
Erscheint jeden Monat

o wonnevolle Jugendzeit
Bericht über das Sommersemester 1937.

Schon scheint mir eine lange Zeitspanne verstrichen
zu Hein. seit wir noch in d.er Kantonsschule in Maturanöten
schwitz'ten und zum letzten Mal als aktive \Vengianer im
Chic unseren Examenkater löschten. \Venn mich jetzt der
Chefredaktor des \Vengianers stürmisch bedrängt, endlich
den schon lange versprochenen Semesterbericht für das
S. S. 1937 zu schreiben, fällt es mir schwer, die Leiden und
Freuden der Aktivitas in diesem Zeitabschnitt vollständig
und gen au in ihrer chronologischen Reihenfolge zu berichten,
denn obschon ich erst einige \Vodlen von Solothurn fort
bin, erinnere ich mich fast nur noch an c1jws Schöne und
Fröhliche meiner Aktivzeit.

Der Beginn dieses Semesters war glänzen:d. Schon um
1. Samstag nach Schulanfang konnten wir 17 junge Füxe
und einen Konloneipanten taufen und sie eine W-oche sp'äter
in die Verbindung aufnehmen. Aber schon hier fing auch
mein perpetueller "Chritz" mit den alten Herren an. Es war
vielen unmöglich zu verstehen, dass man diese 2 Zeremonien
auf 2 Samstage verteilen könne. Sie schienen aber nicht zu
bedenken, dass man von den krassen Füxen nicht verlangen
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konnte, am selben Abend die Päuke. die der "Ln. Präsident
ihnen bei der' Aufnahme auf ihre \Vengianerlaufbahn mit-
/!ab, richtig zu beherzigen und dann die Taufe mit ..Sizrist"
Schlamps \Vassersegen, vor dem sich selbst unsere lieben
A.fL Knopp und Keck auf rettende Stühle schwingen muss-
'ten, ohne Schaden zu überstehen.

,: Ilasch lebten sich die Füxe in das Verbindungsleben
ein. In vielen fröhlichen l Iöcken und Kneipen pflegten wi r
'Geselligkeit und Freude, und in den wöchentlichen Sitzun-
gen erweiterten und ergän:ljten wir durch gute Vorträge un-
ser \Vissen und tauschten in mehr oder weniger interessan-
ten Diskussionen Unseire Ge,danken aus. So stark sich auch
oft in den Sitzungen die Einigkeit der' Couleurbrüder in cler
Hitze des \Vortgefechtes auflöste. so fest vereinigte uns stets
Freundschaft und Einigkeit, wenn uns Angriffe von aussen
drohten.

Mit Spannung wurde von den Fuxen das Maikränzchen
erwartet. das uns im BaHe Lüteuswil sah. wo sie zum ersten
Mal in Mütze rund Ban~d ihre Besen durch Maienluft und
\Valdmeister spazierenführen konnten.

Traditionsgemäss führte die Aktivitas auch in diesem
Semester einen Sommerloorruners durch. \Voehenlall/! arhei-

