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FRITZ SUTTER vlo Goliath, 1ß75-1932t

Bezirkslehrer in SchnoUwil.
In der Morgenfrühe des 29. Januar 1932 verstarb in

Schnottwil nach langem Krankenlager unser A. H. Fritz
Suter, Bezirkslehrer. Der Heimgegangene wurde am 12. März
1875 als Sohn des bekannten Schul- und Volksmannes
Bend. Suter in Schnottwil geboren. Nach Absolvierung der
dortigen Primar- und Bezirksschule kam er im Herbst 1890
an die soloth. Lehrerbildungsanstalt, um diese nach zwei
Jahren mit der Realschule zu vertauschen, bei welchem
Anlasse er gleichzeitig in die Wcngia eintrat. Im Herbst 1894
bestand er mit gutem Erfolg die Maturität und begab sich
hierauf an das Polytechnikum. Bald aber fühlte er in sich
die Berufung zum Lehrer. Zum weitem Studium ging er da-
her an die Lehramtsschule der Universität Bern. Im Früh-
ling 1896 bestand er die solothurnische Bezirkslehrerprüfung
und fand als Lehrer tech. Richtung sogleich Anstellung
an der neugegründeten Bezirksschule Messen. Hier gründete
er sich auch einen eigenen Hausstand. Die glückliche Ehe mit
Elise Eberhard, der Tochter seines nachmaligen langjährigen
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Kollegen, wurde mit drei Kindern gesegnet, einer Tochter
und zwei Söhnen, welche letzteren der Wengia ebenfalls
angehörten. Als im Jahre 1901 sein Vater in den wohlver-
dienten Ruhestand trat, wurde Fritz Suter an die Bezirks-
schule seiner Heimatgemeinde berufen. Hier entfaltete er nun

während 30 Jahren eine äusserst segensreiche Tätigkeit
in Schule und Oeffentlichkeit. Vor ca. 7 Jahren hat er eine
schwere Herzkrankheit glücklich überstanden. Im Juni 1931
wurde er neuerdings auf das Krankenlager geworfen, von
dem er sich nicht mehr erheben sollte. Eine tückische Lungen-
krankheit hat seinem Leben ein Ziel gesetzt. Am 1. Februar
abhin wurde er unter aussergewöhnlicher Anteilnahme der
ganzen Bevölkerung zu Grabe getragen. Die Wengia gab ihm
das Ehrengeleite. A. H. R. Zangger, Bankverwalter in Lüters-
wil, widmete ihm am Grabe folgende Abschiedsworte :
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"Unsere persönliche Freundschaft und Verbundenheit
hegann auf der Schulbank in der Bezirksschule Schnottwil,
festigte sich in der Kantonsschule und in der Wengia und
dauerte weiter im berufstätigen Leben bis auf den heutigen
Tag. Trotz unserer z. T. abweichenden Wesensart haben
wir uns im Laufe der Jahre immer wieder gesucht und ge-
funden. Mit grosser Genugtuung kann ich feststellen, dass
der Verstorbene uns, seinen Freunden, die gelobte Treue
gehalten hat. Zur Gesellschaft hat er sich hingezogen gefühlt.
Mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, war ihm Lebens-
hedürf'nis, und ein reiches Mass von Verträglichkeit und Ver-
traulichkeit hat ihn zum Gerngesehenen gestempelt. In der
Studentenverbindung Wengia haben wir schöne Stunden
mit ihm verlebt. Uns allen war er zugetan. Sein aufrichtiges.
Wesen machte ihn uns allen lieb und wert. Entsprechend
seinem innern Wesen war auch seine äussere Gestalt eine
sympathische Erscheinung. Wenn es zur gelegentlichen
Repräsentation ging, da hat man gerne den hochgewachsenen,
schlanken "Goliath" mit den ausgeprägten Gesichtszügen,
den grossen blauen Augen und dem schwarzen Kraushaar
an die Spitze gestellt und nicht nur einmal hörte man von
dritter Seite flüstern: "Das ist ein flotter Student!" Dessen-
ungeachtet aber blieb er der einfache, bescheidene Kommili-
tone, der jeder nichtssagenden Aeusserlichkeit und Schminke
abhold war. Er ist es geblieben bis heute. Auch später gab
es oft wieder Gelegenheit, in fröhlicher Gesellschaft, bei
festlichen Anlässen oder im engen Familienkreise mit ihm
zusammen zu sein. Oft hat das Herz dabei vor Freude und
jugendlichem Uebermut überschäumt; oft hat der Anlass
gelegentlich beinahe einen abenteuerlichen Ausgang genom-
men! Wenn wir aber wieder zusammen kamen, alte Erinne-
rungen auffrischten und über längst verbrochene tolle Streiche
zu Gericht sassen, da wurden immer mildernde Umstände
in Betracht gezogen und das erteil lautete jeweilen: "Es ist
halt doch schön gewesen!"

