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Redaktorenwechsel

Alle Jahre ist es wieder soweit.
Der «Wengianer» wird von einem neuen Chefredaktor redigiert.
Wie alle neuen Chefredaktoren, habe ich mir bei meinem Amts-
antritt ein paar grundlegende Gedanken über die Zukunft unse-
res Vereinsorgans gemacht und will nun in den folgenden Zeilen
versuchen, meine wichtigsten Gedanken und Ideen zu formulie-
ren.
Im grossen und ganzen habe ich für die nächsten fünf Nummern
unseres Vereinsorgans keine schwerwiegenden Aenderungen vor-
gesehen. Ich werde mich hauptsächlich damit zu befassen haben,
dass der «Wengianer» weiterhin das bekannte Bindungsglied zwi-
schen der Aktivitas und der Altherrenschaft bleibt. Dass dem so
ist, liegt nicht allein in den Händen und Kompetenzen des Chef-
redaktors. Es dürfte klar sein, dass ich sämtliche Wengianer, d.h.
Aktive, Inaktive und Altherren zu meinem Mitarbeiterstab zähle.
Nur so kann verhindert werden, dass der Ausdruck «Bindungs-
glied» nicht zur Farce wird. Ich möchte deshalb allen Lesern ans
Herz legen, sich einmal einen «Ruck» zu geben, um vielleicht ein-
mal freiwillig einen Beitrag an die Adresse des CR's zu leiten.
Nur so wird mir bewiesen, dass ein gewisses Interesse am «Wen-
gianen> vorhanden ist.
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Nebst der Schaffung einer Verbindung zwischen der Altherren-
schaft und der Aktivitas, hat der «Wengianer» die weitere wichti-
ge Aufgabe, die Verbindung nach aussen zu repräsentieren. Wir
dürfen nicht vergessen, dass unser Organ nicht nur von Wengia-
nern, sondern auch von Aussenstehenden, wie z.B. der Schul lei-
tung, gelesen wird. Auch nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung
als Werbemittel, besteht doch für Schüler der unteren Klassen
durch das Lesen des «Wengianers» die Möglichkeit, sich über die
Wengia zu informieren. Diese Informationen bewegen sie viel-
leicht zum Eintritt in unsere Verbindung.

Nach der «öusseren» Bedeutung unseres Organs, möchte ich jetzt
auf die «innere» zu sprechen kommen. Der Themenwahl werden
kaum Grenzen gesetzt sein, jedoch werde ich versuchen, in je-
der Nummer ein gewisses Gleichgewicht zwischen informativen,
ernsten und unterhaltenden Artikeln zu schaffen. Der «Wengia-
ner» ist nämlich zugleich

a) ein Mit t eil u n g s bl a t t: Unter dieser Rubrik werden Da-
ten von Veranstaltungen von Wengianern der ganzen Schweiz
bekannt gegeben. Weiter erscheinen Adressänderungen, Gra-
tulationen, Verdankungen, Bierfamilienverzeichnisse etc.

b) ein ern s t es B I a t t: Darunter verstehe ich vorallem Bei-
träge, die sich in erster Linie auf die auf der Titelseite gedruck-
ten Devisen Patria und Scientia berufen. Ergo Artikel über Po-
litik und wissenschaftliche Beiträge. Gerade in der Sparte der
politischen Beiträge setze ich die Erwartungen in die Altherren
sehr hoch, weisen sie doch in diesem Gebiet ein fundiertes Wis-
sen und e·ine bestimmt grössere Erfahrung auf, als die jungen
Leute der Aktivitas. Ich möchte darauf hinweisen, dass es ein
Ziel der Verbindung ist, den jungen Mann zu befähigen, als
vorbereiteter Staatsbürger ins Leben zu treten (s. § 4 der Sta-
tuten, Ausgabe 1975). Nicht zuletzt durch gute, lehrreiche
Beiträge der Altherren wird es möglich sein, den politischen
Charakter eines jungen Menschen zu formen.

c) ein U nt er hai tun g s b I at t: In dieser Sparte sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Es können entweder Berichte
von Fussballmatches, Parties, Betriebsbesichtigungen oder an-
dere humorvolle Beiträge sein. Ich bin überzeugt, dass solche
Artikel auch sehr viel dazu beitragen, dass das Bindungsglied
zwischen AH AH und Aktiven erhalten bleibt.

Ich hoffe nun, liebe Leser, dass ich Ihnen meine Vorstellungen
über die Zukunft des «Wengianer» etwas klar gemacht habe. Soll-
ten irgendwann irgendwelche Probleme auftauchen, bitte ich Sie,
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mir Ihre Anliegen ungeniert vorzubringen. Auch wäre ich für Kri-
tik sehr dankbar, denn nur so ist gewährleistet, dass der «Wengia-
ner » einen möglichst grossen Leserkreis enspricht.

Es bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ich und Sie, liebe Wengia-
ner, eine gute Zusammenarbeit vollbringen werden und wir ge-
meinsam das Optimum aus unserem Vereinsorgan herausholen.
M?gen dem «Wengianer» noch viele, viele Jahre beschieden
sein.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Euch

Euer Chefredaktor
Ralf Gilgen via Ref

ALTHERRENSCHAFT

«Reibungslose» Generalversammlung

An der Generalversammlung der Alt-Wengia vom 19. November
haben sich gut 350 Alte Herren beteiligt. Die von Präsident Kurt
Pfluger via Sidi mustergültig vorbereiteten Traktanden gingen oh-
ne Schwierigkeiten, aber mit einigen Höhepunkten «über die Büh-
ne» - schliesslich ist das grosse Wahlgeschäft erst in einem Jahr
zu erledigen. Wiederum durfte eine stattliche Zahl treuer Wengia-
ner das 100-Semester-Band in Empfang nehmen, und die Abgänge
konnten durch die Aufnahme neuer Mitglieder des Altherrenver-
bandes kompensiert werden. Sidi würdigte das berufliche Wirken
von Dr. Emil Stuber via Hiob und Dr. Paul Künzli via Höck, die
nach jahrzehntelangem Wirken an der Kantonsschule in den ver-
dienten Ruhestand getreten sind. Hiob erhielt wie Dr. Karl Ob-
recht via Götz, der seinen Rücktritt als Geschäftsführer der Sti-
pendiengenossenschaft ankündigte, eine Hellebarde geschenkt.
Man darf auf den nächsthin um Bucheggberg stattfindenden
Zweikampf gespannt sein.

Das Protokoll und eine Stellungnahme von Hansjörg Sperisen via
Color zu seiner Honorarforderung für die Abklärungen um ein
Wengianerhaus erscheinen in der nächsten Ausgabe.
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Get Together-Party
vom 3. September 1977 im Rössli in Baisthai

Seit jeher haben Schlemmer-, kalte, warme, Bahnhof-, kurz Buf-
fets jeglicher Art eine beinahe magische Anziehungskraft auf die
Massen ausgeübt. Es war deshalb nicht einzusehen, weshalb ge-
rade ein Bauernbuffet bei den anerkanntermassen ohnehin zu Ess-
und Trinklust neigenden Wengianern nicht verfangen sollte. So
deckte denn die Zahl von genau 200 minus 2 Teilnehmern den
zweckpessimistischen Einschlag der noch am Tag vor der Party
vom AH xx herumgebotenen düsteren Teilnahmeprognosen scho-
nungslos auf.

Selbstverständlich machte sich der Berichterstatter - selbst ein
ausgesprochener, durch langjährige einschlägige Erfahrung ge-
witzigter Buffetfan - rechtzeitig nach Baisthai auf, keineswegs
allerdings um sich eine günstige Startposition zum Buffet zu si-
chern, sondern lediglich um einen Sitzplatz zu ergattern, der ihm
zwecks Berichterstattung eine umfassende Uebersicht über das
Geschehen ermöglichen sollte.

Hätte ermöglichen sollen!

Denn bereits die offensichtlich auf Zermürben des Gegners aus-
gelegten aber selbstredend erfolglosen ständigen Midas'schen
Ueberholversuche auf der Fahrt von Solothurn nach Baisthai lies-
sen Ungutes ahnen. Nachdem der Berichterstatter am Saalein-
gang bei Simplex die Eingangskontrolle passiert, sich gebührend
ausgewiesen und in die Besucherstatistik Eingang gefunden hatte,
fand er beim Betreten des Saals seine schlimmsten Befürchtun-
gen bestätigt: Der Saal bumsvoll, von Platzauswahl keine Rede
mehr. Gewiegte Kenner der örtlichen Gegebenheiten hatten na-
türlich sogleich herausgefunden, dass der Weg zum Bauernbuffet
wieder durch die Saaltür hinaus führte. Beim Ausgang sassen sie
nun in dichten Reihen gedrängt, wobei natürlich ausgerechnet
diejenigen die besten Plätze belegt hatten, die nur das reduzierte
Geld von Fr. 49.90 bezahlt hatten. Dem Berichterstatter, der im-
merhin volle 50 Franken berappt hatte, blieb gerade der hinterste
Platz in der hintersten Ecke des Saals.
Vorerst leises aber zusehends vernehmlicher werdendes Schar-
ren unter den Tischen begleitete den Minutenzeiger gegen 20 Uhr.
Minuten vor acht wurden unauffällig Stühle zurückgeschoben um
in Startposition zu gehen. Sekunden vor acht verstummten auch
die letzten Gespräche. Gespannte Ruhe lag über dem Saal. Sidi's
«Es geht los!» hätte es kaum mehr bedurft. So blitzartig leerte
sich der Saal, dass jeder Kommandant einer Ortsfeuerwehr seine
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helle Freude daran gehabi hätte. Eine gewaltige Staubwolke hin-
derte den Berichterstatter an der Beobachtung des weiteren Ge-
schehens. Noch nie aber sollen sich im Rössli auf der Treppe zum
Buffet-Zwischengeschoss - dem Motto der Party nachlebend - so
viele Leute gleichzeitig gedrängt haben. Die Rückkehr vom Buf-
fet gestaltete sich dadurch zu einem eigentlichen Spiessrutenlau-
fen. Einzelsprungweise kehrten die ersten Buffetbesucher zurück
und verzehrten in hastiger Eile die ihnen nach dem Passieren der
Wartenden auf den Tellern verbliebenen Reste, nur um sich so-
gleich wieder in das Kampfgetümmel zu stürzen.