'teten die Füxe an ihren Produktionen, Der Saal wurde fest-
lich' geschmüc1d. Am Nachmittag zo/! die Alctivitas zur
schlichten Dornacher-Sehlaehtfei:er hi nauf zum \Vengistein.
Am' Abend begannen wir voller Erwartung den Kommers.
Es war ein fröhliches Fest. aber wir vermissten sehr die he-
moosten Häupter. Eine stattliche Anzahl Inaktiver und jun-
ger A.ILA.H. war anwesend, aber von den ältern Semestern,
die einem Kommers ein besonderes Gepräge und seinen
Schwung geben, hatte sich runr ein kleines Häufchen um den
A.H. Präsidenten 1!'esammelt. Ne:hen dem gemütlichen nach-
mitternächtlichen Betrieb. der am Kommers stets nur durch
die Alten Herren auf der nöhe gehalten werden kann. fiel
denn auch das "offizielle Füfzgi" sehr knapp aus. so dass
wir' den Kommers mit einem Defizit VOll 200 Fr. ahschlies-
sen mussten. Aus all diesen Gründen ist eine Anregung un-
seres A.I-I. Präsidenten. delll Sommerkommers 11 icht meh r
abzuhaltenvdafür aber die Kneipe nach der A.H.- Versamm-
lung in grösserem Massta'hedUJ'C'hzuführen. p:ründlieh auf
ihre Durchführbarkeit zu prüfen.
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An der Feri enzusammcnkunft. die auch dieses Jahr in
01 t e n durchgeführt \IUI"rlC_ drehte sich (~a:1.l1(leI' Spiess
um, und es wa ren die _\._11.. die mit U:ljS uuzu l'ri eden wa-
ren. Sie ralllLe,n es \ or allem ..mies". dass nur U Aktive in
der Pnl\inzstadt crsch icuen. \\-c!iter waren keine Pruduk-
t ionen vurhandcn. uud mit der Disziplin arn FII. ontisch soll
es hcdeuklich gehappert hnhc.i. Solche Lnanl1chmliehkeiten
müssen in Zukunft \ crmieclen we rden. Sie ])(,rllhen haupt-
sächlich auf einem :'IIi~s\ erständnis, In Olten schien man
die Veransta ltunz fast als ei nen zwiaiten Kommers zu wer-
ten. \Vir Akti,Ye' stellten uns darunter eine Ircie Zusam-
menkunft der \\-,engiancr zu einem nicht aJlzu offiziellell
gemütlilchen c\!hend vor. Den .Vn lass für allc Aktiven ob li-
zatorisch zu erklären ist leider unmöglich. da viele zu dieser
Zeit sidl im Auslande befindcu oder sich im \Velsehhnd auf-
halten. Siche:: aber wird jeder. dem es irgendwie möglich
ist. in Olten e:r'Il'·hcincl1.de:nn wie immer waren auch dieses
.Iah r die zwei Tag,ein Ol.ton !'Lir lIT~, Alotive ein "I~·h(~nes_.
unvergessliches Ereignis. (('hrnöehte auch an diese,' Stelle
allen unseren Oltner Alten llcrren fiir ihre Bemühungen und
ihre Sorge 11m unser leihliebes \\'ohl und unsere Nachtlager
VOll ganzem Herzen danken. Gallz hesondcrs dankbar sind
wir Herrn Dr. f',chlappller \ 10 ,rar,;. der UIlS eine verznüztc
Nachmittugskneipc in- Aarhurtr hcrappt e, ' ,

Die schon traditionel zewordene Fahrt nach Hheinfel-
deli zur Hes~chti~-ung der U"auerei wurr]e dieses Jahr nicht
du!\ehgeführt. \Vir ],J'ünnten ahcr als Er5atz llarür der Lhren-
fah rik Schild ~\..-G. in G rcur-hen einen Besuch ahsta t.tcn,
und als _\.uftakt unserer Oltn.er Ferienzusammenkunf't be-
sichtigten w i.r die Ballv-Schuhf'ahriken in Schönenwerd.
Diese Exkursionen trugen einen wesentlichen Teil zur Er-
Iü llunz unserer De\ise' S c i e nt in bei. der Wi1' auch in un-
seren Si tzunz cn nach l)p~t.em Können nachzukommen such-
te.n.

Es stiegen die Vorträge:
I. GeneralstaLs-chef Sprecher v. llemei!1! (Eherhard \.10 Glis.i)
2. 100 Semester \Vengianer (Sommer \ 10 Spiess)
:3. Chirornanöie (MilleI' \"/0 Borax:
-1-.Tierpsvchologisrhc Versuche (Storz \ 0 Sturmi

,). Papierfahnikation im Kt. So lo thurn (\Vyss \,'0 Chuobu)
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6. Entwicklung der Menschheit (Renfer Y 0 8m]1

7. Das Theate.r und seine Entwi'cklung (Kaiser "0 Schalk)

Folgende Diskussionen wurden eingeleitet:
1. Mänze] des Liberalismus (Ren [er v /0 Sod)
2. Haben die \Vel-ssen auf die Farhijren einen schlechten

Einfluss? (Nussbaum "'0 Bluff'
3. Luftschutz, aber wie? (E. von Ar" "(0 Gnom)
4. Staatsbürgerliche Erziehung an d:er Kantonsschule

