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EINLADUNG
zur 70. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia vom

23. November 1968 im grossen Landhaussaal zu Solothurn
Beginn: 14.30 Uhr

Traktanden:

1. Protokoll
2. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und der

Revisoren
3. GV der Stipendiengenossenschaft
4. Aufnahmen
5. Antrag der Oltner Alt-Wengianer

Text siehe folgende Seite
6. Berichterstattung der «Wengianer-Haus»-Kommission
7. Ehrung der AH AH mit 100 Semestern
8. Varia.

In der Zeit der vielfältigen Reformbestrebungen qn den
Schweizer Hochschulen wird das anschliessende Referat uns ei-
nen Ausschnitt aus dem Problemkreis dieser grossen Aufgabe ver-
mitteln. Ein junger AH, R. Hasenbähler vlo Waggis, cand. rer. pol.
wird, dank seiner aktiven Mitarbeit als Mitglied der beratenden
Studien reform-Kommission der Rechts- und Wirtschaftswissen-
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schaftlichen Fakultät der Universität Bern, uns mit den aktuellen
Fragen dieser Arbeitsgruppe vertraut machen können.

Das Thema lautet: Bemerkungen zum Stand der Studienre-
form an der Universität Bern.

Aufruf

Alle IA IA, die vor einem Jahr inaktiviert wurden und die
ihren Verpflichtungen der Aktivitas gegenüber nachgekommen
sind, sollen, sofern sie dem AH-Verband beizutreten wünschen,
ihr Aufnahmegesuch bis Samstag, den 1. November 1968 an den
AH-Präsidenten richten.
Adresse: Dr. Urs Herzog, St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn.

Antrag der Oltner AIt-Wengianer
(Traktandum 5)

1. Die Oltner Alt-Wengianer beantragen der Generalversamm-
lung durch eine Statuten-Revision die Möglichkeit zur Gründ-
ung einer in allen Teilen gleichberechtigten Schwester-Sektion
der Wengia an der Kantonsschule Olten zu schaffen.

2. Die revidierten Paragraphen der Statuten der Alt-Wengia sol-
len lauten:
§ 1 Die Alt-Wengia bezweckt eine Stütze der an den Kantons-

schulen Solothurn und Olten bestehenden Studentenver-
bindung Wengia zu sein, und die Pflege freundschaftlicher
Beziehungen unter ihren ehemaligen Mitglieder zu fördern.

§ 2 Mitglieder der Alt-Wengia können auf schriftliches Gesuch
hin werden: Mitglieder der Wengia Solothurn und Olten
nach Ernennung zum AH. Ehemalige Konkneipanten, die
sich um die Farben der Wengia besonders verdient ge-
macht haben und deren Würdigkeit erwiesen ist, können
unter folgenden Bedingungen als ordentliche Mitglieder
in die Alt-Wengia aufgenommen werden:
a) der Kandidat muss von mindestens 11 Alt-Wengianern

empfohlen werden, von welchen wenigstens einer an
der Versammlung anwesend sein muss,

b) vorausgehende Veröffentlichung im «Wengianer».
Die Aufnahme erfolgt durch absolutes Mehr auf An-
trag des Vorstandes.

Ehrenmitglieder der Alt-Wengia können durch einstimmi-
gen Beschluss (Akklamation) der Jahresversammlung wer-
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den: Alt-Wengianer, ehemalige Wengianer, sowie Freun-
de und Gönner der Wengia, die sich um dieselbe ein be-
sonderes Verdienst erworben haben. Sie haben sämtliche
Rechte, nicht aber die Pflichten der ordentlichen Mitglie-
der.

Im übrigen verweisen wir auf die im letzten «Wengianer»
Nr. 3/4 erschienenen Artikelserie über die Alt-Wengia Olten,
besonders auf den Artikel «Antrag der Alt-Wengia Olten» von
AH Peter von Ins vlo Dachs auf Seite 40.

Zum Abschied vom «Wengianer»
Ueber ein volles Jahr hinweg, in sechs Nummern, haben wir

- Sie, meine sehr verehrten Leser, und der nun scheidende eR -
miteinander in Kontakt stehen dürfen. Dabei ist das Buch der
Geschichte der Wengia um all das Angenehme und Unangeneh-
me - das erstere überwiegt - erweitert worden, wovon der
«Wengianer» in diesem Jahr berichten durfte und musste. Wenn
ich auch mein Amt mit Freude und dem besten Willen antrat, das
mir mit der Wahl geschenkte Vertrauen zu rechtfertigen, so wuchs
diese Freude im Verlaufe der Zeit zu einer echten Begeisterung,
die oft nur dadurch leicht getrübt wurde, dass sich einem vieles,
auch das selbstGeschriebene, in zeitlicher Distanz und im Lichte
des Tagesgeschehens nicht mehr als das zeigte, wofür man es
einst gehalten hatte.

Ich sprach vom Tagesgeschehen. Irgendwo steht, der «Wen-
gianer» sei keine Tageszeitung, er könne deshalb auch nicht auf
Probleme eingehen, mit denen sich schon die Zeitungen befass-
ten. Ich gebe dieser Meinung recht - mit Einschränkungen. Der
«Wengianer» ist durchaus in der Lage und die Wengianer sind
dazu aufgerufen, sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen,
sofern die Schreibenden vermehrt persönliche Ansichten äussern
und dem eR nicht einfach eine irgendwo gelesene Stellungnahme
übergeben. Dieser Gefahr zu begegnen, vermehrt das Persönliche
zu fördern, habe ich in meiner Amtszeit versucht, trotzdem - oder
gerade weil - die von mir redigierten Nummern vornehmlich von
der Aktualität lebten; sei das nun das politisch oder verbindungs-
interne Zeitgemässe. Solche Aufgaben zu lösen, sich an Themen
zu versuchen, die gedanklich von einem noch nicht oder doch
erst knapp Volljährigen noch bewältigt werden können, schafft
Freude. Und das gilt nicht nur für den eR, es gilt für alle, die -
mehr oder weniger freiwillig - mitarbeiteten.

Der Freude und Begeisterung, die mit jeder Nummer wuchs,
konnte auch der Dämpfer keinen Abbruch tun, den ich - weil
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gewarnt durch meine Vorgänger - zwar erwartet hatte, ihn aber
hoffte vermeiden zu können und der dann doch eintraf (oder
eben nicht eintraf!): die nur spärlich bekannt werdenden Reak-
tionen aus dem Leserkreis. Sie erinnern sich: In den «Leitgedan-
ken» habe ich davon gesprochen, dass meine Amtszeit dem vor-
sichtigen Einführen gewisser Neuerungen gewidmet sein werde.
Dazu gehörten die bescheidenen Versuche, dem «Wengianer»
durch geeignete Themenwahl und durch eine klare Gliederung
einen etwas frischeren Zug zu verleihen, und dazu gehörten auch
die geplanten Rubriken «Wengianer im Ausland» und «Das
Echo». Leider blieb es, mangels Interesse der mittels zwanzig
persönlich geschriebenen Briefen zur Mitarbeit eingeladenen
«Ausländer» und mangels zustimmenden oder kritischen Aeus-
serungen der Leser, beim Versuch. Wenn dennoch die Zahl der
mitarbeitenden AH AH gross war, so liegt das einerseits daran,
dass ich die schmerzliche Pflicht hatte, zahlreiche Nekrologe
veröffentlichen zu müssen und anderseits an der letzten Nummer,
die ein Thema behandelte, zu dem vor allem die Alt-Wengianer
Wesentliches beitragen konnten.

Müsste ich nun eine Bilanz ziehen, könnte ich, mehrfachen
Beispielen aus der Geschichte folgend, die Nichtstimmenden -
jene also, die sich nicht geäussert haben - den positiven Stimmen
zuzählen und daraus eine überwöltiqende Mehrheit konstruie-
ren ....

Doch darum geht es ja nicht.

Wenn auch die bisherigen Erfahrungen mit neuen Rubriken
vor solchen Experimenten warnen, so habe ich dennoch die vor-
liegende Nummer dazu benützt, mit dem Artikel «Wir stellen vor»
eine, so hoffe ich, in loser Folge fortgesetzte Serie einzuleiten.
Ich kann damit auch, einer Anregung von AH Prof. Rud. Jeanneret
entgegenkommen, der in einem Leserbrief geschrieben hat: «Es
wird jeweils vor allem die gleichaltrigen Leser interessieren, wie
es den Couleurbrüdern menschlich, geschäftlich und gesundheit-
lich geht ~ statt dass solches erst im Nekrolog bekannt wird.» -
Ob und wie weit mein Nachfolger, Pet e r W i d me r v /0
GI 0 b i , dem ich auch an dieser Stelle zur Wahl gratulieren und
für seine Tätigkeit nur das Beste wünschen möchte, mein Kon-
zept übernehmen und damit die Grundlinien des «Wengianer»
beibehalten wird, ist mir nicht bekannt - es wäre ja nicht richtig,
ihm darüber bindende Vorschriften zu machen, denn auch ich
habe mein Amt ohne diese Belastung antreten dürfen. Meine
Absicht war - und ich liess mich von Anfang an von diesem Ge-
danken leiten -, zu zeigen, wie man es aue h machen könnte.
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Ich habe zum Schluss vielfältig zu danken. Vorerst einmal
allen, die sich in irgend einer Weise an den sechs von mir betreu-
ten Nummern beteiliqt haben, dann aber auch AH-x Dr. Urs
Herzog vlo Knigge, der mir ein stets verständnisvoller Ratgeber
war, und schliesslich Herrn Zepfel für seine Aufgeschlossenheit
den nicht immer leicht zu erfüllenden Wünschen des CR gegen-
über ..Wo, so darf man hier wohl einmal fragen, findet sich heute
noch ein Drucker, dem man fünf Tage vor dem Versanddatum
die letzten Manuskripte übergeben darf? Mein Beispiel soll al-
lerdings ni ch t zur Nachahmung empfohlen sein.

Schreiben heisst sich selber lesen i ich schrieb so, wie es
mir meine Einsicht erlaubte. Was ich vor fast einem Jahr in mei-
nem ersten «Wengianer» als Wunsch geschrieben habe, möchte
ich jetzt wiederholen: Das tat ich nur! - ich hoffe, man war mit
mir zufrieden.

Jörg Kiefer vlo Riss CR

INTRA MUROS

Bericht über das Sommersemester 1968

Wiederum ist eine Generation Wengianer inaktiv geworden!
Die turbulente Schlusskneipe ist vorbei, und auch die Matur hat
jeder Couleurbruder glücklich bestanden. Es macht mir deshalb
grosse Mühe, diese kaum beendete. herrliche Zeit schon jetzt im
Rückblick nüchtern zu analysieren und der Alt-Wengia Rechen-
schaft über das Tun und Treiben der Aktiven im vergangenen
Semester zu geben. Nie mehr werden wir, liebe Coninaktive,
miteinander bierreiche Kneipen, lautstarke Stämme oder gar un-
terhaltende Kränze erleben dürfen.

