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Betrübliches, Allzubetrübliches
Sabotage im wahrsten Sinne des \Vortes hat die Katho

lisch-konservative Volkspartei wieder einmal geleistet, als
anlässlich der ausserordentlichen \Vintersession des Kan-
tonsrates über den Bau der neuen Kantonsschule gesprochen
wurde. Ursprünglich hatte man von dieser Seite sogar ge·
plant, um den Bau der Kantonsschule leichter und auf alle
Fälle verhindern zu können, den \Veg durch die Hintertüre
zu benützen. Das ging so zu, dass man vor dem Zusammen-
tritt des Rates die Lostrennung der Hochbauprojekte von
den Tiefbauprojekten und da mit die Ausarbeitung zweier
gesonderter Vorlagen einfädeln wollte. Dabei spekulierte
man darauf, es würden die Stimmenden, namentlich die
Konservativen, ihre Misstimmung gegen die höchste Solo-
thurnische Schulanstalt dadurch zur Geltung bringen kön-
nen, als sie den übrigen Arbeitsbeschaffungsprojekten, die
auch den Schwarzen für ihren Brotkratten gerade noch gut
genug sind, ihre Zustimmung erteilen würden, während dem
Kantonsschulneubau ein kategorisches NEIN erteilt werden
sollte. Nicht zuletzt erwartete man von diesem wahrhaft
jesuitischen Schachzug hinter den Kulissen, er würde um
so mehr Anklang finden, als gerade auch gewisse, von S010-
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thurn abgelegene Bezirke wie etwa ganz besonders das nach
Basel gewendete Schwarzbubenland, oder das nach Aarau
gerichtete Niederamt sich auf diese \Veise umso leichter ent-
scheiden könnten, ihr Desinteressement an der Kantonsschule
mit einem platonischen NEIN ebenfalls zu bekunden.

Doch die \Vengistadt hatte noch senkrechte und wach-
same Männer, Männer, die, wenn es auch nicht um des Ver-
hindern des Fliessens von Bürgerblut ging, doch wussten,
dass das Allgemeinwohl der gesamten Oeffentlichkeit vor
den egoistischen Bestrebungen einer Partei geht, selbst
wenn sie sich das Mäntelchen "Volkspartei" umgehängt ha-
ben sollte.

Der Türk verheite gar jämmerlich. Schon in der Staats-
wirtschaftskommission folgte auf diesen Antrag eine gott-
sträfliche Blamage. Der Versuchsballon platzte und sein Ge-
stank, ein Gestank tötlich wirkenden IIohnes und Spottes,
erfüllte plötzlich die Heihen der famosen Initianten. Es wur-
de ihnen Angst und Bange; schleunig ergriffen sie die Flucht
um bald, strategisch etwas besser gewappnet, eine neue At-
tacke zu reiten.

Sollte es wohl eine Attacke sein gegen die "vermale-
deite Lehranstalt liberaler Observanz" wie man auf dieser
Seite von Hecht und Glauben jeweilen so schön zu sagen
pflegt?

Ja, sie war es! Und der zweite Streich folgte sogleich -
wahr·lich ein Streich, würdig des grössten Abderiten! Aber
diesmal inszeniert von Otto \'"alliser aus Olten.

Muss der einen langen Groll aufgespeichert haben, dass
er nun so losschlagen konnte. Er trat wirklich freudvoll zum
Streit und zu seinem Streich. Es muss ihn gefreut haben,
einmal von seinem Sessel aufzugümpeln, den Freisinnigen
die Leviten zu lesen - man kennt ja wohl Otto \Vallisers
eigenartige Rednergabe, seine Bonhomie, sein mimisches
Talent zur Genüge -; er ergriff also mit aller Energie das
\\1ort als Sprecher der katho lisch -konservativen Kantons-
ratsfraktion und jetzt wollte er jenem Blatt die Antwort
geben, das vor vier Jahren schrieb, die Freisinnigen seien
im Hat geistig gebietend und überlegen! Beim Zeus! so ei-
ne Gelegenheit konnte Otto \Valliser doch nicht vorbeige-
hen lassen, selbst wenn es nur ein unnötiges und zeitrauben-
des Wortgeplänkel geben sollte, Das ist jedenfalls auch die
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Ansicht des "Morgen", Otto \Vallisers Leiborgan, der in
seinem Kommentar zu berichten wusste: "Man musste mit
diesem Ausgang der Beratungen rechnen und wenn es U e -
b e r I' ase h u n gen absetzte, dann war es die Volkspartei,
die diesen Part der Session übernommen hatte."

Also auf "Ueberraschungen" hatte man es abgesehen.
Das ist auch eine Lösung. Nun geziemt es sich bekanntlich,
jedes Ding zur rechten Zeit zu bringen. Diese schien der
Volkspartei wohl für gekommen. Doch hören wir zunächst
weiter.

Otto \Valliser, Kantonsrat und zubenannt, liess also los
mit seiner diplomatischen Psalmodie, weil ihm die Kantons-
schule, diese Hochburg freisinnigen Regimes schon lange
ein dicker Dorn im Auge war. Er sprach von Millionenvorla-
gen und allzugrossem Optimismus, wollte nichtsdestoweniger
- 0 erste Überraschung - schnell eine Erhöhung des Po-
stens für die Reparaturen an Privatgebäuden von 150000 auf
500 000 Franken und merkte dann - alles so im Vorbeizie-
hen ,dass es wohl der Kantonsschule nicht mehr "längen"
möchte, und kam zur Feststellung, dass dieses Gebäude in
den letzten 10 Jahren absichtlich der Verwahrlosung preis-
gegeben worden sei!! Die Behauptung war nicht bescheiden,
wir sagten Pardautz und hörten noch, wie \Valliser, immer-
hin generös genug, die Raumverhältnisse der natur-
wissenschaftlichen Abteilung für tatsächlich unbefriedigend
erklärte. Das andere verziehen wir ihm, weil er wohl aus-
Unkenntnis sprach .Er hätte wohl nachprüfen können, was
an seinen Worten Dichtelei, was \Yahrheit war, der Kan-
tonsrat merkte es jedenfalls und manch einer mag wohl bei
sich selber gedacht haben, was schon Nietsehe einst sagte:
"Mit einer starken Stimme im Hals, kann man nicht ordent-
lich denken".