Allein im Saal zurückgelassen hatte der Berichterstatter die Mus-
se, die von der Aktivitas mit hohem Einfühlungsvermögen und mit
Liebe fürs Detail in Anlehnung an das Bauernbuffet gestaltete
Tanzbühne zu betrachten. Umfassendes Lob darf dafür ausge-
sprochen werden. Einzig eine Einschränkung und vielleicht An-
regung für die Zukunft ist am Platz: Ein paar Gabeln Stallmist
hätten - diskret verstreut - mit der entsprechenden Duftnote das
Tüpfelchen aufs i zu setzen vermocht.

Nachdem sich das Kampfgetümmel gelegt und sich die Situation
einigermassen beruhigt hatte, wagte sich auch der Berichterstat-
ter als einer der letzten zur Stätte der Verpflegung. Was er in
verschiedenen Gängen vorgesetzt bekam, lobt den Wirt. Es war
alles von so ausgesuchter Qualität in Zubereitung, Präsentation
und Reichhaltigkeit, dass das darum entstandene Gedränge ohne
weiteres verständlich wird.

So ungestüm der Auftakt zum Bauernbuffet war, so geordnet ging
dieses zu Ende. Es war jedoch nur dem vorbildlichen, stets die
Uebersicht bewahrenden Einsatz des Rössliwirts und seiner Bri-
gade zu verdanken, dass Fruchtsalat und Siedfleisch, Meringues
und Crevetten, Apfelkuchen, Selleriesalat, Patisserie und Schnörr-
lisuppe in der richtigen Reihenfolge genossen wurden und erst
in den zufriedenen Wengianerbäuchen zusammenfanden.

Der übrige Abend lebte im wesentlichen von den originellen Ein-
fällen des AH-Komitees, das sich in gewohnter Art und Weise
wieder einmal selbst überboten hatte:

- Er s t mal s konnte nach langjährigen erfolglosen Versuchen
der Aperitif, gespendet von der Genossenschaft Rössli, als Trok-
kenübung durchgeführt werden;

- Er s t mal s spielte ein vierköpfiges Trio (sog. halbes Doppel-
triett) zum Tanz auf;

- Er s t mal s wäre es beinahe gelungen, einen wengianischen
Anlass an drei Orten zugleich, nämlich in Kriegstetten, in l.ü-
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terswil und in Baisthai stattfinden zu lassen. Nicht technischen
Schwierigkeiten, sondern lediglich einem dummen Zufall ist es
zu verdanken, dass es nicht dazu kam: Es hätte nicht zum Motto
gepasst!

Zeitlich mit der Eröffnung der Bierschwemme zusammenfallend,
bildete sich - in Wengianerkreisen nicht unüblich - im Saal vor-
übergehend ein auffälliger Damenüberschuss. Bis zur Polizeistun-
de fand sich aber die Corona wieder zusammen und beendete
together einen Anlass, der nach allen Seiten begeisterte und sich
selbst zur Wiederholung bestens empfahl.

AH Hans Christen vlo Pfropf

Die Beste aller möglichen Schulen

Ein Beitrag zu einer ausstehenden Diskussion

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Unabhängig voneinander sind die Verfasser dieses Schriftstückes
zur Ansicht gelangt, dass gewisse Zustände am Gymnasium bzw.
an der Oberrealschule Solothurn nicht mehr den Bedürfnissen
unserer Zeit entsprechen. - Im folgenden werden wir, die eben
flügge gewordenen Maturi, uns jedoch nicht damit begnügen, un-
ser Nest zu beschmutzen, sondern vielmehr danach trachten, das
Aufdecken von Mängeln mit entsprechenden Verbesserungsvor-
schlägen zu ergänzen.

Die Starrheit des Bildungssystems an der Oberrealschule und am
Gymnasium zeigte sich schon während der Reformwelle der spä-
ten Sechzigerjahre. Die zum Teil überspannten Forderungen der
damaligen Kritiker verhinderten bezeichnenderweise wertvolle
Verbesserungen. Heute, zehn Jahre später, kümmern sich weder
Professoren noch Schüler um eine Schulreform, die unserer Mei-
nung nach im Sinne einer effektiveren Nutzung der vorhandenen
Mittel längst fällig geworden ist.

Beide Seiten stellten sich auf eine möglichst bequeme Art des
lehrens und Lernens ein, auf einen modus vivendi, der jegliche
Anpassung des Bildungswesens an die Erfordernisse der Gegen-
wart verunmöglicht. Gerade in einer öffentlichen Schule, sollte
dieser Missstand nicht auftreten; das Gefälle des Ausbildungs-
niveaus zwischen staatlichen und privaten Schulen wird zugun-
sten der Privatschulen vergrössert, da sich letztere eine solche
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Rückständigkeit aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht er-
lauben können. Das Prinzip der Chancengleichheit ist damit un-
weigerlich in Frage gestellt.

In Rücksicht auf den staatlichen Finanzhaushalt hat eine Reform
des Schulwesens nicht in dessen Ausweitung, sondern in der Ra-
tionalisierung des Vorhandenen zu bestehen. In diesem Sinne ge-
stalteten wir grösstenteils unsere Forderungen.

Die Verwirklichung der Reform muss von zwei Kräften getragen
werden: In erster Linie durch die Organe der Oeffentlichkeit, de-
ren geldgebende Funktion in Widerspruch steht zum stillschwei-
gend erworbenen Autonomiestatut der Kantonsschule; in voraus-
sichtlich geringem Masse durch fortschrittliche interne Kräfte, d.h.
durch eine Minderheit von Professoren und eine reorganisierte
Schülerschaft.

11. BEOBACHTETE MISSSTANDE

1. Ungenügende Universitätsreife

Obwohl die Maturitätsverordnung ausdrücklich die Fähigkeit ver-
langt, ein Problem individuell zu bearbeiten und zu lösen, ist die-
se Forderung bei Schülern und sogar bei Maturanden sehr oft un-
genügend erfüllt. Aufsätze, die gelegentlich geschrieben werden
müssen, sind wohl erforderlich; sie bilden aber den weitaus kleine-
ren Teil der Massnahmen, die getroffen werden müssen, um die
gewünschte Universitätsreife zu erlangen. Wenn ein Maturand
drei Wochen vor der Matur zum ersten Mal eine Bibliothek auf-
sucht, finden wir es äusserst fragwürdig, ob dies heutzutage den
Universitätsansprüchen genügen kann.

Bis kurz vor der Matur ward man sozusagen mit Löffeln gefüttert,
um dann plötzlich zum selbständigen Denken, wie es sich für ei-
nen Maturanden als mündigen Bürger gehört, aufgefordert zu
werden. Es wird versucht, die Schüler in die Rolle von Verwand-
lungskünstlern zu zwingen, die gegen alle Gesetze der Vernunft
von einem Tag auf den andern ihr Wesen ändern. Das ist nicht
durchführbar.

Aus diesem Grund gelangen viele Schüler, noch im «Löffelstc-
diurn» steckend, an die Universitäten. Der Schock ist leider allzu-
oft gross. Wie jede Entwicklung, sollte auch das Erlangen der Uni-
versitätsreife schrittweise vonstatten gehen; dies wenn möglich
vor der Immatrikulation.
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2. Keine Kommunikationsmöglichkeit

Sehr oft hört man Klagen über mangelndes Interesse der Schü-
lerschaft am Unterricht. Ein Grund liegt sicher in der allgemeinen
Passivität des «Löffelsystems», das mangels eines intellektuellen
Anreizes unmöglich grosses Interesse hervorrufen kann (siehe
11. 1). Schlimmer noch ist die Tatsache, dass vorhandenes Interes-
se erstickt wird. Der Versuch eines Schülers, seine bei individuel-
len Arbeiten auftretenden Probleme mit einem Lehrer zu bespre-
chen, wird schon aus rein technischen Gründen scheitern. Es
scheint einleuchtend, dass derartige persönliche Arbeitsproble-
me nicht vor dem Klassenverband besprochen werden können.
Die zehnminütigen Pausen, in denen die Möglichkeit eines Ge-
sprächs mit dem Lehrer zwar ungenügend, aber immerhin vor-
handen wäre, werden grösstenteils zum Zimmerwechsel benötigt.
Da man aber nicht verlangen kann, dass alle Lehrer sich zu wahr-
haftem Pestalozzitum hinreissen lassen und dieser Beratung ihre
Freizeit opfern, muss eine Lösung in die reguläre Arbeitszeit ein-
gebaut werden.