Doch wenden wir uns zuerst dem: ernsten Teil unseres Ver-
bindungslebens zu. Im letzten Semester hörten wir die folgenden
Vorträge:

Der Konflikt zwischen Biafra und Nigeria
(Hansruedi Bläsi vlo Quarz)

Die Pariser Verhandlungen über den Frieden In Vietnam
(Thomas Emch vlo Largo}
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Ist die Schweiz eine Grossmacht?
(Peter Wagner v/o Terry)

Der Krieg in Vietnam
(Herr Christen, Bettlach)

«Erinnerungen an die Zukunft» - zum Buch von Dänikens
(Peter Bolliger v/o Rossa)

Die Studentenunruhen in Frankreich
(Beat Käch v/o Dia)

Wo stehen wir heute in der Geschichte?
(Peter Schenker v/o Mezzo)

Der Arztberuf
(Dr. Jürg Röthlisberger v/o Quart, AH)

Gewinnt der Kommunismus den Propagandakrieg?
(Jörg Grütter v/o Clou)

Politische Entwicklungen in Berlin von 1944 bis 1961
(Kurt Ryf v/o Fido)

Jugend und Partei
(Andre Godat v/o Schwan, AH)

Natürlich ist nicht in jeder Sitzung eine gleich rege Diskus-
sion entstanden. Manchmal war wohl das vom Referenten ge-
wählte Thema daran schuld, oder es weilten einige Aktive mit
ihren Gedanken schon am Stamm. Doch mit besonderem Interes-
se wurden die Vorträge unserer beiden Altherren, Dr. Röthlisber-
ger v/o Quart und A. Godat v/o Schwan verfolgt. Ich möchte ih-
nen auch an dieser Stelle für ihre. Mühe nochmals bestens dan-
ken. Ihre Referate fanden grossen Anklang; ich hoffe, dass sich
auch im nächsten Semester einige Altherren für Vorträge zur Ver-
fügung stellen.

Auch im vergangenen halben Jahr waren wir von der trau-
rigen Pflicht, mehrere Couleurbrüder zu Grabe zu geleiten, nicht
befreit. Wir erwiesen den folgenden AH AH die letzte Ehre:

Dr. Emil Heizmann v/o Knall
Dr. Franz Müller v/o Kant
Dr. Edmund Willi vl o Fix
Ernst Seitz v/o Netto
Walther von Arx v/o Piccolo
Arnold von Arx v/o Schroff
Dr. Adolf Heizmann v/o Gletsch
Dr. Arthur Studer v/o Rohr

Wir werden ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Wir dürfen aber auch auf ein reichhaltiges Repertoire ge-
selliger Anlässe zurückblicken. Ihrer grossen Zahl wegen ist es
mir allerdings nicht möglich, zu jedem Anlass einen Kommentar
zu geben! Zudem weiss ja jeder, der einmal aktiv war, wie solche
Festivitäten etwa vor sich gehen. Besonders erwähnenswert er-
scheinen mir jedoch der Fünffarbenkranz und das Sommernachts-
fest. Beim ersteren bewiesen alle fünf Verbindungen ihr freund-
schaftliches Verhältnis, das letztere reihtet sich würdig in die Rei-.
he seiner ebenso würdigen Vorgänger. Auch die nach verschie-
denen Schwierigkeiten doch noch zustande gekommene Kneipe
mit den Bertholdern auf Falkenstein, der Maibummel in eine
Waldhütte und der siegreiche Match gegen die White-Stone-
Kickers waren Höhepunkte des vergangenen Sommersemesters.
Trotz des triumphalen Sieges in diesem Match fand die traditio-
nelle Begegnung mit der Dornachia aus organisatorischen Miss-
verstä nd nissen (!) nicht statt. Den krönenden Absch Iuss unserer
Aktivzeit bildete die Monster-Schlusskneipe vom 28. September,
zu der auch unser AH-x erschien.

Liebe Coninaktive! Ich danke Euch für Eure Unterstützung,
und ich wünsche Euch alles Gute für die weitere Ausbildung.
Ganz speziell möchte ich meinem Komitee danken, auf das ich
mich stets voll und ganz verlassen konnte.

Ihr, liebe Füxe, sollt nun die Geschicke der Wengia bestim-
men. Ich zweifle nicht daran, dass auch unter Euch die Wengia
weiterhin leben, blühen und gedeihen wird.

Der abtretende Präsident: Jürg Sommer v/o Mac

Die Aktivitas im Wintersemester 1968/69
Burschen:

x Schneider Frank v/o Flott (H)
FM Blaser Christian v/o Faun (G)
CR Widmer Peter v/o Globi (LB)
xx Käch Beat v/o Dia (R)

xxx Niggli Christian v/o Bruch (G)
xxxx Aerni Jürg v/o Dali (G)
CM Wanner Hans v/o Düse (G)

Moutet Andre v/o Ami (R)
F ü x e : Bläsi Hansruedi v/o Quarz (R), Emch Thomas v/o Lar-
go (G), Flückiger Robert v/o Punch (R), Flury Herbert v/o Fiffi (R),
von Känel Hans v/o Lux (R), Kunz Alex v/o Tich (G), Lendenmann
Urs v/o Dino (R), Marti Rolf v/o Turm (G), Probst Toni v/o Sprint
(R), Simmen Andreas v/o Knapp (R), Stampfli Beat v/o Dream (R),
Stuber Markus v/o Sugo (R), Stürchler Albert v/o Pfau (G~
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Vereinschronik

Sitzung vom 22. August 1968. Beginn: 19.00. Abwesend: Largo, Faun,
Ami. Antrittskant: So pünktlich zur Sekunde ... - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Fido: Politische Entwicklungen in Berlin von
1944 bis 1961. Man hat sich daran gewöhnt, dass Berlin geteilt ist und auch
die Probleme, mit denen sich die Westberliner täglich auseinandersetzen
müssen, akzeptiert. - Nach dem Ende des 2. Weltkrieges kamen die Be-
satzungsmächte überein, Deutschland zu teilen und unter verschiedene Kom-
mandos zu stellen. 1948 begann die totale Blockade der Westsektoren
durch die Russen; die Bevölkerung wurde durch eine Luftbrücke versorgt.
Am 30. November desselben Jahres erfolgte die politische Teilung Berlins.
Es entstanden zwei Währungen, und Schritt für Schritt vollzogen die Be-
satzungstruppen aus Russland die Isolierung Weltberlins. Eine Konferenz
der Aussenminister der vier Grossmächte in Genf im Jahre 1959 und ein
Treffen Präsident Kennedys mit Ministerpräsident Chruschtschow brachten
keine Entscheidung in der sich immer mehr zuspitzenden Situation. Die
Berlin-Krise vergrösserte sich, der Flüchtlingsstrom aus dem «Paradies» nahm
enorme Ausmasse an. Um diese Flucht zu unterbinden und gleichzeitig die
Position der Westmächte zu schwächen, wurde in der Nacht vom 12. auf den
13. August 1961 der Ostsektor durch Stacheldrahtverhaue und wen ige Tage
später mittels Mauern vom Westsektor getrennt. Niemand vermag heute zu
sagen, ob der Versuch westlicher Panzer, diese Sperre niederzuwalzen, zu
einem Nachgeben der Kommunisten oder zu einem dritten Weltkrieg ge-
führt hätte. - Trakt. 3: Varia: Mac und Büt erklären, wie man zur Falken-
steinkneipe kommt. - Sitzung ex: 19.30.

Im Anschluss an die Sitzung nimmt die Verbindung an der Kundgebung
für das tschechoslowakische Volk teii.

Sitzung vom 30. August 1968. Beginn: 20.05. Anwesend: Die AH AH
Knigge, Nestor, Schwan, Näppi, Fama, Yaps, Arcus. Antrittskant: Der Papst
lebt ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von AH Andre
Godat vlo Schwan: Jugend und Partei. Schwan eröffnet seinen Vortrag mit
dem Dank für die Einladung und verlangt gleichzeitig, dass die Verspätung
des AH-x gebührend bestraft wird. - Der an den letztjährigen Wahlen der
Partei als Leitsatz dienende Slogan «Frei und sicher in die Zukunft» ist ein
auch heute noch gültiger Weg. Der Liberalismus hat in einer Zeit, da der
ganze Staat einer Modernisierung bedarf, ein Programm vorzulegen, das
erfüllt werden kann und die Anpassung der AHV-Renten wie den Bau von
Alterswohnungen enthalten muss. Auch soll die Aussenpolitik gefördert und
dem Parlament übertragen und das Bildungswesen den heutigen Forderun-
gen angepasst werden. Auf die kommenden Wahlen im Kanton arbeitet die
Partei ein Programm aus, das bezweckt, dass der Stimmbürger in unsere
Partei mehr Vertrauen als in andere haben kann. Dazu braucht man jedoch
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die aktive Mitarbeit aller Mitglieder. Ein in Zukunft vordringlich zu behan-
delndes Problem ist jenes der politischen Indifferenz - mit ihm soll auch die
Frage geprüft werden, wie die Jugend besser erfasst werden kann. Doch
muss sie zu einem Gespräch bereit sein und nicht nur rebellieren wollen.
Gar nichts nützt es, nur auf der Tribüne zu sitzen und zu pfeifen. Die Partei
erwartet von der Jugend frischen Wind - vor allem von der Wengia, die
zur freisinnigen Garde gehört. Schwan stellte abschliessend der Verbindung
die folgenden Fragen, die sie im Verlaufe des nächsten Semesters disku-
tieren und beantworten sollte:

1. Halten Sie die Art und Weise, wie unsere Partei an den Stimmbürger
herantritt, für zeitgemäss?

2. Wie kann unsere Partei des Interesse, besonders auch der Jugend, am
politischen Geschehen verstärken?

3. Welche Möglichkeiten der Beteiligung der Jugend am politischen Leben
der Partei sehen Sie?

4. Welche Anliegen der Jugend soll die Partei für sie vertreten?

5. Was halten Sie von der ausserparlamentarischen Opposition?

In der folgenden, vor allem von den anwesenden AH AH geführten
Diskussion kamen die Aussenpolitik, die Jungliberale Bewegung und das
Problem der Indifferenz der Jugend und der Wähler allgemein zur Sprache.
Mac meinte zum Abschluss, es habe sich gezeigt, dass unsere Kenntnisse
des Freisinns noch zu wenig grundlegend seien. - Trakt. 3: Varia: Knigge
mahnte die als Chargierte Vorgeschlagenen, dass die Schulleistungen bei
der Annehme der Wahl bestimmend sein müssten. - Am 9. September fin-
det ein Tüpflimarkt statt. - I'\H Fama verlangte von der Verbindung eine
Stellungnahme zur Frage der Herabsetzung des Stimmrechtalters auf 18
Jahre. - Schlusskant: Sind wir nicht zur Herrlichkeit ... - Sitzung ex: 21.40.

Sitzung vom 6. September 1968. Beginn: 20.05. Abwesend: Quarz. An-
trittskant: Ein Heller und ein Betzen ... - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. -
Trakt. 2: Wahlen. Es werden vorgeschlagen und gewählt: Flott x, Faun FM,
Globi CR, Dia xx, Bruch xxx, Dali xxxx, Düse CM. Sie alle erklären Annah-
me der Wahl. - Trakt. 3: Varia: In den Ferien ist MIO. Es werden die Füxe
und Spe-Füxe bestimmt, die daran teilnehmen. - Riss erteilt an Pfau und
Die den Auftrag, einen Artikel über die Tschechoslowakei-Kundgebung bzw.
die Falkensteinkneipe zu verfassen. - Hit verliest den Kassabericht. - Schluss-
kant: Vom hohen Olymp ... - Sitzung ex. 2l.05.

Zufolge der Maturitätsprüfungen finden keine weiteren Sitzungen mehr
statt. Es haben jedoch alle an der Schlusskneipe vom 28. September teil-
zunehmen.

Peter Wagner vIa Terry xxx
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Falkensteinkneipe

Anstelle der üblichen Antrittskneipe nach den Sommerferien
versammelte sich die Aktivitas am 24. August zur traditionellen
Falkensteinkneipe. Sie war mit dem ebenfalls schon zur Tradi-
tion gehörenden Zusammentreffen mit der Bertholdia Berthold-
iensis verbunden. Dia berichtet darüber.

* * *

Um es gerade vorwegzunehmen: Die Falkensteinkneipe war
eine der schönsten Kneipen, die ich bisher erlebt habe.

