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JULES fREI vjo Falz t

Wenige Tage vor Weihnachten ist in Solothurn Jules
Frei vlo Falz, Kaufmann, einem schweren Leiden erlegen.
Die Wengia hat dem Heimgegangenen das letzte Ehrengeleite
gegeben und ihm Band und Mütze in die Gruft gelegt.

Jules Frei war als Realschüler vom Mai 1909 bis August
1910 aktiver Wengianer. Seine Frohnatur und sein offenes,
zuvorkommendes Wesen machten ihn zum beliebten Kommili-
tonen, sowohl für diejenigen, welche mit ihm aktiv waren,
als auch für ältere und jüngere Semester. Er bewahrte seinen
Freunden und seiner Kantonsschulverbindung stets jene
Anhänglichkeit, welche wir in der Wengia hegen und pflegen,
und welche den Wert unseres Verbandes für das ganze Leben
ausmacht. Mochte Jules Frei am Polytechnikum in Zürich
weilen, mochten ihn seine spätem Wanderjahre in die Vereinig-
ten Staaten von Nordamerika oder nach deutschen Städten
führen, immer blieb er der alte, frohe Kamerad, nichtange-
kränkelt von Blasiertheit des Weitgereisten. Im Gegenteil.
mit Humor wusste er von seinem Leben und Treiben - und
mochte es sich in noch so bescheidenen und schwierigen Ver-
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hältnissen abgespielt haben - zu berichten. Auch sein Beruf,
der ihn an leitende Stellung im angesehenen väterlichen Ge-
schäft in Solothurn brachte, liess ihm Zeit, immer wieder
im Kreise seiuer Wengianer ein frohes Lied zu singen und den
Becher zu leeren.

Wenige Tage nach vollendetem 40. Altersjahr ist Falz
von uns gegangen, eine Witwe und zwei minderjährige
Kinder hinterlassend. Vor Jahresfrist suchte er durch eine
Operation Heilung VOll seinen Leiden: schon glaubte er sich
genesen, um mit neuer Kraft seiner Arbeit nachzugehen und
mit neuer Lust zu leben, als ihn die Krankheit wieder befiel
und ihn nach heftigsten Schmerzen da hinraffte.

Die Wengianer werden ihn, den sangesfrohen Couleur-
hruder und liehwerten Freund in gutem Andenken hewahren.

Säli.-
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Sommertage in den Tessiner Bergen.
1I.

(Schluss. )

Durch das offene Fenster strich frische Morgenluft
herein. Die ersten Sonnenstrahlen hüpften auf unsern Ge-
sichtern, die wie Inseln aus den bauschigen Wolldecken
guckten, herum. DOrt imitiert zufrieden rarrend einer eine
Waldsäge. Ein anderer dreht sich unwirsch von den ihn
neckenden Lichtfleckehen weg. Ein dritter reckt sich aber
energisch auf und meint mit noch etwas verschlafener Stim-
me, wir vier Faulpelze sollten aus den Decken kriechen.
Doch unser .,Beharrungsvermögen" liess uns nicht so rasch
entwischen. A1s wir nun schliesslich die schlurfenden Schritte
des Hausmeisters über unsern Köpfen dahinziehen hörten,
bissen wir wohl oder übel in den sauren Apfel. Flink schlüpften
wir vier "Burgherren" in die Hosen und machten uns auf
den Wer! nach unserem "Waschzimmer", das sich einladend
dem lJf;r des stillen Bergsees entlang zog. Bald gluckste und
spritzte es geschäftig. Das kalte Nass trieb uns den letzten
Schlaf aus den Augen. Als wir schlotternd, mit Gänsehaut
überzogen, zu unserer Burg hinanstiegen, lachte uns der
Bergamaskerkrauskopf fröhlich entgegen. Ein feines Räuch-
lein stieg aus seiner Pfeife, der ständigen Begleiterin, in den
klaren Morgen hinauf. Würzige Milch mit Käse und Brot
stärkten uns für die Abenteuer des Tages.

Natürlich zog es uns vier "Grüne" zuerst auf das Wasser
hinaus. Ufa bemühte sich um den Motor, der sich störrisch
benahm und nicht anspringen wollte. Man konnte meinen,
er fürchte für uns Seefahrer und wolle uns nicht dem tücki-
schen Element anvertrauen. Endlich ratterte unsere "Yacht"
kühn über den unbewegten Spiegel dahin, tiefe Furchen
hinter sich zurücklassend. Wie Seeräuber kreuzten wir auf
dem Gewässer umher, bald dem Ufer nachstreichend, bald
der Mitte zustrebend. Nachdem sich unsere Fahrtollheit
gemildert hatte. warfen wir Anker. Jeder machte es sich be-
quem und liess sich von der natürlichen Höhensonne bestrah-
len. Unter fröhlichem Geplauder faulenzten wir einmal so
richtig. Allerlei Erlebnisse wurden erzählt. Dann konnte man
so herrlich in den tiefblauen Himmelsgrund hinaufstarren,
in den mitleidlos die felsigen Zacken stachen. Die weissen
Kuppen und Zacken reckten sich sehnsüchtig in den Aether,
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als ob sie die Wolkenschäumehen. die noch in weiter Ferne
schwebten, zu sich heranlocken wollten. An den grünen Hän-
gen stelzten Kühe hinan, deren Glockenklingen uns in echte
Bergstimmung brachte. Mit freier, unbeschwerter Brust
antworteten wir auf die Jauchzer der Hüterbuben. Auf einer
Anhöhe thronte das Wärterhäuschen, beschützt von zerfetz-
ten Bergtannen. An einen hübscheren Platz hätte es gar
nicht gestellt werden können. Wie wir nun so den Blick dem
Hügelkamm nach hinaus zu den Felsköpfen ansteigen Jies-
sen, schlich sich eine gewisse Beschämung in unsere Brust.
War es richtig, dass wir S0 müssiggängerisch herumlagen?