Das zunehmende Alter hat das Blut in ruhige Bahnen ge-
leitet. Seit 30 Jahren hat Freund Suter mit viel Liebe und
Hingabe an der Bezirksschule Schnottwil als Lehrer und
Erzieher gewirkt und die Anstalt in einer Art und Weise
betreut, die uns heute die höchste Achtung abringt. Der Zu-
fall hat es gewollt, dass der Sprechende während eines langen
Zei tabschnittes als Präsident der Bezirksschulpflege wirken
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durfte. Da war es uns in der Aufsichtsbehörde immer eine
grosse Freude, aus dem Munde der Herren Inspektoren
über den Stand der Schule und ihre Leistungen nur Lobendes
zu vernehmen. Freund Suter hing mit allen Fasern seines
Herzens an seiner Schule. Das Fernbleiben während seiner
langen Leidenszeit hat ihn schwer beschäftigt; immer und
immer wieder gab er der Hoffnung Ausdruck, bald wieder
zu seiner geliebten Schule zurückkehren zu können. Das
Schicksal hat leider anders entschieden.

Es ist klar, dass ein Mann mit den Fähigkeiten unseres
lb. Freundes der Oeffentlichkeit nicht fremd bleiben konnte.
Von väterlicher Seite schon frühzeitig darauf hingeleitet,
durch die Zugehörigkeit zur Wengia darin gefördert, zeigte
Freund Suter auch während seiner spätern Berufstätigkeit
reges Interesse für politische Fragen, und bis in die letzten
Jahre hat er seine Heimatgemeinde im Bezirkskomitee der
freisinnig-demokratischen Partei würdig vertreten. Die Spar-
und Leihkasse Bucheggberg hatte in ihm seit mehr als 20
Jahren einen treuen Mitarbeiter.

Freund Suter, viel zu früh bist Du von uns gegangen!
Wir werden Dich schwer missen! Gleichwohl dürfen wir
Dir das beste Zeugnis ausstellen für Deine vielseitige und wohl-
gelungene Lebensarbeit. Für das, was Du uns gewesen und
für uns und die Allgemeinheit getan hast, sei Dir unsere volle
Hochachtung ausgesprochen! Als äusseres Zeichen der Aner-
kennung und des Dankes lege ich Kränze mit frischen Blu-
men auf Deinen Grabeshügel und für die Wengia gebe ich
Dir traditionsgemäss Band und Mütze in Deine Gruft.
Nimm' sie hin, die grüne Mütze, die Du mit so viel Freude und
Stolz getragen, das grünrotgrüne Band, das Deine Brust
umschlang! Nimm' sie hin, die Zeichen unserer Verbindung
mit den Devisen: Patria, Amicitia, Scientia! Vaterland,
Freundschaft, Wissenschaft!

Vaterland, dem Du gedient hast im Ehrenkleide. sowie als
Mensch in der prompten Erfüllung Deiner Bürgerpflichten!

Freundschaft, die Du Dir gesichert hast in allen Deinen
Lebenskreisen !

Wissenschaft, die Du erworben, erweitert und gelehrt
hast in Deinem Berufe zu Nutzen und Frommen einer ganzen
Generation, die mit uns heute dankbar Deiner gedenkt!

Die äussern Zeichen: Kränze, Blumen, Mütze und Band,
sie werden zwar, wie Deine irdische Hülle, verwelken und
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vergehen. Dein Andenken aber wird in uns fortleben, immer-
dar!

