franz Wyss vlo Stramm, AH Dr. H.-E. Gerber vlo
Nathan und Dr. Ernst Barth.
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- Für Parkplätze ist gesorgt, beachten Sie bitte die Anweisun-
gen des Personals.

- Hotelzimmer sollen möglichst früh bestellt werden, da Solo-
thurn am 27./28. August sehr viele Gäste beherbergen wird.

- Beachten Sie auch die Mitteilungen in der Presse.

- Einladungen erfolgen noch an alle Personen, deren Adressen
dem Komitee bekannt sind.

- Wir bitten unsere AH AH auch, die Damen und Philister ihrer
ehemaligen Klasse zu orientieren.

- AH AH der Verbindungen tragen wie beim letzten Kantifest
die Farben.

- Weitere Auskunft erteilen die Komiteemitglieder.

Die Redaktion.

Da das Kantifest etwas ganz besonderes zu werden ver-
spricht, lohnt sich die Reise nach Solothurn bestimmt, denn jeder-
mann trägt mit seiner fröhlichen Feststimmung etwas zum Ge-
lingen des Schulfestes bei.

Auf Wiedersehen am Kantifest 1966!

Wir verdanken die Informationen bestens, die wir durch AH
Dr. H.-E Gerber vlo Nathan als Grundlagen für diese Orientier-
ung erhalten haben.

Bericht über das Wintersemester 1965/66

Liebe Wengianer,
voller Freude setze ich mich an den Schreibtisch, um meine Ge-
danken über das verflossene Semester niederzuschreiben. Mein
Kopf ist voll von meist angenehmen Erinnerungen, so dass ich
denke, es sei in Leichtes, die richtigen Worte zu finden. Doch
plötzlich kommen mir Bedenken. Ich frage mich, ob die Alther-
ren eigentlich noch begreifen können, was wir für die Wengia
leisten und durch sie erleben dürfen? Ist es vielleicht so, dass sie
mit den Erinnerungen an ihre schöne Aktivzeit noch so fest ver-
bunden sind, dass es für sie schwer fällt, das Treiben der jungen
Generationen zu verstehen? Ich denke daran, wie wir noch als
Spe-Füxe staunend die Berichte der ältern Semester über ihre

120



Aktivzeit hörten, und nun sollte ich die Erlebnisse unserer Aktivi-
tas schildern ..

Wenn man das verflossene halbe Jahr rein äusserlich be-
trachtet, muss man sagen: Es war ein Semester voller Kneipen!
Die Antrittskneipe war in gewissem Sinne eine Hauptprobe. Die
Neuchargierten gaben sich verzweifelt Mühe, sich ihr Lampen-
fieber nicht anmerken zu lassen. Der Präsident merkte zum ersten
Mal, was es heisst, sich heiser brüllen zu müssen. Der kluge Le-
ser würde nun denken, angesichts eines Fuxenstalles von 23 Stück
sei dies ganz natürlich. Er täuscht sich. Der kleine sonst unschein-
bare FM zeigte sich von einer harten Seite und schien wie ein
böser Engel über dem FC zu schweben. Die «Krach brüder» waren
also im BC zu suchen. Dieser teilte sich in zwei Gruppen, die
Aktiven (6), die noch von der Burschenprüfung her wussten, dass
es einen Comment gab, den man einzuhalten hat und die IA IA
und AH AH, für die das Silentium eine Art Bonmot war, das da-
durch unterstrichen wurde, dass der Präses mit dem Rapier Krach
machte und sie dadurch störte.

Eine Woche später wimmelte es in den alten Gassen Solo-
thurns von GrÜnbemützten. Für die Aktiven war der Tag, an dem
die Mutter Wengia ihre Kinder zu sich rief, vor allem eine körper-
liche Belastung. Es stellte sich nämlich die schwierige Frage: Wo-
hin mit dem Bier? Es soll etliche Eltern gegeben haben, die am
Sonntag merkten, dass das heikle Problem von ihren Söhnen aufs
beste gelöst wurde.

An der Stiftungskneipe vom 6. November stand der grösste
Teil der mit Nelken geschmückten Aktiven noch unter dem Ein-
druck des Frühschoppens. Sie fanden, im Gegensatz zum xx,
dass man auch am Abend dem Rebensaft heftig hätte zusprechen
sollen.

An der St. Niklauskneipe vorn 4. Dezember huldigte man
nach einer wohlverdienten Ruhepause in vGrmehrtem Masse dem
angeblichen Erfinder des Bieres. Nach der Ex-Meldung der Knei-
pe hätte man allerdings auf Grund der Scherben denken können,
Gambrinus habe sich in den Gott des Glases verwandelt.

Und endlich war am 11. Dezember der Tag angerückt, an
dem die sonst so tollen Gesellen sich in wohlerzogene, dunkel ge-
kleidete Herren verwandelten und in galanter Weise ihre Cou-
leurdamen, die so manchen Samstag ohne ihren Studio auskom-
men mussten, durch ihren Scharm entzückten.

Am 18. Dezember liess ein Fuxe seine Flausen im Stall zu-
rück und liess sich mit dem Vorsatz in den Burschenstand erhe-
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ben, das alte Jahr noch gebührend zu Tode zu saufen. Es ge-
lang ihm beinahe.

Das traditionelle Skilager fand in den Weihnachtsferien auf
der Lenzerheide statt. Die in jeder Hinsicht günstigen Verhöltnis-
se werden uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Nach der Antrittskneipe vom 8. Januar fand am 29. Januar
die lA-Kneipe statt. Diejenigen Couleurbrüder, die wenige Tage
darauf die grüne Mütze mit einer etwas dunkler gefärbten ver-
tauschten, genossen noch einmal in vollen Zügen das unbeschwer-
te Studentenleben.

Am 22. Februar zeigte sich unser Quästor von seiner woss-
zügigen Seite, indem er nämlich die ganze Korona zu einem
Fastnachtsschmaus in die Krone einlud.

Zwei Wochen später fand im Bären zu Utzenstorf der etwas
verspätete Fastnachtskranz statt. Die Stimmung wurde nicht zu-
letzt durch das ausserordentlich gute Orchester derart in die
Höhe geschraubt, dass es sogar Altherren gab, die ihre Lethargie
vergassen und durch ihr sensibles Tanzen die Aufmerksamkeit
der übrigen Anwesenden auf sich zu lenken wussten.

Nach einer überaus anstrengenden Burschenprüfung kneip-
ten wir am 12. März in dem ehrwürdigen Kellergewölbe vom St.
Urs in Biberist.

Bald darauf zog der Frühling ins Land. So wurden 9 Spe-
Füxe am 26. März unter leichtem Säuseln eines milden Windes
und dem zärtlichen Liebkosen weisser Flocken in das klare Nass
des Marktbrunnens getaucht. Ihre Freude über die Aufnahme
zeigte sich durch ein sanftes Vibrieren des Körpers, das der FM
alsbald in ein Zucken umwandelte. Erst unter den feinfühligen
Händen des Taufgottelis kam das strapazierte Fleisch wieder zur
Beruhigung. Mit den Klängen des Couleurkantus bei der Char-
gen übergabe und Inaktivierung fand das Wintersemester 19651
1966 einen würdigen Abschluss.

An den 18 Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten:
Samuel Schmid vlo Lätsch

Der subversive Krieg in der Schweiz. Teil I und 11

Jakob Spälti vlo Hamster
Mensch und Staat in unserer Zeit. Teil I und 11

H.-U. Märki vlo Braus
Mensch ohne Platz und Nahrung. Teil I und 11
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Urs-V. Strub v/o Pablo
Sozialdemokratie

Thomas Grogg v/o Siop
Descartes

H.-R. Blaser v/o Fangio
Die Konservativ christlichsoziale Partei

Peter Buxtorf v/o Rauch
Die Mauer von Berlin

Kurzreferate:

Peter Reinhart v/o Bross, Urs Huber v/o Troch
Schweizerische Neutra Iität

Peter Buxtorf v/o Rauch
Departementsverteilung

Daniel Jabas v/o Spurt
Die Schweiz aus der Sicht des Auslandes

Beat Simmen v/o Smash
Gedanken zur Wahl eines Bundesrates

Beat Pfluger v/o Schläck
Hat das Berufsparlament eine Berechtigung In der
Schweiz?

Die Aktivitas besuchte folgende Vorträge:

AH Manfred Schwarz v/o Boheme liest Eigenes

AH Paul Lüthy v/o Fama, Der Intellektuelle und die Politik
AH A. Kurt v/o Saul, Waldentwicklung und Regionalplanung

und den Herbstparteitag der Freis. dem. Partei.

Es wurde in diesem Semester versucht, die Aktiven wieder
mehr für politische Probleme zu interessieren. Der Erfolg lässt
sich nicht so eindeutig feststellen. Immerhin muss gesagt werden,
dass einige der gehaltenen Vorträge ein beachtliches Niveau
aufwiesen. Bei den Diskussionen kann man das schon nicht mehr
sagen. Leider waren es immer die gleichen, die versuchten, ein
fruchtbares Gespräch aufzubauen; der weitaus grösste Teil ver-
sank nach Anhören des Protokolls in einen tiefen Schlaf, der erst
durch den Schlusskant beendet wurde.
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Wegen der ausserordentlich hohen Zahl der Aktiven verleg-
ten wir den obligatorischen Stamm nach der Sitzung in das Un-
tergeschoss des Mistelis. Diejenigen Altherren, die lieber ein Glas
Bier trinken, als einmal an eine Sitzung zu kommen, sind herz-
lich eingeladen, jeweils am Freitag von 21.30 an im alten prer-
destoll (bei schönem Wetter im Rest. Kreuzen) mit den Aktiven
etwas zu plaudern.