So rafften wir uns denn am Nachmittage auf zu einer
Wanderung. Zuerst geleiteten uns noch einige kümmerliche
Föhren, aus denen etwa ein Vogel herausstürzte und mit wil-
dem Gekrächze über die unvermutete Störung durch vier
dahinstreichende Menschlein wetterte. Dann aber wurde es
stiller. Wortlos stiegen wir hinan, ein jeder seinen Gedanken
nachhängend oder auf die gegenüberliegenden Schneegipfel
staunend. Unser Seelein tief. unten schrumpfte immer mehr
zusammen. Auf der Höhe oben liessen wir dann unsere
Stimmen erklingen. Wir vier Stadtbuben waren nicht mehr
die gleichen, als die wir in den Gassen von St, Ursen herum-
geschlendert waren. Ein jeder gab sich, wie er war. Man freute
sich an jeder Blume, an jedem Getier; ja sogar die Gesteine,
die uns sonst in den MineraJogiestunden langweilten, zogen
unsere Aufmerksamkeit an. Was gibt es Schöneres als solche
Stunden in den Bergen oben? Als sich der Himmel im Westen
mit gelben und orangen Farben zu mischen begann, zogen
wir befriedigt unserer "Burg" zu. Je weiter wir hinunter
stiegen, desto breiter und stärker lagerten sich die Schatten.
In den Fensterscheiben spiegelten sich noch der Sonne letzte
Strahlen. Eine unangenehme, feindliche Kühle trieb uns
in das Innere des Häuschens. Bald hantierten wir geschäftig
in der kleinen Küche. Nach dem Essen sassen wir alle noch
bei einem Glas Veltliner zusammen. Der Wärter empfand
sichtlich Freude, als wir hin und wieder mit einem Cantus
den kleinen, heimeligen Raum erfüllten. Mit der Zeit taute der
sonst so einsam hier oben lebende Bergamasker etwas auf
und erzählte in seiner klingenden Sprache vieles aus seiner
Lebensgeschichte, einer Geschichte der Arbeit. Etwas he-
drückt hörten wir auch von dem Unglück, das ihn iu jüngeren
Jahren in einem Steinbruch seiner Heimat getroffen hatte;
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seine linke Hand wurde ihm abgedrückt, sodass jetzt der
Arm in einem Stumpf endigt. Nun lebt er schon einige Jahre,
Sommer und Winter, einsam und still am Tremorgiosee,
den er bewachen muss. So abgeschlossen von aller Welt ist
er ja nicht, da ein Telephon von Rodi-Fiesso zu ihm hinauf-
führt. Unter Erzählen und Zuhorchen verrann dieZeit. SchIiess-
lieh trieb uns die Müdigkeit zur Ruhe.

Solche Tage verlebten wir noch einige. Wenn auch ein
echter Tessinerregen uns einmal einen ganzen Tag in dem Hau-
se gefangen hielt, so war nachher die Luft nur um so reiner
und der Sonnenschein um so klarer. Es waren fröhliche
und unvergessliche Stunden, an die ich mich in den düstern,
nebelverhängten Wintertagen gerne erinnere.

Nur zu bald mussten wir, der F. M. und die drei Füxe,
unsere Siebensachen zusammenpacken. Etwas wehmütig
schüttelten wir dem Bergamasker zum Abschied die Hand.
Noch einen letzten Blick auf die stolz und wuchtig dastehen-
den Berge, ein letztes Valet dem uns liebgewordenen See,
ein "A rivederci!" dem Wärter, und wir verschwanden um
die Felsenecke dem Tale zu.

Konrad Meier v /0 Schmalz.

Individuum und Gemeinschaft.
Die Geschichte der Welt war die
Lebensgeschichte grosser Männer.

Carlyle,

Zahllos sind die Beispiele in der Weltgeschichte, nach wel-
chen die grössten geschichtlichen Umwälzungen und kultu-
rellen Errungenschaften auf die geniale Idee eines Einzelnen
zurückgehen. Es ist wunderbar, welche weltbewegenden
Kräfte dem Gehirn des Individuums entspringen können,
zu welchen ungeheuren Taten und Geschehnissen der Gedanke
eines Einzelnen die Anregung geben kann. Die Alten gaben
dieser Erkenntnis schon Ausdruck in dem bekannten Wort:
Viel Wunderbares gibt es, doch das grösste Wunder ist der
Mensch.

Niemand könnte sich heutzutage das Altertum ohne Ale-
xander und seine Taten vorstellen. Welch ungeheures Werk
hat dieser grosse Mensch vollbracht, ein Werk, undenkbar
und phantastisch fast in seiner Grösse für einen Einzelnen.
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Welche völkerbewegende Aenderung hat Alexander mit
seinen Heerzügen im Osten verursacht, er, ein einzelner
Mensch, aber ein Mensch, der durch sein Genie geradezu
dazu gedrängt wurde, entscheidend in die Geschichte einzu-
greifen.

Wenn Edison nicht gelebt hätte, wer weiss, ob je ein
anderer die Glühbirne entdeckt und damit der Menschheit
das Licht, dieses Resultat von Edisons genialer Erfinder-
begabung, geschenkt hätte. Diese wunderbare Geistestat
ebnete der Welt den Weg zu neuem, gewaltigem Kulturfort-
schritt ; ein Einzelner führte die Welt.