Nach einer kurzen Begrüssung der Schwesterverbindung Ber-
tholdia und einer Bahnfahrt nach Baisthai, marschierten wir mit
fröhlichem Gesang auf die Burg Neu-Falkenstein. Dank der gu-
ten Organisation - die Bänke waren schon dort und das Fass
angezapft - konnte man bald mit dem Bierbetrieb beginnen. Ab-
wechslungsweise überwachten die beiden Fuchsmajore die Horde
der Füchse. Manchmal ging es ziemlich ungeordnet zu, denn die
Füchse versuchten, die Commentverschiedenheiten der beiden
Verbindungen auszunützen, und die Fuchsmajore mussten alle ih-
re Machtmittel einsetzen, um die Füchse wieder unter Kontrolle
zu bringen. (Doch waren die BV's ein geeignetes Mittel, um auf
die Burg hinadzusteigen und die Höhenluft sowie die herrliche
Aussicht zu geniessen). Am Biertisch tauschten wir schöne Erleb-
nisse aus und erzählten einander von den beiden Schulen und
Verbindungen. Dabei lernten wir die Schwesterverbindung und
deren Mitglieder besser kennen. Viele haben neue Bertholder-
Freunde gefunden und tranken mit diesen Bruderschaft. Am spä-
ten Nachmittag wurde dann der Kneipbetrieb für kurze Zeit un-
terbrochen und wir brieten unsere mitgebrachten Servelats am
offenen Feuer. Nach diesem Imbiss waren wir wieder gestärkt
und der Bierbetrieb wurde wieder aufgenommen. Produktionen
lösten Kanten ab und umgekehrt. Wir kneipten, bis die Nacht
hereinbrach. Dann löste der Senior die Kneipe auf und wir ver-
abschiedeten uns.

Beat Käch vlo Dia

Es ist nur schade, dass wir die Bertholder nur einmal im Jah-
re treffen, denn es war ein wirklich schönes Fest. Ich hoffe, dass
wir im nächsten Semester wieder einmal zusammenkommen kön-
nen, vielleicht einmal in Form eines Kranzes oder wenigstens in
Form einer gemeinsamen Sitzung.
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Unsere Reaktion

Einen Tag nach dem Ueberfall der Warschau-Pakt-Truppen
auf die Tschechoslowakei, am 22. August, veranstalteten die po-
litischen Parteien der Stadt Solothurn eine grosse Protestkund-
gebung, an der über 1000 Kantonsschüler teilnehmen. Auch unse-
re Verbindung war würdig vertreten. Pfau machte sich anschlies-
send Gedanken über unsere und der Welt Reaktion.

* * *

Der russische Gewaltakt, der ein Volk, das auf dem Wege
war, den konservativ harten Moskauer Kommunismus etwas hu-
maner zu gestalten, rigoros an die Strippe zurückband, fand in
vielen Teilen der Welt ein negatives Echo. Die Reaktionen waren
erklärlicherweise zu Beginn sehr affektgeladen. Ablehnung, ja
Abscheu vor der russischen Invasion machten sich breit.

Auch in der Schweiz kam eine Protestwelle ins Rollen. Nach
den vagen Erklärungen des Bundesrates riefen die politischen
Parteien und die Studentenorganisationen zu Sympathiekundge-
bungen für die CSSR auf (eine lächerliche Ausnahme bildete die
«Porti Populair Suisse»). Sogar das eher konservative Solothurn
begab sich auf die Strasse, wobei man von den 5 Studentenver-
bindungen etwas mehr Initiative hätte erwarten können. Laut-
stark wurde dem Unmut über die russische Okkupation Luft ge-
macht (Use mit de Russe).

Dass wir unsere Verbundenhe.t mit der CSSR bekunden, finde
ich, ist richtig. Die Vorgänge in der CSSR berühren uns nämlich
insoweit, dass wir nicht zusehen dürfen wie eine brutale Macht,
gestützt auf eine weitgehend irrige Ideologie, die Freiheit des
einzelnen nicht respektieren will. Der Kommunismus in Form des
Moskauer Kurses bildet eine Gefahr für das ganze westliche Ge-
dankengut. Sympathiekundgebungen und Demonstrationen ver-
mögen jedoch wenig gegen die Unterminierung, mit der Moskau
den Westen schon durc.hsetzt hat. Vielmehr sollten wir das Schick-
sal des tschechoslowakischen Volkes als Warnung ansehen, die
uns rät, unsere ideologische Haltung zu überprüfen.

In dieser Hinsicht sind die Reaktionen in der westlichen Welt
eher spärlich aufgefallen, obwohl sich ein Grossteil der Links-
intellektuellen gegen das Vorgehen Moskaus ausgesprochen hat.
(Sartre sprach von einem «klaren Kriegsverbrechen»).

Seien wir gewarnt und handeln wir präventiv, indem wir
klare Position beziehen und die verwischten Grenzen zwischen
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dem in Moskau praktizierten Kommunismus und dem westlichen
Liberalismus schärfer ausziehen.

Albert Stürchler vlo PfCiu

Werbung für eine unpopuläre Sache

Seit Mitte des letzten Jahres ist die Wengia durch einen stän-
digen Sitz in der Verbandsleitung der Jungliberalen Bewegung
des Kantons Solothurn vertreten. Bis anhin hat jeweils der Chef-
redaktor an den Sitzungen teilgenommen. Wir möchten im fol-
genden «Rechenschaftsbericht» versuchen, die Gründe aufzuzei-
gen, die zu dieser Zusammenarbeit geführt haben und einige Ge-
danken zum Thema «Jugend und Partei» zufügen. Dies nicht zu-
letzt im Hinblick darauf, dass sich manchem Inaktiven die Frage
stellt, auf welche Weise er den in der Verbindung erworbenen
Einblick in den Staat, seine Aufgaben und sein Funktionieren
nach der Inaktivierung anwenden kann. Es sei auch auf das in
der «Vereinschronik» veröffentlichte Protokoll der Sitzung vom
30. August hingewiesen.

* * *

Im Januar 1967 haben sich in Olten hundert junge Freisin-
nige zur Diskussion aktueller Fragen - besonders der vermehr-
ten Mitarbeit in der Politik - zusammengefunden. Die damals
geäusserte Forderung, die Jungliberale Bewegung des Kantons
Solothurn möge eine Standortbestimmung vornehmen und Zweck
und Ziel neu umschreiben, ist mit der Statutenrevision vom Juni
desselben Jahres erfüllt worden. Die JBS ist bereit, ihre Aufgabe
in einer seit der Gründung und den ersten Jahren des Bestehens
ganz veränderten Zeit mit neuen Mitteln zu lösen und bei ihren
Mitgliedern ist der Wille vorhanden, etwas zu tun, das den oft
gehörten Ausspruch von der Trägheit und der apolitischen Ein-
stellung der heutigen Jugend widerlegt. Der Vorwurf, die Alten
machten ja doch, was sie wollen, fällt nämlich letztlich auf jene
zurück, die ihn noch und noch leichtfertig aussprechen. Sie be-
mühen sich nicht, ihrer Kritik am richtigen Ort, zur richtigen Zeit
und durch richtige Mittel Ausdruck zu geben. Unsere Demokratie
verlangt nun einmal, dass man gewisse Regeln beachtet, wer e,s
nicht tut, wird sich früher oder später seinerseits der Kritik aus-
gesetzt sehen und nicht mehr ernst genommen. Sich im Rahmen
dieser Regeln auszusprechen - im Bewusstsein auch, dass unser
Staat nicht durch radikale Mittel geändert werden kann, sondern
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Aenderungen stets nur kleine Schritte auf ein grosses Ziel hin sein
können -, dazu kommen die Vertreter der jungen Generation zu-
sammen.

11

Repetieren wir kurz die Geschichte, so stellen wir fest, dass
vieles, das in der Gründungszeit aktuell war, auch heute noch
gültig ist: Die Jungliberale Bewegung der Schweiz, deren Zweig-
sektion die Bewegung des Kantons Solothurn ist, geht auf den
Zusammenschluss einiger [uncer politischer Köpfe im «Liberalen
Klub» Thun zurück, dessen Führer Erich Lohner war. Die Bildunq
dieses Klubs erfolgte im Jahre 1927, die Gründunq der schwei-
zerischen Beweounq ein Jahr später - also in einer Zeit, da einer-
seits die freie Wirtschaft der steigenden Arbeitslosenzahl wegen
einer Neuordnung bedurfte, anderseits der politischen Interesse-
losigkeit der Jugend gesteuert werden musste. Dazu machten
sich aussenpolitisch Entwicklungen bemerkbar, die einen unmit-
telbar bevorstehenden Umschwung erahnen liessen. Im März 1928
erliess deshalb die Jungliberale Bewequng der Schweiz einen
«Aufruf an das heraufkommende Geschlecht» zur Verwirklichung
des Kameradschaftsstaates, und im April 1933 schworen in Bals-
thai 1500 junge Solothurner einen neuen Bund der freien Bauern,
Bürqer und Arbeiter, im Zeichen der Losungsworte: «Mut, Wahr-
haftigkeit, Opfersinn, Verantwortung».

III

Auch heute ist die JB bestrebt, junge Stimmfähige zu ver-
mehrter politischer Mitarbeit heranzuziehen. Eines ist jedoch von
vornherein klar: wer bei der JB mitmacht, bekennt sich zur libe-
ralen Staatsauffassung, wie sie bei der Schaffung unseres Staats-
wesens im Jahre 1848 wegleitend wor: er legt ein Bekenntnis zur
bestehenden, festgefügten Ordnung ab und bejaht die grundle-
genden Ideen, von denen sich frühere Generationen leiten lies-
sen. Wir hören den Einwand, dieses Gedankengut werde ja schon
von der Freisinnig-demokratischen Partei vertreten, weshalb denn
eine Organisation mit gleichen Zielen? Ob die Jungliberalen ei-
ne Partei oder eine Partei innerhalb der Freisinnigen sein wollen,
darüber ist in letzter Zeit viel - zu viel - diskutiert worden. Diese
Diskussionen sind wertlos: die JB versucht ihre Ziele in Zu sam -
me n a rb e i t mit der Partei zu erreichen, die mit der liberalen
Idee aufs engste verbunden ist: mit der Freisinnig-demokratischen
Partei. Zudem wendet sich die JB an die junge Generation, das
heisst nicht nur an die Jugendlichen, sondern an alle, die fähig
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sind, jung zu denken, und die unseren Staat lebendig erhalten
wollen; und schliesslich stehen die meisten Mitglieder der JB in
so enger Beziehung zur freisinnigen Partei - oder sind hier, jung-
liberalem Geiste verpflichtet, gross geworden - dass es unmög-
lich wäre, daneben noch ein eigenes Partei leben führen zu kön-
nen. Doch sind - und hier sehen wir den Unterschied - in einer
so grossen und so viel Verantwortung tragenden Partei zwar
nicht der Mitarbeit, aber doch der Einflussnahme der Jungen
Grenzen gesetzt. Sie haben nur kleinen Anteil an der von der
Partei geleisteten Arbeit. Viele ihrer Ideen sind noch unausgego-
ren - um ein gängiges Wort zu gebrauchen. Um der Gefahr zu
steuern, dass diese jungen Stimmbürger, weil nicht alle ihrer For-
derungen verwirklicht werden können, im Desinteresse ersticken
und verlorengehen, will die Jungliberale Bewegung ihre politi-
sche Meinung zusammenfassen und sie in geeigneter Weise
bekanntmachen. - Anhand zweier Beispiele sei die Arbeitsweise
angedeutet: An dem auf breitester Basis durchgeführten Ver-
nehmlassungsverfahren zum neuen Schulgesetz haben sich auch
die Jungliberalen beteiligt, indem sie einen Referenten mit der
Erläuterung der regierungsrätlichen Botschaft beauftragten, an
zwei Sitzungen die verschiedenen Anträge der Mitglieder koor-
dinierten und ihre Stellungnahme, gleich den rund hundert an-
deren aus dem ganzen Kanton, eingaben. In ähnlicher Weise ist
man mit einer vorläufigen Eingabe zur Totalrevision der Bundes-
verfassung verfahren.