Wie war man doch in Solothurn erstaunt, als eine Mannschaft
der Wengia an einem Hallenhandball-Tournier einen ehrenvol-
len zweiten Platz (hinter dem Turnverein) herausspielte!

Ich möchte an dieser Stelle auch all den Altherren herzlich
danken, die entweder in Form von Naturalien oder Geldspenden
der Aktivitas ihre Zuneigung bewiesen haben.

Wenn es galt, die Qualitätsprodukte von Tüpfli abzusetzen,
kamen selbst die fanatischsten Stammtischhüter zum Bürstenpara-
dies, und manch einer entwickelte sich zu einem hartnäckigen,
unwiderstehlichen Show-Verkäufer. Den werten Altherren sei
diskret in Erinnerung gerufen, dass Tüpfli gar nichts dagegen hat,
wenn der Umsatz seines Bürstenlagers steigt.

Zum Schluss sei noch all denen gedankt, die mir ihre Unter-
stützung im verflossenen Semester zukommen liessen. Mein be-
sonderer Dank gebührt dem zurücktretenden xxx Thomas Grogg
vlo Slop, der in einer Art und Weise seine Charge ausübte, dass
ich nicht umhinkomme, ihm im Namen der Verbindung eine Blu-
me speziell zu trinken.

Leider musste die Dreierdelegation der Altwengia zweimal
ausrücken, um lieben Altherren das letzte Geleit und den letzten
Gruss zu geben. Es sind dies:

Walther Stampfli vlo Cosinus
Maurice de Torrente vlo Chümi

Wir wol!en den lieben Verstorbenen ein gutes Andenken
bewahren.

Bestand:
Burschen Füxe Aktive G R LB H

Anfang WS 1965/66 7 21 28 13 10 5
Ende WS 1965/66 8 31 39 16 16 6
Anfang SS 1966 28 12 40 16 18 5
Anfang SS 1966: 18 Spe-Füxe.

Peter Studer vlo Knigg (x) x
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Die Aktivitas des Sommersernesters 1966:

x Peter Studer via Knigg
FM Samuel Schmid via Lätsch
CR Jakob Spälti via Hamster
xx Hans-Rudalf Blaser via Fangio

xxx Urs-Viktar Strub via Pabla
xxxx Franz Burki via Schwips
CM Hans-Ulrich Märki via Braus

Burschen:

Peter Aerni via Schmelz (G), Kaspar von Arx via Barry (G),
Beat Cartier via Struss (G), Peter Farster via Kipp (G), Ruedi
Galasse via Stemm (R), Thamas Gragg via Slap (G), Franz GraIi-
mund via Chlöpf (R), Urs Huber via Trach (H), Daniel Jabas via
Spurt (R), Rabert Jeker via Striegel (R), Peter Kappeier via Tele
(R), Martin Kleiner via Vif (G), Urs Kunz via Brasil (R), Ralf
Mettler via Nema (R), Ueli Maser via Buddha (R), Beat Pfluger
via Schläck (G), Peter Reinhart via Brass (G), Heinz Ramann via
Pudu (H), Beat Simmen via Smash (R), Erhard Winistörfer via
Letta (G), Daniel Warmser via Schlurp (G).

Füxe:

Ralf Aebersald via Strähl (G), Jürg Allemann via Logo (R),
Peter Bönzli via Jux (R), Hans-Jörg Emch via Ohm (R), Markus
Flury via Fagus (R), Franz Gehriger via Trab (H), Franz Hafer
via Drall (G), Rabert Meyer via Starz (R), Walter Maser via
Leck (LB), Hanspeter Rentsch via Yaya (R), Hans Schluep via
Ramm (R), Martin Selz via Schliff (R).

Quartalsprogramm für das erste Quartal des 55 1966

23. April Antrittskneipe mit Burschifizierung
30. April BC-Bummel, FC-Bummel

7. Mai Bierfamilienfeste
14. Mai Maibummel
21. Mai Maikranz
28. Mai Bierfamilienfeste

4. Juni Falkensteinkneipe
11. Juni White-Stane-Kickers-Match und Hock
18. Juni Berthalderkneipe
24. Juni Fussballmatch gegen die Dornachia und Hock
25. Juni Bierfamilienfeste

2. Juli Schlusskneipe
23. Juli Dornacher Schlachtfeier
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Die Sitzungen finden wiederum am Freitag statt. AH AH und
IA IA sind dazu freundlich eingeladen.

Bierfamilien
1891 Arthur Oswald vio Rempel 1893 Arnold Hug vlo Horn

1961 Giovonni Gottardi v/o Sweet 1963 Rudolf Stöckli v/o Kling
1963 Pierre Wyss v/o Veto 1964 Kurt Siegfried v/o Hüpf
1964 Andre Vonlanthen v/o Zack 1964 Hans Kelterborn v/o Chatterley
1965 Peter Buxtorf v/o Rauch 1965 Beat Cartier v/o Struss

1894 Robert Christen vlo Mops 1894 Wilhelm Lanz v/o Hinz

1963 Otto Pfister v/o Lotus 1963 Marcel Naegler v/o Stutz
1964 Andres Lüthy v/o Roro 1964 Franz-J. Gassmann v/o Sturm
1965 Heinz Romann v/o Pudu 1965 Urs Viktor Strub v/o Pablo
1966 Daniel Jabas v/o Spurt 1966 Hanspeter Rentsch v/o Yoyo

1896 Hans Herzog vlo Choli 1896 Hans Herzog vlo Choli

1. Stamm 2. Stamm
1964 H.P. Houlmann v/o Zwirbel 1964 Max Forster v/o Lulatsch
1965 Beat Simmen v/o Smash 1965 Erhard Winistörfer v/o Letto
1966 Robert Meyer v/o Storz 1966 Jürg Allemann v/o Lago

1896 Hans Herzog v/o Choli 1897 Emil Berger v/o Schnegg

3. Stamm 1957 Daniel Feldges v/o Rauch
1963 Willy Eimer v/o Satch 1963 Rudolf Jeker v/o Schmatz
1964 Rolf Jenny v/o Beat 1964 Peter Bond v/o Bulba
1965 Urs Kunz v/o Brasil 1965 Peter Kappeier v/o Tele

1903 Fritz Wyss v/o Malz 1904 Walter Hafner v/o Falk

1964 Jürg Kürsener v/o Luv 1962 Jürg Frank vio Stich
1965 HansRud. Blaser v/o Fangio 1963 Franz Portmann v/o Poss
1965 Urs Huber v/o Troch 1964 Ruedi Stöckli v/o Schlarg
1966 Hansjörg Emch v/o Ohm 1966 Franz Hofer v/o Drall

1910 Gottfried Tschumi v/» Knoll 1923 Hermann Ott vlo Strich

1960 Roland Buxtorf v/o Keil 1964 Werner Hug v/o Schletz
1961 Jakob Bernasconi v/o Penn 1965 Peter Studer v/o Knigg
1963 Mario Hönggi v/o Grappa 1965 H.-U. Mörki v/o Braus
1965 Rolf Mettier v/o Nemo 1966 Franz Geriger v/o Trab

1924 Adolf Henzi v/o Jux 1925 Hans Furrer v,'o Forst

1963 Jürg Zimmermann v/o Schnurz 1961 Jakob Jordi v/o Arcus
1964 Rolf Sperisen v/o Sketch 1962 Rene Rudolf v/o Japs
1965 Daniel Wormser v/o Schlurp 1963 Walter Ulrich v/o Sprütz
1966 Martin Selz v/o Schliff 1965 Jakob Spölti v/o Hamster

126



1926 Rud. Haudenschild v/o Stelz 1929 Paul Müller v/o Korn

1963 Walter Bettler via Funk 1961 Beat Kleiner via Radix
1965 Peter Reinhart via Brass 1962 Alex Meyer via Gaafy
1965 Ueli Maser via Buddha 1964 Ulrich Ochsenbein via Riss
1966 Markus Flury via Fagus 1965 Martin Kleiner via Vif

1929 Emil Stuber v/o Hiob 1930 Eugen Rippstein v.'o Lupf

1963 Ralf Diethelm via Flaus 1963 Peter Kelterbarn via Zar
1964 Marlin Halzegger via Siphon 1964 Ueli Dietschi via lon
1965 Franz Gralimund via Chlöpf 1965 Thamas Gragg via Slap
1966 Peter Bönzli via Jux 1966 Beat Pfluger via Schleck

1932 Max Huber v/o Soda 1933 Angelo Perrucchi v/o Lento
1963 Ueli Rudalf via Dolce 1963 Peter Ramsauer via Plausch
1964 Christian Kasser via Strubel 1964 Peter Regenass via Frutta
1965 Kaspar von Arx via Barry 1965 Samuel Schmid via Lätsch
1966 Ralf Aebersald via Strähl 1966 Hans Schluep via Ramm

1948 Peter Friedli v/o Sopran 1955 Bruno Fröhlicher v/o Gnuss

1964 Markus Feier via Phan 1963 Peter Kaufmann via Fant
1965 Franz Burki via Schwips 1964 Franz Valli via Trax
1965 Peter Farster via Kipp 1965 Ruedi Galasse via Stemm
1966 Walter Maser via Leck 1965 Rabert Jeker via Striegel

Die Kunst ist auf das Kind gekommen

Keine Angst, dieser Artikel soll nicht ein Aufguss von bereits
früher Gesagtem sein (<<Wengianer», März/April 65). Nein, heute
vollziehe ich einen Standortwechsel und betrachte den Manieris-
mus von der Seite des Psychologen aus.