So hat es jederzeit, soweit die Geschichte zurückreicht
und die Welt besteht, Heroen der Tat oder des Geistes
gegeben, die zum Heil oder zum Schaden der Welt geboren
wurden und ihr Leben für oder wider die Welt liessen. Geniale
Denker erregen immer Bewunderung, Anerkennung, selbst
wenn sie gegen die Auffassung aller und gegen althergebrachte
Ueberlieferung ihr Schwert ziehen. Unbeirrbar, unnahbar für
äussere Einflüsse, verfolgt der Uebermensch seine Idee,
um an ihr selig zu werden oder zugrunde zu gehen. - Es ist
eine alte Wahrheit, dass jedes Neue, Ungewohnte, beim Ent-
stehen auf Widerstand stösst. Vieles wird, kaum wahrgenom-
men von der Welt, von ihr verschlungen. Anderes entsteht,
entwickelt sich und scheint sich behaupten zu können, -
und doch, plötzlich ist es weg, zertreten, weggeworfen von
der Zeit, die rastlos und unbarmherzig vorwärtsschreitet. -
Die Ideen des grossen Menschen jedoch, der seine Auffassung
unbesiegbar jedem Gegner gegenüber aufrechterhält, erzwin-
gen sich schliesslich die Aufmerksamkeit der eifernden Masse,
die trotz ihrer Abneigung den Wert und das Genie endlich
einsehen und zugeben muss. Das sind die eigentlichen grossen
Charaktere der menschlichen Geschichte, die durch Kampf
erst ihre gewaltigen Gedanken durchzusetzen vermögen. Ihnen
gilt Carlyles Wort: "Kein Mensch, der etwas Namhaftes
in dieser Welt vollbringen will, darf erwarten, es zu voll-
hringen, es sei denn unter dieser Bedingung: ich will es
vollbringen oder sterben."

Doch nicht alle Menschen sind Kampfnaturen. Und un-
zählbar sind diejenigen, deren Gedanken und Geistestaten
zu erfassen die Welt Jahrzehnte, ja selbst Jahrhundertc
brauchte. Die zeitgenössische Auffassungsgabe stand oft
weit hinter den Gedankenflügen jener Grossen zurück, die,



Nr.9 DER WENOIANER 71
------=---='-'~~--------------~ --- ~-=-~

das Kommende voraussehend, ihre Eingebungen zum Heil
einer späteren Generation, die vielleicht dafür reif sein würde,
allen Schwierigkeiten und Anfeindungen zum Trotz zu ver-
wirklichen suchten. Und stets erkannte die spätere Zeit die
grossen Geschenke grosser Männer dankbar an, Geschenke,
deren ungeahnten Wert die Zeitgenossen mit der Bezeichnung
"Utopie" verächtlich und spöttisch zur Seite geschoben
hatten.

Ungeahntes leisten Einzelmenschen zum Dienste der
Allgemeinheit. Ihre ganze Kraft, ihr ganzes Denken und Leben
setzen sie für diese einzige Aufgabe ein. Früher oder später
erreicht ihr Gedanke den erstrebten Erfolg, erwirbt oft U n-
sterblichkeit. -

Wenn aber, - und häufig kam und kommt es vor, -
ein überragender Mensch und Denker mit seinen Ansichten
und Bestrehungen mit eier Welt zusammenstösst, entsteht
eier ungeheuerste Konflikt, der nie zwischen Menschen, nie
zwischen Gemeinschaften, nur zwischen Mensch und Gemein-
schaft möglich ist. Dass es zu einem solchen Kampf- denn
nur Kampf kommt in Frage, nur Kampf bis aufs Messer kann
die Wahrheit der Auffassungen, eier Taten entscheiden -
Uebermenschentum für den Einzelnen, der gegen eine Welt
steht, erfordert, ist selbstverständlich. Mit meinem Tod erlischt
mein Wort, früher nicht, ist die Losung eier Parteien. Erst der
Untergang, die Vernichtung der einen Seite bringt der andern
den umstrittenen Sieg. Und oft nur einen Sieg, der durch die
Stärke errungen ist, keineswegs durch die Macht der Wahrheit
der Anschauung. - Es ist nicht schwer zu beurteilen, welche
Partei in dem Kampf des Individuums gegen die Allgemein-
heit siegen wird. Trotzdem der Einzelne mit seinem ganzen
Sein für seine Ueberzeugung ficht, gelingt es ihm doch nur
selten, der Allgemeinheit schliesslich die Hichtigkeit und Not-
wendigkeit seiner Geistesrichtung zum Bewusstsein und zur
Annahme zu bringen. Schliesslich sind eben die Kräfte auch
des Uehermenschentums begrenzt; wenn gleich die Seele
nie besiegt wird, so geht doch der Körper an der übergewalti-
gen Aufgabe zugrunde.

Die Geschichte kennt viele Männer, die für ihr Volk
und seine Freiheit ihr Lehen gewagt und verloren haben.
Und diese Männer sind es, die als eigentliche Seele des Volkes,
als seine anerkannten Führer, die ungeheuren Massnahmen
durchführen, die jeder Krieg bedingt. Von der einzigen Idee
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eingenommen, ihrem Vaterland zu helfen, wachsen diese
Menschen über sich selbst hinaus und geben Beweise ihrer
ungewöhnlichen Veranlagungen.

Das Individuum wird immer, wenn es versuchen wird,
sein Ich rücksichtslos durchzusetzen, auf harten Wider-
stand stossen. Wenn es seine grossen Anlagen schliesslich,
nur an sich selber denkend, gegen die Welt gebraucht, wird
es oft aus eigener Schuld daran zugrunde gehen. Jahrzehnte-
lang konnte sich Napoleon, dem kaum ein anderes Kriegs-
genie aller Zeiten an die Seite gestellt werden kann, mit
seinem Willen auf dem Gipfel der Macht Europas behaupten.
Jedoch endlich unterlag wieder der Eine gegen die Menge,
die sich gegen seine allmächtige, rücksichtslos gebrauchte
ImperatorensteIlung auflehnte.