3. Allgemeinbildung - um welchen Preis?

Ein weiterer schwerwiegender Nachteil des gegenwärtigen Schul-
systems erwächst aus dem dogmatisch aufrechterhaltenen Prinzip
der Allgemeinbildung. Insbesondere in den letzten zwei Schuljah-
ren wirkt sich die cllzu grosse Anzahl obligatorischer Fächer als
Verschleiss in doppelter Hinsicht aus: einerseits haben sich die
Professoren, unbeachtet welcher Fachrichtung, in jeder Lektion
mit einem gewissen Prozentsatz uninteressierter Schüler auseinan-
derzusetzen, andererseits müssen sich allzuviele Schüler mit ei-
nem Unterrichtsniveau begnügen, das ihren Ansprüchen nicht ge-
nug Rechnung trägt; das Niveau entspricht zwangslänfig dem
durchschnittlichen Interesse der jeweiligen Klasse.

Ein doppelter Verschleiss führt zu einer doppelten Abstumpfung:
in der Schülerschaft breitet sich die Mentalität aus, sich allein
um der Klausuren willen einer gewissen Lernanstrengung zu un-
terziehen, was nebenbei gesagt für die in Punkt 11. 1 erwähnte
Universitätsreife geradezu lähmende Wirkungen zeitigt. Die Ab-
stumpfung gewisser Professoren, welche in den meisten Fällen ihr
ganzes Berufsleben an Oberrea!schule und Gymnasium fristen,
nimmt teilweise groteske Formen an; obwohl oft bis ins Detail
bekannt, bilden diese Missstände infolge des einleitend beschrie-
benen «modus vivendi» keinen Anlass zu wirksamen Gegenmass-
nahmen; die Kantonsschule Solothurn scheint von ihrem Grund-
zustand nicht trennbar.
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Der Zwang zur Allgemeinbildung ist in der gegenwärtigen Form
sowohl in Anbetracht der ständigen stoffmässigen Erweiterung
jeder Wissenschaft wie auch im Bewusstsein des eben geschilder-
ten ein unsinniges Postulat.

4. Mittelschule und Wirklichkeit

Eine möglichst breite Allgemeinbildung und das Wecken des Ver-
slöndnisses für möglichst v;ele Wissensgebiete bilden die grund-
sätzliche Zielsetzung der Mittelschule. Unseren Begriff von Allge-
meinbildung legen wir im Abschnitt ad 11.3 fest. Die Erfüllung der
zweiten Forderung an der Oberrealschule und am Gymnasium
Solothurn scheint uns inbezug auf d:e Geisteswissenschaften teil-
weise fraglich.

Der Schüler vermag für letztere nur Interesse aufbringen, wenn
er deren Wesen und Zweck in Beziehung zur unmittelbaren Wirk-
licl·keit des zwanzigsten Jahrhunderts setzen kann. Die Stoffaus-
wahl vieler Professoren lässt leider einen solchen Wirklichkeits-
bezug nicht zu.

Das Argument, wonach an der Mittelschule vorerst die geistigen
Wurzeln der Gegenwart vermittelt werden sollen, führt so zu ei-
nem Graben zwischen Schulwissen und Wirklichkeit.

Diejenige Geisteswissenschaft, die zum Verständnis der gesell-
schaftlichen Vorgänge des neunzehnten und zwanzigsten Jahr-
hunderts unerlässiich ist, die Notionclökonomie, figuriert an Ober-
realschule und Gymnasium als Freifach, mit der Dotierung von
lediglich zwei Wochenstunden. Insbesondere für Schüler, die spä-
fer in ein naturwissenschaftliches Studium treten, muss die Ver-
bindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen gei-
steswissenschaftlichen Grundsätzen und konkreten Auswirkungen
bereits in der Mittelschule hergestellt werden. Sie, die sich wäh-
rend ihres Universitätsstudiums nicht mehr eingehend mit Geistes-
wissenschaften beschäftigen können, neigen am leichtesten dazu,
sich angesichts des Grabens zwischen Schulwissen und Wirklich-
keit den Geisteswissenschaften völlig zu verschliessen

Wir möchten festhalten, dass sich das Fehlen jenes Wirklichkeits-
bezuges, der Mangel des Faches Nationalökonomie ausgenom-
men, nicht aus dem Spektrum der unterrichteten Geisteswissen-
schaften ergibt, sondern aus der Art und Weise, wie diese von
einem Teil der Professorenschaft vermittelt werden.
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5. Machtpositionen der Professoren / Lehrerkonferenzen

Die Ueberschrift dieses Abschnittes spricht für sich: an Besprech-
ungen über Schulangelegenheiten sind an der Kantonsschule So-
lothurn nur Professoren zugelassen. Das Schulleben wird hinge-
gen von der Schülerschaft mindestens in gleichem Masse geteilt.
Durch das unsinnige Ausschliessen der Schüler von Konferenzen
versperrt man eine wertvolle Aussprachmöglichkeit zwischen den
beiden Seiten, die eine Schule erst ausmachen.

Bezüglich der Notengebung hat der jeweilige Betroffene keine
Einsicht in das Vorgehen der Bewertung durch die Professoren-
schaft. Die Endnote eines Semesters wird durch eine sogenannte
Notenkonferenz festgelegt, ohne dem Schüler Mitbestimmung
oder Rechtfertigung zu ermöglichen. Dieser Missstand wird da-
durch erhöht, dass sich die Verhandlungen auch über allzu sub-
jektive Einschätzungen wie allgemeiner Eindruck, Fleiss und Be-
tragen erstrecken. Die Objektivierung des Verfahrens durch das
Anhören der «altera pcrs» drängt sich auf.

Auch die Schülerschaft muss man in diesem Zusammenhang kriti-
sieren: an Gymnasium wie an Oberrealschule lässt sie sich vom
allgemeinen Zustand der Lethargie anstecken, indem sie sich nicht
in der Lage zeigt, ihre Repräsentation und Mitbestimmung in
Schulfragen aufzubauen. Einer der Verfasser hatte vor sechs Jah-
ren die Gelegenheit, der Selbstaufiösung des letzten Schülerrates
beizuwohnen.

Die von innen her veranlasste Regeneration des Gymnasiums und
der Oberrealschule scheint durch die Teilnahmslosigkeit der Schü-
lerschaft noch mehr in Frage gestellt. Die nötigen Verbesserungen
des Schulsystems müssen vorwiegend von aussen aufgezwungen
werden.

6. Ungenügende Leistungen von Professoren

Um ein offenes Geheimnis auch einmal schriftlich zu verbreiten:
Die Arbeitsmoral gewisser Professoren lässt, schonend ausge-
drückt, zu wünschen übrig. Fälle von Absenz während 20 Ofo der
requlören Arbeitszeit wurden von uns statistisch festgehalten. Das
Leistungsgefäile zwischen trägen und pflichtbewussten Lehrern
führt zu peinlichen Auswirkungen, welche offen zutage treten, so-
bald eine Klasse einen Fachlehrer wechselt. Zudem sind die Ab-
solventen der Kantonsschule den Anforderungen der Universitä-
fen oft in frappant unterschiedlichem Masse gewachsen.
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Leider mangelt es einigen Professoren an den erforderlichen psy-
chischen und pädagogischen Qualitäten. Ein Lehrer, der während
des Unterrichts Selbstmordabsichten äussert, ist beispielsweise zur
Ausübung seines Berufes nicht fähig. N:c~;j nur in diesem Fall wäre
es für alle Betroffenen von Vorteil, das Beamtenverhältnis aufzu-
lösen. Dieses Vorgehen ist theoretisch zwar möglich; in den Ak-
ten des Erziehungsdepartementes haben wir ein solches aber nicht
aufgefunden. Diese Tatsache weist auf die Fragwürdigkeit des
bestehenden Wiederwahlmodus. Eine von der Rektorenkonferenz
gefertigte Liste der Wiederzuw5hlenden Lehrer gelangt an den
Erziehungsrat, dessen fachliche Zustöndiqkeit keinen Vorschrifte ••
unterliegt (seine Mitglieder werden ousschl.esslich von den poli-
tischen Parteien bestimmt). Ein Duplikat geht automatisch an den
Regierungsrat. Weder Rektorenkonferenz noch Erziehungsrat ver-
sehen ihre Vorschläge mit einer Neueinschätzung der Qualifika-
tionen der jeweiligen Professoren. Im Regierungsrat wird sodann
die Liste ais reines Routinegeschäft verabschiedet. Es scheint uns
unsinnig, die einmal erfolgte Einsetzunq ins Beamtenverhältnis
als ausreichende Qualifikation für 40 Jahre Berufsausübung geI-
ten zu lassen.

111. VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

ad 11.1 & 11.2

Das Problem der mangelnden Universitätsreife und dasjenige der
ungenügenden Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Schülern
und Lehrern kann durch die Einführung zweier Arten von indivi-
duellen Arbeiten gelöst werden: Einerseits im Rahmen einer vor-
gegebenen Thematik, de vom gesamten Klassenverband obliga-
torisch behandelt wird, andererseits muss die Möglichkeit beste-
hen, freiwillige Arbeiten zu schreiben und diese mit dem ent-
sprechenden Fachlehrern zu besprechen. Als zusätzlichen Anreiz
können diese Arbeiten auch im Notenbild berücksichtigt werden.

Diese Arbeiten sollen ausserhalb der regulären Schulzeit, unter
Benutzung aller notwend.gen Hilfsmittel wie Bibliotheken, Me-
dieninformationen etc., geschrieben werden. Diese Benutzung von
selbstgewählten Hilfsmitteln und das unbecufsichtiqte Arbeiten
setzt ein gewisses Pflichtgefühl seitens der Schüler voraus, weI-
ches als wichtiger Besta ndtei I e:ner Univers itätsreife schlechthi n
unentbehrlich ist.

Welche Fähigkeiten können durch solche Arbeiten gefördert wer-
den? Bestimmt das selbständige Recherchieren in allen Wissens-
gebieten auf den Grundlagen des im Unterricht vermittelten Ge-
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dcnkenqutes , we.ter das richtige Benützen einer Bibliothek und
das Meistern der formellen Probleme, wie das Setzen von Fuss-
noten und das Erstellen von richtigen Bibliographien.

Beide Arten von Arbeiten bringen sowohl Lehrern als auch Schü-
lern beirächtliche Vorteile. Der reguläre Unterricht kann sowohl
vertieft als auch verkürzt werden. Die Vertiefung führt unbestreit-
bar zu einem besseren Unterricht, da ein Wandel vom «Stoff ein-
trichtern» zum «Stoff diskutieren» das Interesse der Klasse weckt.
Die bei der Verkürzung gewonnene Zeit kann für die erwähnten
Arbeiten benutzt werden, so dass keine Ueberlastung der Schü-
ler und Lehrer auftritt.

Allgemein gesagt wird der Unterricht durch grösseres Interesse
und vertiefte Einblicke in die Fachgebiete stark verbessert.

Interessierte Schüler können die freiwilligen Arbeiten auch privat
weiterverfolgen. Schwache Schüler werden ebenso wie begabte
individuell gefördert, womit das Durchschnittsniveau der Klasse
gehoben wird.

Zwei Institutionen sind für die Durchführung der oben beschriebe-
nen Arbeiten unerlässlich: eine «Sprechstunde» für Schüler und
eine schulinterne Bibliothek.

Individuelle Arbeiten ergeben individuelle Fragen. Aus diesem
Grund ist der Klassenverband nicht der geeignete Ort, sie zu be-
antworten. Jeder Schüler muss die Gelegenheit haben, seine Fra-
gen und Unklarheiten allein mit dem jeweiligen Fachlehrer zu be-
sprechen. Bei diesen Gesprächen geäusserte konstruktive Kritik
und ausgesprochene Belobigungen werden den Schüler zu weite-
ren und besseren Leistungen anspornen. Gleichzeitig kann der
Lehrer besser auf das Niveau der einzelnen Schüler eingehen.

Die Verwirklichung solcher Sprechstunden wird am besten durch
im Stundenplan fest verankerte Schulstunden gewährleistet. Der
rege Besuch dieser Stunden ist schon durch die obligatorischen
Arbeiten gesichert. Durch die Sprechstunden werden die Vorteile
von Privatunterricht in die öffentlichen Schulen eingebaut.

Weil Recherchieren unbedingter Bestandteil der individuellen Ar-
beiten ist muss dazu eine ausreichende Bibliothek aus verschiede-
nen Gründen schul intern sein. Es ist notwendig, dass die Bücher
sowohl stufen- als auch fachgerecht gewählt werden. Dies kön-
nen nur die Fachlehrer gewährleisten.

Neben einer Leihbücherei wird auch ein Lesesaal zu errichten sein.
Freistunden müssen dann nicht mehr unbedingt vertrödelt werden,
man kann die Zeit dazu gebrauchen, sich über Themen verschie-
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denster Art, unter anderem auch über Studieneinrichtungen etc.,
zu unterrichten. Schliesslich wird auch das Argument des «ich ha-
be leider über dieses Thema in der Bibliothek gar nichts gefun-
den» durch die Informiertheit der Lehrer auch für den schlauesten
Schüler unhaltbar.

ad 11.3

Der Leser wird unseren Lösungsvorschlag zu jenen Problemen be-
reits erkannt haben: das Wahlfachsystem. Allerdings möchten wir
dessen Anwendung zeitlich und materiell einschränken.

Der Zwang zur Allgemeinbildung ist nämlich bis zu einem gewis-
sen Grade sinnvoll: der Schüler vermag seine Spezialisierung al-
lein auf einer möglichst breiten Basis von verschiedenen Wissen-
gebieten aufzubauen. Man sollte ihm jedoch unserer Meinung
nach zwei oder drei Jahre vor der Matur die Möglichkeit bieten,
sich seinen Interessen entsprechend ein Tiefenwissen anzulegen.

Der vom Unterricht angesprochene Schüler wird leicht für die in
Punkt ad 11.1, 2 vorgeschlagene Arbeitsweise zu begeistern sein,
der Uebergang zur Universität wird in wissensmässiger wie auch
in arbeitstechnischer Hinsicht erleichtern.

Die Auswahl der Fächer soll im Sinne einer Gewichtung erfolgen:
unter Beibehaltung bestimmter Hauptfächer seiner Abteilung wird
dem Schüler eine intensive Beschäftigung mit seinen Interessen-
gebieten ermöglicht. Bemühungen um derartige Verbesserungen
wurden leider nur an der Oberrealschule unternommen, sollten
jedoch im Rahmen einer Gesamtkonzeption der Mittelschule er-
folgen.

Damit zielen wir nicht auf die Aufhebung der Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Maturatypen hin, sondern auf eine gleich-
wertige Anwendung des beschriebenen Systems an sämtlichen
~bteilungen, i. e. Wirtschafts-, Real- und humanistisches Gymna-
sium.

Bezüglich des letzteren Maturatypus' scheint uns die Abtrennung
der unteren Klassen unerlässlich; eine Abschlussprüfung nach
vier bis fünf Jahren soll den Ausstieg aus der akademischen Lauf-
bahn ermöglichen. Der Eintritt ins Gymnasium, im Alter von zwölf
Jahren entschieden, kann während langen siebeneinhalb Jahren
nur mit Nachteil rückgängig gemacht werden, der Gymnasiast
wider Willen sieht sich vor der unangenehmen Entscheidung, ent-
weder ohne gültige Qualifikation ins Berufsleben zu treten oder
sich bis zur Matur durchzuschlagen. Vorteile erwachsen durch
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die vorzeitige Abschlussmöglichkeit nicht nur dem betroffenen
Schüler: das Ausschalten von «unfreiwilligen» Gymnasiasten trägt
in den oberen Klassen zur Hebung des Unterrichtsniveaus bei.
tv\it dem Zeitpunkt der vorzeitigen Abschlussprüfung kann auch
die Beurteilung der Professoren durch die Schüler einsetzen (Punkt
il, 6). Sie wird umso objektiver ausfallen, als sie von Schülern ei-
ner gewissen Altersstufe ausgeübt wird, die sich zudem nicht zur
Matur «durchschleppen» müssen.

cd 11.4

Der Lücke zwischen Wirklichkeit und dem geisteswissenschaftli-
chen Unterricht an Gymnasium und Oberrealschule kann man
mittels der Beurteilung der Professoren durch Inspektoren und
Schüler (Punkt 11.6) Abhilfe schaffen.

Da Inspektoren ihr Berufsleben ausserhalb der Schule verbringen,
vermögen sie den Unterrichtenden auf die Erfordernisse der Ge-
~Jenwart hinzuweisen und ihn zum vermehrten Bezug auf die Wirk-
lichkeit anzuleiten. Die Schüler ihrerseits bringen ihre Kritik dank
dem im Punkt 11.6 erläuterten Bewertungs-System freier als bis-
her an und liefern den Professoren wertvolle Hinweise.

Auch die erweiterte Selbstöndiqkeit des Schülers nach Punkt ad
11.2 wird das ihrige zum Wirkiichkeitsbezug der geisteswissen-
schaftlichen Unterrichtes be.trcqen.

Das Fächerspektrum sollte zwei bis drei Jahre vor der Matur, im
Sinne der Allgemeinbildung wie wir sie verstehen, nach Punkt
ad 11,4 durch die Notionolcekonornie erweitert werden.

ud 11. 5

" Die wirksame Aussprache zwischen Professoren und Schüler-
schaft und eine gewisse Mitbestimmung kann ausser in Notenfra-
gen durch die Beteiligung von abgeordneten Schülern an den
«Lehrerkonferenzen» erreicht werden.

Leicht ersichtlich, dass man die noch zu gestaltende Repräsenta-
tion der Schüler mit gewissen Kompetenzen versehen muss, um
ihrem Wirken überhaupt einen Sinn zu verleihen. Die ungenügen-
de rechtliche Stellung des letzten Schülerrates trug zu dessen
Selbstauflösung sicher bei, was jedoch nicht zur Entschuldigung
der teilnahmslosen Schülerschaft gereicht.