CA. von Arx vjo Hho)

Eine besondere Freude war es uns. eine Sitzunp zu ei-
ner schlichten Asmus-Gedenkf'eier gestalten zu können. in
welcher uns Herr Flur)' v]« Keck aus den Schriften Dr,
Max Sausers vl« Asmus über seine Spanienreise vorlas und
dessen Heisezefähr te Dr. Barjretzi Y /0 Knopp den Vortrap:
mit Lichtbildern und begleitenden \~Torten ausschmückte.
Die Aktivitas dankt den heiden Heferenten für ihre Bemü-
hungen, ihr einen eindrucksvo Ilen. genw:sreichell Abcnd
zu bieten.

Die auf die Sitzungen Folz euclen Kneinen zeichneten
sich .irnrne.r durch eine p:länzcl1(le feuchtfröhliche St imrnunn
aus ,wozu die stattliche Fuxenscha r ihren Teil boitrug. Fast
20 Füxe scharten sich um den Fuxrnajo r.

Aber wie ist es um den :\' ach w u c h s beste llt? Den
Spe-Fuxen-Convenr des Semesters hei!'Htlll ich mit 6 Spe-
Fuxen. Das schreckte uns endlich aus (k'l' Gle.ichg'i."tlti!.d,cit
gegenüber den Schwänzen auf. Die anderen Verhinch;ng-en
suchen mit allen Mitteln, sich ~Iit!!.-licder his in die vuntcr-
sten Klassen der Kantonsschule zu ~ichern. Die \Ven<!:ia foh--
te bis jetzt dem Grundsatz, im '\"f";rhen Y011 Mit~gliede;'n
zurückzuhalten. \Venn einer in clie Ver'hindunjr kommen
wolle, so komme er auch, ohne (lass man ihm sneziell den
Hof mache. Das stimmt his ZII einem gcwissen Grade. \Vil"
wollen nicht keilen. aller wir wollen lI~S auch nicht die He-
sten von den anclern VelJhindunifell abwend i~ machen und
wegschnappen lassen. \Vil" müssen den Spc-Fuxen und
Schwänzen Gelegenheit gehen. mit uns in Herührun!!. Z11 }.:

kommen und mit uns 'hekannt zu werden. \Vi r müssen ilmcn i~t
zeigen, dass wi.r in unseren Sitzungen wenigstens so vie]
leisten wie die anderen Ver'hindungen beim Turnen, Sin-
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gen u.s.w .. \Vir müssen ihnen, wenn sie an offiziellen An-
lässen teilnehmen, auch zeigen, dass WlS ihr Interesse freut.
Immer müssen wir darauf bedacht sein, den Kontakt mit
unserem Nachwuchs nicht zu verlieren. Es freute uns alle
zu sehen, wie d.ie Schwänze sich uns in diesem Semester an-
schlossen. Auch der Spe-F.C. 'blühte, wuchs und gedieh. Am
Schlusse des Semesters hatte sich die Zahl der Mi\!:glieder
verdoppelt. Ihnen wünsche ich auch .irn nächsten Semester
recht viel gemütliche, frohe Stunden, wie wir sie diesen
Sommer zusammen hatten.

Und nun, zum Schlusse, wünsche ich der Aktivitas ein
recht schönes, flottes \Vintersemester, und ich hoffe, dass
sie ihr Bestes hergeben wird, zum \Vohle unserer \Vengia,
dj e weiterhin hlünen, wachsen und .gedeihen möge, jetzt
und immerdar!

11. U. Wyss vjo Pirsch (x) x

Theodor Widmer vjo Schluck
Das war iu den Jahren IB9:J/94 als jedesmal am Sams-

tag Abend um die elf te Stunde noch ein halbes Dutzend
\\ ellgianer an der Hausglocke des Seminars läuteten. Heute
ist es anders, leider. Wenigstens sind es nicht mehr die Se-
rniua risten, die die grüne Mütze tragen. Ja, damals wars
Hoch anders! Zuküllltiger Lehrer, zukünftiger Arzt, Für-
sprech, Politiker, sie wurden durch das grün-r,ot-grüne Band
j n Freundschaft vereinigt.