Nun erreichte Otto \Vallisers Wunderwerk rhetorischer
Ueberraschungen seinen parlamentarischen Höhepunkt. Gross-
zügig wie immer, anerkannte er die Notwendigkeit der Ab-
hilfe. Allein, er sprach jetzt kühner von der Frage des Um-
baues, die nicht gründlich studiert worden sei. Und weil man
seinerzeit auch an Otto \Yallisers Sohne herumgenörgelt hat-
te, nörgelte der Vater jetzt weiter am Kantonsschulprojekt :
am Bauplatz, am Stil, -schliesslich gar am Schulgeist, am
Lehrkörper, dessen "ausschliessliche Zusammensetzung, wie
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das heute der Fall sei" nicht gerecht sei und jeder Demo-
kratie I-lohn spreche. Wir sollten wohl auch Patres haben,
damit die Kantonsschule eine genehme Anstalt des Geistes
und des Herzes würde. Ein zweites gibt es wohl für Herrn
\Valliser nicht, oder sollten wir uns getäuscht haben? Oder
war es etwa nicht deutlich, als A.H. Landammann Dr. Os-
kar Stampfli darauf hinwies, wie man sich bei der Anstel-
lung von Lehrkräften stets nur von der Qualität leiten liess,
die katholisch-konservativen Qualitäten sich aber bessere
Lehrstellen aussuchten. Und auch A.H. Dr. Max Sauser
durfte mit ruhigem christlichen Herzen behaupten, dass
von einer Ausschliesslichkeit in der Bestellung der Professo-
renschaft keine Rede sein könne. Es bleibt somit nur die
eine Mögljchkeit noch offen, dass Otto Walliser selbst Mu-
sterlehrer werden will ....

Gerade als man sich das dachte, platzte eine neue Bom-
be. Das Ergebnis: eine Bombenüberraschung !

Der Kantonsschul-Neubau
Wie der Gesamtbau aussehen wird.

Der Gesamtbau wird der ganzen Stadt Sclothurn zum Schmuck gereichen
und ist landschaftlich sehr schön gelegen.
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Zutiefst an unsere Herzen rührend, an unser Gewissen
appellierend, im Brustton der Ueberzeugung, - so tritt der
Heilsprediger vor uns hin und frägt mit erhobener Stim-
me: ,,\Varum ist noch immer die Gründung einer Sektion
des Schweizerischen Studentenvereins in Solothurn nicht _ge-
stattet worden? I"

Otto \Valliser wird zum Vorkämpfer einer gerechten
und verfemten Sache. Jawoh 11Gewiss 1Er nimmt sich seiner
,,200 Emigranten" an, die sich gezwungen fühlten - oder
denen zum Teil wohl der Zwang nahegefühlt wurde, so sie
nicht zu "fahren" vermochten in Solothurn - ihre Ausbil-
dung an ausserkantonalen Gymnasien zu suchen. Vielleicht
mochten sie da in strengem Internatsbetrieb nachholen, was
sie andernorts durch Missbrauch der goldenen Studierfrei-
heit verbummelt hatten 1

Und nun ein weiterer Schlager, eine alte, hässliche und
natürlich schwarze Marotte, dieser Studentenverein 1 \Varum

Der Kantonsschul-Neubau

Das Programm der ersten Bauetappe. Rechts die Fegetz allee, Blick vom
Süden gegen Norden. (In den Räumlichkeiten der ersten Bauetappe wird

die naturwissenschaftliche Abteilung untergebracht werden.)
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war er wohl verboten worden, hätte man die Gründe nicht
gleich angeben dürren? Ratsmann, sag's mit ehrlich, ist's
denn so gefährlich? \Var Herrn \Valliser etwa der Streit der
Dreie nicht bekannt, die sich im Jänner 1883 die Köpfe ge-
genseitig verbeulten, bis ihre Aufhebung erfolgte? Ist es ei-
nem Herrn \Valliser etwa nicht bekannt, dass Hochschul-
verbindungen, welcher Farbe auch immer sie seien, an der
Kantonsschule unzulässig sind, oder müssen die Schwarzen
etwa ein Sonderparagräphchen bekommen ?
Apropos Verbindungenl Gesprochen und geschrieben wurde
auch von der "freisinnig abgestempelten \Vengia". \Vurden
nicht ihr als Komponenten seinerzeit drei andere Verbindun-
gen entgegengesetzt, die heute als neutrale Verbindungen
ein Konglomerat aller \Veltanschauungen sein sollen? Kennt
man heute seine eigenen Kinder nicht mehr, oder wes Gei-
stes Kind sind diese Verbindungen in der Gegenwart? Und
wenn man weiss, was die \Vengia stets offen war: eine li-
berale und demokratische Verbindung, darf man dann nicht
auch wissen, dass die im Stillen gehegten Hoffnungen, es
könnte dereinst aus der RuppigoniajDornachia eine katho-
lisch-konservative Verbindung werden, gerade daran schei-
terten, dass auch die Dornachia beseelt war vom Geist der
humanen Geistesbildung, der solche Pläne auf keinen Fan
zuliess, sie - ganz im Gegenteil - sofort im Keime er-
stickte und sogar so weit ging und den konservativen Ver-
fechtern aus dem A.H.-Kreise den \Vink gab, sich zu fügen
um überhaupt "gnädig" geduldet zu werden. Es ist hier
nicht am Platze, zu debattieren, ob die Dornachia eine Er-
ziehung im freisinnig-demokratischen oder gar noch im
jungliberalen Geiste bewusst betreibe - wir glauben viel-
mehr, dass sie darin gerade durch ihr Vielseitigsein-wollen,
durch ihre widerspruchsvollen Voraussetzungen gehemmt
wird. Sicher aber ist das eine:

Nie hätte sich ein Katholik in der Wen_!jia belästigt
gefühlt, die \Vengia verzichtete gerne darauf, eine Ver-
bindung der Herrensöhnchen zu sein. So wurde die \V e n -
gi a eine wahre Volksverbindung 1 Ob sie nun existierte oder
nicht existiert hätte, deshalb zuletzt hätte ein Solothur-
ner ein auswärtiges Gymnasium aufsuchen müssen. In \Virk-
lichkeit verhält es sich wohl so, dass dieser Fall gar
nie eingetreten ist, sonst rücke man ruhig mit Beispielen auf
und wir schämen uns nicht, uns getäuscht zu haben 1 Herrn
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\~-alliser möchten wir aber den Rat geben, wenn es erlaubt
ist und weil wir gerade dabei sind, einen Rat, der ihm viel-
leicht nicht unwillkommen sein dürfte, weil er sich hier
leichter realisieren dürfte:

Es sei ihm verraten, dass der Dornachia, obschon sie ein-
mal mit viel Kantonsratspomp aus der Taufe gehauen wor-
Jen war, in der heutigen Krisenzeit etwas Zuwachs
willkommen sein könnte, und wäre es selbst wieder
einmal von Seite der Konservativen! \"ir würden es dem
heurigen Quartett wahrlich nicht missgönnen! Herr \\'alliser
könnte sich hier weniger bränzlige Kastanien aus dem Feu-
er holen als mit den Bauprojekten und dem Studentenverein.
Yielleicht wären seine Bemühungen auch einmal von Erfolg
gekrönt und vielleicht könnte er sich sogar die Sporen eines
Ehrenoornachers abverdienen. lleil dir im Siegeskranz !
Frisch gewagt ist halb gewonnen!