Die Notenkonferenzen sollen nach wie vor hinter geschlossenen
Türen stattfinden, um der Professorenschaft eine möglichst unab-
hängige Heurteiung zu ermöglichen und die erforderliche Diskre-
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lion zu bewahren. Dem betroffenen Schüler ist nachträglich je-
doch Einsicht in das Vorgehen sowie eine Berufungsmöglichkeit
gegen die erfolgte Einschätzung zu gewähren.

Mit dieser einfachen Anordnung wird einiger Desinformation und
Willkür Abhilfe geschaffen.

cd 11.6

Die Lösung der in Punkt 11.6 aufgeworfenen Probleme sehen wir
in der Schaffung eines Fachinspektorats und der Einrichtung einer
Lehrerbewertung durch die Schüler. Als zusätzlicher Anreiz für
die Professoren muss ein Leistungslohn geschaffen werden.

Wie schon aus dem Namen ersichtlich, ist das Fachinspektorat
aus ausserschulischen Fachleuten zusammengesetzt. Es hat die
Aufgabe, den Unterricht sowohl in fachlicher als auch in pädago-
gischer Hinsicht zu überprüfen. Es ist gut vorstellbar, dass man
ein solches Inspektorat durch Ausdehnung der Kompetenzen der
Maturexperten unter Anlehnung an das bestehende Mentorsystem
bilden könnte. Die Wahl der Inspektoren muss auf Grund päda-
gogischer und fachlicher Fähigkeiten geschehen. Durch Inspekto-
ren aus dem ausserschulischen Berufsleben sehen wir auch eine
gewisse «Praxisnähe» gewährleistet (siehe auch Punkt 11.4}' Die
Konkrete Tätigkeit besteht im obligatorischen und unangemelde-
tenBesuch des Unterrichts, mit anschliessendem Bericht an ein
noch zu bestimmendes öffentliches Kontrollorgan und den betrof-
fenen Lehrer.
Neben dieser rein fachlich-pädagogischen Bewertung des Unter-
richts ist es sicherlich unerlässlich, auf die menschlichen Seiten
einer Unterrichtsweise zu beleuchten. Die Schüler als Hauptbe-
troffene müssen im Semesterturnus einen Fragebogen über Art
und Weise des Unterrichts, Verhalten des Lehrers gegenüber Ein-
zelnen und der gesamten Klasse etc., ausfüllen. Auch diese ano-
nymen Fragebögen werden dem Kontrollorgan zugestellt. Um
Verbesserungen seitens des Lehrers zu ermöglichen, muss auch
dieser über das Resultat informiert werden. Damit erhält er eine
gute Möglichkeit der Selbstkontrolle. Die Objektivität dieser Be-
wertungen steigt mit erstens der Zahl der beurteilenden Klassen
und zweitens durch das Ausschalten der desintressierten Schüler
mittels des vorgeschlagenen Wahlfachsystems (siehe Punkt 11. 3).

Das Kontrollorgan muss die Möglichkeit haben, verbesserungs-
unwillige oder -unfähige Lehrer vom Dienst zu suspendieren.
Zusätzlich scheint uns die Entlöhnung der Professoren nach Lei-
stung unumgänglich. Wo in der Privatindustrie werden Lohnerhö-

84



hungen heute noch rein nach Dienstjahren gegeben? Dieses Sy-
stem des gleichen Lohnes für verschiedene Leistungen kann in
sozialistischen Ländern vertreten werden, es hat aber in unserer
Marktwirtschaft keine Berechtigung. Ein ßewertungsschema ist
mit den obigen Lehrerbeurteilungen ganz und gar nicht unmög-
lich, werden doch in der Privatindustrie schon lange solche Sche-
mata angewendet. Jeder, der sich grundsätzlich gegen ein sol-
ches System sträubt, muss sich die Frage nach dem Warum ge-
fa lien lassen!

i V. A B S C H L I E S SEN D E B E M E R K U N GEN

Den vorliegenden Bericht verfassten wir weder als Anwälte der
Schülerschaft, noch in der Absicht einer Veränderung des beste-
henden Schulsystems um ihrer selbst willen. Es liegt uns vielmehr
daran, unsere Erfahrungen und Gedanken in einen breiteren
Kreis innerhalb und ausserhalb der Kantonsschule Solothurn zu
tragen, um so einen Anstoss zur Behebung von offensichtlichen
Missständen zu vermitteln. VI/er an unseren Schilderungen zwei-
felt, möge die Vorgänge an der Kantonsschule an ihnen prüfen
und sich mit uns in Verbindung setzen.

Da wir unsere Gedanken allein auf eigene Erfahrung stützen, be-
ziehen sich unsere Betrachtungen nur auf Gymnasium und Ober-
realschule; Verbesserungen an den anderen Abteilungen der Mit-
telschule wären ebenfalls denkbar.

Es hätte den Rahmen des vorliegenden Aufsatzes gesprengt, die
einzelnen Punkte eingehender zu behandeln; in Kontakt mit Er-
ziehungsdepartement und Professorenschaft arbeiten wir unsere
Kritik und Lösungsvorschläge weiter aus.

In unserem Lande bilden die geistigen Anlagen der Einwohner
den einzigen wirtschaftlich und kulturell verwertbaren Rohstoff.
Die Schule, als einziges Mittel zu dessen Ausbeutung, muss mit
allen Kräften intakt gehalten werden.

Solothurn, im Dezember 1977

Benito Müller vlo Logos 5b OR '77
Peter Wick vlo Satchmo 8a Gym '77

V/as meinen Sie, liebe Leser, zu den manchmal recht harten Wor-
ten von Logos und Satchmo?
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Schreiben Sie Ihre Meinung an die Adresse des Chefredaktors
unter dem Kennwort «Schulreform».
Von besonderem Interesse wäre natürlich die Meinung von Lehr-
ern, Professoren, Regierungsräten etc. Ref CR

VER N ISS AG E Lucifer: 27. Mai MCMLXXVII, Solothurn

Drei Tüüfel sy hingerem Luci här
es fallt ne schwär
der erseht dä chratzed-en im Hoor
und das isch woor.

Der zweut dört mittem Bääse
macht dä nes Wääse
der driit au mittem Räche
isch gar ne fräche.
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Drü Aengeli sy au derby,
si sy zwar chly.
S'ein+ het ne Sprütze mit Gift(?)
S'angere mit Wasser zu jeder Frischt
Und s'Letschte chutzelet en im Aecke,
Au aes het Fäcke ...
Me frogt-sy: Muess das so sy?
So mächt-ig lieber nitt im Himmel sy.

AH Paul Walter vlo Hirsch

ZUM GEDENKEN

Dr. med ERN S T W Y S S
vio Späck t

Der Verstorbene wurde 1898 in der Nähe von Messen als viertes
von ursprünglich 5 Kindern geboren. Er verbrachte auf dem el-
terlichen Bauernhof in einfachen Verhältnissen glückliche Jugend-
jahre, die sein Leben bis zuletzt prägten.

Er besuchte dort die Primar- und Sekundarschule, um anschlies-
send auf den Rat seines grossen Vorbildes Professor Arnold Lätt,
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welcher einen Teil seines Lebens als Pflegsohn bei der Familie
Wyss verbracht hatte, die Handelsschule in Olten zu absolvieren.
Es schloss sich ein Tessinoufenthc.t in der Handelsschule Bellin-
zona an. Bei Sonnenaufgang stand der Verblichene jeweils auf
und lernte mit unermüdlichem Fleiss in kurzer Zeit die italienische
Sprache, an welcher er besonders hing. Darauf erfolgte eine Be-
amtenlehre bei der Eisenbahn, wobei ihn die Engstirnigkeit sei-
ner Vorgesetzten bedrückte. Mit Deutschunterricht für Welsch-
schweizer verdiente er sich abends das Geld für Latein-, Mathe-
matik- und Englischnachhilfestunden. Um Geld zu sparen lebte
er in ungeheizten Mansarden (das Wasser sei im Winter oft in
den Waschschüsseln gefroren gewesen und er habe in den Klei-
dern ins Bett steigen müssen) und sparte sich soviel als möglich
vom Munde ab.

Die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium Solothurn bestand er er-
folgreich, ebenso auch 3 Jahre später die Matur. In der Wengia
fand er treue Freunde auch fürs spätere Leben. Nach Sprachstu-
dien in Genf, siedelte er nach Bern über, um sich dem Studium
der Medizin zu widmen, welches er 1928 erfolgreich abschloss.
Mehrjährige Weiterbildungsaufenthalte hauptsächlich in Berner
Kliniken erweiterten die beruflichen Kenntnisse. Die Wirtschafts-
krise der dreissiger Jahre, sowie die eigene Mittellosigkeit führ-
ten dazu, dass der Verstorbene nicht den Mut aufbrachte, noch
einmal ganz unten in einer freien Praxis anzufangen, was ihn be-
wog, einer Berufung ans neu geschaffene Amt des Schularztes
in Olten zu folgen. In diese Zeit fällt auch seine Verheiratung und
die Geburt des ersten Sohnes, welcher jedoch nach kurzer Zeil
an einer unheilbaren Krankheit starb. Die Geburt eines zweiten
Sohnes welcher später dieselbe berufliche Laufbahn wie der Va-
ter beschritt, vermochte den Kummer etwas zu dämmen. His an
sein Lebensende nicht verwinden konnte er auch nicht den Tod
seiner zweiten Tochter im jugendlichen Alter, sowie den vorzeiti-
gen Hinschied seiner Ehefrau. Von da an begannen seine Lebens-
kräfte wie auch die geistige Beweglichkeit abzunehmen. Licht-
blicke bedeuteten wohl die Geburt von 8 Enkelkindern, an denen
er auf seine Art sehr hing. Die Schicksalsschläge hatten jedoch
seinen Lebensmut gebrochen, was sich auch im Rückzug von al-
len Geselligkeiten äusserte. So kam denn sein Hinschied wie eine
Erlösung, sanft, wie es dem Wesen des Verstorbenen entsprochen
hatte.