Thcodor \Vidmer war einer der damaligen Seminaristen
unter den \Vengianern. \Ver sieht ihn nicht,den grossen,
schlanken, den flotten Schwarzbuhen, den "Schluck", be-
schaulich lächelnd arn Kneiptisch seine Pfeile rauchend.
Grosse Worte waren nicht seine Sache; die überfiese er an-
dern. Aber was er sagte in der Sitzung, traf den Nagel auf
den Kopf. Und sein Witz war wohl gepfeffert, aber nie ge-
mein! Ueherhaupt, "Schluck" hatte etwas fast Vornehmes,
nicht nur irn Aeussern mit dem glänzenden schwarzen Haar,
den scharf geschnittenen Zügen, sondern auch in seinem
\Vort und ganzen \Vesen. So war er, so 'blieb er, auch als
es ihm schon gehörig ums Haupt gewintert hatte; denn sein
Leben war treue Pflichterfüllung, war Ernst und Arbeit.



150 DEn WENGIANER Nr. 7

Thcodor \\'itll1lcr wurde 11111:2-+. Februar IB-:--+ in Biircll.
im Schwarzbuhen la 'd' ge:lorc;1. , .nch-Iem e:' die ~ehu'e:l sei-
ner ! lcirnutg cmciudc besucht luut c. wurde er im l lcrhst Ia<)O
n ls Schüler der Lchi'crhildllll1!.'alls:alt allr~ell()llllllCn,

IWH kam er als jUllger Lehrer nach \"'inistorL \"'arum
er schon nach ku rzcr Zcit .Ic n Bakel Iü r immer zur Seite
legte, ist mir nicht I>c"al1:1I1. \ ic'lloich; zug ihn seine
kluge Sachlichkeit, sein Talent im Hechnen zum Kauf-
mannsstaude hin. Sei dem, wie ihm wolle.

Lnser Schluck hat wohl seinc.i Schritt niemals bereut:
denn als w ob lhcsta lltc r Pr:)kur;s~ im ! lnuse l l ä l'eli u. Cie:
III Basel. liat er 32 .Iuluc sei uc Ta lcu'tc verwerten können.

In sei.ie. tü chtige.i Besuheidcnheit trat Theodor Widmet'
im öffcntlichen Leben meines \\i~sells nie hervor sein Lc-
h,ellsglück bestand in der trcuen Erfüllung seiner Pflicht
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und in der Sorge tun das \Vohl seiner Familie. Treu und der
alten Freundschaft anhänglich zeigte er sich immer wieder,
wo \Vengialler sich zusammenfanden; besonders arn Stamm-
tisch in Basel wi rd man) wie ich vernommen, sein freund-
liches Wesen schwer vermissen. An der Jubiläumsfeier im
Saalbau ist mir zum letztenmal bewusst gewol;den., dass
"Schluck" bei aller körnigen Mänrilichkeit im GrlUlde. ein
weiches Herz hatte. Bei einem \Vortevon der Bühne sah
ich, wie seine Augen feucht geworden .. UJld so ist er .mir III

Erillnerung geblieben.

Am 27. Juli trat unangemeldet der Tod an ihn heran.
Bei der Arbeit im Garten fühlte er Beschwerden. Nachwe-
nig' Stunden war er schmerzlos ein stiller Mann ,gewol1den:
Er war ein treuer Freund, ei 11guter Mensch, ein Mann ,-
nehmt alles nur in allem. .

J. Reinhartv /0 Sachs.

I'

Der Mensch
von Josef Beinhart v]» Sachs.

Freudig schuf der Herr die Werke seiner \Velt,
Und vollendet eins dem andern sich gesellt:.
\Volke wuchs hervor aus sei nern I-lauch ins All,
Hegen strömt herab aus seinem Hiesenball.