Beginnen wir einmal mit dem Begriff «Manierismus». Er
stammt vom Wort «Manier» ab, bedeutet soviel wie «gekonntes,
freilich überspitztes Spiel; Spielerei», «Künstelei», «gekünstelt un-
natürlich». Manierismus ist kein heutiges Kind: seine Geburt dür-
fen wir ruhig in die Spätantike legen, er war die Wiegengabe
des niedergehenden Griechentums. Jede grosse Stilepoche hat
die Spätzeit des Manierismus, denken wir an den Ausgang des
Barocks. Wenn also unsere heutigen Künstler behaupten, etwas
ganz Neues, Grundlegendes zu schaffen, lügen sie. Ihre Art zu
malen mag vielleicht überspitzter, ihre Manier zu schreiben ge-
konnter sein, aber wirklich neu ist es nicht. Schon Dürrer hat in
seinen Portraitstudien Köpfe in Kuben aufgeteilt und abstraktes
Symboldenken war schon in den Katakomben vorhanden; ein
Leonardo da Vinci erfand visionäre Maschinen und die Maler
der Renaissance waren in ihren Höllendarstellungen weit fanta-
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sievoller als Salvador Dali. Diese Beispiele liessen sich beliebig
vermehren, geschichtskritische Hinweise können in jeder Kunstge-
schichte nachgelesen werden.

Warum also Manierismus? Warum kommt der Künstler auf
den Gedanken, seine Mitmenschen schockieren zu wollen? War-
um spielt er? Und gibt es erst noch zu? Wie scl.on gesagt, Ma-
nierismus entsteht in einer Nachzeit, Spätepoche und er hat im-
mer ein wenig den Stempel des Dekadent-Verlorenen aufgedrückt
bekommen. Sein Spiel ist zu ernst, um noch reines Spiel zu sein,
man glaubt manchmal, dass der Künstler selber um sein Nicht-
genügen wisse.

Unsere Künstler sind sicher hundert Jahre zu spät geboren,
denken wir an den Altmeister Pieesse. was für ewige Kunstwerke
hätte er schaffen können, im Stile seiner «epoque rose» etwa.
Aber er erkannte, dass all das, was er auf diese Art hätte malen
können - schon gemalt worden war. Und so wagte er sich ins
Gebiet des Neuen, Unbekannten und es gelangen ihm auch da
Meisterwerke, Guernica z.B., aber es sind nicht ewige, es sind
Meisterwerke unseres Jahrhunderts, die es kaum überdauern wer-
den. Eine bittere Wahrheit.

Der Manierismus ist tief in uns Menschen drin verwurzelt.
Mit meinen 12-14-jährigen Schülern habe ich diesen Winter eine
Beobachtungsreihe durchgeführt, ich liess sie in manieristischer
\A/eise malen, zeichnen, musizieren und schreiben.

Ich verzichte hier darauf, Art und Vorgehen näher zu schil-
dern, da dies für den Laien sicher uninteressant ist. Die Haupt-
ergebnisse möchte ich aber nicht vorenthalten:

1. Bei manieristischer Tätigkeit ist zweifellos der emotionale Be-
reich des Menschen sehr stark beteiligt. In den Zeichnungen
tauchen z.B. Zahlensymbole auf, auch Dinge und Wesen, die
die Kinder bedrücken. Bei der Ausführung der Zeichnungen
waren sie mit Feuereifer dabei. Jeder Schüler fand seine Ar-
beit schön, die des Nachbarn hingegen nicht. Ihre Fantasie
war sehr angeregt.

2. Ich darf sogar den weitergehenden Schluss ziehen, dass der
Manierismus als Stilart eine urtümliche und uns geläufige Art
der Fixierung von Bewegungsabläufen ist, die unserer jeweili-
gen emotionalen Erregung entsprechen. Er kann also die Nie-
derschrift unserer seelischen Erlebnisse sein und zwar meist in
einer Schrift, Umschreibung oder Chiffre, die nur der Schrei-
bende versteht, und die der Betrachter nur vage deuten kann.
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Soweit, so gut. Ist nun dieser Manierismus auch Kunst? Da
dürften die Meinungen sich teilen. Auch der an diese moderne
Geheimschrift Gewöhnte wird es sicher so empfinden, wie ich es
immer mehr fühle: Es wird mir eine Salatplatte mit vielen unge-
ordneten Zutaten vorgesetzt, zur Vorspreise, aber sie sättigt mich
nicht, macht mich eher noch hungriger. Vielleicht dass ich es noch
erlebe, dass ein Hauptgericht serviert wird. Hoffentlich stillt es
dann meinen Hunger.

Bis dahin muss man sich wohl mit der Vorspeise begnügen.
Freuen wir uns an ihr, an ihren lustigen Einfällen und gekonnten
Dekorationen. Unterstützen wir den manieristischen Künstler, viel-
leicht wird er es eines Tages in seiner Kochkunst soweit bringen,
dass er sich an den Braten wagen wird. Er ist ein Suchender und
wenn ihm einmal eine Sasse danebengerät, sollten wir nicht
gleich schelten, denn er gibt ja selber zu: «La vraie chose, je ne
l'oi pas encore trouvee.» Und Giacometti muss es gewusst haben.

Peter Kaufmann via Fant

landvogteien und landvögte
der Stadt und Republik Solothurn

Vorab scheint es mir angebracht, dass wir untersuchen, wei-
che allgemeinen Verhältnisse und Konjunkturen beim Erwerb des
Landgebietes für die Stadt Solothurn günstig mitgewirkt haben.

Solothurn hat sich nahezu das ganze Territorium durch Kauf
angeeignet. Im Jahre 1385 kaufte die Stadt die Dorfschaften Sel-
zach und Bettlach mit Zwing und Bann von Rudolf Senfried von
Erlach um die Summe von 1440 Gulden. 1391 kaufte sie die Herr-
schaften Buchegg und Balm von Elisabeth Sennin Herrin Hermann
von Bechburg für 500 Gulden. 1411 erkaufte sie die Herrschaft
Flumenthal, 1416 die Herrschaft Be::hburg (Baisthai und Gulden-
tal), 1457 die Herrschaft Gösgen, 1466 die Herrschaft Kriegstetten.
Im Jahre 1485 kam die Herrschaft Dorneck und die Herrschaft
im Leimental an Solothurn. Einige Jahrzehnte später (1522) wurde
die Herrschaft Thierstein erworben; im folgenden Jahr die Herr-
schaft Kienberg. 1532 schliesslich erkaufte sich Solothurn das
Städtchen und Amt Olten. Daraus geht selbstverständlich hervor,
dass die Untertanen der obigen Herrschaften mit gleichen Rech-
ten und Pflichten unter die Hoheit der neuen Herren kamen. Man
muss sich hier aber keine unrichtigen Vorstellungen machen; in
der Zeit der Uebernahme durch Solothurn waren die Untertanen
keine «servi» mehr im ältesten, strengen Sinne des Wortes, son-
dern sie konnten schon Land besitzen, Käufe und Verkäufe ab-
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schliessen etc. Das ganze Staatsgebiet war Untertanenland und
wurde von der Stadt verwa Itet. Die Territorien - speziell die äus-
seren Vogteien - obgleich nicht übermässig ausgedehnt, waren
doch zu gross, um die Verwaltung von der Stadt aus besorgen
zu können. Schon die damaligen schwierigen Verkehrsverhält-
nisse hätten dies zur Unmöglichkeit gemacht. Andrerseits hötte
die Verschiedenheit des Ursprungs und der Kaufverträge der ein-
zelnen Gebiete eine einheitliche, zentrale Detailverwaltung zu
sehr erschwert. Es ergibt sich also bei einer so weit entwickelten
Staatsorganisation, wie sie Solothurn zu jener Zeit schon besass,
die unumgängliche Notwendigkeit, ein administratives Glied -
die Vögte - zwischen der souveränen Stadt und den Untertanen
der Landbevölkerung zu schaffen. Für ein solches Amt konnten
nur begabte und angesehene Staatsmänner als Vögte in Betracht
kommen.

Der Kanton Solothurn besass im ganzen 11 Vogteien. Diese
11 Vogteien wurden in innere und äussere eingeteilt:

4. Innere: 1. Bucheggberg, 2. Kriegstetten, 3. Lebern, 4. Flumen-
thaI.

Bemerkenswert ist, dass diese vier Vogteien stets von Mit-
gliedern des kleinen Rates bevogtet wurden, und dass diese
Vögte nicht auf den Schlössern in der Vogtei, sondern in der
Stodt selbst wohnten und von da aus ihre Vogteigeschäfte be-
sorgten.

7 Aeussere, die wieder in zwei Klassen eingeteilt wurden:
1. Klasse: 1. Falkenstein, 2. Bechburg, 3. Gösgen, 4. Dornach.
2. Klasse: 1. Olten, 2. Thierstein, 3. Gilgenberg.

Die Landvögte und ihre amtliche Tätigkeit
Um zum Vogt ernannt zu werden, musste man 24 Jahre zäh-

len. Die Vogteien wurden von Mitgliedern der Räte besetzt. Es
gab Ratsmitglieder, die ein Recht auf Vogteien besassen. Die ,tier
inneren Vogteien waren den Mitgliedern des kleinen Rates vor-
behalten. Die äusseren Vogteien wurden an bewährte Männer
das grossen Rates gegeben.