Der Mensch hat Pflichten gegen die Gesamtheit. Sie be-
ginnen in der Familie, erweitern sich im Staat und gifpeln
in der Verantwortung gegenüber der ganzen Menschheit.

Von Stufe zu Stufe wachsen die Anforderungen, welche die
Gesamtheit an den Einzelnen stellt. Schon die Aufgaben
im Familienleben verlangen viel, - Aufmerksamkeit, Arbeit,
Liebe. Schon hier zeigt es sich, ob der Mensch für das verant-
wortungsvolle Leben geschaffen ist, und ob er die ihm an-
vertrauten Pflichten zu erfüllen vermag.

Jeder Mensch hat auch seine Pflichten als Staatsbürger
zu erfüllen und seiner Fahne zu folgen, um seine Heimat zu
schützen. Er wird die Unabhängigkeit seiner Heimat verteidi-
gen, wo und wie immer er kann, und er wird mit seinen gan-
zen Kräften nach Möglichkeit zur Unterstützung und He-
bung des Volkswohles beitragen und seine Person in den Dienst
der Gemeinnützigkeit stellen. - Mehr als jemals ist es heut-
zutage auch nötig, dass jeder Mensch sein Möglichstes her-
gebe zur Festigung des Völkerfriedens, zur kulturellen För-
derung der ganzen Menschheit.

Stets wird das Verhältnis Individuum-Gemeinschaft
sich in den sichersten, ruhigsten und vorteilhaftesten Bahnen
bewegen, wenn beide Seiten die glückliche Mitte ihrer erlaub-
ten Anforderungen zu finden wissen. Keineswegs darf, wie
Beispiele gezeigt haben, der Einzelne seine Person ohne
Rücksicht auf die Welt durchzusetzen versuchen. Anderer-
seits wird aber auch nicht die Gesamtheit dem Einzelnen
den Wert seiner Persönlichkeit absprechen dürfen, denn
der Einzelmensch verbürgt den Fortschritt der Masse. -
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Die materialistische Geschichtsauffassung geht dahin,
dass der Einzelne keinen Beitrag liefere zur" Hebung der
Kultur, dass er im Leben und Wirken nichts bedeute als eine
Zahl und das Produkt seiner Herkunft und Verhältnisse sei .
.Nicht das Individuum, sondern die Masse entscheide den
Lau! der Geschichte, wie zum Beispiel die Heldenkämpfe
der alten Schweizer nichts anderes seien als blosse Wirtschafts-
kämpfe, die von der Masse ausgetragen wurden. Jedes Ver-
dienst eines Einzelnen sei nichts im Vergleich zur Leistung
der Gemeinschaft.

Eine solche Auffassung, die die Leistungsfähigkeit der
Masse überschätzt, den Wert des einzelnen Menschen aber
unterschätzt, halte ich für grundfalsch. Es ist die Auffassung
der Sozialisten. Allen Fortschritt der Kultur, jede Steigerung
und Besserung der Lebenslage führen sie auf die wirtschaftli-
chen und ökonomischen Verhältnisse zurück, auf die Lebens-
stellung, auf das Milieu. Sie erklären jede Leistung des
Einzelnen für durchaus unerheblich für den Kulturfortschritt.
und nach ihrer Weltauffassungund ihrer politischen Lehre
müssen sich alle weitem Leistungen der" Menschheit aus Mas-
senwirkungen und aus der Arbeit der Gesamtheit der Men-
schen ergeben und nicht aus dem reifen Schöpfertum eines
Einzelnen. Deshalb wird der sozialistisch-kommunistische
Staat, der von ihnen eingeführt werden will, nachdem die
heutige Staats- und Weltordnung in Trümmer geschlagen
ist, das Individuum in seinen Rechten auf das Aeusserste ein-
schränken; er wird ihm sämtliche Rechte, die es bis anhin
hatte, wegzunehmen suchen. Der einzelne Mensch wird
kein Vermögen mehr sein Eigen nennen, weder Haus noch
Hof, weder Grund noch Boden, sondern Alles wird Eigentum
des Staates sein, Boden, Wälder, Bergwerke, Bodenschätze,
Eisenbahnen, Strassen, Kanäle, Gebäude usw.

Zu welch furchtbarer Trostlosigkeit der Lebenslage und
in welche Hölle diese verbohrte Ansicht führt, zeigt Russland.
Kein einzelner Mensch, wenige oberste Machthaber ausge-
nommen, besitzt mehr das geringste Recht auf Persönlich-
keit; er ist die Ameise im Ameisenstaat, wo alle, Tausende,
Hunderttausende von Tieren das gleiche Aussehen, den glei-
chen Lebenszweck und dieselbe Aufgabe haben. Kein einziges
Exemplar mehr ist Individuum, jedes ist ein winziger unbe-
deutender Teil der Masse geworden, ohne höhere Interessen
und Begehren. Dass Staaten an dieser Auffassung, an der
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Herrschaft der Masse, zugrunde gehen, hat der Kommunis-
mus in Russland deutlich genug gezeigt.

Verliert der Mensch seine Persönlichkeit, so verliert
er alles. Solange ein Volk seine wirtschaftliche und politische
Bedeutung, seinen kulturellen Stand wird wahren wollen,
solange wird es den Wert des einzelnen Menschen anerkennen.
Die Menge darf nicht knechtisch leidendes Objekt sein, son-
dern sie muss zum bewussten, frei urteilenden und wollenden
Subjekt werden. Die werdende Gestaltung des Volksganzen
liegt in der Demokratie. Der Staat der Zukunft wird nicht
auf einer wilden Summe beziehungsloser sklavischer Atome
beruhen, sondern er wird eine societas perfecta liberorum
hominum sein, eine vollendet-geregelte Lebensgemeinschaft
innerlich und äusserlich freier Menschen. Wird man einst
zwischen Individuum und Gemeinschaft zu wählen haben
im Sinne der heutigen Staatsordnung oder des Bolschewismus,
dann sicher für das Individuum! Chärn, Chef-Red.