-, i !;i,'·"

.,'{;i

Es schwoll das Meer, es trocknete zum Stein. . ." '.1

Er liess die \Vind;e wirken und den Sonnenscheine; . ,.
Dass Erde ward; Er streut im \Vil1lLe Samen aus r. ':., , '., ;
Und immer reicher ward und wuchs das \Veltenhaus. '.. .... \,

In Blüten prangt der Baum, melodisch klingt' das Li~'~,:,:
Der Amsel, die der Töne goldnen Fa.den zirht .., .... ,.;, "
Das Letzte" das Er aus den I-länden hess ersteh''n, '.1' ,i ,.

Er liess es unvollkommen auf die Erde>geh'ri.'.

"Du Mensch, dir schenk ich einen Hauch von tneirrem'Ceist',;'
Der dich das Letzte, Höchste selber suchen heisst. ,", \, I

Des Baumes und des Vogels Glück i11 dem Verharren ruth.:
Dir schenke ich die Hoffnung als das höchste Gut!"
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Wengianer erzählen aus ihrem Fachgebiet

Das Feuilleton
/"011 n-, 11. /'1'(l'r I/I) Schach.

In wenigen Zeilen sagen. was Erlebnis und Erinnerung
auf manche Seiten schrieben, ist eine Lnmöglichkeit. Ich
begnüge mich also mit dem wesentlichsten. meinem Dank an
den guten \Vengianergeist. Schon in meinem Vaterhaus weh-
te er mich an. \Vie vorteilhaft man sich mit :\Iütze und Band
ausnahm, zeigte dem Knaben das Gruppenbildnis an der
Wand, auf dem die Ak tivitas von 1888/89 sich verewigt hat-
te. mit meinem Ernährer ..Stamm" und anderen. auch mein
späterer Lehrer an der j:>rimarschule "Schatz'; und mein
heutiger gütiger Freund ,,Pollux", den die Jahre ebenfalls
hieher nach \Vinterthur. Stadt der Arbeit und der Künste.
verschlugen. Das väterli~he Beispiel wirkte, fand in den Söh~
nen vierfache Nachahmung, in "Kick", "Krach", meiner
\Venigkeit und "Brumm". Konnte dem Geiste \V engis eine
Familie nachdrücklicher huldigen? Die Höhenschau der
Dichtung erschloss dem Kantonsschüler unser Dichter
"Sachs". Dann ereignete sich, vor genau zwei Dezennien.
meine einjährige Aktivzeit. Trotz Kriegsbier und anderer
äusserer Beeinträchtigung schoss gerneinsame Jünglingslust
üppig ins Kraut, unter ,.Krachs" ordnender F.:\1.-Peitsche
und "Gers" elegant präsidialem Hapier. Erinnerung an die
köstlichen Tage, wo soll ich sie beginnen. wo schliessen ?
Fragt "Cosi", "Schroff". ".\1otm" ... Sago", ,.\'i'itz" und
"Matt", wie es war . .\lan erlebt es nur einmal. Unvergess-
lich auch bleibt mir die Altwengianer-Korona im Berlin
der Inflation, das fröhliche Kneipen und Schweifen am Kur-
fürstendamm und anderswo mit "Ger". "Lock". "Jud".
,.Flitter", ..Pirsch" ... Buechli" und "Gletsch". Seither fügte
sich manches herzliche \'i'iedersehen. manche neue Bekannt-
schaft da und dort mit Gliedern der weitverzweigtien
\Vengianerfamilie an, wie Zufall und Gelegenheit es woll-
ten. Meinen heutigen \Vohnort teile ich mit ,.Pollux", dem
nun in wohlverdienter Ehrung von seinem Pädagogenamt
arn Technikum Wintertbur zurückgetretenen. und mit
"Hüebli", dem beliebten Arzt. - Aber auf ein Wiedersehen
mit einigen, mir besonders Teuren, darf ich nicht mehr
hoffen.
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Ueber den Versuch, das Fremdwort "Feuilleton" einzu-
deutschen == so heisst der schöne Ausdruck, wurden viele
Federn vergeblich zerkratzt. Di e wörtliche Uebertragung
schlug kaum jemals im Ernste vor; "Blättchen" oder "Bei-
blättchen" klingt auch zu töricht und stimmt ausserdem gar
nicht. "Unterm Strich" wirkt umständlich, nüchtern, formal.
Die Presse des Dritten Reiches weiss andern Ersatz: "Unter-
haltungsteil". Das ist sinnvoller, betont jedoch das Zweck-
hafte und greift von der vielseitigen Bedeutung des franzö-,
sischen \Vortes nur einen Teil heraus, nicht einmal den be-
lang volleren. Soll das Feuilleton b loss der Unterhaltung
dienen? Es ist nichts zu wollen und wird dabei bleiben müs-
sen: andere Sprachen kennen keinen dem Französischen
gleichwertigen Ausdruck. Uebrigens brauchen sie ihn auch
nicht zu kennen. \Varum jemand um wohlerworbene Ver-
dienste bringen? Im Jahre 1800 führte das Pariser "J our-
nal des Debats" als erste Gazette die heute in aller \Velt be-
kannte Bezeichnung ein, für den am unteren Zeitungsrand
abgehegten Tummelplatz der Kritiker und Literaten. Revo-
lutionärer und napeonischer Geist, französischer Esprit stand
der Neuerung zu Gevatter. Dessen schämt sich heute höch-
stens kleinliche Eifersüchtelei.