IV

Die Jungliberalen haben von Anfang an starken Wert dar-
auf gelegt, als evolutionäre und nicht als revolutionäre Bewegung
betrachtet zu werden. Sie verzeichneten deshalb auch nicht jenen
Massenerfolg, der revolutionären - oder, wie wir heute sehen,
oppositionellen - Strömungen eigen ist. Sie sind keine Partei, sie
sind nur eine Bewegung; sie stehen weder links noch rechts, ihre
Richtung weist nach vorn - jungliberal sein heisst denn auch, in
der Richtung der Entwicklung denken und handeln. Die Aufgabe
und das Ziel können sich noch heute weitgehend mit den Bemü-
hungen der Gründer decken, welche von sich sagten: «Wir ha-
ben in jener Zeit verspürt, was es heisst, in diel Speichen des Ra-
des der Geschichte einzugreifen und es nach unserem Willen
drehen zu helfen.» - Nie war es dringender, einen «Aufruf an das
heraufkommende Geschlecht» zu erlassen, nie haben die Losungs-
worte der JB mehr Gültigkeit gehabt als heute, da sich die kriti-
schen Stimmen mehren und man unsanft mit der Schweiz umgeht.
Das Verhältnis vieler - nicht aller - Bürger zum Staat ist zur Zeit
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gestört, das Vertrauen in jene, die «Macht» ausüben, schwindet.
Billige Schlagworte sind an die Stelle sachlicher Auseinander-
setzungen getreten, immer grösser wird die Zahl jener, die sich
von der Politik distanzieren oder sich «unabhängigen» Bewe-
gungen anschliessen, und an negativen Aeusserungen über den
Staat und seine Leistungen mangelt es nicht. Die Parteien haben
ihren Reiz verloren, obwohl sie ein fester Bestandteil der Demo-
kratie sind, das Bindeglied zwischen dem Bürger und seiner Re-
gierung darstellen - schliesslich kann er in seiner Partei mithel-
fen, diese Regierung zu bestimmen - und wesentlich zur politi-
schen Meinungs- und Willensbildung mithelfen.

Der Geist der seit den Anfängen der Eidgenossenschaft im
Schweizervolk lebte, und der das «politische Kunstwerk Schweiz»
geschaffen hat, ist in Gefahr. Mit zu jenen, die diese Gefahr er-
kannt haben, gehören die Jungliberalen. Dabei geht es nicht
darum, das Alte, das wir in diesem Beitrag bewusst hervorgeho-
ben haben, ohne Prüfung zu übernehmen - das verhindern schon
die seit dem Gründungsjahr 1928 eingetretenen Wandlungen -,
sondern darum, jungliberales Gedankengut in einer der heutigen
Zeit angepassten Form zu vertreten. Deshalb muss das Mitmachen
in einer jungliberalen Bewegung jeden mit Genugtuung erfüllen,
dem - im Rahmen der bescheidenen Mittel, über die er verfügt -
der Dienst am Staat Verpflichtung ist.

Jörg Kiefer vlo Riss eR

o BURSCHEN-

HERRLICHKEIT

Wir stellen vor:

Robert Daester vlo Flum

Mit dem Abdruck des nachstehenden Artikels, den uns der
Nebelspalter-Verlag freundlicherweise gestattet hat, eröffnen wir
die Rubrik «Wir stellen vor» und hoffen, sie möge künftig in
loser Folge fortgesetzt werden. Der erste Beitrag zeichnet ein
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«Wengianer» zu lesen sind. Den Text verfasste Robert Da Caba
(der geneigte Leser merkt etwas - Hum's Kinder heissen DAniel,
CAtherine und BArbara), die Zeichnung stammt von Jean Leffe!.
Zu sagen wäre noch, dass Flum früher für die «Basler Nachrich-
ten», den «Schweizer Spiegel», «Swiss Watch», «Tribune de Ge-
neve» und «Weekly Tribune» tätig war, heute aber nebst dem
Nebelspalter nur noch die «Luzerner Neuesten Nachrichten» mit
seinen Glossen beliefert, und dass er seinen Namen, weil das in
der Romandie bequemer ist, offiziell in Robert Daester umändern
liess, ihn aber im Nebelspalter in der früheren Fassung beibe-
hielt - daher auch die zweifache Schreibweise.

Lebensbild unseres AH und Nebelspalter-Mitarbeiters Robert
Daester vlo Flum, dessen «Produkte» regelmässig auch im

* * *
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Robert Däster, im Nebelspalter vor allem als «Röbi» bekannt,
lebt zwischen See und Weinbergen, Hafenbucht und Kornfeldern
am - und im Sommer als leidenschaftlicher Schwimmer sehr oft
im Genfersee. Dorthin (an den See) gelangte er vor einem Viertel-
jahrhundert, ein im Luzernischen geborener, im Solothurner Was-
sera mt aufgewachsener und im Aargau heimatberechtigter junger
Mann, der ausgezogen war, die französische Sprachkenntnisse zu
vertiefen. Inzwischen hat sich auch noch der Kanton Genf ver-
pflichtet, notfalls für ihn zu sorgen. Von Robert Däster kann man
sagen, was für so viele Deutschschweizer im Welschland gilt: Er
warf, als er ob den Rebbergen von Dezcley und Lavaux den in
früh herbstlichen Bernstein gebetteten Saphir des l.ernon schaute,
sein Retourbillet aus dem fahrenden Zug und blieb in der Ro-
mandie.

Im Lauf dieses Vierteljahrhunderts hat Robert Däster auf
mannigfaltige Weise am Nebelspalter mitgewirkt: mit Glossen,
pointierten Kurztexten, Versen, Kurzgeschichten, Humoresken,
Schüttelreimen, Satiren und ähnlichen Waffen des modernen
Spötters. Oft war ihm eine Spalte anvertraut: Als Diagnos Tiker
röntgete er eine Weile menschliche Schwächen, seine Erlebnisse
mit dem Sohn schilderte er poetisch und prosaisch monatelang
als «Vati» in der Rubrik «Mein lieber Bengel», eine andere Ru-
brik hiess «Erlebt, erlauscht, erdacht», und den Spottbetrieb zum
Sportbetrieb machte er in der Haut eines «Coptoin». Als ihn der
Redaktor vor vielen Jahren bat «Nebis Wochenschau» zu for-
men, kamen ihm seine Sprachkenntnisse und sein seit früher Ju-
gend sorgfältig gepflegtes Verständnis für den weltweiten Humor
zustatten. Die Wochenschau war zu Beginn eine Kolumne mit
drei langatmigen Texten und entsprach nicht den Vorstellungen
der Redaktion. Robert Däster, der auch in London studierte, erin-
nerte sich an das «London Charivari» im «Punch» und an die
Kurztexte «Puisqu'on en parle» im Pariser «Canard enchclne».
Er sandte dem Redaktor ein Müsterchen dessen, was er unter
einer helvetischen Wochenschau verstand: Pointierte Kurzkom-
mentare zu Meldungen der Tagespresse. Der Redaktor war be-
geistert, und die Wochenschau, an der noch andere Mitarbeiter
mitkurbeln, flimmert seither in jeder Nummer über die Nebelspal-
ter-Seiten. Später - und das sind auch schon wieder sieben Jahre
her - ergänzte Robert Däster sie durch allerknappste Aktualitä-
ten-Kommentare, die «Nebi-Telegramme». Diese oft gegen üble
Machenschaften gerichteten, knappen Hiebe könnte man «Gute
Mini zum bösen Spiel» nennen.

Seitdem die Text- und Bildredaktion beim Nebelspoller in
den Händen von Franz Mächler vereint ist, amtet Robert Däster
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oft als Hilfs-Bildredaktor. Es gibt für ihn nichts Spannenderes, als
über einer Zeichnung zu meditieren, die ihm von der Redaktion
mit der Bitte um Betextung, Uebersetzung oder Arrangierung be-
stehender Texte übersandt wurde. Er ist ferner Verbindungsmann
des Nebelspalters zum bekannten Genfer Illustratoren, Karikatur-
isten und Humorzeichner Jean Leffel. Mit ihm bespricht er die
Themen zu den farbigen Glossen, die wöchentlich von Jean
Leffel erscheinen.

Neben all dieser Arbeit für unsere Wochenzeitschrift hat Ro-
bert Däster noch die Musse, einen Hauptberuf auszuüben. Dieser
Hauptberuf ist im Hinblick auf die Ernährung einer fünfköpfigen
Familie, den Unterhalt eines Hauses, für das seinerzeit der be-
kannte Schweizer Architekt Justus Dahinden die Pläne schuf, und
die Fütterung verschiedener Haustiere nicht ganz unwesentlich.

Die Nebelspalter-Leser haben Gelegenheit, das Innere von
Robert Däster durch seine Texte kennenzulernen. Ueber das Aeus-
sere ist zu sagen, dass er sich wie ein gerissener Kriminalroman-
Detektiv in keiner Weise von der Erscheinung irgend eines Durch-
schnittsbürgers unterscheidet. Er glaubt nicht, das schmierige
Kleidung und langes Haupthaar die Inspiration begünstigen und
er saugt seine Ideen auch nicht aus einer jener Tabakspfeifen, die
Dichter- und Denkerportraits in der Regel erst so richtig den An-
strich des Tiefsinns geben. Seine Kinder sind im übrigen die ein-
zigen ihrer respektiven Schulklassen, deren Eltern kein Fernsehen
hoben, sondern für Kino, Theater, Opern, Ballet, Vernissagen,
Ausstellungen, Konzerte und was weiss ich sich umziehen, das
Haus verlassen und sie selbst erleben gehen. Damit diese Kinder
aber im nächsten Schuljahr keine Komplexe bekommen und nicht
mehr die Frage stellen müssen: «Vati, sind wir arm?» wird er die
Television nächstens ins Haus holen.

Dennoch hofft er, noch lange im gleichen Arbeitsrhythmus
wie bisher helfen zu dürfen, den Nebelspalter zu gestalten.

R. Da Ccbo

Und nun einige Kostproben aus Flurn's Schaffen:

Der Bombenvater

Kürzlich verstarb ein Gelehrter, der an der Entwicklung der
Atombombe -mcssqeblich mitgewirkt hatte. Gewiss, eine beach-
tenswerte wissenschaftliche Leistung. Nicht jeder erfindet Atom-
bomben-. Dennoch ist es geschmacklos, den verstorbenen Ge-
lehrten wegen seiner Erfindung als «V 0 t e r der Atombombe»
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zu apostrophieren, wie es verschiedene Zeitungen taten. Vater
soll ein Mensch genannt werden, der Lebendiges zeugt. Die
Atombombe zerstört, und wer sie ersann, ist bestenfalls ein Anti-
vater.