Die Amtsdauer war verschieden, je nachdem die Vogtei eine
innere oder äussere war. Bei den innern Vogteien betrug sie zwei
Jahre, bei den äussern aber sechs Jahre. Alle zwei Jahre wurden
die Aemter bestätigt. Stellvertretung war nur gestattet, wenn ein
Vogt in den Krieg zog. Nach ihrer Dienstzeit wurden die Vögte
meistens in den grossen Rat zurück gewählt. Starb ein Vogt vor
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Ablauf seiner Dienstzeit, so konnten seine Erben ad interim sei-
ne Geschäfte besorgen.

Bezug des Amtes: Der feierliche Einzug des Vogtes in seine
Vogtei wurde «Auftritt» genannt und erfolgte gewöhnlich im
Herbst. In früheren Zeiten gestaltete sich dieser Auftritt zu einem
äusserst prunkvollen Zug. Dem Auftritt folgte eine Huldigung in
den verschiedenen Gerichten, sowie Besetzung und Beeidigung
der niederen Gerichte und der Amtsleute.

Wohnung: Die Vögte der inneren Vogteien wohnten in der
Regel in der Stadt selbst, während diejenigen der äussern auf
einer Burg ihrer Vogtei sassen. Der Vogt konnte sich nach eige-
nem Gutdünken in seiner Wohnung einrichten.

Besoldung und Einnahmequellen: Die Stelle als Vogt war
nicht sehr einträglich, denn man bezog gar keine oder dann nur
eine sehr geringe Besoldung. Das Amt galt vielmehr als eine
Pflicht und als ein Ehrenamt. Zu den wichtigsten Einnahmequel-
len gehörten;

a) Zehnten (Kirchenzehnten vorwiegend, Getreidezehnten; der
Vogt bezog genannte Zehnten nicht in Natura, sondern ver-
lieh sie an Zehndbesteher, wie Weibel, Gerichtssässen; diese
trieben sie für sich ein und lieferten dem Vogt den entsprech-
enden Geldbetrag ab.)

b) Bodenzinse (Die Untertanen hatten ein bestimmtes Quantum
der Bodenerträgnisse als Pachtzins für die alten Erb-Pachtgüter
an die obrigkeitlichen Kornhäuser abzuliefern.)

c) Ehrschatz (Der Ehrschatz war eine Handänderungsgebühr, die
an den Vogt zu entrichten war; gewöhnlich 2%.)

d) Gerichtsherrliche Einnahmen (Bussen; je nach der Höhe der-
selben betrug der an den Vogt fallende Teil die Hälfte oder
ein Drittel. Zu diesen Einnahmen gehörten noch gewisse Ge-
richtsgebühren, Erbfälle und Konfiskationen.)

e) Verschiedene Einnahmen (Hühner- und Ferkelabgaben, Ritt-
löhne, Vergütungen für Reisen von amtlichem Charakter.)

Rechte undKompetenzen der Vögte
Der Vogt war der Vertreter und Statthalter der Obrigkeit,

in deren Namen er die Verwaltung der Vogtei führte. Da aiese
Zeit keine Gewaltentrennung kannte, war der Vogt auf sämtlichen
Gebieten «tätig» (Gerichtsbarkeit, Militär-, Kirchen-, Schul-, Ge-
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sundheits-, Polizei- und Wirtschaftswesen.) Im allgemeinen galt
das solothurnische Stadtrecht, 1604 von Staatsschreiber Hans
Jakob von Stall verfasst. Für bestimmte Rechtsgebiete finden wir
schon in frühesten Zeiten Strafgesetze, so das Strafgesetz über
Trostungsbruch (Friedensbruch), das «grosse Mandat» über Bür-
gerrecht und Pfandrecht. Im Uebrigen wurden vom Schultheiss
und Rat die erforderlichen Dekrete erlassen. Ein besonderes
Landrecht bestand nicht für die Vogteien, sondern es galt auch
für sie das Stadtrecht. Die Funktionen der Vögte waren sowohl
privat-rechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Natur.

Der Vogt als Gerichtsherr: Die hohe Gerichtsbarkeit war
beim ordentlichen Rate, der allein den Blutbann ausübte. Die Tä-
tigkeit des Vogtes beschränkte sich auf Vorbereitungs- und Sicher-
ungsmassnahmen.

Was die niedere Gerichtsbarkeit anbelangt, so war sie ur-
sprünglich bei den Landgerichten gewesen, aber nach und nach
ging sie an die Zentralgewalt, das ist die Regierung, resp. deren
Vertreter, die Vögte über. Letztere führten den Vorsitz in den Ge-
richten. Diese niederen Gerichte waren Zivilgerichte erster In-
stanz, die Rechtshändel in Zivilsachen unter dem Vorsitz des Vog-
tes absprachen. Die Strafkompetenzen der Vögte beschänkte
sil=h auf Strafen an «Haut und Haar» (nicht an «Hand und Hcls»).

Polizeiliche Gewalt des Vogtes: Der Vogt führte die Aufsicht
über die Feuerpolizei und das Wirtschaftswesen. Ausgedehnte
Aufsichtsrechte hatten die Vögte über das Gesundheits-, Frem-
den- und Armenwesen. Auch was das Kirchenwesen anbelungt,
hatte der Vogt Aufsichtsrechte. (Ueberwachung des Gottesdiens-
tes, des Prozessionswesen.)

Der Vogt in seiner Militärgewalt: Als oberste Militärgewalt
amtete die Militärkammer, in deren Namen in den Vogteien die
Geschäfte durch die Vögte besorgt wurden. Sie hatten für die ~
Kriegsbereitschaft ihrer Gebiete zu sorgen. Sie führten die «Mann-
schaftskontrolle» und besorgten das Aufgebot von Truppen im I
Namen der Obrigkeit. Die wichtigste militärische Aufgabe des
Vogtes bestand in den Musterungen und Harnischbesichtigungen.

Die Pflichten der Vögte
Die erste und Hauptpflicht des Vogtes bestand in gewissen-

hafter, verständiger Verwaltung der Vogtei zu möglichst gros-
sern Nutzen der Obrigkeit. Zu einer pflichtgetreuen Verwaltung
gehörte in erster Linie die richtige Führung und regelmässige Ab-
gabe der Amtsrechnungen. Zur Einsendung der Rechnungen wa-
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ren feste Termine bestimmt. Diese Amts- oder Vogtrechnungen
enthielten alle Einzelheiten über die Verwaltung der Vogtei, näm-
lich einerseits die Einnahmen, andrerseits die Ausgaben. Die Ein-
nahmen bestanden aus Zinsen, Weinsteuern für Einkellerungen,
Abzüge, Bussen und Zehnten, welche für jede Gemeinde einzeln
notiert wurden.

Die Ausgaben bestanden aus Fruchtabgaben, Rittlöhnen,
Ausgaben für Reparaturen, Anteilen an Bussen, die an den Vogt
fielen.

Neben diesen Pflichten gegenüber der Regierung bestanden
auch solche gegenüber den Untertanen. Missbrauch der Amtsge-
walt wurde bestraft. Führte sich ein Vogt ungebührlich gegen sei-
ne Untergebenen auf, so wurde ihm ein obrigkeitlicher Verweis
geschickt.

Als weitere Pflicht war den Nccbborvöqten im Notfall mit
Waffengewalt Hilfe zu leisten.

Die Gehilfen des Vogtes
Als Hauptgehilfe finden wir den Landschreiber, der zugleich

auch etwaiger Stellvertreter war; er wurde jährlich bestätigt und
beeidigt. Die anderen Hilfsmänner sind nicht von grosser Be-
deutung.

Bemerkung: Abgesehen von den eigenen Landvogteien war
Solothurn noch an einzelnen mit onderen eidgenössischen Orten
gemeinsam verwalteten Vogteien, nämlich an de n sog. «Ennet-
birgischen Vogteien» (ennet dem Berg) beteiligt, und zwar waren
dies: Lugano (Lugaris), Locarno, Mendrisio und Val Maggia (Mai-
ental). Diese Gebiete wurden nach Turnus von den verschiedenen
eidgenössischen Ständen beschickt.

Genesis der Aristokratie
Die Entwicklung, die der Staat Solothurn In der Neuzeit

nahm, ist ebenso wie seine «Zunftperiode» als Teilerscheinung
eines allgemeingeschichtlichen Vorganges zu bewerten. Neue po-
litische Ideen fanden in Solothurn umso eher Eingang, als es sich
ja von jeher an das Beispiel und den Schutz seiner stärkeren
Nachbarn anlehnte.

Die Bewegung, die in der Folge zum aristokratischen Regier-
ungssystems und zur absolutistischen Staatsgewalt führt, hat ver-
schiedene Wurzeln. Als eine rein schweizerische, primäre Ur-
sache wirkte vor allem die Tatsache der Schaffung von Unfer-

133



tanengebieten. Die souveränen Städte und Länder betrachteten
diese Gebiete, welche sie durch Kauf, Pfandschaft und Eroberung
an sich gebracht hatten, als privatrechtliches Eigentum und re-
gierten mit den gleichen Rechtsansprüchen wie die früheren Feu-
dalherren. Der Wechsel des Landesherren mochte anfangs .Jer
Bauernschaft kaum spürbar sein, als der neue Inhaber der Ge-
walt, der durch den städtischen Vogt vertreten wurde, sich noch
mit den Amtsbefugnissen seines Vorgängers begnügte. Der de-
mokratische Charakter der Schweiz zur Zeit der Ausbildung der
Kantone ermöglichte auch noch, dass der Landbewohner unter
leichten Bedingungen in der Stadt Bürger werden und an der Re-
gierung teilnehmen konnte.