Freund Suter, ruhe im Frieden! Auf Wiedersehen!"........~ ..~ ----..----..--...•.
In Berlin.

(Schluss.)

Ich will nicht über politische Kämpfe und Schlägereien
sprechen, die Zeitungen sprechen schon genug davon. Ich
möchte auch keine allgemeinen wirtschaftlichen Darstellungen
vorführen, denn diese sind, wenn auch wahrheitsgetreu, vom
Gefühlsleben schon so weit entfernt, dass sie nur'·noch einen
oberflächlichen Eindruck beim Leser hervorbringen können.
Kleine Beispiele, wie ich sie persönlich erlebt habe, zeigen
nach meiner Ansicht am deutlichsten die wirkliche Notlage. -

Ich wollte einen Hut kaufen. Einige Schritte von meiner
Wohnung entfernt ist ein Hutgeschäft. Ich gehe dorthin.
Das Geschäft sieht gut aus. Es sieht neu aus, auch modern
und vornehm.

"Guten Abend, mein Herr. Mit was darf ich dienen?"
"Wollen Sie mir bitte einen Sporthut vorzeigen!" Der Ver-
käufer bringt zehn solche. Ich kann mir einen auswählen.
"Der schwarzgraue gefällt mir, ich möchte diesen!" "Bitte
sehr, mein Herr. Wünscht der Herr sonst noch etwas, Hand-
schuhe, Krawatten?" "Nein, danke, das ist alles." "Bitte
sehr". Er gibt mir die Rechnung. Ich will zahlen. Ach Gott,
nur noch eine Hundert-Mark-Note. "Hat der Herr kein Klein-
geld?" "Nein, tut mir leid," sage irh. "Wollen sie bitte einen
Augenblick Platz nehmen, ich will Kleingeld holen." Ich neh-
me Platz und warte. Zwei Minuten. Der Verkäufer kommt
wieder, aber mit ihm noch ein anderer Herr. Dieser andere
Herr kommt zu mir, zeigt mir seinen Polizei-Ausweis, und
spricht mich an: "Wollen Sie mal Ihre Hundert-Mark-Note
vorzeigen." Ich, total baff, gebe sie ihm. Erfingert dran herum,
schaut sie von beiden Seiten an, sagt, sie sei echt, und geht
wieder. Ich halte die ote in der Hand und frage, was das zu
bedeuten habe. "Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, aber
wir tun das immer, wenn jemand mit so hohen Noten zahlt,
denn wir können nie wissen, ob sie von Salaban ist oder nicht.
Es hat ja hier niemand mehr so viel Geld." - So habe ich
meinen Hut gekauft. -
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Das Haus, in dem ich in Berlin wohne, hat hinten hinaus
einen Hof, der ganz umschlossen ist von denselben Schema-
häusern, wie das, in dem ich wohne. Es ist ein schrecklicher
Hof, ausbetoniert, öde, hohl. Nur in der Mitte dieses Pflaster-
platzes erblickt das Auge etwas Grünes: Ein Rasenplatz
von ungefähr fünf Quadratmeter Inhalt. In ihm erhebt sich
eine kleine Kunststeinsäule, auf der halbzerfallen und ausge-
waschen eine Venus von Milo steht. Auch sie leidet Krise.
Sie wird nicht mehr gepflegt. -

Ich kenne diesen Hof gut. Alle Tage gehe ich ein- oder
zweimal zum kleinen Fenster im Gang und schaue in den Hof
hinunter. Es ist dann nämlich immer etwas besonderes zu
hören und zu sehen. Es stehen Leute drunten, die singen ein
Lied, oder spielen Melodien auf ihren Guitarren oder Mando-
linen, wenn sie solche noch aus einer besseren Zeit haben.
Wenn sie ihre Musik beendet haben, warten sie eine Minute,
schauen herum an den Küchenfenstern, schauen auf den Boden
ob nicht etwa doch noch ein Ein- oder Zweipfennigstück
heruntergefallen sei. Meistens suchen sie allerdings vergebens,
denn man muss doch bedenken, dass die Hausbewohner
unter der vierten Notverordnung leben. - Sie kommen im-
mer um dieselbe Zeit, diese Musikanten. Das erstemal um Elf-
Uhr, wenn die Hausfrauen am Kochen sind, und das zweite-
mal, wenn sie Geschirr waschen, also um Zwei-Uhr. Kommen
sie um Elf-Uhr, so können sie die grösste Hoffnung hegen,
denn zu dieser Zeit hat noch manche Hausfrau, angeregt
durch den guten Küchenduft, ein mitleidiges Herz, aber
um Zwei-Uhr ? -