*Otto \Valliser hatte gesprochen. Sein Gespräch nahm ei-
ne eigenartige \"-endung, der Schluss war gewissermassen
die Ueberraschung Nummer 2. Kantonsrat \\-alliser wollte
sich seine Fastenspeise abverdienen .Und (las ging nicht oh-
ne Experimente, die indessen erst nuch VO:1 den Experten ge-
prüft zu werden gewünscht wurden. Und das Experiment be-
friedigte niemand. E3 entstand ein Kampf mit nicht weni-
gen \'\·orten. \,-ie ein kämpferisch veranlagter Bitter St.
Georg nahm Otto \Valliser das Hingen auf, voll Drang und
Sehnen, erstarkt zu frischen Taten. Gegen wen sollte der
Streit gehen? Gegen Jen ersten Feind. den Drachen! Der
Drache war selbstverständlich die liberale Teufelsmacht. die
Kantonsschule mit ihren sog. freigeistigen Lehrern! Kaum
hatte er fröhlich sein Kampflied erschallen Jassen. da blies
auch schon ein garstiger Freisinnswind hinein. Sein Sieges-
lied 1,lang bei weitem nicht mehr so keck. Die Siegesschritte
wurden zu einem wackeligen Torkeln. und vom Geiste der
Kraft, der die andern entzünden sollte, war schliesslich kei-
ne Spur mehr zu verspüren. So verharrte der Kantonsrat ei-
sig still, peinlich gleichgültig und indolent, als der Schwei-
zerische Studentenverein wieder aus der Taufe gehoben wer-
Jen sollte, nachdem vom gleichen Iledner zuvor die neue
Kantonsschule zu Tode gebetet worden war. Man mag sich
auch gedacht haben, was sch liesslich ein Studentell\erein oh-
ne Mitglieder wäre! Man tat auch gut daran, Jass man ihm
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einen Lehrlauf ersparen wollte, wie er weiland passierte ei-
ner löbl. Verbindung Ruppigonia. Und so wurde denn auch
gleich das Projekt zu seinem letzten Gange begleitet.

Die Katholisch-konservative Volkspartei sah sich g'e-
schlagen durch die Healitäten: einen Hat, der absolut kei-
nen Geschmack zeigte an der neuen Kost.

Er mag sich etwa gedacht hahen:: ,,\Vas soll aus der
\\'elt denn noch werden, wenn jeder reden will?" Er hüllte
sich ein in seine gewohnte Besonnenheit und zeigte entschie-
den keine Begeisterung, Damit musste sich Otto Walliser
und seine Partei schliesslich abfinden. Sie taten es, ehe marj
es gedacht hatte. Die Hede schloss mit der Ueberraschung,
man sei für Eintreten. Damit nahm das Geplänkel sein En-
de, etwas Positives war nur insofern zustande gekommen,
als auch die Volkspartei einhellig für das Arbeitsbeschaf-
fungsprogramm Stellung nahm. Die Kantonsschu 1-Extra-
tour war in einer Sackgasse stecken geblieben.

*
Es drängen sich immerhin heim Betrachten, der hier

aufgeworfenen Schulfragen noch einige persönliche Ansich-
ten auf.

\Vir leben in einer Zeit, da ein Geist über Europa weht,
der wenig von Freiheit und Gleichheit verrät, Heftige \Vogen
branden von draussen gegen das schweizerische Kulturbe-
wusstsein, gegen die demokratische Tradition. Im Dritten
Reich beklagt sich die Kirche Tag für Tag, wie sie im Schul-
kampf zurückgedrängt werde durch das amtliche \Verben
für die Gemeinschaftsschule und wie in der Gemeinschafts-
schule die religiöse Erziehung nicht ebenso gesichert sei wie
in der Bekenntnisschule. - Auch die schweizerische katho-
lisch-konservative Presse kolportiert diese Nachrichten stets
mit grösster Gewissenhaftigkei t und zeigt mit dem grossen
Finger auf die nazistische Willkür- und Gewaltherrschaft.
Wie schön haben es die Katholiken dagegen in der Schweiz!
Unangetastete eigene Schulen im ganzen Lande, Luxusgebäu-
de, die ausgebaut mit allen Schikanen, wie wir es beispiels-
weise kürzlich in Engelberg sehen konnten, wo den Schülern
- um nur mit einer kleinen Einzelheit aufzurücken - ei-
gene Lesezimmer zur Verfügung stehen und vom "Morgen"
und "Vaterland" bis zum "Aufgebot" alles an exklusiv ka-
tholischem Tagesschrifttum vertreten ist, aber ja nichts an-
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deres, das den Geist der Aufklärung und der Toleranz den
Schülern zu Gehör bringen könnte. Dabei sei gar nicht ge-
sprochen vom unangetasteten Religionsunterricht in der
Staatsschule !Die kath, Volkspartei hat als Minderheit bei uns
Rechte, wie man sie sonst nirgends in einer Demokratie
findet, Rechte, die sich in der Schweiz gar keine andere
Partei anzueignen getraute, ganz zu schweigen etwa die
Evangelischen in der Heligionsdiktatur Oesterreich. Wir
müssen hier deutlich erkennen, wie uns nicht allein nur von
draus sen Gefahren drohen. Der Feind findet sich in unseren
eigenen Reihen, er ist es, der den Granit unseres demokr.
Staatswesens zu unterminieren sucht. Die Konservativen
scheinen die Freiheiten kaum mehr schätzen zu wissen, die
sie schliesslich doch nur der Freimütigkeit und Offenherzig-
keit des Liberalismus verdankend, in die Gegenwart hinü-
berzuretten vermochten. Sonst betrachte man die Mentali-
tät, mit der sie die Solothurnische Lehranstalt zu sabotieren
versuchten! Das kann man nur verstehen, wenn man weiss,
wie wir kürzlich in einem "J ugend und Schule" betitelten
Aufsatz von Hans Dommann in dem Sonderheft gegen den
"Bolschewismus" der katholischen "Schweizerischen Hund-
schat" lesen konnten, dass vom Katholiken überhaupt all
das als "Bolschewismus" betrachtet werden müsse, das nicht
die katholische \Veltanschauung teile. Man betrachtet hier
den "demokratisch drapierten Individualismus" als Vorläu-
fer des Bolschewismus, man will in der Schweiz einen Ent-
scheidungskampf zwischen religiöser und "antireligiöser-
(staatlicher) Erziehung und Kultur, mit andern \Vorten: man
wil] einen neuen Kulturkampf ; "die Zeit der Neutralität in
der Kultur ist vorüber", der Moment wird wieder kommen,
da die Geistlichkeit, wie vor 40 Jahren von den Kanzeln
herab gegen die Wengia wettern wird ... man will die libe-
ralen Grundsätze, aus denen heraus unsere unabhängige
Schule geschaffen wurde, vernichten, man will überhaupt
eine Erziehung der schweizerischen Jugend zum angeborenen
Hecht der gemeinsamen demokratischen Ueberzeugung ver-
unmöglichen! So sieht heute das wahre Gesicht der Schwei-
zerischen katholisch-konservativen Volkspartei aus, so er-
klärt sich die Sturrheit sondergleichen, mit den sie gegen
unsere oberste kantonale Lehranstalt Sturm gelaufen ist.