In Berlin.
Was soll ich schreiben von Berlin ? Dass es 4,2 Millionen

Einwohner hat? Dass seine Bodenfläche grösser ist als die des
Kantons Solothurn? Und dass die Ausdehnung seiner Sport-
und Spielplätze zweimal die Gemeinde Solothurn übertrifft?
Das gehört natürlich alles zu Berlin, aber das macht Berlin
noch nicht aus. - Oder soll ich von seinen schönen griechi-
schen Bauten reden, mit den prachtvollen, gewaltigen Säulen
und den herrlichen Kuppeln? Diese gehören auch zu Berlin,
aber nicht zum Berlin von heute. Das Berlin der Geschichte
spricht da zu uns. Friedrich der Grosse, Wilhelm der Erste,
Bismarck, der grosse Staatsmann und Feldherr, alle haben
sie ihre wertvollen Spuren hinterlassen. Gewaltige Denkmäler
und Gebäude sind ihnen zu Ehren erbaut worden. Das Ber-
lin von Heute ist anders. Auch dieses Berlin wird seine
Spuren hinterlassen, aber diese werden nicht so herrlich sein,
nein, düster werden sie sein. Wenn wir den Berliner selbst
fragen, was zum heutigen Berlin gehört, so wird er sagen:
" Gehen Sie durch die Strassen, schauen Sie die Häuser an,
dann werden Sie von selbst sehen, was zum heutigen Berlin
gehört. "

Wir gehen durch die Strassen, sehen uns die Häuser an:
trostlos sehen sie aus, alle sind leer, ganze Blocks sind unhe-
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wohnt. Hohle Fenster schauen uns an, Menschen ohne Augen.
Keine Vorhänge verdecken Familienräume, die Fenster zeigen
klar und deutlich, dass drin nichts mehr ist.

Nur ein Geist flattert drin herum durch jede Ecke. ein
Gespenst, unsichtbar, behaftet nur mit einem furchtbaren
Ruf und allmächtigen Namen, der die Menschen lähmt, er-
hlassen lässt: Krisis! - Die Berliner kennen diesen Namen,
seinen Ton, so rauh und spitz und schneidend. Seh'n Sie,
was hat da die grosse Fläche, was haben da die herrlichen
Bauten damit zu tun? Xichts, gar nichts! Lächerlich stehen
diese Bauten da mit ihrer Pracht, allein stehen sie da mit
ihrer Pracht, umflattert von dem Gespenst, das Berlin be-
herrscht: Krisis! -

Noch flitzen Autos durch die breiten, luftigen und schönen
Strassen, noch fahren die Trams, noch tönt das Rollen der
Untergrundbahn alle drei Minuten aus den Luftschächten
hervor, - wie lange noch? - In den Geschäftsstrassen ist
noch Grossbetrieb ; viele, viele Menschen gehen herum, eilen
herum. Aber alle Augenblicke werden sie gemahnt an das
Gespenst: "Können Sie mir ein kleines Schlafgeld geben,"
"Haben Sie 10 Pfennig für einen Arbeitslosen", "Ich habe
heute noch nichts gegessen, könnten Sie mir vielleicht .... "
endlos, endlos stehen sie Kette durch die Strassen, diese
jungen Menschen, die ihre Bitte herlispeln, demütig, gebrochen.
Sie wollen ja nur leben, sonst nichts. Es hat auch solche,
die nicht mehr leben wollen. Die Zeitungen stehen voll von
diesen Opfern der Krisis. -

Die Zeitungen sind das allgemeine Sprachrohr geworden.
In ihnen steht alles, was dem Berliner auf dem Herzen liegt.
Sie werden deshalb auch von jedermann gelesen; in ihnen
können sie die Sinne abtöten, damit sie geschützt sind gegen
irgendwelches Elend. In ihnen steht alles, was den Menschen
auf irgend eine Art passieren kann.

Auf den Strassen, in den Omnibus, in den Trams und Ln-
tergrundbahnen, überall werden die Zeitungen gelesen von
Frauen, von Kindern, von Männern: jeder heschäftigt sich
intensiv mit den täglichen Geschehnissen. Aber den Gesich-
tern, die da lesen, merkt man das Interesse nicht an, es sind
alle dieselben, verstummte, ernste, müde, lehlose Gesichter;
nichts tut ihnen mehr weh, nichts macht ihnen Freude;
sie können nicht mehr lachen, nicht mehr weinen; sie können
nur noch ertragen, dulden. Sie murren nicht, wenn sie etwas
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Neues sehen, das sie auf irgend eine Weise noch mehr ein-
schränkt. Was würde es ihnen auch nützen, wenn sie murren
würden? Es käme ja doch nicht besser! - Nur dort, wo die
tierischen Instinkte wach werden, im Osten und Norden
der Stadt, dort brodelt es, und wenn die ganze Sache einmal
platzen sollte, so würde dort der erste Riss entstehen: es
sind die untersten Volksschichten. die Brutalen, die Heim-
tückischen, die Unzufriedenen, die Verbrecher, die verproletari-
sierten Akademiker, ein Menschenbrei. der am Ueberkocheri
ist. Ihre Devise ist: der in Unordnung geratene Staat gibt
für uns dir beste Milch. Hier wird kein vernünftiges Wort ge-
sprochen. Hier ist der Zweck jeder Rede die Aufpeitschung
dieser Massen bis zur unendlichen Wut. Das Hurragebrüll
auf eine solche Rede beweist das, Gebrüll wie bei Tieren,
die aufs Aeusserste gereizt sind; ein Gurgeln aus beengten
Kehlen, ein Hervorquellen von bitterer Galle aus einem Mun-
de, der nach dem Blute der Unterdrücker lechzt. .. Diese
Massen haben nichts zu verlieren, aber Alles zu gewinnen.
Das gibt ihnen den Mut, mit dem sie alles wagen. Was bis
jetzt den Ausbruch dieser Massen gehindert hat, ist die Spal-
tung unter ihnen selbst in zwei Gruppen, in Kommunisten
und Nationalsozialisten. (Fortsetzung folgt). Z.