Da kam auch einmal eine ganze Familie, Vater, Mutter,
ein Knabe und zwei kleine Mädchen. Der Mann mochte unge-
fähr vierzig Jahre alt sein, die Frau etwa fünfunddreissig.
Währenddem sie "Deutschland, Deutschland über alles"
sangen, ging ich hinunter und betrachtete sie aus der Nähe.
Nachdem sie geendet hatten, ging ich zu ihnen, gab ihnen
fünf Groschen, und begann mit ihnen zu sprechen. Ich fragte
sie, ob sie es nicht ungern hätten, wenn ich ihnen einige Fra-
gen stellen würde. Nein. nein, ich solle nur fragen. lch fragte
den Mann - er heisst Alfred Knulke, wohnt Berlin-Rei-
nickendorf - ob er denn schon lange arbeitslos sei, und ob er
Arbeitslosenunterstützung erhalte. Das sei schon mehr als
ein Jahr, und Arbeitslosenunterstützung habe er bis vor
zwie Monaten erhalten, aber seither nichts mehr. "Wovon
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haben sie denn seither gelebt?" "Meine Frau hatte noch etwas
erspartes Geld und dann sind wir fast alle Tage singen ge-
gangen." "Verdienen Sie denn dabei viel?" "Oh, das geht
noch. Wenn wir vierzig his fünfzig Höfe wegsingen, so gibt
es ein bis zwei Mark. Es kommt ja auch vor, dass wir einen
ganzen Tag hindurch gar nichts einnehmen." "Wieviel be-
kommen Sie denn da durchschnittlich, wenn sie in einem
Hofe, wie dieser hier einer ist, singen?" "Das ist natürlich
sehr verschieden. Manchmal gibt es nichts, manchmal bis
zu einem Groschen (das sind 10 Pfennige.)." Weiter in ihn
eindringen wollte ich nicht, denn er hatte schon ein paarma I
misstrauisch geantwortet. Ich dankte ihnen für ihre Auskunft
und ging weg. Dass sie Kleider anhatten, die ursprünglich
andere Leute trugen, habe ich auf den ersten Blick bemerkt.
Schuhe und Kleider wurden ihnen wahrscheinlich von der
grossen Berliner Wi n terhilfe geschenkt. -

Denken Sie sich nun, dass Sie solche Sänger in diesem
Hofe zwei bis dreimal im Tage sehen, immer andere, und den-
ken Sie an die vielen Höfe, die es in Berlin gibt! -

Was würden Sie da tun, wenn Sie auf dem Kurfürsten-
damm einem bejahrten Marine begegneten, der Ihnen die
Arme entgegenstreckt, der weint und fleht: "um Gottes-
willen, helfen Sie mir doch," die Tränen stürzen ihm aus den
Augen. "ich habe ja keinen Pfennig mehr, ich habe seit zwei
Tagen noch nichts gegessen!" - Was tut der Berliner? Er geht
vorhei, zieht die Schultern hoch, denkt an seine eigene Geld-
knappheit, und macht dazu ein Sorgengesicht. Wie sollte
er diesem auch etwas geben können, hundert. Meter weiter
steht ja schon wieder einer und hält demütig seine Mütze
hin, ein zwanzigjähriger Mensch. Und noch ein wenig weiter
stehen drei zusammen, ein kleiner Knabe, dann wahrschein-
lich sein Vater, und noch ein älterer, buckliger Mann. Sie
singen, langsam, müde. Die Leute gehen vorbei. -

Vormittag am "Knie". Das ist ein :'\ eubau im Westen.
Ein armselig gekleideter Mensch mit einem kleinen Hand-
wagen strebt über den Platz. Auf der andern Seite taumelt er
und bricht zusammen. Es bildet sich ein Kreis von Neu-
gierigen. Plötzlich tönen in das allgemeine Mitleidsgeflüster
ganz leise, aber vernehmlich die drei Worte: "Ich habe
Hunger!"