\Vas gäbe es, wenn eine andere Partei dasselbe in Grün
gegen eine katholische Schule unternehmen würde? Ein ein-
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mütiges Heulen der "frommen Geduldslämmer" gegen die
"Schakale im Sturm" würde den ganzen schwarzen Blätter-
wald durchziehen. Obschon diese katholische Lehranstal-
ten alles andere sind als g~te Erziehungsmassregeln, lässt
man sie den Patres, um den Frieden solange wenigstens auf-
recht zu erhalten, als er nicht von diesen selbst gestört wird
durch solch eigenartige und bedauerliche Ausfälle, von de-
nen wir oben berichtet haben. Aber es sei hier einmal offen
ausgesprochen, dass Gottfried Keller schon mit Stolz von den
uns eigenen Volksschulen berichtete, die in ihren Wünschen
und ihrem Streben so recht dem eidgenössischen Bewusstsein
entsprachen und im jungen Menschen in jeder Beziehung
mit ganzem Krafteinsatz den Sinn für das Bessere zu wecken
wussten und ihn so als rechtschaffenen Staatsbürger erzogen.

Auch wir loben uns eine fr e i e Kantonsschule,
wo aller Kastengeist und Hochmut im Keime er-
stickt wird, wo bei gemeinsamer Erziehung den
gemeinsamen Jdealen, dem gemeinsamen Geist
trotz verschiedenen Sprachen und Hcligionen ge-
huldigt werden kann und wo wir zu lernen wis-
sen, dass die demokratische Kultur der Confoe-
dei-"atio Hclveticae eine über die Einzelkulturen
hinausragende Menschheitskultur, eine Harmonie
zwischen dem Nationalen und dem Menschlichen
ist.

Es könnte einmal noch eine Zeit kommen, wo Schwarz-
Solothurn froh sein dürfte, seine Kinder in die neutrale,
wirklich und ohne Anführungszeichen neutrale Kantonsschu-
le schicken zu dürfen, wo noch dem Geiste der Humanität
und nicht der engherzigen und unbrüderlichen Religion das
Wort geredet wird. Auf jeden Fall haben wir \Vengianer
ein Anrecht, den Volksvertretern der Volkspartei zu sagen,
was dem einen recht sei, das müsse dem andern billig sein.
Man kann nicht gegen den Geist der Intoleranz in Deutsch-
land sein Fanal erheben und im eigenen Ilause päpstlicher
als der Papst sein, weniger Gerechtigkeit, weniger Gleich-
heit und Brüderlichkeit gegenüber den eigenen Volksgenos-
sen walten lassen als er der antiklerikale Nationalsozialis-
mus tut, den die katholisch-konservative Volkspartei zur
Zielscheibe ihrer tiefsten Hassgefühlegemacht hat. Es ist
schon so, wie A.I-I. Hedaktor Dr. Paul Bloch '/0 Ingo in ei-
nem Leitartikel der "Sol. Zeitung" schrieb:
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"Es wäre an der Zeit, dass sich die Katholisch-konser-
vative Volkspartei end lieh einmal zu einer vorurteilsfreien
Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse und zu einer
rückhaltlosen. pos i t iv e n Ein s t e l l u n g gegenüber der
Kantonsschule durchdrängte."

Die ,,\Vengia" wird weiterhin stark und geschlossen
auf dem Boden des Volkes wachsen, sie wird die Meinung
der Volkes vertreten, dem sie entstammt, dem sie so vieles>
verdankt. So wie das Volk in der Abstimmung seinen \Vil-
len zum Bau der neuen Kantonsschule kund getan hat, wird
auch die ,,\Vengia" der neuen Kantonsschule unter \Vahrung
ihrer wertvollen Tradition treu zur Seite stehen und so den
Beweis erbringen, welche eminentlehensbejahende Aufgabe
ihr zuteil wird:

Die ,,\Vengja" begniigt sich nicht mit Bestehen-
dem, wenn dieses Bestehende nach Neuordnung
ruft. Im Dienste der lebendigen Gegenwart freut
sie sich, Bestehendes über das Erworbene und
Erzielte hinaus mit den nimmerversiegenden Kräf-
ten der ;Jugend in bewusstem Fortschrittsgeiste
den Erfordernissen dieser Gegenwart gerecht wer-
den zu lassen!

Hermann Sommer v/o Spiess, Ch.-Red.

Die Kirche und der Krieg
\Vo um den Frieden und \Velt gesungen wird, da darf

wohl unter keinen Umständen die Stimme der christl. Kirche
fehlen. Denn dass der Menschheit der Krieg überhaupt zum
sittlichen Problem geworden ist, ist eine \Virhmg der Chri-
stusbotschaft.