Feuilleton! Dem \Vort eignet die zauberische \Virkung
eines tonschönen, vollgriffigen Akkordes. In ihm schwingt
eine Fülle offener und versteckter Beziehungen. Es dringt
mit verwirrend Nahem auf die Sinne ein und verleitet sie
gleichzeitig znm Abgleiten in dunstig Fernes, Traumhaftes.
Seltsame Legierung aus \Virklichem und Unwirklichem! Das
Heale an ihm ist die geistige und künstlerische Gegenwart,
die sich im Raumstreifen unter dem Strich vielfältig bricht
und spiegelt; das Lrreale die ungreifbare Summe aller Stim-
mungen und Nachdenklichkeiten, die durch Tage und Jah-
re der eingefriedete Garten wie auch der übrige Zeitungs-
raum dem Leser schenkten. Das Feuilleton nämlich, versteht
man es nicht nur örtlich, schleicht sich verschlagenerweise
oft genug über den schwarzen Zaun, schaukelt mutwillig im
übrigen Gedruckten, wie der Schwan auf dem Teich oder die
Ente. Der aufmerksame Leser weiss sofort Bescheid und sagt
offen, es sei feuilletonisch, wenn \Vorte in Schönheit einher-
rudern oder fröhlich plätschern. Zur Kurzweil nimmt er es
gerne hin. \Vird aber nüchtern Nützliches unpassend ver-
drängt, erschallt ein lockeres Geschnatter anstelle des har-
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ten Fährmannrufes. so beisst es bald verweisend: zurück ins
Cehege. jedes an seinen Pla tz . .\li t den Aussichten. das Feuil-
leton könnte je die ganze Zeitung erobern, ists also nicht
weit her. Von Blumen un,cLHummeln allein hat niemand
gelebt, die anspruchsvo lle und vielseitige Zeitung, die allen
zu Gefallen sein muss, schon ga r nicht.

Schach aktiv 1~)17-1R, studierte
Germanistik in Leipzig und Rerlin.
1928 Doktor der Universität Bern.
1929 Redaktor des "Solo/hurner
Tagblatt". Gegenwärtig Redaktur
des" Winterthurer Landbote".