AH E. Wyss vlo Bohne

88



ERNST FREY

vlo Ries t

Wer hätte an der letztjährigen Ger.eralversammlung gedacht,
dass Ernst Frey vlo Ries zum letztenmal einen Anlass der Wengia
besuchen und dass seine so markante Gestait in Zukunft fehlen
würde? Dabei freute er sich so sehr auf die diesjährige Versamm-
lung, an der er das 100-Semester Band hätte empfangen dürfen!
Das Schicksal hatte es anders bestimmt. Am 24. Dezember - währ-
end der Weihnachtsfeier - meldete sich die heimtückische Krank-
heit mit grosser Wucht an und machte die sofortige Einweisung
ins Spital Olten notwendig. Es folgten viele aufregende und auch
schmerzhafte Untersuchungen bis d:e Diagnose feststand: Lungen-
krebs! Zwar verschafften ihm die Aerzte beachtliche Erleichterun-
gen, die es ihm sogar erlaubten, noch im Juli seine Zweitwohnung
im geliebten Gstaad zu beziehen und das Leben nochmals in vol-
len Zügen zu geniessen. Ich bewunderte damals seine Lebens-
freude und seineil ungebrochenen Lebenswillen. Ar.fangs August
meldete sich dann ailerdings Freund Hain mit solcher Kraft, dass
auch der sonst so zuversichtliche Ries den Kampf aufgeben muss-
te. Am 2. September wurde er von seinen Leiden erlöst.

Ries wurde am 14. April 1909 geboren. Sein Vater war Stations-
vorstand in Hägendorf. Dort besuchte er die Primar- und Bezirks-
schule, zusammen mit dem Verfasser dieses Nachrufs. 1924 durf-
ten wir beide in die Realschule Solothurn übertreten. Für beide

89



wurde Solothurn und die Mitgliedschaft in der Wengia zum gros-
sen Erlebnis. Ries erwarb sich dann an der ETH Zürich das Di-
plom als Bau-Ing. und gründete kurz vor dem 1. Weltkrieg ein
Ing.-Büro in Olten, das sich bald zu einem Grossbetrieb entwik-
kelte. Fast während vier Jahrzehnten prägte Ries die bauliche
Entwicklung der Stadt Oiten und ihrer Umgebung. Viele Beuten
(Brücken, Nationalstrassen-Verzweigung von Härkingen, Stadt-
haus von Olten u.a.) zeugen auch in Zukunft von solidem, beruf-
lichem Können und vom Sinn ihres Planers für harmonische Lös-
ungen. Ries verfügte nicht nur über einen riesigen Körper, son-
dern auch über eine aussergewöhnliche Schaffenskraft und Gross-
zügigkeit. Nebst seiner beruflichen Tätigkeit widmete er sich mit
grossem Einsatz dem Kunstverein Olten, der Hilarizunft, dem Ro-
tary-Club, der Jagdgesellschaft Kestenholz, der Offiziersgesell-
schaft, der Eisbahn-Genossenschaft und nahm so regen Anteil
am öffentlichen Leben der Stadt Olten.

1943 verheiratete sich Ries mit Elisabeth Schlappner, die es ver-
stand, in ihrem Vaterhaus ein sehr geschmackvolles und gepfleg-
tes Heim zu führen, das der Grosszügigkeit des Gatten voll ent-
sprach. Die Tochter Katrin - viele werden sie als sympathische
Fernseh-Ansagerin kennen - verehrte ihn als liebevollen Vater.
Frau und Tochter trauern um einen Menschen, der ihnen so unge-
mein viel zu geben verstand.

!m Sommer 1927 wurde Ries in der Wengia aktiv. Stolz trug er
damals die grüne Mütze. Seine nie versagende Lebensfreude,
sein grosszügiges Wesen, seine geistige Reife und auch die mar-
kante Gestalt bewirkten, dass er bei der damaligen Aktivitas, bei
den Alten Herren, bei den Professoren und auch bei den Frauen
grosse Beachtung und Zuneigung fand. Kein Wunder, dass er
während des S.S. 1928 als rassiger FM für viele Füxe zum Vorbild
wurde. Seine Treue und Anhänglichkeit der Wengia gegenüber
verblasste nie. Spontan gab er seiner Freude Ausdruck, wenn er
mit seinen Wengianerfreunden zusammentraf, und er konnte dann
in schwärmerischer Art von unserer glücklichen Jugendzeit re-
den.

Lieber Ries,

Du hast jetzt Deine letzte Reise angetreten. Für Deine Angehöri-
gen und für alle, die sich zu Deinen Freunden zählen durften, ist
es schwer, von Dir Abschied zu nehmen.

Wir weinen und wünschen Ruh' hinab
In unsres Bruders kühles Grab.
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Für uns aber bleibst Du nicht ganz stumm. Ein Stück von Dir tra-
gen wir dankbar mit uns. Es wird uns mithelfen, die uns noch ver-
bleibende Zeit sinnvoll zu gestalten und so ernst und so frei wie
Du zu sein.

F. Kamber vlo Muni

AKTIVITAS

In eigener Sache

Das Jahr 1977 sowie das 1. Quartal im Wintersemester neigen
sich langsam dem Ende zu.

Die neuen Burschen haben sich in ihren Chargen eingearbeitet
und versuchen der ganzen Aktivitas, den Füxen, Spe-Füxen und
Schwänzen, ein abwechslungsreiches und ein alle zufriedenstell-
endes Programm zu bieten.

Dass dies bis jetzt gelungen ist, ist nicht allein das Verdienst des
Burschenkonvents,sondern der ganzen Aktivitas. Herzlichen Dank!
Nebst den feucht-fröhlichen Kneipen wurden auch die Devisen Pa-
tria und Seienrio hochgehalten, die an den zahlreichen Sitzungen
zum Zuge kamen.

In diesem Quartal wurden an den Sitzungen zum Teil auf hohem
Niveau stehende Vorträge gehalten. Eine Bereicherung waren si-
cher die Be.trdqe der AH AH.

Es waren dies:

- AH Peter Berger vlo Limes
«Mein Aufenthalt in der Arktis»

- AH Jürg Kürsener vlo Luv
«Die Verteidigung der NATO-Südflanke»

Damit der Fortbestand der Aktiv-Wengia gesichert werden konn-
te, wurde eine grosse Werbekampagne gestartet; zwecks An-
heuerung neuer Schwänze. Und siehe da, wir hatten Erfolg. An
der Samichlauskneipe betrug das I<ontingent der Neuzuzügler 12
getaufte Schwänze.
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Abschliessend möchte ich darauf hinweisen, dass die Sitzungen
der Aktivitas für die AH AH jederzeit offen sind, waren doch die
Alten Herren in letzter Zeit selten gesehene Gäste!

Es guets Neus wünscht Euch
Rolf Gilgen vlo Ref CR

Antrittsrede des Präsidenten
(gehalten anlässlich der Sitzung vom 28. Oktober 1977)

Liebe Wengianer,

Vor genau zehn Wochen wurden an nämlicher Stelle Sieben, aus
dem Kreise der Fuxen, in ihre Cl.or qen gewählt. Ein neues Komi-
tee ist geoildet worden. Am seibigen Tag ist mir und meinen sechs
Conburschen die grosse Aufgabe übertragen worden die Wengia
ein weiteres Jahr blühen und gedeihen zu lassen. Wir Chargierten
sind uns unserer Verantwortung bewusst, blicken doch mehr als
neunzig Jahre Verbindungsgeschichte, mehr als neunzig Jahre
sludentischen Brauchtums mahnend aber auch ermutigend auf
uns herab. Wir werden deshalb bestrebt sein, die Wengia durch
ein Jahr älter werden zu lassen, das von Freude und Freundschaft
gekennzeichnet ist.

Die Aufgabe von uns sieben Burschen wird insofern erleichtert,
als dass wir das Glück haben einem Komitee nachzufolgen, das
seine Amtszeit mit Bravour durchlaufen hat. Ich erlaube mir hier,
all Ihnen meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Wir werden
versuchen, Ihnen in nichts an Fleiss und Arbeit nachzustehen, wir
werden Sie aber nicht imitieren.

Wir sind ein neues Komitee, unter einem neuen Präsidium, wir
werden die Wengia mit unserer Persönlichkeit prägen. Dass aber
dabei die Ideale, die Devisen unserer Verbindung hochgehalten
werden, sei ausser Frage gestellt.