Letzten September tagte der \Veltkongress der .Jugend
für den Frieden in Genf, und der kam aus zwei Motiven zu-
sammen: erstens, um den Friedenswillen der Jugend vor al-
ler \Veh zu demonstrieren. Es versteht sich von selbst, dass
hier die christliche .Jugend dabei sein muss. Zweitens um
sich darauf zu besinnen, was sie für den Frieden tun können.
Es geht nicht darum, schöne, begeisternde oder tiefsinnige
Vorträge zu halten und zu hören, sondern es geht um das
Tun. Aber dieses Tun hat eine doppelte, notwendige Voraus-
setzung; wir müssen genau die Mächte kennen, die für den
Krieg arbeiten und wir müssen genau wissen, wie wir diese
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Mächte niederringen können, um für Jen Frieden zu arbei-
ten. \Vir sind in einem Feldzug; in jedem Feldzug ist die
Strategie entscheidend, für sie wiederum die gen;3ue Kennt-
nis des Gegners und die realistische Abschätzung der Mög-
lichkeiten. Die Friedensbewegung ist darum so oft wirkungs-
los, weil sie so oft unrealistisch ist und die blasse Begeiste-
rur:.;; für Jen Frieden für eine genügende Voraussetzung
wirklicher Friedensarbeit hält. Ich muss aber zuerst eine
Vorfrage stellen und beantworten. Hat denn nicht die Kir-
che als Friedensmacht versagt? Antwort: Es kann darüber
gar kein Zweifel bestehen, dass sie versagt hat. \\"äl'e die
Ki rche 1914 das gewesen, als was sie gemeint ist. so wäre
der \X'eltkrieg nicht möglich gewesen. \Venn die Kirche heu-
te das wäre, was sie sein sollte, so wäre die Friedensfrage
gelöst. Gewiss, ihr alle, die ihr eine bestimmte Gruppe oder
Hichtung vertretet, werdet mit mir übereinstimmen. auch
diese alle haben versagt. Aber das geht mich weiter rich'ts
an, das ist deren eigene Sache. Ich muss es offen ausspre-
chen: die Christenheit hat versagt, weil sie ihre eigene Bot-
schaft, die eine Botschaft der Versöhnung und der Bruder-
liebe ist, nicht recht ernst nahm.

Die heutige Friedlosigkeit der Welt und die ungeheure,
wohl beispiellose Gefahr, die uns vom Krieg her droht. steht
selbstverständlich im Zusammenhang mit dem, was jeder-
mann die \Veltkrise nennt. Dass diese \Veltkrise etwas im
strengen, exakten Sinne des \Vortes noch nie dagewesenes
ist. wird uns klar. sobald w ir erkennen, was denn ihre ei-
gentliche Ursache ist. Diese Ursache, - neben der alle an-
deren, die etwa genannt worden sind, nur sekundären Cha-
rakter haben - ist ein in den letzten Jahrhunderten ent-
standenes, ungeheuerliches '\Iissverhältnis. In derselben Zeit,
wo die Menschheit äusserlich, in früher nie gekanntem Aus-
masse, eine Einheit wurde, ist ihr die innere Einheit verloren
gegangen. Diese Doppelthese will ich nun im folgenden
etwas erläutern und begründen. \X"ie in den
letzten Jahrhunderten die Menschheit äusserlich
zu einem Ganzen zusammenwuchs, ist bekannt, ich
möchte nu r an einige Tatsachen erinnern. Du rch die Ver-
kehrstechnik ist sozusagen der Erdball zusammen ge-
schrumpft. Die \Vi rtschaf t ist eine \Veltwirtscha ft geworden.
Sie gleicht einem fein geglieJerte:l Organismus: jede Störung
an irgend einem Punkt wird sofort dem ganzen Organismus
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mitgeteilt und wirkt sich sofort als Störurig des Ganzen aus.
Der ferne Osten und der ferne \Vesten sind heute viel enger
miteinander verbunden. als etwa Genf und Basel noch zur
Heformationszeit. Dazu kommt die rasch zunehmende Uni-
formität der äusseren Zi,·ilisation. - ich brauche blass an
die hinter uns liegende Berliner-Olympiade zu erinnern,
""0 Schwarz und Gelb erfolgreich mit den \""eissen unter den-
selben Bedingungen konkurrierten. Und endlich eine noch
vor kurzem nicht für möglich gehaltene y1öglichkeit des gei-
stigen Austausches, die schlechterdings keine Baumgrenze
mehr kennt: Das unmittelbare Gespräch von Mann zu Mann
um den ganzen Erdball als wäre man im selben Zimmer,
und das Gespräch zwischen dem einen und vielen :iVIilIionen
j,fenschen auf der ganzen Erde im selben Augenblick. Man
mag die Tatsachen werten wie man will: auf alle Fälle ha-
ben sie eine völlig neue Situation geschaffen. l)ieMensch-
heit ist äusserlich, d.h. technisch, wirtschaftlich und zivil-
standsmässig eine Einheit geworden, wie nicht einmal Frank-
reich vor Louis XIV. es war. Man ist sich überall in unge-
ahnter \\'eise nahegekommen.

Das wäre an und für sich gewiss etwas höchst Erfreuli-
ches. wenn die geistige Entwicklung mit dieser äussern eini-
germassen Schritt gehalten hätte. \'Cenn wir, wie dies so oft
geschieht, unter "geistig"' lediglich das Formale verstehen,
die intellektuelle Ausrüstung, so kann man wohl sagen: auch
diese hat sich durch die Entwicklung des modernen Schul-
wesens in allen Kulturstaaten der Erde, durch die Presse
und die übrige Vervielfältigungstechnik beinahe in derselben
Proportion gesteigert und verbreitet, wie die äussere \" er-
bundenheit. Fragen wir aber nach der inneren Verbunden-
heit .nach der Gemeinschaft im Denken und \,\Tollen" so lau-
tet das Resultat der Analyse gerade umgekehrt. Die relative
innere Einheit - ich betone: die ganz relative, höchst un-
vollkommene Einheit - die wenigstens Europa bis zum Be-
ginn der Neuzeit besass, ist im selben Masse verloren gegan-
gen, als die äussere Einheit gewachsen ist. \""ellll das wahr
ist, - wie ich sofort zu zeigen versuchen werde - so muss
das heissen, dass dann die gesteigerte äussere, räumliche
Einheit nicht etwa grössere Verbundenheit, sondern eine un-
geheure Steigerung der Spannungen und Konflikte, eine
ebenso grosse \Tervielfachung der Heibungsflächen bedeutet.
Der Mitmensch, der weit weg von mir lebt. bedeutet Iür
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mich keine Störung und keine Konfliktsmäglichkeit. auch
wenn er ganz anders denkt lIJHl auch ganz anders wi 11 als
ich. Aber wenn wir im selben Baum miteinander leben müs-
sen, wird unsere innere Uneinheitliehkeit zum Grund unver-
meidlicher Reibungen und Zusammenstösse. \'"enn es also
wahr ist, dass gleichzeitig mit dem äusseren Zusammenrük-
ken die Menschheit innerlich gespaltener geworde!1 ist. so ist
das ein ~eradezu tragisches Zusammenfallen von entp;e~en:re-
setzten Ent,,"icklungen. die eine hinreichende Erklärung für
das gegenwärtige Chaos bietet. Es ist immer gefährlich. ei-
ne steile Fels,,-and hinauf zu klettern. Es ist eine ,grossellil-
Je, wenn man sich dahei anseilt. Aber wenn die so angeseilte
Klettermannschaft miteinander Streit bekommt. und der ei-
ne dahinaus zieht und der andere dort: dann ist die I,ata-
strophe unvermeidlich. Das ungdährist die Situation der
Menschheit heute, Die Menschheit ist, wie nie zuvor. eine
einzige Seilmannschaft. Dieselhe Menschheit ist aber. wie
nie zuvo r, ohne geistige Einheit. Das ist der Gr'lll1d. warum
die Katastrophe, - eine Katastrophe. wie die \fellschheit
sie noch nie erlebt hat. aus dem einfachen Grunde. wci I es
eine solche ::'IIenschheit noch gar nie gegeben hat. - uns un-
mittelbar bevorsteht. \,"ir haben ja dieses furchtbare Pa-
radoxon der Einheit des Gegensätzlichen erlebt in der Tatsa-
che des ersten \'"eltkrieges.