Der Mann spricht die Wahrheit, man sieht es ihm an.
'Va in den Gesichtern der Umstehenden noch ein Funke
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von Neugierde zu sehen war, hat er sich in Mitleid verwandelt,
aber keiner vermag zu helfen. Da naht von der Mitte des
Platzes der Verkehrspolizist, hilft dem armen Mann auf die
Beine und fragt ihn, was ihm fehle.

Wieder hört man diese drei Worte: "Ich habe Hunger!"
Der Schupobeamte greift in die Tasche und giht ihm ein Geld-
stück. Der Hungernde schaut ihn an mit Augen, die glänzen!

So ist es in Berlin! - Ernst Zangger, vlo Zweig.

Unser Kränzchen In Utzenstorf.
~[otLo: "Die Jugend will stets mi t Ge-

watt in allem glücklich sein ... "

Ferdinand Raimund mochte nicht so ganz unrecht haben,
als er eine Strophe seines "Hobelliedes" mit oben erwähn tem
Motto anfing.

Jawohl, glücklich wollen wir sein, wir, die Jugend!
Mögen noch so die Stürme des Alltags in Gestalt von Krise,
elterlichen Sorgen, um uns rasen, was gehts uns an?!

So dachte wohl auch der h. B.-C., als er beschloss. trotz
schon erwähnten Uebelständen ein Kränzchen durchzuführen.
Nun der Beschluss schon einmal da war, stimmte jedermann
freudig bei.

Das Kränzchen selber versprach schon zum voraus den
schönsten Verlauf zu nehmen, hatten sich doch die "pro-
minentesten" (Amateur-) Schauspieler aus den grün-rot-grünen
Reihen zur Verfügung gestellt und sonstige "Kräfte" ihre
gütigste Mithilfe nicht versagt.

So fuhr denn männiglich am 30. Januar, teils per Auto,
teils per Bahn, frohgemuten Herzens nach Utzenstorf in die
geräumigen, zum Tanzen vortrefflich geeigneten Säle des
Hotels "Bären". Nachdem die gegenseitige Begrüssung
vorbei war, fing man an, bei den Klängen eines Grammo-
phons sich der Muse Terpsichore zu weihen.

Noch herrschte aber keine richtige Stimmung unter den
Anwesenden, als endlich (!) die richtige Tanzmusik, die
strammen "Berndt'Boys" eintrafen, um durch ihr flottes
Spiel sofort Bewegung und Leben in die "Bude" zu bringen.
Schon perlte überall der Wein. Vereinzelt hörte man das
Knallen von Champagnerpfropfen. Alles in allem: die Stim-
mung wuchs, je mehr Wein floss. Doch nebst dem Gemüt
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wollte auch der Magen auf seine Rechnung kommen. Etwas
nach 8 Uhr liess man sich an den weissgedeckten Tischen
im kleinen Saale zum Nachtessen nieder. Während diesem
hielt das Präsidium eine sehr beifällig aufgenommene An-
sprache. Zum Dessert stiegen noch einige angenehme Pro-
duktionen. Eine Couleurdame half mit einigen Gesangsein-
lagen den Abend verschönern.

Gesättigt und ausgeruht vereinigte man sich wieder im
Tanzsaal, um aufs neue bei Tango, Foxtrott oder gar Walzer-
schritt dahinzugleiten.

Endlich wurde das von allen sehnliehst erwartete Theater
"Oh die Studänte" von ?? angekündigt. (Der lh. Leser ent-
schuldige vielmals, wenn ich aus wohlweisliehen Gründen
die Aufführung, bezw. deren Kritik übergehe. Nur ein Glück
für den Autor des Stückes, dass er nicht persönlich anwesend
war.) Auf alle Fälle möchte ich nicht übergehen, hier den
guten (?) und weniger guten Darstellern für ihre Mühe und
Bereitwilligkeit den besten Dank im Namen aller auszu-
sprechen. Nach dem Stück trug der Schreiber dieser Zeilen
zwei Lieder vor. die ihm mit Beifall verdankt wurden. Last
not least möchte ich noch des Sketsch "Ich und mein - Esel"
gedenken. der, von drei Aktiven aufgeführt, die Lachmuskeln
sehr rege betätigte und ebenfalls sehr beifällig aufgenommen
wurde.