Erst als sich die Regierungsaufgaben in gewaltiger Weise
vermehrten und darum die Behörden eine viel stärkere Stellung
erhielten, wurde die Tatsache, dass die Stadtbehörde zugleich
die Staatsbehörde war, von entscheidender Bedeutung. Nun zeig-
te sich erst die wahre Eigenschaft des neuen Landesherrn als Be-
sitzer und Eigentümer der Landschaft. Diese rechtliche und histo-
rische Tatsache muss unbedingt als Keim der aristokratischen Ent-
wicklung angesehen werden.

Wenn auch die damalige aristokratische Oligarchie und das
damit verbundene Landvogtwesen r,eute unsympathische Erin-
nerungen wachruft, so müssen wir doch anerkennen, dass diese
Staatsform trotz aller Schattenseiten in mancher Hinsicht ziemlich
vorgeschritten war. Diese Staatsform hat eine wichtige Rolle ge-
spielt als Uebergang zwischen früh-mittelalterlichem Feudalsy-
stem und modernen Staatsverfassungen.

Franz-Joseph Patrick Gassmann vlo Sturm

Mensch und Technik
Die ständige Zunahme der Bevölkerungsdichte verlangt eI-

ne immer weitergehende Technisierung des Lebens. Die Technik
abzulehnen, wäre somit sinnlos. Aber die Menschheit aus ihrer
teils fanatischen Anbetung der Technik aufzuschrecken, ihr zu
zeigen, wie sie immer mehr unter ihrem eigenen Werk leiden
und an Menschenwürde verlieren wird, wenn sie nicht mit höch-
ster Verantwortungsbereitschaft ihrem eigenen Werk gegenüber-
tritt, dies eindringlich darzutun, ist wohl die Anstrengung derer
wert, welche die Verpflichtung fühlen, zu mahnen und zur retten-
den Tat aufzurufen. Vor allem die Bedrohung der immateriellen
Werte steht hier zur Debatte. Mit der steigenden Perfektion des
äusseren Lebenszustandes erleben wir eine Verarmung des In-
neren.
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Wir dürfen uns nicht mit der Betrachtung der Technik als
objektiver Erscheinung begnügen. Hinter allen technischen Er-
findungen und Konstruktionen steht der Mensch. Auf ihn müssen
wir unsere Aufmerksamkeit richten, wenn wir tiefer in das We-
sen der Technik eindringen wollen, um die Antriebe kennenzu-
lernen, denen sie ihre explosionsartige Entfaltung seit der älte-
ren Neuzeit verdankt.

Der Sinn der Technik

In ihrem Ausgangspunkt ist offenkundig der Sinn der Tech-
nik die Entlastung der Menschen und der Tiere von den Mühen
schwerer körperlicher Arbeit. Auch der Tiere! Sehr viele haben
vergessen, dass die Masseinheit PS für die mechanische Leistung
eine durchschnittliche Pferdekraft benennen soll. Das Pferd oder
der Zugochse vor dem Pfleg, die einmal den Menschen abge-
löst haben, sind nun in weiten Bezirken dem Traktor gewichen.

Die Beschleunigung des technischen Fortschrittes scheint für
die europäischen Länder und die USA die zentrale Frage des
Verhältnisses von Mensch und Technik überhaupt zu sein. Sie ist
der Hauptgrund dafür geworden, dass man vom Zurückbleiben
des Menschen hinter seinen technischen Schöpfungen gesproch-
en hat. Die ungeheuer grossen Möglichkeiten der Technik, so
hiess es und heisst es auch häufig heute noch, könne der Mensch
ethisch noch nicht meistern. Er habe die von ihm geschaffene
Entwicklung geistig noch nicht bewältigt.

Diese Behauptungen sind aber einseitig und vereinfacht. Sie
stammen zumeist von Menschen, die ihre geringe naturwissen-
schaftlich-technische Bildung in ein kräftiges Unbehagen an der
Moderne ummünzen und dabei mit der Gefolgschaft Gleichge-
sinnter rechnen können. Indem sie sagen, die Technik sei vom
Menschen «noch nicht» gemeistert, rechnen sie mit einem Zeit-
punkt, in dem dies einmal endgültig der Fall sein soll. Das ist
aber mehr Utopie als geschichtliches Ziel.

Der Mensch im Verkehr

In einem Bericht über den Menschen im Schatten der Tech-
nik darf ein Abschnitt über den modernen motorisierten Stras-
senverkehr nicht fehlen. Zunächst könnte man freilich meinen,
dass dieses Thema heute schon ein wenig veraltet sei, da die
Menschheit soeben in das Zeitalter der Raumschiffahrt eingetre-
ten ist und mit Raketen nach Mond und Sternen greift. Trotzdem
wird das Automobil für alle Zeiten das klassische Beispiel für
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die sonderbaren Wechselwirkungen zwischen Mensch und Ma-
schine bleiben.

Das Automobil ist aus uralten «motorischen» Wunschträu-
men der Menschheit entsprungen, aber erst sehr spät, an der
Schwelle des 20. Jahrhunderts technisch verwirklicht worden. Das
Auto ist plötzlich zu einem elementaren Massenbedürfnis gewor-
den. Henry Ford, ein grosser Pionier der Motorisierung, hat die-
sen Drang nach Bewegung folgendermassen gekennzeichnet: «Je-
dermann will irgendwo sein, wo er gerade nicht ist. Sobald er
dort ist, will er sofort wieder zurück.»

Das Automobil wird für die Archäologie der Zukunft das
Leitfossil für die Mentalität des Menschen unserer Tage sein,
weil es zugleich mit dem Genuss des freien Tempos aus dem mo-
torisierten Menschen versteckte und verborgene Antriebe der
seltsamsten Art hervorzulocken versteht. Dieser Sprung in die
motorisierte Freiheit ist nun allerdings in mancher Beziehung ein
Salto mortale geworden. Niemals früher sind auf den Strassen
durch Wegelagerer soviel Menschen totgeschlagen und verwun-
det warden, wie heute durch Unfälle im Strassenverkehr sterben.
Pessimistische Kulturkritiker haben darauf hingewiesen, dass in
der modernen Technik überhaupt ein geheimer Todestrieb wirk-
sam geworden sei. Robert Dvorok schreibt in seinem Buch «Tech-
nik, Macht und Tod»: «Die Technik hat uns mit einem Todes-
netz umspannt; an jeder Schiene, jedem Gashahn, jedem elek-
trischen Kontakt lauert der Tod; hundertfältigem Tod sind wir
nach einem Gang durch die Grosstadt entronnen ... ein Gas-
kessel explodiert, Förderseile reissen, Flugzeuge stürzen ab, Ei-
senbahnzügge und Autos stossen zusammen, Maschinen versa-
gen, Menschen geraten an elektrische Kontakte, täglich, stünd-
lich kommen Menschen um als Opfer der technischen Tücke.»

Arbeitstakt der Maschine und Arbeitsrhythmus des Menschen

Symbol unseres technischen Zeitalters ist die Maschine ge-
worden. Wie sollte es sich vermeiden lassen, dass auch unser
Denken weithin von der Maschine beeinflusst wird und dass auch
unsere Sprache Analogien und Bilder geprägt hat, die dem «Ma-
schinendenken» enlnommen sind, selbst auf Gebieten, die ur-
sprünglich gar nichts mit der Welt der Technik zu tun haben. Die
Gefahr solchen «maschinenanalogen» Denkens wird uns sofort
bewusst, wenn wir uns auf die ganz verschiedenen Eigengesetz-
lichkeiten von Mensch und Maschine besinnen. Die M a s chi n e
arbeitet dann am besten, sichersten und wirtschaftlichsten, wenn
wir sie gleichmässig, im gleichen Takt, mit der errechenbaren
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Geschwindigkeit und Belastung laufen losseri, sie ist im allge-
meinen jederzeit gleich leistungsbereit, Tag und Nacht, im Som-
mer und im Winter. Der Me n sc h ist ganz im Gegenteil durch-
aus nicht immer gleich «bereit» zur Leistung, nicht etwa, weil er
nicht wollte, sondern weii seine Organe ohne sein bewusstes
und gewolltes Mitwirken in verschieden hohem Masse zur Ent-
faltung von äusserer Leistung bereit sind. Nicht einmal im Laufe
der aufeinander folgenden Stunden eines Tages bleibt unser Or-
ganismus im Zustand gleicher Leistungsbereitschaft, noch weni-
ger über Tage und Wochen hin. Der Mensch unterliegt rhyth-
mischen Schwankungen, die hauptsächlich darin begründet sind,
dass der menschliche Organismus seine Energiequellen, die er
mit der Nahrung zu sich nimmt, nicht schon «gebrauchsfertig»
bezieht, wie der A.utomobilmotor das betriebsgerechte Benzin
oder der Elektromotor den ihm zugeführten elektrischen Strom.
Er muss vielmehr die Nahrungsmittel selbst aufbereiten, durch
mechanische Zerkleinerung der festen Speisen, durch chemische
Zerlegung in ihre Bausteine, durch Ausscheidung der unverwert-
baren Bestandteile und Aufbau in die wenigen Energiestoffe für
vVärme und Bewegungsenergie, sowie in die arteigenen Baustof-
fe für das Wachstum. Diese für die Erhaltung von Lebens- und
Leistungsfähigkeit unbedingt notwendigen Leistungen bedeuten
für den Organismus nach aussen nicht sichtbare «innere» Arbeit,
die er im Unterschied zur Maschine zusätzlich leisten muss.