Umso ungehinderter darf es sich in dem ihm zuge,viese-
nen Ort entfalten, ja dort wüid ihm das Treiben und Blü-
hen zur Pflicht. Eine Hecke allein schafft noch keinen Gar-
ten, sondern erst \\'ohlgepflegtes, Farbenhuntes. Süssdul-
tendes, Zartstengliges in sinnvoller o rdnung. Das Feui lleton
muss seinen Namen verdienen, hat feuilletonistisch zu
sein. Seltenes, Erlese,nes in Form und Gehalt, mehr Ileizvol-
les und Entbehrliches als Alltägliches und l\otwcndiges, we-
niger durch den Augenblick Bedingtes als Zeit- und Wert-
beständiges: nur das ist Ieuilletonistisch, ist gutes Feuilleton.
:\iach Monaten, Jahren noch soll es ausserordentlich sein,
nicht wie am ersten Tag, das "erlangt niemand. Auch der
schönste Zauber verblüht. Aber wenigstens anmerken soll
man dem Verblühten die einstige Blüte. Das gute Feuilleton
besitzt beinah die \Virkungsdauer echter Kunst. Ganz er-
reicht es sie nie wegen dem grösser~n Zugeständnis an den
Augenblick. Der Anspruch des Feuilletonisten auf vollwer-
tige Künstlerschaft zerbricht an der Macht des Gesetzes vom
umgekehrten Kräfteverhältnis zwischen Augenblick und Dau-
er. \Venn er klug und bescheiden ist, begnügt er sich du-
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rum mit einer Mittelstellung zwischen 'heiden; zwischen
Kunst und Alltag: mit der zweitrangigen Stellung des Ge-
brauchskünstlers. Fliegt sein Ehrgeiz höher, so zwingeill ihn
die Umstände bald zum Verzicht. Schnell muss seine Saat in
die Halme schiessen. manchmal von einer Stunde auf die
andere. Man wartet mit Ungeduld auf seine Geschöpfe. Hän-
gen in seinem Baum keine reifen Früchte, muss eben das
grüne Obst herunter. Ob er will oder nicht, der Feuilletonist
bleibt ein ewig verhinderter Künstler.

Ist er zu bedauern? Lebren alle Feuilletonisten den
Künstler aus, wer versähe dann Jas notwendige Mittleramt
zwischen KWlst LEHI Pub likum ? Die Angelegenheit hat noch
einen anderen Aspekt. Mancher fühlt's in sich und hat's doch
nicht. Man kennt etliche Einhrüche guter "Schönschreiber"
i11 den Tempel der Künste - die meisten kamen aus trifti-
gen Gründen nie ans Licht. und was war der Erfolg? In
neun von zehn Füllen k!äglirhcs \ el'sagcn. Anderseits be-
nahmen sich Künstler auf dem Glatteis der Tagesschriitstel-
le rei wie die Bären. Das lag "eiliger an der mangelnden Ue-
bung als arn - Zucitand. Zu schöpferischer Lrsprünglich-
keit muss einer ehenso gehoreil sein wie zu, nachschöpferi-
schem Ve rmitteln. Behauptungen wie diese: "Kritisieren ist
leichter als Schaffen". oder ..SchaHen ist leichter als Kriti-
sieren" - das hört mall allerdings selten, solche Behauptun-
gen sr hi essen am Zi.el vorbei. :\'lan begreift zwar das Ver-
langen mancher Künstler. Kritiker und Publikum hätten
schon anstandshalber vo r ihren \Vel'ken bewundernd in die
Knie zu sinken. .leder möchte es leichter haben. Ernsthafte
Künstlerjedoch, die genau wissen, wo in ihrem Innern die
quälende Unsicherheit sitzt, danken sogar dem Kritiker,
wenn er sie von dem dummen Dämon de r Selbstzerstörung
schützt. \Venn der Kritiker offen sagt, das und jenes sei
gutgewachsen. Wie leicht fällt es dann, mit dem Lob, das
man mit 'Vonne schlürft, auch di e bittere Beigabe zu schluc-
ken. Tadel am falschen Ort verletzt und richtet Unheil an.
am rechten Ort aber hat er die wohl schmerzhafte, doch
reinigende Wirkurig der ärztlichen Sonde, spornt er an zu
Besserem. Der Feuilletonist, der seinen Beruf und seine Be-
rufung ernst nimmt, kann dem Künstler zum Helfer werden,
der zehn Schmeichler aufwiegt.