In jüngster Zeit haben uns aus unserem Nachbarland, der Bun-
desrepublik Deutschland, immer wieder Schreckensnachrichten
über Entführungen, Geiselnahmen, Mord und Totschlag erreicht.
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Alles traurige Zeugnisse der irrsinnigen Tätigkeit einer «politi-
schen Gruppe», deren Ziel es ist, den deutschen Staat aufzulösen,
ja, zur totalen Anarchie überzuführen.

Erschrecken mag nun zu wissen, dass sich in der Schweiz jugend-
liche Wirrköpfe mit ähnlichen Zielen zusammenschliessen, sich
als Helfershelfer mit Waffen- und Munitionslieferungen an den
deutschen Gräueltaten beteiligen, aber auch in unserem Vater-
land selbst, mit Bombenattentaten Verwirrung und Entsetzen ver-
breiten.

Es drängt sich in mir die Frage auf, was an unserem Staat, an
der Demokratie so hassenswert ist, dass es Leute gibt, die mit un-
geheuerlichstem Terror und hin bis zur Selbstvernichtung versu-
chen, eben diesen Staat, diese Staatsidee schlechthin zu vernich-
ten.

Sicher gibt es Mängel, blind wäre, wer das nicht sehen wollte.
Sicher gibt es Momente des Unbehagens, des Nichteinverstanden-
seins. Mag das allein aber schon genügen, einen Rechtsstaat der-
massen mit den Füssen zu treten? Ist da nicht schon früher, in der
Jugend dieser Gesetzesächter, etwas falsch gelaufen und ein ver-
fälschtes 'Bild von Demokratie und Freiheit entstanden?

Liebe Wengianer, ich weiss es nicht und mir scheint fast, als ob
ich nicht der einzige wäre. Eines ist mir jedoch klar geworden,
dass das Ziel der Wengia, in einem Jugendlichen ein vernünftiges
und reales Verständnis für Demokratie und Politik zu wecken, von
grösster Bedeutung ist. Ich werde deshalb alles daransetzen, um
auch im folgenden Jahr die Devise Patria, ihrer Gewichtigkeit ent-
sprechend, in unser Verbindungsgeschehen einzubeziehen.

Als man Lenin, dem Gründer des sowjetischen Staates, zum ersten
Mal einen Phonographen vorführte, hatte er gesagt: «Das ist die
wahre Revolution, nicht meine ... » Diese Aussage widerspiegelt
tiefe Erkenntnis und wir müssen sie, auch wenn sie aus dem Ost-
lager kommt, akzeptieren und zu Herzen nehmen.

Die technische Revolution hat im letzten Jahrhundert begonnen
und ist seither nie zum Stillstand gekommen. Sie hat sich über die
ganze Welt verbreitet und auch nicht vor noch so abgelegenen
Bergtälern wie im Himalaja-Gebirge, vor noch so schwer zu-
gänglichen Dörfern wie im südamerikanischen Dschungel haItge-
macht. Ihr Gewicht ist um ein Vielfaches grösser, als alle politi-
schen Revolutionen zusammen. Es gilt einzusehen, dass die Wis-
senschaft, die Technik, ihrer Eigenart gemäss immer vorwärtszu-
drängen, weder gebremst noch aufgehalten werden kann. Es
bleibt uns einzig zu lenken übrig. Dieses Lenken nun ist von
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enormer Wichtigkeit und hat mit aller Ueberlegtheit zu gesche-
hen, verlangen doch Probleme wie Rohstofverknappung, Umwelt-
verschmutzung und Ueberbevölkerung aber auch die erschrek-
kende Eskalation militärischer Vernichtungstechniken einer um-
fassenden Lösung, die zu aller Wohl und Genutuung gereichen
muss. Verpassen wir die Entwicklung der Wissenschaft und Tech-
nik in die Hand zu nehmen und auf einem vernünftigen Weg wei-
terzuleiten, müssen wir auch bereit sein, die verheerenden Konse-
quenzen zu tragen.

Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, ich finde es nur
wichtig, dass man die Eigenart der Wissenschaft und Technik,
uns zeitweilig über den Kopf zu wachsen, erkennt und richtig ein-
schätzt, ansonsten das Bild - der Mensch als Sklave der Technik
- allzubald wahr wird.

Liebe Wengianer, diese meine Gedanken betrachte ich als Prce-
text und Mahnung für unsere Devise Scientia, mit der wir uns im
nächsten Jahr sicher des öfteren beschäftigen werden.

Das nächste Jahr soll aber vorallem auch ein Jahr tiefer Freund-
schaft sein, welche uns weit über unsere Studienzeit zusammen-
halten wird. Dazu aber, meine lieben Kommilitonen, verlangt es
Bereitschaft und Einsatz auch auf Eurer Seite, denn Kamerad-
schaft kann nur durch einen aktiven Prozess entstehen, an dem
ein jeder bereit ist mitzuarbeiten, mitzuhelfen.

Ich zähle auf Euch!

Ihr seht, unsere Ziele für die Zukunft sind abgesteckt. Es liegt nun
an uns, sie zu erreichen. Ich wünsch uns allen dazu Mut und viel
Erfolg!

WENGIA, ut vivat, crescat, floreat!

Daniel Hirsbrunner vlo Gourmet x

Politische Kontroverse an der Konti?

Oha! Wird an der Kanti noch politisiert? - In der Tat; die massi-
ve Förderung der Devise PATRIA während der letzten Semester
hat uns soweit gebracht, dass man uns bereits als würdig erach-
tet, attackiert zu werden, wenn auch nicht von kompetenter Seite.
Wer dies tat? - Die Unabhängigen - Wie? - Mit einer Schüler-
zeitung. In diesem Wunderwerk seriösen Journalismus' mit dem
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bezeichnenden Namen «Anti-Klett» (Klett ist ein Lehrmittelverlag)
stellte die «Unabhängige Schülergruppe» diesen November unter
anderem fest:

- Die Wengia besitze kein Verantwortungsgefühl gegenüber
schulinternen Angelegenheiten, da sie nicht bereit sei, geschlos-
sen am Aufbau eines Schülerrates mitzuarbeiten.

- Die Wengia sei politisch von ihren Altherren abhängig.

- Die Plakate der Wengia seien «nicht objektiv» (Werbung).

Der übrige Inhalt der Zeitung, reichend von Ausführungen über
den Eurokommunismus über «Repressionen des Erziehungsdepar-
tements» bis hin zu Tips für das Verhalten des idealen Kantischü-
lers, beeindruckte uns relativ wenig, da man an der Kanti solcher-
lei Geschreibsel gewöhnt ist. Diese groben und unberechtigten
Angriffe auf die Wengia jedoch gedachten wir zu kontern. In ei-
nem Flugblatt, das in alle Klassenbücher verteilt wurde, orientier-
ten wir die Schülerschaft klipp und klar darüber, dass

- Die Behauptung, wir seien politisch von unseren AH AH ab-
hängig purer Unsinn ist.

- wir prinzipiell nichts gegen einen Schülerrat haben, es aber
nicht für unsere Aufgabe halten, geschlossen an seinem Auf-
bau mitzuwirken.

- wir der USG das Urteilsvermögen über unsere Plakate ab-
sprechen.

Eine Reaktion erfolgte nicht. Nun waren wir natürlich darauf aus,
zu erfahren, was das für Leute sind, denen die Wengia offensicht-
lich nicht ins Konzept passt. Da in unserem Quartalsprogramm ei-
ne Diskussion mit dieser Schülergruppe ohnehin schon lange ge-
plant war, erschien dies nicht schwierig, und wir blickten dem
Diskussionsabend mit Spannung entgegen.

Nun, die Freunde harter Auseinandersetzungen wurden ent-
täuscht. Die drei Mitglieder, die sich herbemüht hatten, benah-
men sich alles andere als aggressiv, und die Diskussion gestaltete
sich völlig ruhig, ohne besonders feurige Stellungnahmen, wenn
man von einigen Voten der in grosser Anzahl erschienenen IA IA
und AH AH absieht. Trotzdem war man von Organisation und Ar-
beitsweise der USG manchmal seltsam berührt.

So verstehen die «Unabhängigen» unter unabhängig die Tat-
sache, dass ihr Verein überhaupt keine politische Linie hat, maW.:
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die Meinung der Schülergruppe existiert gar nicht, es existieren
nur die Meinungen der einzelnen Mitglieder. So fällt es ihnen na-
türlich leicht, einzelne Aeusserungen, wie zB. die Attacken gegen
die Wengia ais «von dem-und-dem geschrieben und eigentlich
nicht so gemeint» zu entschuldigen, obwohl die Schülerzeitung
als Kollektivarbeit mit unsignierten Beiträgen veröffentlich wurde.
Auch hat die Schülergruppe zwar Vereinsstatus, doch ihre Statu-
ten haben überhaupt keine Bedeutung und der Vorstand ist nur
pro Forma vorhanden.

Das Gespräch drehte sich dann hauptsächlich um die Errichtung
eines Schülerrats (Momentan Hauptziel der USG) über die man
in guten Treuen verschiedener Meinung sein kann. Hauptschwie-
rigkeiten bilden wohl die Motivierung der Schüler und das Fin-
den von genügend zu behandelnden Problemen.