Wir stellen also fest: Der Mensch unterliegt gesetzmässig ei-
nem von seinem Willen unabhängigen biologischen Rhythmus
seiner physiologischen Leistungsbereitschaft im Laufe eines Ta-
ges, der im Dienste der Erhaltung von Lebens- und Leistungsfä-
higkeit steht. Demgegenüber steht die Maschine als Repräsen-
tant der technischen Entwicklung vom Motor bis zur elektroni-
schen Steuerung ganzer Fabrikationssysteme.

Angesichts solcher Erfahrungen stellt sich uns das Problem
der Zusammenarbeit des Menschen mit der Maschine in ei'ler
Kopplung, bei der die Maschine das Zeitmass angibt, und das
kann und muss naturgemäss ein Arbeitstakt sein. Zweifellos wäre
der Idealfall die vollständig auiomatisch arbeitende Maschine.
A.ber wie steht es zum Beispiel mit der Arbeit an Fliessbändern
mit kurzen Arbeitstakten, an denen Tausende von Menschen heu-
te arbeiten? Wie wird der Mensch mit einer Arbeitsregelung
fertig, die, aus produktionstechnischen Gründen notwendig, von
ihm regelmässige Arbeit in drei oder vier Schichten, oft sogar
ohne \Nochenendunterbrechungen fordern?

Die Probleme der Schichtarbeit werden sich wahrscheinlich
mit der Zeit noch stärker in den Vordergrund drängen. Maschi-
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nen arbeiten am rationellsten ununterbrochen. Um die Anlage-
kosten auf eine grössere Zahl von Produktionseinheiten zu ver-
teilen, dürfte bei der automatischen Produktion voraussichtlich
fast überall in zwei, drei, ja sogar vier Schichten in 24 Stunden ge-
arbeitet werden. Normalerweise gibt es in der Büroarbeit keine
Schichteinteilung, doch ist sie auch hier in dem Masse, indem
elektronische und sonstige Anlagen eingeführt werden, denkbar.

Zahlreiche Arbeitnehmer werden wohl ihre Lebensweise den
unbequemen Zeiten des Schichtbeginns und Schichtendes anzu-
passen haben. Wenn es nur bei der blassen «Unbequemlichkeit»
sein Bewenden hätte! Schon wird aber aus den USA berichtet,
dass die Arbeitnehmer in ihrer überwiegenden Mehrheit ungern
Schichtdienst leisten, weil sie die Folgen für das körperliche Wohl-
befinden, das Familienleben und den gesellschaftlichen Verkehr
im allgemeinen scheuen. Aus den Sätzen: «Vielleicht werden häu-
figere Ruhezeiten notwendig sein, um neuartige Ermüdungser-
scheinungen zu bekämpfen, wie zum Beispiel Ermüdung durch
geistige Anspannung und den veränderten Arbeitsrhythmus. Dar-
über wissen wir heute noch sehr wenig», klingt Besorgnis, wie
auch wir sie geäussert haben.

Es wäre merkwürdig, wenn sich die Natur des Menschen nicht
für Dauerverletzungen ihrer Gesetze rächen würde. Hier können
wir nur hinweisen auf die Zusammenhänge zwischen den schwe-
ren Kreislauferkrankungen, die als typisch für die sogenannte
«Managerkrankheit» gelten können.

Wir haben gesehen, dass die Entwicklung unserr Zivilisation
und unserer von den Gesetzen der Maschine diktierten Arbeits-
formen immer mehr zu Anpassungsschwierigkeiten zwischen dem
mechanischen, lebensfremden Takt von der Maschine und den
tief im Wesen des Menschen verankerten biologischen Rhyth-
men führt. Seit langem ist es eine dringende Aufgabe arbeits-
wissenschaftlicher Forschung, Umfang und Grenzen der Anpas-
sunsmöglichkeit für die zulässige Belastung des arbeitenden Men-
schen festzustellen und Lösungen für diese Schwierigkeiten in uns-
erer Arbeitsqostoltunq aufzuzeigen, die dem lebenden Organis-
mus und den Erfordernissen der Wissensc.haft und Technik gleich-
erweise gerecht werden.

Daniel Jabas via Spurt

Geisteswissenschaften heute

Vor ein paar hundert Jahren: Stellen Sie sich einen tV1en-
sehen vor, der weder Latein noch Griechisch beherrschte. Ein
eindeutiger Fall - Barbar, Plebejer, ungebildet.
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Heute, zwanzigstes Jahrhundert: Stellen Sie sich einen Men-
schen vor, der Latein und Griechisch kann - ein sonderbarer
Kauz!

Ich senke schuldbewusst mein Haupt. Weiss Gott, ich versuche
mich ja immer wieder zu verteidigen, meinen Standpunkt zu er-
klären. Ich nehme meine ganze Logik zusammen, die ich dem La-
tein, das das logische Denken ja fördern soll, verdanke und ver-
suche, logisch einleuchtend zu erklären, wie das Latein doch das
iogische Denken fördere und uns den Zugang zu einer alten Kul-
tur öffne. Aber ich kann mich noch so sehr abmühen .. Der Blick
meines Gegenübers bleibt misstrauisch. Der flotte Mathematik-
student aus Parma meint, dass man wohl jedem seine Schrullen
lassen müsse. Die attraktive Ingenieurin aus Aschaffenburg zuckt
mit den Schultern: Latein möge zur Not noch gehen, Griechisch
sei aber völlig überflüssig, wie ich doch selbst zugeben müsse.

Da stehe ich nun mit einem Grüpplein Gleichgesinnter zu-
sammen, fleischgewordener Anachronismus. Vor uns ein tiefer
Graben, und gegenüber ein Märchenland. Kein deutsches Kin-
der- und Hausmärchenland, keines aus Tausenduneinernacht. Da
gibt es keine reine Toren, herzensgute Prinzen und unschuldige
Prinzessinnen, dafür aber millionenschwere Ingenieure aller Art,
Physiker, Chemiker ...

Und wir stehen da, «die wir im Land der Träume uns ver-
weilet», und hadern mit dem Schicksal. Hadern? Haben wir denn
wirklich Grund zum Hadern?

Es ist bestimmt nicht abwegig zu behaupten, dass die Geistes-
wissenschaften heute teilweise ein Schattendasein fristen.

Es scheint zwar immer noch zum guten Ton zu gehören, das
Töchterchen oder den Sohn ins Gymnasium zu schicken, auf dass
sie sich an der humanistischen Bildung erlabten. Aber betrach-
ten wir doch einmal dieses «humanistische Gymnasium» etwas
näher! Ist das noch dasselbe, wovon unsere Väter schwärmen,
eine Schule, die auf ein geisteswissenschaftliches Studium vorbe-
reiten will und vor allem das Hauptgewicht auf die alten Spra-
chen legt?

Uebrigens - ein eigentliches Gymnasium (A-Typ) gibt es in
Solothurn gar nicht, sondern eher ein Realgymnasium, das Ge-
legenheit bietet, anstelle des Englischen von der 3. Gym. an auch
Griechischstunden zu nehmen. (Die Klassenbuchordnung etwa
mag dafür sprechen. Das Klassenbuch kommt ins Englisch, der
Griechischlehrer hat ein eigenes zu halten.) Aber abgesehen da-
von, unsere Gym gleicht sich immer mehr der Realschule an. Man

139



beachte, wie sich die Stunden der exakten Wissenschaften, Ma-
thematik, Physik, Chemie, vermehren! Wie der Stoff, den der
Lehrer zu vermitteln hat, immer mehr anwächst!

Lieber Leser, haben Sie vor zehn, zwanzig Jahren die Gym
besucht? Bitte, vergleichen Sie doch einmal, was Sie in den 7'h
Jahren Ihrer Mittelschulzeit an Mathematik, Physik, usw. durch-
genommen haben, mit dem, was wir heutigen Gymnasiasten kön-
nen (oder können sollten)!

Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden. Die Geisteswis-
senschaft hat lange genug in ihrem Glashaus gesessen und mit
etwas überheblichem Blick auf ihre bastartige Schwester, die
exakte Wissenschaft hinabgeschaut. Es ist gut, wenn sie sich mit
der heutigen Zeit und ihren Problemen der Technik usw. auseinan-
dersetzen muss, und dass sie nicht weiterhin traumverloren in
einem idealen, sonniqen Griechenland und klassischen Rom ih-
ren Geist spazierenführt, dabei aber an unserer Zeit vorbeilebt.
Damit bin ich mit Ihnen einverstanden. Kehren wir aber wieder
zu unserem Gymnasium zurück! Die Unterrichtsstunden der exak-
ten Wissenschaften nehmen immer mehr zu, hiess es oben. Um
den Schüler nun nicht zu überlasten, gäbe es meiner Meinung
nach eigentlich zwei Mö~lichkeiten: Entweder man erweitert die
Schulzeit von 7'h auf 8% Jahre, oder aber man beschneidet die
übrigen Fächer. Von diesen 2 Möglichkeiten leuchtet mir die erste
eigentlich besser ein. Warum soll die Schulzeit nicht etwas ver-
längert werden, wo doch die Lebenserwartung des Menschen
immer mehr steigt?

Nun, man hat die zweite Möglichkeit gewählt.
Gewiss, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen exakten

Wissenschaften und Geisteswissenschaften ist gesünder als ein
massloses Ueberqewcht etwa der alten Sprachen, gesünder auch
für ein humanistisches Gymnasium des A-Typs.