Der ganze Unsinn wird deutlicher, wenn man nach der «Mut-
ter der Atombombe» fragt. Das wären wohl die Arbeiter, welche
sie nach des «Vaters» Plänen anfertigten und einzelne Teile zum
Ganzen fügten. Und wollte man den Faden weiterspinnen, so
käme man zum 6. August 1945 in Hiroshima, den man - dar-
über wäre noch zu streiten - den Geburtstag oder die Taufe der
Bombe nennen könnte. Auch die spätere «Heirat» und eine zahl-
reiche «Nachkommenschaft» der Atombombe müsste man an-
führen, aber der einzige Titel, den man in seiner ganzen Ge-
schmacklosigkeit wirklich mit Freuden akzeptieren könnte, wäre
der «Tod der Atombombe». Leider ist zu befürchten, dass wir
diese Ueberschrift nie lesen werden. Die Bombe wird uns alle
überleben. Denn die Menschen gehen mit der Atomkraft kaum
gescheiter um als mit den Schlagzeilen. Röbi

Zum 21. August 1968

Tschechoslowakische Freiheit geht vor die (gemeinen) Hunde!
Warschau-Pack!
Ulbricht: Tschechen vom Tischler hereingeleimt!
Aber, aber, unartige Russen! tadelt der Westen.
Im Osten das Alte, im Westen nichts Neues.
Jetzt Bö-Buch kaufen: Gegen rote und braune Fäuste!
Kommunismus = Ueberzeugung durch Raupenantrieb.
PdA sucht Kompassnadel, die ihr nicht immer wieder in den eige-
nen Hintern sticht ...
Prag: Von Russen nur Gutes schreiben( Beispiel: Russischer Salat
ist nahrhaft.}
Russische Militärfolklore in Prag: Stiefelbleckerei.

Robert Daester vlo Flum

Mitteilung
Die Chargenübergabe, vor allem zwischen dem scheiden-

den und dem neuen CR, bringt jeweils Verzögerungen mit sich.
Sie können den unangenehmen Folgen dieses «Interregnums» vor-
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beugen, wenn Sie Ihre Korrespondenz (Adressänderungen usw.)
von nun an ausschliesslich an den neuen eR .

Peter Widmer vlo Globi, Bäckerstrasse 16, 5012 Schönenwerd,
richten.

PENNALES

Tagebuch einer Maturreise
(oder: Auch wir in Arkadien)

Das klassische Ziel einer Maturreise des Gymnasiums ist
sicher Griechenland. Auch unsere Klasse träumte schon seit lan-
gem davon, als krönenden Abschluss der Kantizeit eine Griechen-
landreise zu unternehmen - wobei jedoch niemand recht an ein
Zustandekommen glaubte. Erst als sich Dr. Breitenbach, unser
Klassenlehrer, der Sache annahm, begann unser Traum reale
Formen anzunehmen. Für uns stand von vornherein fest, dass Dr.
Breitenbach unser Leiter sein werde. Als Begleiter schlug er Dr.
Bezzola und seine Frau vor, als ärztlicher Betreuer sollte Dr.
Monteil mitfahren. Das Datum der Abreise war der 1. Juli, am
23. Juli wollten wir wieder zu Hause sein. Trotz zahlreichen
Schwierigkeiten, die sich uns boten - wir erwähnen hier nur die
finanziellen Probleme -, standen wir am 1. Juli vollzählig am
Bahnhof, bereit zu einer grossartigen Reise, von der wir einige
Eindrücke in unserem Tagebuch festgehalten haben.

* * *

1./2. Tag:

Trotz angekündigtem Eisenbahnerstreik in Mailand, der den
Beginn unserer Maturreise in Frage stellte, wagen wir uns auf
dem Schienenwege ins Land der Zitronen. Ueber Mailand und
Bologna gelangen wir nach Ancona. Die Nacht verbringen wir
in einem überfüllten Zug, teils am Boden liegend, teils auf Kof-
ferbergen, teils - und hier ist's am bequemsten - in Gepäcknetzen.
Am frühen Morgen erreichen wir Brindisi und schlagen uns dort
mit Baden die Zeit um die Ohren, bis wir uns auf der «Eqnotic»
einschiffen.
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3. Tag:

Nach einer ruhigen Ueberfahrt betreten wir In Patras zum
erstenmal griechischen Boden, wo uns Chauffeur Wassili er-
wartet, der uns im Verlauf der Reise noch viel Freude bereiten
wird. In der Nähe von Patras stellen wir zum erstenmal unsere
Zelte auf. Wir haben einen herrlichen Zeltplatz am Meer und
geniessen ein Mitternachtsbad.

\
Jy

4./5. Tag:

Die nächsten zwei Tage sind Olympia gewidmet. Bei uner-
träglicher Hitze lassen wir die Ausgrabungsfelder auf uns wir-
ken. Dabei macht unser Leiter AH Dr. Breitenbach vlo (Ruinen)-
Gemsi seinem Namen alle Ehre. Am folgenden Tag unternehmen
wir einen Badeausflug nach dem nahegelegenen Katakolon, wo
wir nach einer versunkenen Stadt tauchen. Bei einem typisch grie-
chischen Nachtessen löschen wir unseren Durst reichlich mit Ret-
sina, einem geharzten weissen Landwein.

6. Tag:

In einer wahrhaft abenteuerlichen Fahrt auf einer unbe-
schreiblichen Strasse wurden wir nach Bassai gefahren. Auf der
einsamen Passhähe erreichen wir den einzigartigen Apollo-Tem-
pel, welcher als kleinere Nachbildung des Parthenons erbaut wor-
den ist. Ein wenig enttäuschend ist das Wetter: Regen und Kälte,
die uns in der Nacht arg zusetzen.

7. Tag:

In Megalopolis sind wir Im Herzen der Peloponnes, wo wir
uns mit Lebensmitteln für die Weiterfahrt eindecken. Nun geht's
über Kalame nach dem «sandigen Pylos» (Homer!), der Heimat-
burg des alten Nestor. Nachdem wir unsere Zelte für diese Nacht
in einem Pinienhain aufgestellt haben, kommen wir in den Genuss
eines Ratatouilles, das von Frau Dr. Bezzola kästlieh zubereitet
worden ist.

8. Tag:

In zwei Fischkuttern überquert die ganze Gruppe die lau-
schige Bucht von Pylos, um nach der Insel Phakteria zu gelangen,
wo sich einst eine entscheidende Seeschlacht gegen die Türken
abgespielt hat. Am Nachmittag erreichen wir den südlichsten
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Punkt unserer Reise: die gewaltige venezianische Festung Me-
thoni.

9. Tag:

Wir unterbrechen die heisse und ermüdende Carfahrt mit
einem noch heisseren, noch ermüdenderen Aufstieg zu einem ver-
lassenen Kloster (Ithomi), wo in völliger Einsamkeit ein irrer
Mönch haust. Dieser ist empört über unser Eindringen in seine
Abgeschlossenheit und überschüttet uns mit seinen Flüchen. Ge-
gen Abend kommen wir in Sparta an. Unsere Zelte aber stehen
in Mistra.

10. Tag:

Für unseren Spezialisten für byzantinische Kunst bieten die
Kirchen von Mistra eine willkommene Gelegenheit, seine Kennt-
nisse anzuwenden. Auch wir sind tief beeindruckt von der Viel-
falt der Mosaike und Fresken, doch besitzen wir nicht gleiche
Ausdauer wie unsere Leiter.

11./12. Tag:

Wir haben unsere Zelte in Tolon aufgeschlagen. Dieses Fi-
scherdörfchen liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe von Neu-
plion. Von dort aus unternehmen wir Exkursionen nach Tiryns,
Mykene und Epidauros. Besonders beeindruckt haben uns die
Zeugen mykenischen Lebens in Tiryns und in Mykene selbst, wo-
bei v.a. die riesigen Zyklopenmauern und das Kuppelgrab zu
erwähnen sind. In den Parkanlagen von Epidauros erholen wir
uns ein wenig von den Strapazen der Reise und lassen die At-
mosphäre des antiken Theaters auf uns wirken.

Von der Fahrt nach Korinth blieb nicht mehr viel hängen,
da die Berichterstatter schliefen. Am Mittag werden wir grausam
aus dem Schlafe gerissen, und über das Ausgrabungsfeld ge-
hetzt; dabei herrschte eine derart glühende Hitze, dass eines uns-
erer Mädchen einen Sonnenstich erlitt. Gegen Abend beziehen
wir den in der Nähe des Isthmos gelegenen Zeltplatz.

13. Tag:

Den noch relativ kühlen Morgen verbringen wir mit einem
leichten Spaziergang (ca. 1 Stunde bergauf) auf Akrokorinth.
Dann geht's mit Zwischenhalten in Eleusis und Daphni nach Athen,
wo wir staubbedeckt unser erstklassiges Hotel beziehen.
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14./15./16./17. Tag:

Aufenthalt in Athen. Unsere Zeit in Athen widmen wir haupt-
sächlich der Akropolis und dem Nationalmuseum. Daneben be-
suchen wir aber auch das Olympeion, (den berühmten Zeustem-
pel}, die Agora mit dem Theseion und der Stoa (Stadtzentrum des
antiken Athens], den Kerameikon-Friedhof und natürlich auch die
beiden Häfen Piräus und Faleiron. Unseren Aufenthalt in der
Grosstadt unterbrechen wir mit einer Schiffsfahrt nach der Insel
Aigina.

18./19. Tag:

Wir verlassen Athen und gelangen nach einer herrlichen Bus-
fahrt der buchtenreichen Küste Attikas entlang nach Sounion.
Nach der Besichtigung des Poseidon-Tempels sind wir derart er-
schöpft, dass wir darauf verzichten, die Zelte aufzustellen, und
uns im Freien schlafen legen.

Vorbei am Schlachtfeld von Marathon führt unser Weg nach
Chalkis.

20./2l. Tag:

Von Chalkis fahren wir durch gebirgiges Gebiet nach Delphi,
wo wir vor Sonnenuntergang noch schnell die Besichtigung der
Ausgrabungsstätte erledigen. Den Rest des Tages verbringen wir
mit dem Einkauf von Souvenirs aller Art. Für den nochmaligen
Besuch der Ausgrabungen bleibt uns am nächsten Morgen nur
noch wenig Zeit, da wir aufbrechen müssen, um nach der Ue-
berfahrt auf einer Fähre Patras rechtzeitig zu erreichen. Dort
verlassen wir unseren treuen Carchauffeur und schiffen uns ge-
gen Abend ein - wiederum auf der uns schon bekannten Egnatia.

22./23. Tag:

Nach einer beinahe ruhigen Ueberfahrt legen wir in
Brindisi an. Wir belegen sofort unsere Couchettes im Zug und
versuchen zu schlafen, währenddem wir durch ganz Italien ge-
gen Norden rollen. Den Zoll passieren wir reibungslos, ohne
dass unsere Ouzo-Flaschen entdeckt werden. Am Nachmittag er-
reichen wir unseren Ausgangsort Solothurn.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal unserem Reise-
leiter und Organisator, AH Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi,
herzlich danken für diese unvergessliche Maturreise.

Peter Schenker vlo Mezzo
Gesten Jabas vlo Hit
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Kantinotizen 1967/1968

Die «Kantinotizen» hätten wohl eher in die letzte Nummer
gehört, in der die Schule eine wesentliche Rolle spielte. Sie wa-
ren jedoch, weil nur noch alle zwei Jahre ein Schulbericht er-
scheint, bei Redaktionsschluss nicht erhältlich; sie dürften deswe-
gen aber wohl kaum geringerer Beachtung begegnen. Es sei
auch an dieser Stelle dem Verwalter, Herrn Arber - übrigens
eine Neuerung: die Kantonsschule besitzt seit dem 1. Juni 1967
eine Verwaltersteile -, für die Ueberlassung der Unterlagen herz-
lich gedankt.

* * *

27. Mai 1967

Einweihung der Ungarn-Gedenktafel Im Foyer der Kantons-
schule.

23./24. Ma i 1967

Das Lehrerseminar St. Michael In Zug besucht das Seminar
Solothurn.

30./31. Oktober 1967

Die Gym.-Klasse 2d spielt unter der Leitung von Dr. F. Rein-
hardt «Siegfried».

9. November 1967

Prof. Dr. W. Kägi, Zürich, behandelt in einem Vortrag für
die oberen Klassen «Die Verantwortung der Staatsbürgerin».

22.-25. November 1967

Ausstellung in der Kantonsschule: «Die Frau In Familie und
Staat».