So ging der Abend, ausgefüllt durch die verschieden-
artigsten Produktionen, nur zu rasch vorbei. Als man sich
bereits nach Mitternacht trennte (meines Erinnerns mag es
schon 3 Uhr früh gewesen sein), hatte wohl jeder von uns
das Gefühl, um ein schönes Erleben reicher geworden zu
sein und den einzigen Wunsch, es möchte doch recht bald
wieder so ein Kränzchen stattfinden.

E. Karfiol v!o Kalif.

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

Benno Berchiold, Post, Selzach.

Von den Angehörigen unseres lb. verstorbenen A. H.
Fritz Suter vlo Goliath, Bezirkslehrer in Schnottwil, wurden
uns 20 Fr. übergeben, wofür wir den besten Dank aussprechen.
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VEREINS-CHRONIK.
Sitzunq vom 16. Januar J932. Beginn: 20.15 Uhr. Abw. Uf'a, Grüebli

(entsch.). Anw. 1. A. I. A. Portmann vt« Strahl, Wyss v.o Droht. -
Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. - Trakt. 2.
Vortrag von Grizzly : Christian Dietrich Grabbe. In seinem Vortrag
führt uns Grizzly das tragische Leben des fast vergessenen Dichters
vor Augen, eines Dichters, der an innerer Zerrüttung und unglücklichen
Schicksalen früh zu grunde ging. Grabbe, der am Anfang des 19. Jahr-
hunderts lebte, wandte sich einem ausgeprägten Realismus zu. Der Dich-
ter ermangelte als Mensch und als Künstler der Seihstzucht und brachte
trotz riesiger Vorsätze kein geschlossenes Kunstwerk zustande. Als
Beispiele seiner Dramen werden angeführt: Hannibal, ~Iarius, und Sulla,
Heinrich VI. ~ Trakt. 3. Diskussion: ~Iigros und Volkswohlfahrt.
eingeleitet von Streich. In seinen interessanten Darlegungen führte
Streich aus: Die l\Iigros setzte sich das Ziel, den Xlenschcn zu helfen, lei-
der kam sie in kapitalistisches Fahrwasser. Der Autostrassenhandel
ist zu bekämpfen, da die Lebensmittel zu \\"enig geschützt sind und
der einhei mi sche Krämerstand verdrängt wird. Wi rd die Migros zu
mächtig, so geht der Mittelstand zugrunde, die Zahl der Arbeitslosen
steigt. Zudem verkauft die Migros zu einem grosscn Teil nicht einhei-
mische Ware. Der Landwirtschaft und der Industrie wird vom Bunde
geholfen, dem Gewerbe kann geholten werden durch Verbieten des
Autostrassenhandels. Streich fordert uns auf', nicht mehr bei der Migros
zu kaufen. Angeblich sind die Artikel billiger bei der Migros als anders-
wo. Um was aber der Preic billiger ist, ist die Qualität schlechter, wie
Streich an Beispielen beweist. Chnorz glaubt, dass die ~Iigros nur durch
Beschränkung der Gewerbefreiheit bekämpft werden kann. Omega ver-
tritt die Ansicht, dass die Xligros nicht grosskapitatistisch sei. Der
Strassenhandel ist nicht massgehend, durch billiges Arbeiten kann billig
verkauft werden. Vlast.: Die Migros wirkt gut, sie setzt die Preise
herunter. Hagen behauptet, dass die Migros die Arbeitslöhne senken
wolle. Sie baut eigene Fabriken und schaltet so den Zwischenhandel
aus. Nach der Meinurig von :"lIast arbeitet das Gewerbe zu einem grossen
Teil unrationell. Fabriken muss die :"Iligros bauen, da sie nicht bc-
liefert wird. Es beteiligen sich noch an der Diskussion: Hagen, Chnorz,
Streich. - Trakt. 4. Varia: Da die Krise auch unsere Kasse ergriffen
hat, bittet ~Iast die Aktiven zu sparen, "'0 es immer möglich ist.
Die Gesuche um Aufnahme in den Spe-F.-C. werden nach Vorschlag des
B. C. genehmigt, d. h. 13 Gesuchen wird entsprochen und :1 werden ab-
gewiesen. Sitzung ex 21.37. :"Il.-K. Bringt mir Blut. ...