Aber wie; wenn sich langsam auf der Seite der exakten Wis-
senschaften ein Uebergewicht einstellt? Ist es nicht etwas bedenk-
lich, wenn der Zeichenunterricht in den obern Klassen der Gym.
völlig verschwunden ist. wenn die regulären Gesangs- oder etwa
auch Geschichts- und Deutschstunden z.T. betächtlich beschränkt
werden? Es gibt halt doch auch im 20. Jahrhundert noch junge
Leute, die sich houptscchlich für Geisteswissenschaften interes-
sieren, die in den entsprechenden Fächern wirklich Beachtliches
leisten, sich aber nur mit Mühe physikalisches oder mathemati-
sches Wissen aneignen. Es ist doch eigentlich selbstverständlich,
dass auch solche Menschen akademische Laufbahnen einschla-
gen können sollten. Das können sie zwar heute noch, wie aber
wird es in ein paar Jahren aussehen?
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War bisher hauptsächlich von den Verhältnissen an den Mit-
telschulen die Rede, so möchte ich mich nun doch noch einem
Problem zuwenden, das sich gerade uns, die wir kurz vor der
Matur stehen, in aller Dringlichkeit stellt - der Berufswahl.

Ein mathematisch begabter Schüler der Real wird wohl kaum
Schwierigkeiten haben, einen Beruf zu wählen, der seiner Nei-
gung entspricht und ihm auch eine sichere Zukunft, ein ordent-
liches Einkommen gewährt.

Man weiss ja von dem riesigen Mangel an Mathematikern,
Physikern, Chemikern und Ingenieuren.

Dies alles sind Berufe, die recht einträglich sind. Und bei al-
lem Idealismus - dies spielt doch eine sehr wichtige Rolle, gera-
de wenn man später eine Familie gründen will, Wert auf schö-
nes Wohnen legt und kulturelle Bedürfnisse hat (Reisen, Konzerl,
Theaterbesuche usw.). Wie steht es aber mit Maturanden des
Gymnasiums? Gewiss, da gibt es Studien, die einen Beruf wäh-
len lassen, bei denen man sich um die Zukunft kaum zu sorgen
braucht. Da ist das Medizinstudium, wofür man möglicherweise
in naher Zukunft keine Lateinmatur mehr benötigt und daher
besser die Realschule besucht, bei den hohen Anforderungen an
Physik und Chemie, die gestellt werden. Da ist das Studium der
Rechte, der Volkswirtschaft und einige wenige andere.

Was für einen Beruf aber wählt der Student alter oder neuer
Sprachen, der Geschichte, der Philosophie?

Das Wort Mittelschullehrer fällt recht schnell. Dieser Beruf
besitzt immer noch in den Augen vieler grosse Vorzüge: Viele
Ferien, einen anständigen Lohn, Ansehen in der Gesellschaft, ge-
sicherte, krisenunabhängige Existenz. Zudem gehört er zu den
Mangelberufen. Das ist verlockend, gewiss! Nur setzt dieser Be-
ruf zufällig auch noch eine grosse Liebe zu jungen Leuten, ein
Bedürfnis, andere Menschen zu bilden, pädagogisches Geschick
und eine gewisse Selbstlosigkeit voraus. Wer diese Fähigkeiten
nicht besitzt, wer nach äusserem Erfolg strebt, würde bestimmt
unglücklich als Mittelschullehrer!

Was für einen Beruf aber wählt einer, der Sprachen, Ge-
schichte, Kunstgeschichte, Philosophie studiert hat? - Bibliothe-
kar, Lektor an einem Verlag, Uebersetzer, freier oder fest ange-
stellter Journalist, Archaeologe, Dramaturg, Regisseur usw.
Traumberufe! Nur will mir etwas nicht ganz gefallen: Die Steilen
innerhalb dieser Berufe sind dünn gesät, meist auch schlecht be-
zahlt. Und so viele junge Menschen haben einen dieser Berufe
gewählt ...

Peter Aerni vlo Schmelz
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Zivilschutz

Das grösste Hindernis im Aufbau des Zivilschutzes ist die
Meinung: «Es gibt keinen Schutz vor den tödlichen Atomwolken».
Sicher wäre die Bilanz eines Atomkrieges grauenhaft. Aber die
Zahlen des Grauens könnten doch herabgesetzt werden, wenn
wirksame Gegenmassnahmen getroffen werden. Diese Ueberle-
gung haben sich alle Völker gemacht, und deshalb ist ein leist-
ungsfähiger Zivilschutz auch in allen Staaten im Aufbau.

Militärs und Wissenschaftler aller westlichen Staaten haben ver-
sucht, die Ausmasse der Zerstörung und des Todes zu berechnen,
die ein plötzlicher atomarer Angriff zur Folge hätte. So wurde
am 17. Oktober 1958 eine wissenschaftliche Bilanz «des Tages,
an dem der Krieg beginnt» in den Vereinigten Staaten errechnet:

Bei mildem Herbstwetter fielen auf 242 Ziele in den Vereinic-
ten Staaten 263 Atombomben verschiedener Grösse. 1446
Megatonnen nuklearer Sprengstoff entluden sich über New-
York und über den Neu-England-Staaten, über Flugplätzen
und über Industriewerken. In den angegriffenen Gebieten
befanden sich, gemäss der Volkszählung von 1950, 68 Mil-
lionen Amerikaner.

Neun Monate später legte ein Sonderausschuss, gebildet aus
Wissenschaftlern, Militärs, Politikern und Zivilschutzexperten ei-
nen Schlussbericht über diesen supponierten Angriff ab. 19,7 Mil-
lionen Amerikaner wären an diesem ersten Tage eines Atomkrie-
ges gestorben. Für 22,8 Millionen Menschen wären die Verletz-
ungen so schwer gewesen, dass mit ihrem Tod gerechnet werden
musste. Etwa 5 Millionen würden an Strahlenschäden leiden. Ue-
ber 20,5 Millionen Menschen wären durch Hitze und Druck schwer
verletzt worden. Von diesen 25,5 Millionen hätten 7,2 Millionen
auf Genesung hoffen dürfen. Aber ihnen wäre die Zahl von 42,5
Millionen Toten gegenübergestanden. Dies ist die Bilanz eines
makaberen Kriegsspieles, in dem Leben und Tod als gleichwerti-
ge Elemente eingesetzt sind. Und doch müssen wir uns mit sol-
chen Tatsachen befassen, wenn wir uns wirksam schützen wollen.

Der griechische Geschichtsschreiber Thukydides lässt Perikles in
seiner Gedenkrede auf die im Peloponnesischen Krieg Gefallenen
sagen: «Die aber gelten mit gutem Recht als die seelisch am bes-
ten Gerüsteten, die Leid und Freud genau kennen, aber sich den-
noch von den Gefahren nicht schrecken lossen.» Dies muss auch un-
serer Einstellung gegenüber dem Zivilschutz als Lehrsatz voranste-
hen. Eine Antwort auf unsere Frage, ob wir überhaupt eine Ue-
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berlebenschance haben, gibt uns der Erfinder der amerikanischen
Wasserstoffbombe, Teller, der erklärte, dass nur ein Drittel der
Bevölkerung bei einem Atomangriff nicht gefährdet sei. Aber
Teller fügte hinzu, dass von den zwei Dritteln der gefährdeten
noch 90°/0 überleben könnten, wenn sie rechtzeitig die erforder-
lichen Schutzmassnahmen ergreifen würden.

Jeder solid gebaute Schutzraum verkleinert also die Todeszone.
Bei der Explosion einer 20-kt-Bombe in einer Höhe von 600 m
erreicht die Dosis der Gammastrahlen und der Neutronen am
Nullpunkt etwa 30'000 Röntgen. Um diese Strahlung auf ein für
den Menschen ertragbares Mass zu reduzieren, ist ein Betonschutz
von mindestens 1,20 m Dicke erforderlich. Bei einer Explosion
auf der Erdoberfläche wird eine Strahlung von 280'000 Röntgen
erreicht. Dagegen könnten allein 1,70 m Beton soviel Schutz bie-
ten, dass nur eine erträgliche Strahlung von 25 Röntgen die Wand
durchdringen würde. Natürlich entstehen bei jeder Explosion To-
deszonen, in deren Bereich jegliches Leben vernichtet wird. Durch
geeignete Schutzräume kann jedoch diese Todeszone verkleinert
werden. Wenn auch der erste Angriff von Druck, Hitze, dem
Fallout und Strahlung überstanden ist, heisst das aber leider
noch lange nicht, das Leben könne jetzt seinen Fortgang nehmen.
Jetzt setzt die schwierige Aufgabe der Zivilschutztruppen ein, die
Bevölkerung in den Bunkern zu versorgen. Grausam wird
es sein für die Familien, in ihren Bunkern wochenlang auszuhar-
ren, schrecklich wird aber auch die Arbeit der Truppen, die die
verseuchten Gebiete säubern und Verwundeten Hilfe bringen
müssen. Da bei einem Atomkrieg die Zivilbevölkerung den gröss-
ten Gefahren ausgesetzt ist, verdient der Zivilschutz sicher die
Unterstützung unserer Kräfte, denn nur wenn der Soldat seine
Familien geschützt weiss, wird er seine Heimat verteidigen kön-
nen.

Samuel Schmid vlo Lätsch

Maurice de Torrente v/o Chümi

II y a quelques semaines 0 peine nous etions cssis l'un en
face de I'autre en train de discuter comme nous le faisions maintes
fois.