VON UNSERN A.H. A.H.
A. H. Adolphe Lambert vjo Lux, der sich mit Mlle. Geor-

gette Burignat verheiratet hat, wünschen wir viel Glück und
Sonne in seinem Eheleben.

A. H. Hptm. Arnold Scheideqqer vjo Schwung in Deren-
dingen wurde zum Präsidenten der kantonalen Schiesskom-
mission 1 ernannt. Wir gratulieren!

PATRIA.
Aus den diesjährigen militärischen Beförderungen sind

folgende Wengianer zu nennen: Hptm. Bugen Dietschi v /0
Quint, Basel, Kdt. F. Bat. 27, wurde zum Major der Artillerie,
Oblt, Paul Späti vjo Saldo, Biberist, Stab F. Hb. Abt. 27,
zum Quartiermeister-Hptm. befördert.

Zu Lieutenants wurden befördert die Unteroffiziere:
A. H. Rudolj Herzog v/o Murr, Geb.-I.-Kp. 1/90.
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A. H. Leo Weber vlo Bass, Füs.-Kp. I/50.
A. H. Heim Derendinger vlo Platt, Darmstadt.

Unsere herzlichen Glückwünsche diesen braven Eidgenossen!

ANGENEHME MIITEILUNGEN.
Mitteilungen für diese Chronik wolle man bitte senden an

Benrio Berchiold, Post, Selzach.
Die Herren Kaeser, Marit::, Blaser, Lerch und Uebersax

vermittelten einigen Wengianern einen fröhlichen eu-
jahrshock, bei welchem dem gesunden "Gletscherwasser"
des Restaurants "Adler" kräftig zugesprochen wurde. Die
willkommene Spende sei ihnen hierorts bestens verdankt.

All' denen, die von nah' und fern der Aktivitas ihre Neu-
jahrsgrüsse zukommen liessen, danken wir bestens. Wir er-
widern die Wünsche mit einem Speziellen!

VEREINS-CHRONIK.
SitzuJl!J vom 21. November 1931. Anwesend: 1. A. 1. A. Mor ant

vjo Meck, Schaffner vjo Nudo, Riva vto Toss, Flury vto Tank. Ab-
wesend: Omega (entsch.) - Trakt. 1: Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. - Trakt. 2: Vortrag von Juck: "Napoleon 1." In den
Kriegen, die der französischen Revolution folgten, wurde Napoleon
gross, Er wird 1. Konsul, später Kaiser in einer seltenen Karriere.
Juck spricht ausführlich über Napoleons Feldzüge. Dieser rasche Auf-
stieg nahm ein ebenso rasches Ende. Zu Unrecht wird Napoleon oft
verkannt, im Herzen seiner Nation ist er aber heute noch lebendig.
- x rügt das Ablesen des Vortrages. - Trakt. 3. Stegreif diskussion :
Kultur und Zivilisation, eingeleitet von Flank. Die Zivilisation des
'Westens ist besser als diejenige des Ostens, nicht aber die Kultur.
Zivilisation führt zum Kampf, Kultur zum Frieden. Chnorz bezweifelt,
ob die Kultur im Osten höher stehe als im 'Vesten. Gauss sagt, dass der
Mensch mit Kultur höher stehe als der Mensch mit Zivilisation. Chärn
glaubt, dass die Zivilisation nicht zurückgedrängt werden könne, er
ist aber gegen das Zivilisieren fremder Völker. Juck ist der Meinung,
dass uns die Maschinen, d. h. die Zivilisation, die Arbeitslosigkeit brach-
ten, was Chnorz bestreitet. Chärn Iührt die allen Griechen an, die ohne
Maschinen auskamen. Nach Schmalz ist die Kultur Verinnerlichung,
Zivilisation Veräusserlichung. Die heutige Zeit hat keinen Anspruch
auf Kultur, wie wir in der Schule sehen, die nur auf das Aeusserliche
schaut. Clmorz als angehender Paedagoge behauptet, dass die neue Schule
Verinnerlichung anstrebe. Ferner beteiligen sich an der Diskussion:
Gauss, Grüebli, Mucki, Streich, Spe-Fux Ebstein. - x fasst die all-
gem. Meinung dahin zusammen, dass die Zivilisation' die Menschheit
nicht fördern kann, sondern nur die Kultur. - Trakt. 4. Varia. In der
Sitzung sollte mehr Ruhe herrschen. - Sitzung ex 21.22 Uhr