Sitzunq vom 23 .. Janual'·1932. Beginn: 20.25 Uhr. Abw. Ufa, Grüebli,
Chäpsli, Kalif (ent sch.). Am,'. I. A. Portmann \'/0 Strahl. Trakt.!. Das
Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. - Trakt. 2. Vortrag von
Hagen: Ist eine Vereinigung im Sinne Paneuropas möglich? Das Wort
"Paneuropa" wird viel benutzt aber wenig verstanden. Parteuropa will
die Staaten Europas zusammenführen, wie heute schon Nord- und
Südamerika zusammenhängen. Von diesem Zusammenschluss muss
England und Russland ausgenommen sein. England würde seinen Do-
minions entfremdet; Russland gehört nicht zu Europa. Parteuropa allein
kann dem Bolschewismus widerstehen, Paneur opa allein kann die
Krise überwinden. Europa ist bereits cme Gemeinschaft: eine Kultur-
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und eine Schicksalsgemeinschaft. Paneuropa will die nationalen Eigen-
schaften nicht unterdrücken, Nationalgefühl und Liebe zu Europa
werden sich ergänzen. Jeder Staat wird die gleichen Rechte, keiner
die Hegemoni(' besitzen. Parteuropa wird den Minderheiten Schutz ge-
währen, Der I-lass zwischen Deutschland und Frankreich nimmt ab,
auch die grössten Fanatiker müssen sich vor dem Bolschewismus einigen.
"Wir, die heranwachsende Jugend, müssen aufklären und Parteuropa ver-
wirklichen. In der anschliessenden Diskussion erklärt Chnorz, dass nach
seiner Meinung Paneuropa nicht zu verwirklichen sei. Diegrossen Staaten
fühlen sich zu stark benachteiligt. Die Schweiz würde wirtschaftlich er-
drückt. Streich glaubt, dass der I-lass zwischen Deutschland und Frank-
reich immer noch zu gross sei. Nach Gauss sind die kulturellen Verschie-
denheiten und die Rassenunterschiede zu gross für ein Paneuropa.
Mucki stellt Paneuropa in zwei Möglichketten dar: Entweder ist es
ein lockeres Gefüge wie der Völkerbund, dann ist Paneuropa sowieso
nichts, oder es gibt ein festes Gefüge, was nicht wahrscheinlich ist
wegen Aufgabe der Freiheiten der verschiedenen Völker. Mast behauptet,
dass Paneuropa nur dureh äusscre Zwangslage (Krise ete.) entstehen
könne. Hagen weist darauf hin, dass alle grossen politischen Parteien
für Parteuropa einstehen. Mast glaubt, dass die Parteien nur auf dem
Papier für Paneuropa sind, in \Virklichkeit aber dagegen. Mucki : Wenn
Europa sich zusammenschliesst., so werden sich auch die andern Kon-
tinente zusarnmenschliexsen. Ferner beteiligen sich an der Diskussion:
Chnorz, Hagen, Muck i, Gauss, Streich. - Trakt. 3. Politische Wo-
chenschau, gehalten von Darm. - Trakt. 4. Varia: Die Sitzung vom
Fastnachtssamstag wird auf den Freitag vorgeschoben. In den Spe-F.-C.
wird Hirt aufgenommen. Sitzung ex 21.30 l\I.-K. Der Papst ....