Dass tatsächlich die Menschheit heute innerlich zerrisse-
ner ist als je zuvor, ist ebenfalls nicht allzu schwer zu zei-
gen .Ich sagte bis zur Neuzeit war Europa wenigstens in re-
lativern Sinne eine geistige Einheit. Die \lenschen dachten
und fühlten und wollten auch damals sehr \erschiedenes: es
ging auch damals sehr vieles widereinander und auseinander.
Aber es,gab doch ein geistige, Et\\-a3_ das über all diesen Ge-
gensätzen stand un] all das Gegensätzliche einigermassen zu-
sammenhielt, ein Einheitsband. das nie ganz zerriss: näm-
lich eine christliche 1[umanitätsidee oder :\lens<,hhcitsidee.
Sie war nicht bloss christlichen Lrsprungs. sondern auch
mit Elementen der griechisch-römischen Antike durchsetzt.
Sie war nicht unbedingt einheitlich gefasst, aber sie neigte
doch zu einem Einheitspunkt hin. Es gab über den \1enschen
eine unbedingt gültige Norm der \\ahrheit, der Cerechtif!.-
keit und der Liebe. Es gab eine höchste, übermenschliche
Autorität, die man ancrk annte. Dass Gott ist, und dass sein
\Ville gilt, das Wal", abgesehen von einigen wenigen und we-
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llig einflussreichen gottesleugnerischen Eigenbrödlern,
schlechterdings universell anerkannte Voraussetzung der
abendländischen Kultur- und Völkereinheit. Gewiss, auch da-
mals waren die Menschen in grosser Zahl gottlos, sie morde-
ten und stahlen und trieben Ehebruch. Aber der Mörder, der
zum Galgen geführt wurde, wollte und durfte noch seine
Sünden beichten und beten. Man übertrat Gottes Gesetz
so gut wie heute, aber man anerkannte doch seine Geltung.
Es gab eine, zwar nicht unbedingt aber doch in hohem Mas-
se wirksame Gemeinschaft im Glauben an eine höchste In-
stanz, der alle sich innerlich unterordnen mussten, auch
wenn sie es äusserlich nur sehr unvollkommen taten. Diese
gemeinsame Voraussetzung der europäischen Kultur und
Völkereinheit, dieses Einheitsband um alle Gegensätze her-
um, ist heute zerrissen. Europa hat keinen gemeinsamen
Glauben mehr. Ein grosser Teil der heutigen abendländi-
schen Menschheit hat sich von jeglichem Glauben an eine
göttliche Autorität befreit. Diese Befreiung, diese Emanzipa-
tion ist die eigentliche Ursache der heutigen Weltkrise. Die
europäische Völkerwelt gleicht einer Perlenkette mit zerris-
senem Seidenfaden. Das zusammenhaltende Band besteht
nicht mehr. Mit der Bindung an die über allen stehende Au-
torität ist der letzte Ilest von innerer Verbundenheit ge-
schwunden. Ohne diese Gebundenheit durch eine höchste
Autorität kann es keine Verbundenheit, kann es nur die
.\.narchie geben.

Lasst mich zunächst ein Missverständnis beseitigen. Ich
bin kein Pfarrer und kein Prediger der Rückkehr zu einer
idealen Vergangenheit, die ja doch nie bestanden hat. Ich
weiss genau, dass die Einheit, wie die vorzeitliche Mensch-
heit sie hatte, nicht bestehen bleiben konnte. Nicht nur die
Freiheitsbewegung der Neuzeit, sondern auch die falsche Ge-
bundenheit die diese Emanzipationsbewegung wach rief,
ist schuld an dem heutigen Chaos. Die Autorität Gottes wur-
de, nicht bloss von der katholischen, sondern auch von der
protestantischen Kirche, nicht rein, sondern in Vermischung
mit Irrtum, Engherzigkeit und gewalttätigem Machtwillen
geltend gemacht. Hinter den christlichen Kirchen war die
Gestalt dessen, dem sie doch zu dienen und den sie zu ver-
kündigen behaupteten, Jesu Christi, oftmals sehr verborgen,
kaum wahrnehmbar. Die Autorität Gottes wurde sehr oft
statt als eine innere Bindung, die nur in Freiheit sich auswir-
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ken kann, ei ne Z,vangsbi ldung, die wie aller Zwang und wie
namentlich aller religiöser Zwang, mit Notwendigkeit der
Heaktion ruft. Ich betrachte die Kirchen- und Christums-
kritik, ja sogar die Bibelkritik der Aufklärungszeit als eine
geschichtliche Notwendigkeit, die durch die Schuld der
kirchlichen Christenheit unvermeidlich war. llätte die Auf-
klärung nichts dagegen getan, als gegen diese Verquickung
der wahren göttlichen Autorität, der wahren Christusbot-
schaft mit dem Zwangswesen und dem Irrtum der Kirche
zu protestieren und zu kämpfen, so wäre sie der grösste Se-
gen für die Menschheit geworden.