Was bedeutet denn nur letztendlich die Tätigkeit der USG für das
politische Klima unter der, Schülerschaft? Im Grunde genommen
sind die Auswirkungen fast nur positiver Art. Solche Schülergrup-
pen hat es im Abstand von einigen Jahren immer wieder gege-
ben, und auch das Faktum, dass diese Vereinigungen nach eini-
ger Zeit linkslastig werden, ist nicht neu. Ein «Linksrutsch» an der
Kanti ist deswegen wohl kaum zu befürchten, hat denn auch die
jetzige USG mit erheblichen Nachwuchssorgen zu kämpfen. Und
dass die Debatte um politische und schulinterne Probleme ange-
regt wird ist schliesslich nichts negatives, wenn auch die Auffas-
sungen der USG-Mitglieder oftmals derart exotisch sind, dass sich
eine Diskussion darüber kaum lohnen würde.

Jürg Liechti vlo Zar xx

VARIA

AH Franz Wyss v/o Stramm ausgezeichnet

Liegt es wohl an den hübschen Mädchen des Schülerinnenheims
oder liegt der Kosthauspalast an der Kronengasse an einer be-
sonders sonnigen Stelle? Jedenfalls wurde der Verwalter des Mäd-
chenkosthauses, AH Dr. Franz Wyss, am diesjährigen Wettbe-
werb der Stadt Solothurn «Solothurn in Blumen» mit 18 Punkten
bedacht, was dem ersten Rang entspricht. Herzliche Gratulation!

Ref eR
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Gratulationen

Es ist der Aktivites eine grosse Freude, an dieser Stelle den fol-
genden Altherren zum Geburtstag gratulieren zu dürfen:

Paul Walter v/o Hirsch 85 Jahre 24.1.

Ernst Forster v/o Stör 65 Jahre 24.1.

Hans Moll v/o Mast 65 Jahre 25.1.

Walter Gisiger v/o Terz 70 Jahre 28.1.

Hans Spaar v/o Avus 60 Jahre 28.1.

Walter Gasser v/o Castor 70 Jahre 4.2.

Hansrudolf Bloch v/o Chärn 65 Jahre 4.2.

Karl Probst v/o Gemsi 75 Jahre 5.2.

Robert Kunz v/o Brumm 50 Jahre 9.2.

Rolf Roth v/o Disteli 90 Jahre 14.2.

Max Gschwind v/o Shock 60 Jahre 15.2.

Im Namen der ganzen Aktivwengia sowie in der Hoffnung, dass
es obgenannten AH AH wohlergehe, genehmigt der Aktuar ei-
nen Ganzen auf deren gutes Befinden.

Brevis xxx

Verdankungen

Es ist dem xxx eine grosse Freude, im Namen aller Aktiven be-
kanntgeben zu dürfen, dass in den Monaten Oktober und Novem-
ber folgende AH AH und IA IA unserer Kasse zu gedenken die
Grosszüg igkeit hatten:

Max Ulrich v/o Speiche
Dr. E. Jean Blatter v/o Angiolo
Adolf Lüthy v/o Schunke
Dr. Paul Künzli v/o Höck
Kurt von Arx v/o Samba
Dr. Ernst Wyss v/o Bohne im Andenken

an seinen Vater Ernst Wyss v/o Späck

Fr. 70.-
Fr. 100.-
Fr. 75.-
Fr. 100.-
Fr. 30.-

Fr. 100.-
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Dr. Kurt Locher via Astra
Jean Marc Mathez via Acor
Hansjakob Hofmann via Catull

Josef Kaeser via Riegel
Benito Müller via Logos

Dr. Leo Fey via Buchs

Hans Zepfel

Fr. 60.-
Fr. 15.-
Fr. 20.-
100 Bier
Fr. 60.-
Fr. 100.-
Fr. 20.-

Eine Gabe ganz besonderer Art liessen uns Herr und Frau Krebs
zukommen, die dem BC mittels eines Paar neuer Stiefel zu einer
soliden Basis verhalfen.

Aus diesen Gründen lässt es sich der Aktuar nicht nehmen, den
Mäzenen der Aktivitas mit dem üblichen Quantum zu danken.

Brevis xxx

Stammnachrichten

Das milde Herbstwetter verführte wiederum eine stattliche An-
zahl Wengianer zu fahrenden (Reise-)Gesellen. Viele vergossen
die Daheimgebliebenen nicht und bereicherten den Stammtisch
mit folgenden Karten:

- Spannend schien es in Fano (Italien) zuzugehen. Die ahnungs-
losen Lok und Slice wurden von vier anderen wengianischen In-
dividuen (Sitqr, Stoa, Lesto und Logos) «überfallen», doch habe
es laut Agenturmeldung keine Toten gegeben.

- Nach diesem Abenteuer in Fano scheinen sich Lok, Logos, Stoa
und Slice wieder «versöhnt» zu haben, haben sie sich doch in
Florenz zum Florentiner-Club zusammengeschlossen, dessen
Gründung mit Chianti reichlich begossen wurde.

- Kein Glück auf der Suche nach griechischem Wein ist Scull be-
schieden, hat er doch nicht einmal im Tempel des Dyonisos (ein
Urahne des Bacchus) solchen vorgefunden.

- Besser ergeht es Acor im sonnigen Spanien, denn er trinkt al-
len Daheimgebliebenen einen Ganzen spanischen Weines spe-
ziell.

- Aus dem Tessin lässt Trudel grüssen.
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- Präsident Gourmet geniesst im südlichen Frankreich die warme
Herbstsonne.

- Per Feldpost grüsst AH Catull aus Biere.
- Zum Feiertag erklären Satchmo und Lok den 7. November (Stif-

tungstag), ergo wird das Studium für einige Stunden unterbro-
chen, eine gewisse Menge Bieres in den Magen gepumpt und
aus Genf mit einem «cardinalen» Proseht gegrüsst.

- Bier(ir)ische Grüsse aus Waterford schickt uns Lesto. Er ist sehr
froh Wengianer zu sein, seien doch die Iren in Sachen Bier-
trinken keine Anfänger.

Ref CR

Adressönderungen

AH Ulrich J. König v/o Sweet, Schwarztorstrasse 122,3007 Bern
AH Christian Zimmermann v/o Gnäpp, Mittelgasse 12,

5301 Station Siggenthal AG
AH Hans Hess v/o Paver, Henri Dunantstr. 2, 3600 Thun
AH Eduard Fankhauser v/o Spitz, Ottenweg 16, 8008 Zürich
AH Max R. Geiser v/o Hermes, P.O. Box 623, Brakpan/South

Africa 1540
AH Franz Valli v/o Trax, Frohaldenstr. 65, 8180 Bülach
AH Kurt von Büren v/o Blink, Ch. Grammont 10, 1814 La Tour

de Peilz
AH August Jenni v/o Seni, Au Tresis, 1111 Lussy/Morges
AH Jean von Burg v/o Ulan, Schauenburgstr. 298, 4514 Lommiswil
AH Werner Grober v/o Räss, Roman-Burnistr. 6, 6210 Sursee
AH Oscar Miller v/o Klinex, Ch. des Fraisiers, 1212 Grand Lancy
AH Marcel Nägler v/o Stutz, Greyerzerstr. 24, 3013 Bern
AH Jürg Allemann v/o Logo, Neueneggstr. 37, 3172 Nieder-

wangen
AH Toni Probst v/o Sprint, Selzacherstr. 37, 4512 Bellach
AH Hans Schluep v/o Ramm, dipl. Ing. ETH, 3251 Oberwil BE
AH Max König v/o Knips, Vorackerweg 38, 3Q73 Gümligen
AH Jakob Spälti v/o Hamster, Berglistr. 30, 8180 Bülach
AH Walter Gribi v/o Pinsel, Lindenhof 25, 5430 Wettingen
AH Fritz Sahli v/o Hax, Audit Departement, C/O Kraft Inc.

Kraft Court, Glenview/illinois 60025 USA
Ref CR
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TODES-ANZEIGE

Es ist unsere schmerzliche PFlicht, allen Wengianern

vom Tode eines lieben Couleurbruders

Kenntnis zu geben

AH Frltz Ott-Büchler V/0 Bill
aktiv 1912/13

Wir werden sein Andenken In Ehren halten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Präsident der Alt-Wengia: Kurt Pfluger v/o Sidi
SI. Niklausstrasse 65, 4500 Solothurn

Vertreter der Alt-Wengia: Jörg Kiefer v/o Riss
Keltenstrasse 8, 4500 Solothurn
Alt-Wengia 45-277 - Aktiv-Wengia 45-947
Fr. 30.- p. Jahr - Mitglieder der Alt-Wengia gratis
Rolf Gilgen v/o Ref
Burgunderstr. 3, 4500 Solothurn. - Tel. 065 221475
Jürg Aebi v/o Lucky
Jurastrasse 38, 2544 Bettlach
Rolf Stalder v/o Verdi
Dahlienstrasse 341, 4533 Riedholz

Aktuar der Aktivwengia: Ernst Felchlin v/o Brevis
Amanz-Gresslystrasse 14, 4500 Solothurn
Adressänderungen bitte direkt an den CR!

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei, Bielstrasse 44, Solothurn

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe 9/10 Januar/Februar 78:
4. Februar 1978

Postcheck-Konti:
Abonnementspreis:
Chefredaktor:

1. Subredaktor:

2. Subredaktor:

100