20. Dezember 1967

Weihnachtssingen in der Jesuitenkirche.

22. Januar 1968

Sondervorstellung des Städtebundtheaters: «Weh dem der
lügt» von Grillpanzer.
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22. Januar 1968

Aufführung einer Seminarklasse: «Geschichten aus dem
Orient».

1. Februar 1968

Vortrag von Maurice Zermatten über C.F. Ramuz.

30. März 1968

Patentfeier des Lehrerseminars.

22. April 1968

Beginn des Schuljahres 1968/69. Oekumenischer Gottesdienst
in der St. Ursen-Kathedrale.

11. Mai 1968

Studientagung des TCS über Fragen der Verkehrserziehung
an Mittelschulen.

Mai/Juni 1968

Berufskundliche Vorträge im Rahmen der Akademischen Be-
rufsberatung. 16 Akademiker orientieren die Schüler über
ihre Berufe.

18. Mai 1968

Anlässlich der Generalversammlung des Schweiz. Schriftstel-
lervereins stellen sich 28 Schriftsteller für Gastvorlesungen
zur Verfügung.

14. Juni 1968

Die Gym.-Klasse 2b spielt «König Oedipus».

22. August 1968

An der von allen politischen Parteien der Stadt Solothurn
veranstalteten Kundgebung zum Ueberfall auf die Tscheche-
slowakei nehmen über 1000 Kantonsschüler teil.

1. September 1968

Ein Maturand sammelt Unterschriften für eine Resolution zu
Gunsten Baifras. Resultat: 1100 Unterschriften.

81



10. September 1968

Fussba IlmatchMaturanden-Professoren.

15. September 1968

Die fünf Studentenverbindungen verkaufen zu Gunsren der
tschechoslowakischen Studenten Abzeichen. Erlös Fr. 10'000.-.

27. September 1968

Maturfeier des Gymnasiums, der Oberrealschule und der
Handelsschule in der Aula. - «Seminaristen singen»: ein Kon-
zert der Seminarklassen unter der Leitung von Josef Graf.

Die Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 1968/69:

631 Schüler 27 Klassen
340 17
380 20
231 12

Gymnasium
Oberrealschule
Lehrerbi Id ungsa nsta It
Handelsschule

Total 1582 Schüler 76 Klassen

Anschaffung eines Sprachlabors für die Kantonsschule Solothurn

Eine aus Professoren der Kantonsschulen Solothurn und 01-
ten bestehende «Studiengruppe für audiovisuellen Unterricht und
Sprachlabor» befasst sich seit zwei Jahren intensiv mit den Prob-
lemen des neuzeitlichen Fremdsprachenunterrichtes. Nachdem in
den letzten Jahren bereits eine Reihe schweizerischer Mittelschu-
len Sprachlabors angeschafft haben, möchte auch die Kantons-
schule Solothurn sich der modernen Unterrichtshilfe bedienen
können. Sie stellte daher mit der folgenden Eingabe das Gesuch
um Anschaffung eines Sprachlabors an den Regierungsrat.

* * *

l. Wesen des Sprachlabors:

Das Sprachlabor ist eine moderne Unterrichtshilfe, die nach
den guten Erfahrungen im Ausland und den ersten Versuchen an
schweizerischen Universitäten, vor allem der Westschweiz, ver-
mehrt und mit grossem Erfolg an schweizerischen Mittelschulen
in erster Linie für den Fremdsprachenunterricht eingesetzt wird,

82



bereits aber auch als Unterrichtshilfe in andern Fächern erprobt
wird.

Es handelt sich beim Sprachlabor um eine Anlage von Schü-
lerkabinen, die mit Tonbandgerät, Mikrophon und Kopfhöhrern
ausgerüstet sind. Das Lehrerpult umfasst Tonbandgeräte, die dem
Lehrer die Bedienung der Schülerplätze mit Arbeitsprogrammen
ab Tonband und die Aufnahme von Schülerarbeiten auf Tonband
ermöglichen. Vom Lehrerpult aus kann die Arbeit der Schüler
in vielfältigster Art überwacht und gesteuert werden. Der Lehrer
kann individuell mit jedem einzelnen Schüler in Verbindung tre-
ten, ohne deswegen eine ganze Klasse aufzuhalten oder stören
zu müssen. Er kann mit der ganzen Klasse zusammen sprechen,
mit allen oder einzelnen Schülern in Gegensprechverkehr treten
oder auch nur einzelne Gruppen oder einzelne Schüler für be-
sondere Aufgaben beanspruchen. - Es wird mit einem voraus
besprochenen Tonband gearbeitet, auf dem leere Stellen für die
Antworten der Schüler ausgespart sind. Das einzelne Gerät wird
für den Schüler so zum Sprechpartner, der ihn mit dem auf dem
Tonband aufgezeichneten Unterrichtsstoff anspricht, ihm Fragen
stellt und Antworten von ihm verlangt. Nach erfolgter Lösung
einer Aufgabe, vermittelt das Tonband sogleich die richtige Ant-
wort und erlaubt damit dem Schüler, seine eigene Leistung zu
überprüfen. Er kann hierauf das Band selbst wieder besprechen
und erneut abhören, bis die Wiederholung dem Muster entspricht.
So gestartet das Tonbandgerät jedem Schüler, in seinem ihm an-
gemessenen Tempo fortzuschreiten. - Es liegt auf der Hand, dass
dieses Vorgehen dem herkömmlichen Lehr- und Lernverfahren
mit Sprechen und Korrektur in der Klasse, grundsätzlich weitge-
hend entspricht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass
der Schüler in viel höherem Masse aktiviert wird, vor allem durch
die pausenlose Inanspruchnahme durch Sprechen, Selbstkontrol-
le und Korrektur. Die Arbeit im Sprachlabor ersetzt die konven-
tionelle Sprachlehrmethode an der Mittelschule nicht, sie trägt
dagegen wesentlich bei, das Gleichgewicht zwischen Verstehen
und Verwenden einer Sprache zu wahren. Für den Lehrer Ist die
Arbeit im Sprachlabor keineswegs leichter als beim bisherigen
Klassenunterricht. Positiv zu bewerten ist vor allem, dass sich der
Lehrer während des Unterrichtes mit jedem einzelnen Schüler be-
schäftigen kann.

Esergeben sich daraus namentlich bei den sprachgehemmten
Schülern Kontakte, die dem nachfolgenden Unterricht - auch in
andern Fächern - nur förderlich sind. Die Arbeit des Lehrers ist
wegen der ständig erforderlichen Anpassung des Programms an
die Leistungsfähigkeit der Klasse, der Ueberwachung, der Gestal-
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tung des Unterrichts entsprechend den Fortschritten im Sprach-
labor und letztlich auch wegen der Ueberwachung der techni-
schen Einrichtungen wesentlich, doch helfen alle diese Faktoren
mit, dass der Lehrer nicht bloss zum Maschinenmeister degra-
diert wird. So kann das Labor dem Lehrer wohl ermüdende Drill-
arbeiten abnehmen, die technischen Einrichtungen bleiben dage-
qen in jedem Falle nur wirksame Hilfsmittel in seiner Hand, die
ihn keineswegs zu ersetzen vermögen.

2. Bis her i g e E r f a h run gen und Vor a r bei t e n

Entsprechend dem Wunsche des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer hat nach der Einführung des ersten Sprachlabors
in der Westschweiz, eine von den Universitäten bestellte «Corn-
mission interuniversitaire de linguistique cppliquees» (nachfolg-
end «CILA» genannt) im Herbst 1966 einen ersten Einführunqs-
kurs zum Studium der Grundlagen und der Handhabung des
wissenschaftlich fundierten Neusprachenunterrichts durchgeführt.
An diesem Einführungskurs war die Kantonsschule Solothurn
ebenfalls vertreten.

Der Betrieb eines Sprachlabors kann nur sinnvoll erfolgen,
wenn genügend Programme auf Tonband bereit stehen oder er-
arbeitet werden können. Für den Französisch-Unterricht stehen
cute Tonbänder aus Frankreich zur Verfügung. Für den Englisch-
Unterricht haben die Solothurner Professoren Dr. Weber und
Dr. Honold in Zusammenarbeit mit Zürcher Mittelschullehrern ei-
nen l.ehrqcnq für Anfänger verfasst, währenddem für die Fort-
setzung des Unterrichts ein Lehrgang des Basler Professors Dr.
Niethammer verfügbar ist. Das Angebot an guten Tonbandkur-
sen wird stdndio zunehmen. Die (ILA erstellt einen Katalog von
Tonbändern, welche die notwendigen wissenschaftlichen und pä-
dagogischen Anforderungen erfüllen und erleichtert so die Wahl.
Trotzdem wird es immer wieder nötig sein, für einzelne Proble-
me und im Hinblick auf die besondern Gegebenheiten der Schule
eigene Tonbandübungen herzustellen.

3. Ans c h a f fun gei n e s S p r ach lab 0 r s für die
Kantonsschule Solothurn:

Um die bisherige Vorbereitungszeit der .Mitglieder der Stu-
diengruppe und den Einsatz der durch die Herren Dr. Weber
und Dr. Honold vorbereiteten Programme sinnvoll in die prakti-
sche Arbeit im Unterricht überzuführ en, sollte die Anschaffung
eines Sprachlabors verwirklicht werden. Die Beschaffung ist im ge-
genwärtigen Zeitpunkt besonders angezeigt. Einerseits sind die
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Vorarbeiten so weit gediehen, dass ein Labor von Anfang an
zweckmässig eingesetzt werden kann, anderseits können die Prob-
leme des programmierten Unterrichts nicht mehr länger ohne ein
solches Labor verfolgt werden. Da die Projekte der Neubauten
der Kantonsschule Olten und des Lehrerseminars in Solothurn
ebenfalls Sprachlabors vorsehen, würde das erste Labor in So-
lothurn es gestatten, genügend Erfahrungen zu sammeln und
noch rechtzeitig zu verwerten. Die Lehrer dieser Schulen könn-
ien sich schon vorher mit der Arbeit im Labor vertraut machen,
so dass ihre Sprachlabors von den ersten Stunden an optimal aus-
genützt würden. Das erste Labor im Kanton Solothurn ist auch in
anderer Hinsicht als «Iaboratoire pilote» gedacht, indem es als
Informations- und Versuchsstörte für die Bezirksschulen, welche
die Einführung eines Labors planen, und - bis das neue Seminar
bezugsbereit ist - im Dienste der Ausbildung von Französisch-
lehrern für die Primarschule und Sekundarsd-.ule eingesetzt wer-
den könnte. Da innerhalb der Studiengruppe der Kantonsschule
Programme für Deutsch- und Lateinunterricht vorbereitet werden,
wäre es wohl auch das erste Labor der Schweiz, welches auch
für diesen Unterricht eingesetzt werden könnte.

Das Labor wird bei vorsichtigen Schätzungen in kürzester
Zeit voll ausgelastet sein. Wenn etwa die Hälfte der Klassen der
Unterstufe das Labor pro Woche eine Stunde und etwa ein Drit-
tel der Klassen von Mittel- und Oberstufe alle zwei Wochen eine
Stunde im Labor arbeiten, ist es bereits mit mehr als 45 Stunden
pro Woche belegt. Eine gewisse Zeit muss zudem für die Ein-
führung und Weiterbildung von Kantons- und Bezirkssc:hullehrern
eingeräumt werden.

Der Regierungsrat hatte Gelegenheit, das Sprachlabor an
der Kantonalen Handelsschule in Basel zu besichtigen und den
Ablauf des Unterrichtes in einer Lektion zu verfolgen. Er erachtet
deshalb eine Anschaffung eines Sprachlabors als begründet und
empfiehlt dem Kantonsrat Zustimmung.