C'est aujourd'hui avec une profonde ernotion que je me
trouve 0 nouveau pres de toi pour essayer de continuer notre
dialogue qui ressemble etrangement 0 nos conversations d'cutr e-
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fois. Avec un calme et une sagesse exemplaires, tu os toujours
su ecouter les paroies de ton jeune ami qui pouvait te parler
comme a son pere. Non seulement pour moi, mais aussi pour taus
ceux qui t'entouraient tu etois en exemple de diqnire et un homme
de bonne foi.

C'est une derniere fois, Maurice, que je te prie decouter ton
ami: pour te dire merci. Je sens que tu m'cs donne ce qu'il y 0
de plus precieux entre les hommes: ton crnitie pure et sans condi-
tion. Cette attitude vis-c-vis de ton prochain et la purete de ton
ccroctere ont fait de toi un etre noble et digne de la bon+e de
notre Seigneur.

Merci, Maurice, pour I'exemple que tu nous os donne par 10
simplicite de ta conduite et par ton admirable courage dans la
vie quotidienne. Tu n'etcis pas un homme a faire de grandes pa-
roles, mais un philosophe du droit chemin et un homme qui par-
donnait a son prochain en toute circonstance. Amour et cornpre-
hension etcit le sens profond de ta vie.

Je sais, Maurice, que tu Mais un homme exigeant. Ton inte-
grite et une vie remplie de richesse interieure etcient tes ambi-
tions et nous savons tous que ce chernin-lc est parfois le plus

144



douloureux. Tu m'cs oide, mon ami, a poursuivre ce but de l'oven-
ture humaine et sentimentale.

A ta cher e familie, dont tu me parlais toujours avec fierte, et
aussi a nous tous qui te disons aujourd'hui le dernier adieu, lu
as don ne ton amour et ta fidelite sans jamais penser a une re-
compense. C'est notre Seigneur qui te l'o donnee en te rendant
la paix inter ieure et la certitude d'cvoir toujours agi en honnete
homme.

Mais aussi un autre ami est venu aujourd'hui te rendre un
dernier hommage: le drapeau vert et rouge de notre chere
Wengia.

Pendant 44 ans tu as ete a nos couleurs. Bien que nos devises
soient: Patria, Amicitia, Scientia, tu fes entierement voue a
l'omitie, car nous savons qu'elle est le fondement de la patrie et
aussi la science la plus subtile.

C'est au nom de la Wengia, de sa grande familie et en mon
propre nom de frere de couleur que je te remets pour la derniere
fois ses insiqnes. Mon cher Chümi, nous sommes fiers que tu
aies ete un des n6tres.

Roland Rigo v/o Vif

Adressänderungen unserer AH AH

Adler Max, Dr., v/o Lachs, Werkhofstrasse 2, 4500 Solothurn
Aebi Franz, v/o Taxi, Furrenstrasse 12,8840 Einsiedeln
Ammann Alphons, Dr., v/o Sprung, Heizenholzstr. 9, 8049 Zürich
Amman Urs, v/o Pfau, Mühlebachstr. 76, 8008 Zürich
Andres Willy, v/o Prüss, Thunstrasse 199,3074 Muri
Benz Adrian, Dr., v/o Schrumm, Lilienstrasse 37, 4123 Allschwil
Bürgi Peter, Dr., v/o Nero, Vordere Vorstadt 16,5000 Aarau
Dikenmann Fredy, v/o I<ater, Schützenmattstr. 19, 4500 Solothurn
Fankhauser Eduard, v/o Spitz, Vorstadt, 4705 Wangen a/A
Frey Heinz, v/o Puls, Ob. Sternengasse 23a, 4500 Solothurn
Gast Rolf, Dr., v/o Chratz, Hauptstrasse 46, 2575 Gerolfingen
Herzog Urs, Dr., v/o Contra, Schönmattweg 10,3612 Steffisburg
Käser Joseph, v/o Riegel, Postfach 14, 4512 Bellach
Kaspar Gererd. v/o Till, Mäderstrasse 1, 5400 Baden
Lambert Adolf, v/o Lux, Stalden 11, 4500 Solothurn
Maienfisch Hugo, v/o Flank, Bernerring 73, 4000 Basel
Merz Heini, v/o Schwarm, Zelgweg 37, 4142 Münchenstein
Nyfeler Erwin, v/o Spitz, Berletzmattweg 375, 4513 Langendorf
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Roth Willy, vlo Colt, Station, 6072 Sachsein
Schranz Peter, vlo Yoghi, Im Lee 24, 4144 ArIesheim
Schürch Eugen, vlo Ass, Im Zelgli 307, 4563 Gerlafingen
Schwab Theo, vlo Gurk, Unterer Quai 35a, 2500 Biel
Schwarz Fritz, vlo Boheme, Schönhalden 31, 8708 Männedorf
Stuber Bruno, vlo Moses, Pfarrer, 4566 Kriegstetten

Alte Adressen unserer «Unbekannten»

Burkhardt Paul, vlo David, Brasilien
Steiner R., vlo Stups, Beaulieustrasse, Bern

Liebe Wengianer,
Leider konnten in den letzten Jahren die einst berühmten

Ledischiff-Fahrten auf dem Zürichsee nicht mehr durchgeführt
werden. In Zusammenhang mit unseren Luzerner-Freunden ist es
gelungen, einen sicher würdigen Ersatz in der Form einer

NAUENFAH'RT

auf dem Vierwaldstättersee zu finden. Der Anlass kann aber nur
bei genügender Teilnehmerzahl (mindestens 50 Personen) organi-
siert werden. Wer also Lust hat, am

Sonntag, den 26. Juni 1966 (Verschiebung auf 3. Juli möglich)

mit Kind und Kegel einen schönen und gemütlichen Tag im Wen-
giganerkreis zu verbringen, möge mir dies sofort melden. (Voran-
meldeschluss: 10. Juni 1966).

Und nun erwarte ich ein recht reges Interesse und hoffe,
dass sich recht viele zum Mitmachen entschliessen können!

Mit Wengianergruss

im Namen der Alt-Wengia Zürich
Dr. A. E. Remund

Hadlaubstrasse 14, 8044 Zürich

Gratulationen

Das hohe Alter von 80 Jahren hat unser AH Friedrich Dietier
vlo Hopfen erreicht. Wir gratulieren dem Jubilaren herzlich und
wünschen weiterhin alles Gute.
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Unseren AH AI-! Paul Forster via Skiff, Max Witmer via Tick
und Emil Pfister via Flink dürfen wir zum 70. Geburtsjahr gratu-
lieren.

Unserem AH Eugen Stadler via Jud gratulieren wir zu sei-
nen 65 Jahren Erdenbürgertum und wünschen weiterhin frohe
Lebensjahre.

Das 60. Wiegenfest haben unsere AH AH Oskar Kamber
via Mutti, Fritz Eichenberger via Pappel, Max Hegner via Röthel
und Gottfried Rieder via Zibeli feiern können. Wir gratulieren
herzlich.

Ein halbes Jahrhundert haben unsere AH AH Armin Hammer
via Davis und Otto Kofmehl via Pascha zurückgelegt. Wir gratu-
lieren und wünschen alles Gute zur zweiten Hälfte.

Zur Geburt seines Sohnes Martin gratuliern wir Ralf Lehmann
via Duck herzlich. Möge er ein tüchtiger Wengianer werden!

Angenehme Mitteilungen

AH Prof. Leo Weber via Dachs erfreute uns mit einer
Spende von 80 Franken an lässlich der Feier seines neunten Le-
bensjahrzehnts. Gratulamur et gratias agimus.

AH Osker Stampfli via Pi hat uns 100 Franken gespendet.
Der «Wengianer» gratuliert zu seinen 80 Lenzen und bedankt sich
höflich.

Seine fünf Dutzend Lebensjahre hat AH Alexis Guelbert via
Strom gefeiert. Wir entbieten ihm die besten Geburtstagswünsche
und trinken einen Ganzen speziell auf seine Spende von 50 Fron-
ken.

AH E. Tschumi via Knorz hat mit einer grosszüzigen Gabe
seinen 60. Geburtstag angekündigt. Wir gratulieren und danken
bestens.

AH Roland Romann via Mufti hat unsere Korona mit einem
Gratisfass erfreut. Wir gratulieren zum Geburtstag und sagen
besten Dank!

Unser ex x Ralf Sperisen via Sketch hat jedes seiner 20 Le-
bensjahre mit einem glänzenden Frankenstück aufgewogen. Dem
Spender einen Ganzen speziell!

Unser xx Hans-Rudolf Blaser via Fangio hat uns an seinem
20. Geburtstag ein Fass gestiftet. Besten Dank!
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TODES-ANZEIGE

!n aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns zwei liebe Couleurbrüder hinweg-

gerafft hat

Maurice de Torrente v/o Chümi
aktiv 1923/24

Hans Spaar v/o Tiger
aktiv 1920/21

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

TODES-ANZEIGE

Wir erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht, alle
Wengianer vom Hinschied unseres lieben Couleur-

bruders

Hugo Keusch v lt» Rauch
aktiv 1927/29

In Kenntnis zu setzen. Wir werden sein Andenken In
Ehren halten

Die Aktivwengia

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Max Witmer vIa Wipp
Praxis: Hauptbahnhofstr. 10, 4500 Solothurn Tel. (065) 22978
Privat: Rüttenenshc,sse, 4513 Langendorf Tel. (065) 29970

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

2. Subredaktor: Peler Bönzli v/o Jux, 4571 Lüterkofen

Aktuar (Aktiv-Wengia): Urs Viktor Strub vio Pablo, Birkenweg 5, 4528 Zuchwil
Adressänderungen bitte nur an den 2. Subredaktor!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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