Aber mit jener f als c he n Gebundenheit wurde nun
a l I e Gebundenheit, alle göttliche Autorität bekämpft und
weggeworfen. Und an ihre Stelle trat der Gott des modernen
Menschen: die Vernunft, Freiheit von aller Autorität wurde
nun das Sch lagwort .Der Mensch will sein eigener Herr sein
und glaubt, damit selbst seines Glückes Schmied werden zu
können. Dieser \,\'ahnsinn ist die eigentliche Ursache der
heutigen Völker-Anarchie. Es giht nichts mehr, was seinem
Egoismus und seiner \Villkür Zügel anlegen kann. Es gibt
keinen heiligen \'rillen mehr über uns. Es gibt keine Instanz
mehr, der sich alle '1enschen beugen müssen und somit muss
es ja kommen, dass die Nationalismen die Nutionalgötter an
die Stelle des wahren Gottes treten.

lIans Keller , 0 Buffo, F.-M.

Wengianerball 1937
'lit viel Gercnne und Gerede ist es endlich so weit ge-

kommen, und nur noch an der ernsten Aufregung im ,.Chic'·.
oder etwa an einem herumlungernden Burschen, der immer
noch in letzter Stunde seine Begleitung sucht, kann man auf
den Gedanken kommen, die Wengia habe Ball. Unser A.H.
Präsidium y/o Hosinli ist schon vorher im höchsten Grade
befriedigt, denn bei einer solchen J nszenierung, von der
Dekoration (Hasli wirkte fachmännisch) gar nicht zu reden,
hat er gewiss allen Gmnd dazu. Die beiden I-Jornfüchse an
der Türe, die auch dein uneingeweihten Publikum klarzu-
machen versuchen, dass es heute in der Krone etwas absetzt.
lassen mit sichtlicher Freude die TürCliige1 schlagen, in Tat
und Wahrheit fluchen sie schon lange über Kälte und ihren
eigenen Aufzug, wie auch deswegen, weil: wenn sie schon
glauben abtreten zu können, ganz sicher noch ein verspäte-
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tes Pärchen um die nächste Ecke biegt. Und erst im Innern l
Pi konnte es gar nicht fassen, dass wir in Spiess einen so
glänzenden Empfangschef haben, wie er nicht besser ins
Hathaus passte; die Leute würden gewiss mit Vergnügen in
Zukun,ft ihre Steuern zahlen. In halber Höhe wird Kassier
Stritz mit Banknoten überladen, und weiter oben warten die
ersten Damen, die es noch nicht wagen, als erste in den Saal
zu treten. \Vie aber die Musik plötzlich das ganze Haus er-
füllt, zieht es sie wie mit unsichtbaren Banden hinüber aufs
Parkett, und eine Stimmung, wie sie sonst erst gegen Morgen
aufzutreten pflegt, belebt den ganzen Zauher.

Nach kurzer Zeit schon kommen von Hosinli
Die lange erwarteten, kurzen Himli ,
Um sich daraufhin nicht lumpen zu lassen
Muss auch Pi rsch eine Päuke vom Stapel lassen.

Immer lebendiger wird es in allen Ecken, auf den Ti-
schen reihen sich schon die Flaschen. Manch einer zeigt lo-
bend den altgewohnten Durst, sei es aus reiner Freude am
schönen Fest, oder sei es aus Verzweiflung darüber, dass
seine Dame oder gar Frau lieber mit dem Nachbarn tanzt,
und da denkt er halt: ergo hiharnus l

In der Mitte zwischen Abend und Mitternacht dämpft
dann ein richtiger Kronerrlrass die sprudelnden Gemüter.,
und vielfach scheint man auf das häusliche Abendessen ver-
zichtet zu haben, denn wenn schon, dann schon. In den al-
ten Semestern schlagen mehr und mehr die tobenden \Vo-
gen der Jugendlust und die wilden Klänge von Saxophon und
Geige lassen einen Trubel entstehen in dem man unterge-
hen könnte, und manch ein gebrechlicher Bursch oder Fuchs
aus unserem Kreise, sah sich gezwungen, sich hie und da in
eine ruhigere Ecke zurückzuziehen, um nicht etwa zwischen
den prallen, sich wild drehenden Bäuchen unserer Alt- \Ven-
gia wie in einer Mühle zermalmt zu werden. Der letzte Rest
elender Alltagssorgen ist dahin, man lacht und spricht nur
noch von der bessern Zukunft, von guten Vorsätzen und
vielleicht schon vom nächsten Ball. Mitten in einem fröh-
lichen Damenkreise macht sich die bekannte Gemütlichkeit
und der unerschöpfliche Scherz des sogenannten .Iänzerklubs
breit, besonders Stöck, der chronische Bobfahrer aus Kan-
dersteg, ist von unserem Skilagerfilm entzückt, d.h. bloss
von der Köchin, g~gen die nicht einmal der Erziehu:qgsdirek-



170 DEH WENGIANER Nr. 11/12

tor etwas einzuwenden hatte. Aber Stöck muss halt gehetzt
haben, wenn er schon - am liebsten dabei gewesen wäre.

Und wieder und mehr reizen die Künste der Virtuosin
unserer Kapelle die alten und jungen Beine zum Tanze, und
ganz besonders unserem alten Herrn v/o Ingo haben es ihrer
Geige Töne angetan, die ihn sogar verlocken, die .günstige
Zeit der Polonaise ausnützend, sie mit Komplimenten und
_\nträgen zu überschütten, und sicher wäre die Geschichte
zum Klappen gekommen, wenn nicht im letzten Moment die
1Iolde auf ihren ~1ann am Klavier hätte hinweisen müssen.

Kurz und gut, jedermann strahlte vor Vergnügen und
Freude und selbst geharnischte Leute versuchen- mit uns Jun-
gen Schritt zu halten, ja sie haben uns sogar geschlagen, und
Asrnus dürfte Sieger sein.

Gegen Morgen belebt noch ein Schwall grüner, roter
und goldener Ballons die ausgelassene Gesellschaft und die
wilden Jagden um die farbigen Häute liessen kaum verraten,
dass es 4 geschlagen hatte.

Die Einen sind müde vom langen Spiel,
Andern strömt zündend ihre Glut
Statt zum Tanzen in die Beine, ins Herzen.
Biederen Leuten wirds doch zu viel,
Dritte gar lässt im Stiche ihr Mut,
Alles fliegt auf mit Lachen und Scherzen.

Hans Ruedi Renfer v/0 Sod.

Blick ins elsässische Kriegsgebiet
Jedem ist es sicher bewusst, dass vor 20 Jahren der

fürchterlichste \Veltenbrand über den Fluren Europas wü-
tete. Grosse Länderstriche hat er in ein trauriges Elend ver-
wandelt. Heute sind diese Kriegsverheerungen Sehenswür-
digkeiten wie die Trümmelbachfälle oder die Habsburg.