M. K. "Der Papst. ."
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SitZIIIl!J vom 28. Xovemher 1931. Anwesend: A. H. König v/o Knips,
1. A. 1. A. Portmann v i« Strahl, Wyss v l« Droht. Abwesend: Juck
(entsch.) Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
Trakt. 2. Vortrag von Darm: "Zigeuner in Europa". Die Zigeuner reisten
in Gruppen bis zu 200 Personen umher. Zuerst wurden sie in Europa
gut aufgenommen. Als dann aber ihre diebische Natur immer mehr zum
Vorschein kam, wurden sie verfolgt. Darm beschreibt das Leben der
Zigeuner und ihre redlichen und unredlichen Erwerbsquellen. - Trakt. 3.
Chäpsli skizziert in kurzen Zügen die politischen Ereignisse der Woche. -
Trakt. 4. Diskussion über die Todesstrafe, eingeleitet von Stör. Dieser
führt aus: Die Todesstrafe ist auf den Grundsatz eingestellt: Aug' um
Auge, Zahn um Zahn. Sie ist die bequemste Strafe. Das neue Strafrecht
will die Gesellschaft schützen, das geschieht gerade so gut durch Ge-
fängnisstrafen wie durch den Tod. Zum Abschrecken dient die Todes-
strafe nicht, wie die Statistiken beweisen. Das Strafrechl will die Mcn-
sehen auch verbessern, das kann durch den Tod natürlich nicht geschehen.
Die Todesstrafe ist durch den elektro Stuhl zu einer Schlächterei ge-
worden, wenn man 20 Minnten Strom fliessen lassen muss bis zum Ein-
tritt des Todes. Stör liest die Beschreibung der Hinrichtung von Sacco
und Vanzetti, beschrieben von Upton Sinclair. Stör ist Gegner der
Todesstrafe, nicht aber des Standrechtes, da dieses abschreckend wirken
kann. Kalif spricht sich für die Todesstrafe aus, da der Mörder sonst
früher oder später wieder frei wird. Streich ist f'ür humane Gefängnisse.
Mast glaubt., dass die innere Strafe massgebender sei als die äussere,
Derselben Meinung ist Gauss. Mucki : Todesstrafe muss sein. Hagen
will bei Verbrechen auf die psychiatrischen Untersuchungen abstellen.
Diese werden nach Chnorz heute überschätzt. Chnorz gibt der Hoffnung
Ausdruck, dass im neucn schweiz. Strafrecht die Todesstrafe nur noch
für bestimmte Fälle angewendet werden darf. Ferner beteiligen sich an
der Diskussion : Streich, Gauss, Kalif, Mucki, Mast, Chärn, Omega. -
Trakt. 5. Varia. Am nächsten Samstag 17 Uhr findet die St. Niklaus-
kneipe statt. Am Abend werden wir in corpore den freisinnigen Familien-
abend besuchen. - Sitzung ex 21.20 Uhr. - :vr. K. "Heisst ein Haus ... "

SitZIII1!l VOIII 12. Dezember IV;)J. Anw. 1. A. Stauher v l« Huss. Abw.
Uta, Grizzly (entsch.). Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird
genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von Schmalz: Menschengestalt und
Charakter. Besteht zwischen Körpergestalt und Charakterbild eines
Menschen ein Zusammenhang? Aeusserlich können wir die Menschen
nach längerer Beobachtung in 3 Gruppen teilen: in die Schlanken,
athletisch Gebauten und Rundlichen. Jüngste Forschung eines gewissen
Prof. Krebschner zeigte, dass zwischen Irrenkrankheiten und dem
Körperbau ein Zusammenhang besteht. Die Psychiatrie kennt 2 Irr-
sein: das kreisförmige oder zirkuläre und das Spaltungsirresein (Schiro-
phenie). Diese beiden Geistesstörungen werden von Schmalz beschrieben.
In gewissem Grade findet man sie auch beim sog. normalen Menschen.
Diese Geistesanlage nennt man bei ihm: Kreismütig und Spaltsinnig.
Dem Menschen der ersten Gruppe ist es einmal "himmelhochjauchzend"
zu Mute, oder dann ist er zu "Tode betrübt". Für den Spaltsinnigen
ist eine geheimnisvolle Spaltung der seelischen Einheit bezeichnend.
Kreismütiger Sinn findet sich am meisten bei breit-rundwüchsigen
Typen. Dagegen wount die Spaltsinnigkeit in einer schlankwüchsigen
oder auch in einer athletisch-muskulösen Gestalt. Der schlankwüchsige
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Typ gibt den Gedankenmenschen ab, der a l hletisch-muskuläre den
Tatmenschen und der breit-rundwüchsige den Gemütsmenschen. Ver-
schiedene Beispiele werden angeführt, die diese Lehre bestätigen. Na-
türlich existieren grösstenteils Mischtypen. Hier wird die Sache kom pli-
ziert.er. Es hestehen also offenbar Verkettungen zwischen Körpergestalt
und Charakter. Der Vortragende schliesst mit einem Ausblick auf den
praktischen Wert dieser Erkenn tnisse (Psychiatrie, Medizin, Pädagogik,
Gerichtswesen ete.). ~ Trakt. 3. Varia: Diskussionsthemata müssen
bis nächslen Samstag abgegeben werden. Sitzung ex. 21.20. M. K.
"In1 l(rug ..... "