Dr. Adolf Heizmann v/o Gletsch
1900-1968

Drei gute Eidgenossen standen aufrecht und gerade auf der
heimatlichen Erde und in den Marken der Wengia. Doch innert
kurzer Zeit fällte sie der unerbittliche Schnitter Tod, sie alle drei,
die drei Brüder der lieben Familie Heizmann, Albert vlo Schrot,
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Emil vlo Knall und nun, bloss ein halbes Jahr später, Adolf vio
Gletsch. Die Lücke, die sie hinterlassen, ist auch für die Wengia
besonders gross, weil alle drei ausgeprägte Studentennaturen
waren. Gletsch ganz besonders war ein Romantiker und Student
von Herzenslust.

Verwurzelt durch die Vorfahren in Erschwil im schönen
Sc.hwarzbubenland, aufgewachsen zusammen mit sieben Ge-
schwistern am Jurahang von Hägendorf, ständiger Ferienbub
bei seinem Onkel, Stationsvorstand in Faido im Tessin, gingen
dem jungen Adolf Schönheit und Vielfalt der engern und wei-
tern Heimat schon früh auf. Und als er dann in die obern Klas-
sen der Kantonsschule von Solothurn eintrat, da packte ihn die
Romantik der Musenstadt und ihrer studentischen Sitten mit al-
ler Kraft. Als wir dann erst noch das grünrotgrüne Band um un-
sere Brust schlingen durften, da bummelten wir beide, durch Klas-
senkameradschaft und Kosthausgemeinschaft eng verbunden, im-
mer wieder gemeinsam mit geschwellter Brust, stolz wie Könige,
durch die Gassen und Gässlein der alten Stadt. In immer neuer
Begeisterung erlebten wir die Lust studentischer Schwärmerei und
freundschaftlicher Geselligkeit. Und als dann Gletsch gar als
strammer, doch nic.ht weniger liebenswüriger Fuchsmajor mit sei-
nem so sympathischen schalkhaften Lächeln auf den vorgestell-
ten Zähnen die ganze junge Fuchsenschor durch die Musenstadt
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führen durfte, während ich als Präses mit den Burschen nach-
folgte, da fühlten wir uns wahrhaft erhaben über Raum und Zeit
in tiefer jugendlicher Glückseligkeit.

Die Poesie des solothurnischen Studenten lebens hatte uns
derart gepackt, dass wir nach dem glücklichen Abschluss der Ma-
turität die Stadt zum Studienbeginn erwählten, die uns durch
Scheffel seit jeher als Inbegriff studentischer Herrlichkeit erschie-
nen war, die Neckarstadt Heidelberg, die feine, die Stadt Orl
Ehren reich. Und wir wurden nicht enttäuscht; im Gegenteil! In
einem Briefe von damals fand ich die Bemerkung: «Abends sitze
ich mit Gletsch auf dem Mätteli beim Bismarckturm und schaue
mit ihm auf die Stadt hinunter, wo Lichtlein auf Lichtlein aufblitzt;
denn der Abendschein der Sonne steigt hinter der Rheinebene in
westliche Tiefen hinab.» Solche Blicke in die Weite führten uns
dann dazu, selber als fc+rende Scholaren in die Ferne zu ziehen,
hinüber in den Odenwald und hinauf durchs Neckartal bis ouf
die Bergeshöhn, wo das andere Studentenlied wahr wurde:
«Zum heil'gen Veit von Staffelstein komm' ich emporgestiegen
und seh' die Lande um den Main zu meinen Füssen liegen.» Als
wir uns nach diesem Märchensemester wieder der Heimat zu-
wandten, da brachte der liederfrohe und klavierkundige Gletsch
der grünrotgrünen Schar als frohes Heidelberger Geschenk ein
Lied heim, das damals im Kantenprügel noch nicht zu finden war,
aber durch ihn ins dauernde Liedergut der Wengia eingegangen
ist. Es ist nicht das bereits zitierte klassische Scheffellied, son-
dern das ihm nachfolgende «Heidelberg, du Jugendbronnen,
Zauberin am Neckerstrand». In der lebensfrohen Melodie dieses
Liedes soll darum immer wieder die Erinnerung an Gletsch, den
Studenten aus Herzenslust, aufklingen.

Er zog dann weiter an die Universitäten von Berlin, Wien
und Zürich, wo er mit einer Dissertation über den «Kanton Tes-
sin im Konflikt der Schweiz mit Oesterreich 1852-1855» seine Stu-
dien abschloss. Das pädagogische Erbe seines Vaters, der ein
angesehener Lehrer, froher Mensch und so gastfreundlicher Stu-
dentenfreund gewesen war, führte ihn dann in den Dienst der
Schule. Seine Wanderlust und seiner Liebe zu den verschiede-
nen Landesteilen entsprechend wirkte er an verschiedenen Mit-
telschulen des Landes, so an der Handelsschule in Bellinzona,
einem internationalen Knabeninstitut in Nyon und während der
Grenzbesetzung auch an seiner alten Kantonsschule in Solo-
thurn. Nach Kriegsende, 1946, trat er dann in die Handelsschule
Bern ein, wo er während zwei Jahrzehnten an der Verkehrsab-
teilung Söhne und Töchter auf die SBB- und PTT-Prüfungen er-
folgreich vorbereitete. Er verstand es mit seinem lebhaften Tem-
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perament, die Schüler im Unterricht zu fesseln. In der Staatskun-
de und Geschichte war er als vaterländisch verwurzelter Wengia-
ner ein vorbildlicher Lehrer. Auch für die Schönheiten der dritten
Landessprache, die seine zweite Muttersprache geworden war,
gewann er die Jugend. Sein grosses Steckenpferd aber war die
Geographie. In den Ferien wurde sie ihm mit seinen Wanderun-
gen über Berg und Tal zum immer neuen Erlebnis, und dies erst
recht dann, als er in spätern Jahren eine Lebensgefährtin fand,
die er für seine Bergwanderungen zu begeistern verstand. Er er-
schloss ihr vor allem die Schönheiten des Engadins und ganz be-
sonders seines Lieblingsferienortes Pontresina. Treu wanderte
Frau Rösly Heizmann nun an seiner Seite, an schönen, glückli-
chen Sonn- und Ferientagen, aber auch in den letzten schweren
Jahren seit 1965, als sich die ersten Zeichen seiner Krankheit be-
merkbar machten. Auch diesen Sommer stieg Gletsch wieder,
ungeachtet seines Leidens, mit seiner Lebensgefährtin auf die
Höhe. Doch nun hat er für immer von seinen geliebten Bergen
Abschied nehmen müssen. Der frohe Wanderer ist müde gewor-
den und still und friedlich in die ewige Heimat eingegangen. Wir
aber trauern um einen lieben Freund. Doch bleibt er unserem
Herzen nah.

Urs Dietschi via Silex

Arnold von Arx vlo Schroff
1899-1968

Am 4. August 1968 starb in seinem 69. Lebensjahr nach kur-
zum Spitalaufenthalt aber unerwartet Ingenieur Arnold von Arx.
Dadurch ist Baisthai um eine markante Persönlichkeit ärmer ge-
worden. Ein selten grosses Trauergeleite zollte ihr, die sich durch
ihr Wirken in Beruf, Oeffentlichkeit und Gesellschaft grosse An-
erkennung und Achtung zu verschaffen wusste, die letzte Ehre.
Im Stationsgebäude von Oensingen, wo sein Vater als Vorstand
und Politiker einen Namen hatte, wurde 1899 der junge Bürger
von Egerkingen geboren. Im Anschluss an die Volksschuljahre
trat er an die Realabteilung der solothurnischen Kantonsschule
über, die er mit einer guten Matura verliess. Das Cerevis Schroff
sollte sich zeitlebens als Symbol der etwas barschen aber geraden
Wesensart dieses burschikosen Wengianers bewahrheiten. In je-
nen Kriegsjahren war studentisches Leben etwas in den Hinter-
grund gedrängt; unter seinem Fuchsmajorat aber gab es keine
Langeweile. In der Schule tat er, was ihm zur Vorbereitung auf
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das Berufsstudium gereichte. Die Berufswahl war für ihn kein Zu-
fall; denn aus erster Jugendzeit erinnerte er sich an den Drei-
klang der Sirene des Eisenwerkes Klus, und dessen Nähe sollte

zu seinem schöpferischen Nahesein werden. An der Technischen
Hochschule Aachen hatte er sich zuvor die Grundlagen zur fach-
lichen Kompetenz eines Ingenieurs der Giessereitechnik und der
Metallurgie erarbeitet. Im Jahre 1924 betraute ihn die von Roll
AG mit den Planungsarbeiten für die Herstellung von gusseiser-
nen Radiatoren und später mit der Leitung der ganzen Giesserei-
abteilung. Die Sturzwelle der Technisierung und Mechanisierung
der Neuzeit stellten ihn und seine Mitarbeiter vor ungeahnte Ent-
scheide. Eine nüchterne Sachlichkeit und ein hohes Verantwort-
ungsbewusstsein rechtfertigten das in ihn gesetzte Vertrauen,
was 1945 mit der Verleihung der Prokura belohnt wurde. Er wech-
selte 1957 in die Verkaufsabteilung für Giessereierzeugnisse über,
wo er sich mit seiner Aufgeschlossenheit als beratender Ingenieur
im Kundendienst über das Pensionsalter hinaus bewährte.

Die Berufstätigkeit war ihm aber nicht alles. Denn Zeit sei-
nes Lebens widmete er sich in seinen Mussestunden der Politik
und der Pflege der Gesellschaft, angespornt und unterstützt
durch das tiefe Verständnis, das ihm seine lebensfrohe Gattin,
die ehemalige Fräulein Martha Fürholz und eine talentierte Toch-
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ter entgegenbrachten. Der Gäuer Freisinn ordnete seinen Führer
in den Kantonsrat ab. Oensingen verdankt ihm die Errichtung
einer Bezirksschule und die Mitarbeit in der Ortsschulkommission,
Baisthai die Mitgliedschaft in der Aufsichtskommission der Ge-
werblichen Berufsschule. Die Begeisterung für die liberale Welt-
anschauung gab ihm die Kraft, sich für öffentliche Belange un-
missverständlich scharf einzusetzen, und sein Urteil vermochte zu
überzeugen. Es entsprach seinem Grundzug der Aufrichtigkeit.

Im vertrauten Freundeskreis fragte er nicht nach dem Glück
von Morgen; er hielt sich an die Freuden des Augenblicks. Neuen
Bekanntschaften zeigte er sich aufgeschlossen, nicht dass er der
alten müde wäre oder das Vergnügen im Wechsel gefunden hät-
te. Freundschaft war ihm Herzensbedürfnis; menschliche Gleich-
gültigkeit und Selbstgenügen lagen ihm fern. Sein Dasein war
glücklich.

Gemildert und abgeklärt im ruhigen Licht der Erinnerung,
wiederspiegelt sich in uns das Bild dieses unerschrockenen Kämp-
fers, dessen verhaltene empfindsame Natur auch dem Schönen
zugetan war. Vor allem hat Frau von Arx ihren Gatten und Le-
bensfreund verloren. Die Trauer der Trauernden ist ihr einziger
Trost.

Ernst Gunzinger vlo Rosinli

Dr. Arthur Studer v/o Rohr
1874-1968

Wir leben in einer schnellebigen Zeit, in der sich die Neuig-
keiten jagen und die Ereignisse überstürzen, so dass wir immer
mehr in Gefahr kommen, die tieferen Zusammenhänge zwischen
den Zeiten zu verlieren. Darum ist es doppelt schön, mit betagten
Mitbürgern lebendigen Kontakt zu pflegen, deren Lebensart und
Lebenserinnerungen zurückreichen bis in das letzte Jahrhundert
hinein. Zu ihnen gehörte auch Dr. Arthur Studer, der am ver-
gangenen Donnerstag im Alter von 94'12 Jahren von Pfarrer
Flückiger in Solothurn zur ewigen Ruhe bestattet wurde.