SitZUJJ[j vom 5. Felu-uar 1932. Beginn: 20.15 Uhr. Anw. -. Abw, Omega
(entsch.) Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. -
Trakt. 2: Vortrag von ChäpsJi: Henry Ford und die Entwicklung des
Automobils. Henry verlebte eine schöne Jugend auf der Farm seines
Vaters. Als Jüngling zog er nach Detroit, wo er eine l\lechanikerlehrzeit
absolvierte. Früh schon wollte For d die landwirtschaftlichen Arbeiten
durch Motoren verrichten. Als Ford dann einen gutlaufenden Probe-
wagen gebaut hatte, gründete er eine Gesellschaft zur Herstellung von
Automobilen in Detroit. Chäpsli macht uns bekannt mit Fords Ansich-
ten über den Kapitalismus. Zum Schlusse beschreibt er die Herstellung
der Fordwagcn. - Trakt. 3. Varia: Am 20. Februar finden die Burschen-
examina statt. An der Alten-Fastnacht ziehen wir in corpore ins
Attisholz. Zwei Gesuche um Aufnahme in den Spe-F. C. werden ge-
nehmigt. - Trakt. 4. Stegreifdiskussion : Ist die moderne Richtung der
Musik abzulehnen? eingeleitet von Gauss. Nach Schönberg soll alles
erlaubt sein, was bisher verboten war in der Harmonielehre! Die Har-
moniegesetze sind aber ein organisches Entwicklungsprodukt. Gauss
glaubt, dass die alte Musikrichtung weiter verfolgt werde. Chnorz gibt
uns nähere Auskunft über die Entstehung der Harmonielehre. Die
moderne Musik kann noch nicht beurteilt werden, da wir keinen. Ab-
stand davon hahen. Streich ist der Meinung, dass die heutige Musik
eine neue Form ist. der Ausfluss unserer Zeit. Gauss ist die neue Rich-
tung unverständlich, sie ist gar nicht begründet. Chnorz und Gauss
diskutieren weiter. Sitzung ex 21.01.
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Allen Wengianern sei hiermit bekanntgegeben. dass am
29. Januar 1932 in Schnottwil der Alt-Wengianer

FR/TZ SUTER via Goliath
gestorben ist.

Die Wengia gab ihm das Ehrengeleite.

Sltzunu ~·om·13. F"lnuar 1932. Beginn: 20 Uhr. Anw, A. H. Roth
V!O Disteli, J. A. J. A. Portmann vt« Strahl, Riva v/o Toss. Abw. Gams
(cntsch.i Trakt. 1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt. -
Trakt. 2. Vortrag von Chärn: Der Dichter des Don Quijote, Miguel de
Cervantes y Saavedra. Unter den unzähligen Rittergeschichten aller
Völker des 16. Jahrhunderts ist der besprochene Roman des Cervantes,
das grösste Werk spanischen Schrift turns, das Meisterstück. Chärn
schildert. das Leben des Dichters, der zu seiner Zeit von Tagesgrössen
überschattet und erst während der Romantik richtig verstanden wurde.
Cervantes führte das Leben eines Soldaten, er nahm am letzten Kreuz-
zug gegen die Türken teil, wurde auf der Heimreise von Piraten nach
Algier in 5-jährige Gefangenschaft verschleppt. Sein Werk, das aus der
to!len und kriegssüchtigen Zeit entstand, zertrat das Ideal dieses Jahr-
hunderts, den Schelmenroman. Im 'I'ypus Don Quij ote, über den man
lacht, ist das tief tragische Gesicht des Menschen in seiner Ironie ausge-
prägt. Der Roman ist ein Ganzes in wunderbarer Synthese von aben-
teuerlichen, zufälligen und erlebten Bildern und Beobachtungen, überall
finden sich Spuren und tiefe Beziehungen des bunten Lebens des Dich-
ters. - Trakt. 3. Varia: Kalif und Darm wurden zu Burschen pro-
moviert. - Trakt. 4. Wahlen für das Sommersemester 1932.

x Hans Bloch vt» Chärn,
X X Franz Schibli vj« Ufa,

X X X Hans Moll vt« M:1st,
X X X X Paul Furrer vto Chäpsli,

F.-M. Konrad Meier vlo Schmalz,
Chef-Red. Pau! Profos vlo Gauss,

C. M. Benno Berchtold v.o Grizzly,
Schriftwart Ernst Forster v/o Stör,

Sitzung ex 21. 30. M. K. Bringt mir Blut .....

VII. Gyrn.
VI. Heal.
VII. Gym.
VI. Real.
VII. Gym.
VI. Real.
VII. Gyrn.
VII. Gym.
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Chef-Redaktor: Hans Bloch, Cartierhof, Sololhurn.
Schriftwart : Konrad Meier, ßrüggmoosstrasse 9, Sololhurn.