SitZllnn \'011I 19. Dezember 1931. Anw .. -\. I-I. A. H. Heizmann v i«
Schrot, Geiser v 10 Karpf; I. A. I. A. Portmann v 10 Strahl, Ryf v 10 Saldo.
Abw. Grü ebli (unentsch.). ~ Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung
wird genehmigt. ~ Trakt. 2. Varia: Die Statuten des Spe-F.-C. werden
revidiert. Die Verhindung beschliesst, dass in Couleur nur noch folgende
'Wirtschaften hesucht werden dürfen: Türk , Tiger, National, Alter Ste-
phan, Barlüsser, Berna, Ccntral, Commerce, Emmenthal, Flora, GärtJi,
Greihen, Hohherg, I-Iopfenkranz, .Iägerstübli, Lüdi, Metzgerhalle,
Misteli, Schützen matte, Sonne, Storchen, Tessinerstübli, Tranquille,
\Vengistein, \Virthen, Adler, Krone, Metropol. Pflug, Schwanen, Ter-
minus. Kassabericht des x x : Das Vermögen beträgt 660 Fr., auf Neu-
jahrwerden aber Rcchnnngenfür üher400 Fr. einlaufen. Diskussionsthema-
ta werden bestimmt. ~ Trakt. 3. Diskussion: Verbindungen an der
I-Ioch- und Mittelschule, eingeleitet von Flank. Das Studentenwesen
konnte nur an Orten an die Mittelschule übergehen, an denen keine
Hochschule bestand. Einige der Argumente der Gegner der Mittelschul-
verbindungen sind sicher wichtig. Die Mittelschulverbindung hat aber
Existenzberechtigung, da sie erzieherisch wirkt, was sie noch in vermehr-
tem Masse tun könnte, wenn die Aufsicht nicht so streng wäre. Chnorz
glaubt, dass die Mittelschulverbindung eher am Platze sei als die Hoch-
schulverbindung, da in der Jugend bessere Freundschaften geschlossen
werden könnten. Mucki ist für die Hochschulverbindungen. A. H. Heiz-
mann v i« Schrot klärt einige falsche Meinungen auf, die J-Iochschulver-
bindurigen halten die Studierenden nicht ab, ihre Examen frühzeitig zu
bestehen. Ferner sprechen: Gauss, Streich. ~ Trakt. 4. Vortrag von
Chnorz: Solothurn im Bunde des Eidgenossen. Im 15. Jahrhundert
war die Eidgenossenschaft in einer Krise; die Spannung zwischen Stadt
und Land wurde immer grösser. Solothurn ging schon frühe Bündnisse
ein (Bern). Es wollte auch schon frühe in die Eidgenossenschaft ein-
treten, wurde aber immer abgewiesen aus den verschiedensten Gründen.
Die durch den Burgunder-Krieg geschaffene Lage bewirkte dann,
dass die Städte mehr hervortraten, was den Ländern natürlich missfiel.
Einsichtige Staatsmänner beriefen eine Tagsatzung ein zur Wiederher-
stellung der inneren Ruhe. Die Tagsatzung konnte zu keinem Entschluss
kommen, hi s Bruder Klaus durch sein Ansehen den Frieden wieder
herstellte. So entstand das Stanser Verkommnis vom 22. Dezember 1481,
durch das Solothurn und Freiburg als nicht vollberechtigte Orte aufge-
nommen wurden. Sitzung ex. 21.28. M. K. l-leisst ein Haus ...

SilZulI!J vorn H. Janllar 1932. Anw. A. H. A. H. Frey v to Shimmy,
Herzig vlo Schimmu. 1. A. I. A. Zumstein vt» Speer, Portmann v to
Strahl, Flück v to Mugge, Richhard vlo Lämmli. Abw. Uf'a, Grüebli
(entsch.) ~ Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.
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TODES-ANZEIGE.
Wir geben hiermit allen Wengianern bekannt, dass am

20. Dezember 1931 in Solothurn der Alt-Wengianer

JULES FREI via Falz
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Trakt. 2. Vortrag von Kalif: Heinrich Heine. In seinem interessanten
Vortrag führt Kalif aus, wie Heine als Sohn eines Kaufmanns in Düssel-
dorf aufwuchs, wie er den väterlichen Beruf ergreifen sollte, gegen den
er aber eine grosse Abneigung hatte. In Frankfurt, wo Heine sich in
seinem kommerziellen Beruf betätigen sollte, zog er es vor herumzu-
schlendern und seinem poetischen Trieb zu leben. Obwohl Heine sich
in seinen lyrischen Dichtungen zum Teil wenigstens an Goethe, Uhland
und Rückert anlehnt, kann man doch eine gewisse Eigenart erkennen.
"Das Buch der Lieder" wurde von vielen namhaften Komponisten ver-
tont. Der Grund der spöttischen und zynischen \V endungen in den Versen
dieses Dichlers ist wohl in seinem schweren Leiden zu suchen. Heine hat
in seiner Dichtkunst als Mittler zwischen Frankreich und Deutschland
gewirkt. Die Gründung "der heiligen Allianz der Kationen", des Völker-
bundes sah er voraus. Als Heine im Jahre 1855, noch nicht 60-jährig,
seine Seele aushauchte, starb der grösste Lyriker, Epiker und Drastiker,
der geniale Spötter, der letzte Romantiker der deutschen Dichtungen. -
Trakt. 3. Diskussion: Hat Deutschland moralisch, militärisch und tech-
nisch abgerüstet? eingeleitet von l\lucki: :\ach Mucki ist die moralische
Abrüstung in Deutschland für die 1ehrheit des Volkes unmöglich, da
der militärische Gedanke zu tief verwurzelt ist. Der Hevanchegedankc
ist im Volke, zum Teil weil Frankreich die wirtschaftliche Kot für seine
Politik ausnützt. In allen grossen Betrieben wird nur auf die Umstellung
für die Kriegsindustrie gewartet. Von einer technischen Abrüstung kann
keine Frage sein. Daneben bestehen viele Privat verbände, die im Kriege
eingreifen können. Alles in allem rüstet Deutschland keineswegs ab. -
Es sprechen noch: Speer, Streich, Omega, Hagen, Lämmli. Chnorz fassl
die Meinungen aller dahingehend zusammen, dass von Abrüstung in
Deutschland nichts zu bemerken sei. - Trakt. 4. Varia: In Utzenstorf
findet ein Kränzchen statt. Für :\ichterscheinen Fr. 15. - Busse. Sitzung
ex. 21.30. ~r. K. Heisst ein I-laus ....
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