Arthur Studer wurde am 23. Januar 1874 in seiner Heimat-
stadt Olten geboren und erlebte dort eine glückliche Jugendzeit.
Nach dem Besuch der Oltner Schulen siedelte er an die Kantons-
schule Solothurn über, wo ihm der Deutschlehrer Walter von Arx
besonders eindrucksvoll den Weg zur klassischen Dichtung er-
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schloss. Die Poesie berührte ihn aber auch in den Sitten und
Bräuchen der romantischen alten Musenstadt, denen er dann
durch seine Zugehörigkeit zur Wengia besonders nahe kam. Ge-

treu dem väterlichen Beispiel, studierte er dann als Sohn von
Fürsprech German Studer Jurisprudenz an den Universitäten der
«wunderschönen Stadt Strassburg», wie er sie in seinem später
selbstverfassten Lebenslauf bezeichnete, der Kunststadt Mün-
chen und der Bundesstadt Bern, wo ihm die beiden auch heute
geistig noch nachwirkenden grossen Rechtslehrer Corl Hilty und
Eugen Huber besonderen Eindruck machten. Nach vielseitiger
Rechtspraxis und Abschluss seiner Examen trat er im Jahre 1901
in das Anwaltbüro seines Vaters in Olten ein und führte dieses
auch nach dessen Tode bis ins Jahr 1918 weiter. Seine juristische
Ader spornte ihn zu reicher fachlicher Tätigkeit an. So öffnete er
als eifriges Mitglied des soloth. Juristenvereins den Weg zu einer
zeitgemässen Reform des solothurnischen Zivilprozesses: als
Steuerpräsident arbeitete er ein neues Steuerreglement aus, und
als Ersatzmann des Obergerichtes wirkte er während einer Reihe
von Jahren an der solothurnischen Rechtssprechung mit. Doch
auch das öffentliche Recht fand seine volle Anteilnahme. Dem
Gemeinwesen diente er nämlich als Statthalter der Bürgerge-
meinde, als Präsident der Ersparniskasse und als Mitglied des
Einwohnergemeinderates. Von 1907-12 und 1915-17 gehörte er
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als Vertreter der Jungfreisinnigen auch dem Kantonsrat an und
gab hier mit einer Motion den Anstoss zur Schaffung des kanto-
nalen Einigungsamtes, das in jenen bewegten Zeiten nach Kriegs-
ende für die Schlichtung von Arbeitskonflikten von besonderer
Bedeutung wurde. Unter dem Zeichen der nationalen Verständi-
gung stand auch seine Mitwirkung bei der Gründung der Sektion
Olten der Neuen Helvetischen Gesellschaft, die er dann einige
Zeit präsidierte. Auch am kulturellen Leben seiner Heimatstadt
nahm er regen Anteil, so im Gesangsverein im Christkathol. Kir-
chenchor und im Schweizer Juraverein.

Arthur Studer war keine Kampfnatur, sondern viel mehr ein
nach innen gerichteter Mensch. Darum entschloss er sich nach
Ende des Ersten Weltkrieges zur Aufgabe des Anwaltberufes und
trat als höherer juristischer Beamter ins Eidg. Justiz- und Polizei-
departement ein, wo er während über 20 Jahren für Recht und
Ordnung wirkte. Insbesondere hatte er sich mit den auch heute
noch sehr aktuellen Aufgaben des Fremdenpolizeirechtes und
des Filmwesens zu befassen.

Als er 1940 in den Ruhestand trat, öffnete sich sein den in-
nern Werten zugetanes Wesen nun erst recht der Welt des Geis-
tes. Er begegnete ihr in engster Verbundenheit mit seiner Gattin
Hedwio Frei, der Tochter des gebürtigen Solothurners Paul Frei,
Obertelegraphen-Inspektors der Schweiz. Bundesbahnen. In der
schweizerisc.l-en Gemeinnütziokeit wirkte sie selbst viele Jahre
führend mit und erwarb sich' in den humanitären Bestrebungen
grosse Verdienste. Volle 55 Jahre durfte er mit ihr verbunden
bleiben. Auch im Familienkreise seiner beiden Töchter und seiner
7 Enkel erlebte er viele alückliche Stunden. Als dann die Last
der Jahre und die gebro~hene Gesundheit seiner Frau zur Auf-
gabe eines eigenen Haushaltes führten, erkor er, auch im Blick
auf die benachbarten Wohnsitze seiner Kinder in Burgdorf und
Biel, seine alte Musenstadt Solothurn zur neuen Heimstatt. Im
Altersheim «Wenqstein» fühlte er sich, auch nach dem Tode seI-
ner Gattin, während fast eines Jahrzehnts geborgen und ver-
tiefte sich mit seinem feinen Gest aufs neue in die idealistischen
Wahrheiten der klassischen Literatur. Im Kre;se seiner alten und
jungen Wengianerfreunde fand er neuen Halt und neue Lebens-
freude.

Nun ist er still aus dieser Welt gegangen. Sein Andenken
aber bleibt in Ehren. Er war ein guter Solothurner und mit bei-
den Kantonsteilen in Heimatliebe verbunden. Er war aber auch
ein Vertreter des alten klassischen Idealismus, der im Sinne ihrer
Dichter und Philosophen an die Kraft des Guten, Schönen und
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Wahren glaubte. Darum ist er auch den jüngeren Geschlechtern
Vorbild zu einem sinnvollen Leben geworden. Dafür sei ihm ge-
dankt.

Urs Dietschi vlo Silex

Als ein besonderes Ereignis verdient hier noch festgehalten
zu werden, dass am Totensalamender zu Ehren des im 94. Alters-
jahr verstorbenen Dr. Arthur Studer vlo Rohr sein ehemaliger
Mitaktiver, der 92jährige Prof. Leo Weber vlo Dachs, die Ge-
denkworte sprach.

Gratulationen

Herzlich dürfen wir gratulieren

- August Rudolf vlo Knirps zum 80. Geburtstag, den er am 30.
November feiern dcrf,

- Otto Haefelin vlo Fiedel, der am 7. November 65 Jahre alt
wird:

- Niklaus Burki vlo Lätsch (20. Oktober), Dr. Benno Berchtold
vlo Grizzli (26. Oktober), Willi Stephani vlo Räps (30. Okto-
ber) und Ernst Ryf vlo Saldo (24. November), die alle an den
genannten Daten auf 55 Jahre Erdenbürgerdasein zurückblik-
ken dürfen oder durften,

- und schliesslich den 15 Wengianern, die mit Glanz und Gloria
die Maturprüfungen bestanden haben.

Alle Bierfreudigen mügen auch diesmal zu Ehren der Ge-
nannten eine Quart genehmigen!

Verdankungen

Unser xx Hit hat mit einem lachenden und einem weinenden
Auge zugleich seine Charge in neue Hände gelegti einem lachen-
den, weil er von einer zeitraubenden Arbeit erlöst worden ist,
einem weinenden, weil dabei doch immer wieder zum Ausdruck
kam, wieqrosszüqiq die verehrten AH AH ihrer Aktivitas geden-
ken.
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Adressönderungen

Es sei deshalb auch diesmal ganz herzlich gedankt

- den Erben von Dr. Eugen Bircher v/o Knopf für die überwiese-
nen Fr. 150.-;

- der Trauerfamilie Dr. Arthur Studer v/o Rohr für die Fr. 100.-;

- Ernst Sauser v/o Sem per, der anlässlich seines 75. Geburtsta-
ges Fr. 100.- spendete;

- Dr. Max Peter v/o Krach, der seinen Geburtstag in Franken
aufwog und der Aktivitas Fr. 70.- schenkte;

- der Trauerfamilie Arnold von Arx v/o Schroff für die Fr. 50.-,

- Roland Felber v/o Schwank und Ernst Richard v/o Lämmli, die
unsere Gratulationen mit Fr. 50.- bzw. Fr. 25.- beantworteten;

- und Herrn Zepfel für die Fr. 20.-, die er beim Erscheinen des
letzten «Wengianer» dem CR zu Handen der Aktivkasse über-
geben hat.

Affolter Hans, v/o Klapp, Dr. phi!. Sprachlehrer
Gyrisschachen 3400 Burgdorf

Amberg Hugo, v/o Filu, Dr. iur.
Thunstrasse 199 3074 Muri biBern

Buxtorf Rudolf, v/o Tschu, dip!. Chemiker
Rüttihardstrasse 3/3 4127 Birsfelden

Feldges Daniel, v/o Rauch, Dr. med.
Im Albantal 9 4147 Aesch/BL

Flatt Karl H., v/o Näppi, Dr. phi!. Prof.
Römerstrasse 22 4500 Solothurn
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Hug Werner, v/o Schletz, stud rer. pol.
Gartenstrasse 11 3007 Bern

Jaggi Ernst, v/o Biber, Dr. ing. agr. Direktor
Bergstrasse 15 8400 Winterthur

Kaiser Bruno, v/o Schalk, Ausbildungschef
Rue de Jaman 3 1804 Corsier slVevey

Kunz Urs, v/o Brasil, stud.
Bergstrasse 60 2540 Grenchen

Laube Fred c., v/o Fox, Maschineningenieur
Wisstrotte 813 5313 Klingnau

Lardelli Peter A., v/o Surr, lie. rer. not.
Pisoniweg 19 4528 Zuchwil

Lauper ütto, v/o Lauch, Kaufmann
Edificio Mendiru 9/9, Paseo Maritimo Malaga/Spanien

Leuenberger Kurt, v/o Moll, Elektroingenieur
2721 Midtown Court, Apt. 312 Polo Alto/Calif. USA

Matter Fritz, v/o Meck, Bauingenieur
Franz Josefstrasse 35 München 13

Probst Franz, v/o Müntschi, Dr. Arzt
von Suryweg 4

Renfer Hans-Rudolf, v/o Sod, Dr. Arzt
Quellenstrasse 9

Richard Ernst, v/o Lämmli, Kaufmann
Poststrasse 13

Schwab Theo, v/o Gurk, Hotel Rotonde
Bahnhofstrasse 11

4500 Solothurn

3065 Bolligen

9424 Rheineck

2500 Biel

Senn Erich, v/o Schmiss, Architekt
Selbstlenweg 2544 Bettloch

Stompfli Rudolf, v/o Zech, stud. phi I. 11
Vom Stoolweg 11 4500 Solothurn

Studer Walter, v/o Schrupp, dipl. Architekt ETH
Cholimatt 4656 Starrkirch-Wil
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, ollen Wengianern
vom Tode eines lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

Dr-, Arthur Studer vl» Rohr
aktiv 1892/93

Wir werden sein Andenken In Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Vuille Jerörne, vlo Topo, Bauingenieur
Mühleweg 11

Zimmerli Roland, vlo Fräch, lic, oec. pub!.
Steigstrasse 56

4600 Olten

8200 Schaffhausen

Präsident der Alt-Wengia: Dr. Urs Herzog v/o Knigge
Praxis: Stalden 1, ~500 Solothurn Tel. (065) 21212
Privat: St. Niklausstrasse 25, 4500 Solothurn Tel. (065) 302 21

Chefredaktor: Jörg Kiefer v/o Riss, Gartenstrasse 11,4612 Wangen bei Olten
l. Subredaktor: Peter Widmer v/o Globi, Bäckerstr. 16, 5012 Schönenwerd

oder Schülerkosthaus, Barfüssergasse 28, 4500 Solothurn
Aktuar (Aktiv-Wengia): Peter Wagner vio Terry, Niklaus Konradstrasse 1~,

4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den eR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Rathausgasse 10, -4500 Solothurn
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