Letzten Sommer hatte ich nun die Gelegenheit, die
Schlachtfelder des Hartmannweilerkopfes zu besichtigen.
Es war an einem schönen Sonntag, Autos und Autobusse
winden sich, unaufhörlich hupend, in einer endlosen Schlan-
genlinie von Sennheim dem Ville d'Armand entgegen; denn
so heisst heute der Hartmannsweilerkopf. Am Abhang, im
sogenannten Silberloch haben die Franzosen einen Militär-
friedhof gebaut. So weit das Auge reicht, ein Steinkreuz am
andern, in Reih' und Glied, wie einst die, die heute darun-
ter liegen. Daneben befinden sich Massengräber. Bekannte
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und unbekannte Soldaten aller Nationen schlummern hier
den ewigen Schlaf. In den Berg hinein wurde eine Krypta
gebaut, wo auf riesigen Kupferplatten all die Regimenter
verzeichnet sind, die hier oben treu für ihr Vaterland ge-
kämpft haben. Eine lange, lange Liste! Der Hartrnannswei-
Ierkopf selbst ist kahl und dürr gebrannt, ein Trümmerhau-
fen bloss. In den Büchern steht es, und Leute, die es wissen,
müssen es bestätigen, dass hier einst ein Tannenwald stand.
Nun gehts den schmalen Fussweg den Berg hinauf, auf bei-
den Seiten Granattrichter an Granattrichter. Je höher man
Kommt, desto grauenhafter wird das Bild. Eingestürzte
und erhaltene Unterstände, Baumstrünke, unvergessliche
Mengen Stacheldraht, \Vellblech, Maschinengewehrnester, ein
Beobachtungsposten aus Panzerplatten, dessen Visier sich
noch bewegen lässt. Aber ganz schrecklich und dazu noch
unheimlicher ist es auf der Kuppe selbst. Der ganze Berg
ist hier unterwühlt. Aus Fels und Beton haben die Deutschen
hier Unterstände von einer Tiefe bis zu 10 m gebaut. Diese,
sowie auch die gemauerten Gänge ziehen sich über die gan-
ze Kuppe hin. Kasematten mit Kaminen für Maschinenge-
wehre kommen haufenweise vor. Die Decken sind mit Eisen-
schienen verstärkt, aber manche dieser Decken sind einge-
stürzt: Volltreffer! \Vie benommen schreitet man durch das
schreckliche Schlachtfeld. In diesen Löchern atmeten Men-
schen, währenddem die Geschütze stundenlanges Trommel-
feuer darüber warfen. Jeder Fuss breit dieses Berges ist hart
umkämpft worden, fast auf jeden Flecken ist Blut geflos-
sen. Am Südabhange wiederum das gleiche Bild, Trichter,
Drahtverhaue, Baumleichen und Geröll.

Der Hartmannsweilerkopf, der H.K. wie er im Kriege
genannt wurde, war eine der am heissesten umstrittenen
Stellen des \Veltkrieges, Vor dem Kriege kannte kaum je-
mand seinen Namen, dann auf einmal wurde er zu einem
\Vort ,das die Leute mit Beben aussprachen, wie etwa Ver-
dun, Somme oder Flandern. Trotzdem es hier oben sehr
interessant war, war man doch froh, wieder hinunter zu
gehen. Die Spuren des Krieges gehen noch lange mit, ver-
einzelte Kreuze, Baumstrünke. Unterstände und ein marmor-
ner Schild, auf dem steht: "Hespectez ce repos des 60000
soldats, tombes sur les champs de l'honneur!"

Vom Hartmannsweilerkopf führte uns der \Veg nach
Colrnar, wo wir uns mehr der Altstadt zuwandten. Diese,
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gänzlich abgeschlossen vom Verkehr, weist viele mittelalter-
liche Gebäude auf, darunter die prächtige gotische Kathe-
drale, die ganz in das Bild der Stadt passt. Auf der Rück-
kehr streiften wir noch die Fabrikstadt Mülhausen, die ziem-
lieh stark französischen Charakter zeigt. Dann sagten wir
dem Elsass Valet und reich an Eindrücken brachte uns der
Schnellzug der oberrheinische Tiefebene hinauf, der Ein-
gangspforte der Schweiz zu, deren Zinnen in der unterge-
henden Abendsonne glänzten.

.Josef Otter v]» Flau.

Von uns ern A. H. A. H.
Regierungsrat Dr. Alfred Ernst Rudolf v/o Igel, konn-

te am 5. März seinen 60. Geburtstag feiern. Dem Unter-
richtsdirektor des Kantons Bern, 'der in der Vollkraft seiner
Mannesjahre steht, und dem anlässlich seines geburtstägli-
chen Festes in der bernischen Presse zahlreiche begeisterte
Ovationen zuteil wurden, gratuliert auch der ,,\Vengianer"
aufs herzlichste. Möge es unserm verehrten A.H. vergönnt
sein, noch recht manches Jahr in vorderster Stellung die
bernische Schul organisation zu betreuen und ihr in verant-
wortungsbewussten freisinnigen Geiste einen neuzeitlichen
Charakter und Ausbau zu gebell.

Unsere flotten Coulcurbrüder Willy Dobler '-/0 Prim (Uni,'crsität Genf) und Fr"nz
Meierv/o Mikro (Uni,'ersität Bern) h"ben mit glä"zendem Erfolg das erste resp, dds zweite
medizinische prope bestanden, Die Wengia grdtuliert herzlich.

An die Urnen, Wengianer!
Unter dcm Vorsitz von A. H. Dr. 'vV, Christen '-/0 Mutz trat ern z o. M;irz in

Olten die Delegiertel1\'ersammlung der Freisinnig-demohdtisdlen Partei zusammen
zur Besprechung der diesjährigen Regierungsrdts- und Kantonsr,ltswdhlen. Unter dcn
freisinnigen drei Kandidaturen wurden 11. ,,. aufgestellt Dr. Osl",r StdmpRi und neu
Dr. Urs Dietsd,i. beide Mitglieder unserer Verbindung. - An unsere A. H. A. H.
geht der Ruf: Unterstützet bei den kommenden Kantonsrats- und Regierungsrats-
wahlen unsere Mitglieder. Sichert besonders, den Regierungsratsk'"1ditaten

Dr. Oskar Stampfli vlo Pi, Regierungsrat,
Dr. Urs Dietschi vlo Silex, Fürsprecher in Olten
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