In seltenen Fällen bildet sich zwischen ihnen eine auf-
richtige Freundschaft. Aber es wird nicht gut, wenn der
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eme sich dem anderen verschreibt. Am besten ist eine
Freundschaft mit Abstand, ein \ erhältnis auf gcspanntem
Fusse. Die Unzufriedenen, die den "Zeitungssclueiberno,
Ueherheblichkeit vorwerfen, übersehen dieses: der gute Hu:1

des Feuilletonisten und seine Selbstachtung hängen ab von
seiner inneren Freiheit jedem gegenüber. ~\.uch wissen sie
selten, wie teuer diese Lnabhängigkeit bezahlt ist, wie oft
der Feuilletonist \01' sich selbst lteissaus nehmen möchte,
vor dem ständigen Auf-der-Lauer-Liegen, das ihn um den
ungeteilten Genuss der schönen Dinge bringt. Es lebt sich
nicht leicht in der dünnen Gletscherluft der Kritik', Man
legt seine Gefühle aufs Eis, erwirbt das scharfe il.l~ge des
Falken und magert an der Seele ab . .'I Iissverständnis ~\Ven~gc
ahnen, wie sehr oft ge,rad.e:der o\'lann des Zuspruchs und des
Lohes bedarf, von dem man glaubt, er sitze im bequemen
Sessel eitler Selbstzufriedenheit, Zugegeben, zuweilen er-
reicht auch den Feuilletonisten Anerkennung - meist auf
langen Umwegen. Einmal im Jahr vielleicht fliegt ihm ein
Briefehen auf den Tisch mit ein paar herzlichen Dankes-
worten. Aber an solches denkt er besser nicht, wenn: er
in stiller Mitternachtsstunde sich einsam mit dem richtigen
Ausdruck herumrauft. Die einzig verlässliche IIilfe kommt
ihm aus eigenem Bemühen. Vielleicht gelingt es ihm, Abge-
klopftes noch einmal neu zu sagen, Erstmaligem den :\1und
zu öffnen und auf die verräterische Zunge zu schauen. Auch
geschieht es, die Stunue' will ihm gut. unrl '",'orte in schöner
\Vahl fliegen ihm zu, wie von Ceisterhänden getragen. Nur
zu oft jedoch ist das Schreiben ein mühsam Gebiiren, ein
qualvoller Kampf hart an der l\'iederlage vorbei. Die schwer
errungenen Siege über die eigene Unzulänglichkeit sind
es, die dem Feuilletonisten den nückgrat härten, sie und
nicht das, was dabei herauskommt. Denn auch das Gescha f-
fene muss bis zum letzten Schliff in der Zange bleiben. Und
steht es schliesslich gedruckt in de,r ZeitunJg, lässt es den
Schöpfer kalt, als wäre er ein völlig Unbeteiligter. Bis auf
die Sorge, es könnte trotz allem schief geraten sein, auf
\Viderstand stossen, den Leser beleidigen oder - langwei-
len, das allerschlimmste.

Am Publikum, dieser unbekan nten Crösse, erlebt der
Feuilletonist verschiedenartige Leherraschungen, besonders
wenn er zugleich Redaktor ist, Oberhaupt einer loclccrcn
Gilde Gleichgearteter. Sämtliche Ueberraschungen lassen
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sich in den Satz einfangen: \Vas wünscht die Leserschaft? -
Etwas Unmög liches. I~ämlich nichts und alles! Zunächst
bleibt sie völlig- stumm, wartet sie ab. Die Zei.tung soll von
selbst an den Leser herankommem. Und dann regt sie sich,
setzt sich mit dem ihr Gebotenen auseinander. misst sie am
eigenen \Vunsche. jeder Leser für sich. \Vas dabei heraus-
kommt, ist nicht schwer zu erraten: eine ganze \Velt, gela-
den mit Spannungen. erfreulichen und unerfreulichen. Der
Gedanke an die Möglichkeit, sie alle auf denselben magneti-
schen Pol auszurichten. wäre \Vahnwitz. Den einen gefällt.
was den andern auf die Nenen geht. NUT über offensicht-
liche Ungeschicktheit sind alle ~leichcr Meinung. Daraus er-
gibt sich dem Feuilleton redaktor als erste Verhaltungsmass-
regel: auf keinen Fall Dummheiten machen. Ein einziger
Missgriff zerstört dieWirkung von hundert gelungene,tl Ta-
ten. Ausser der Einbusse an persönlichem Ansehen hat ein
Umfall zudem nodh eine Schädi'gung des Hauses im Gefolge,
in dem man werkt. Also hei'sst es. sich selbst gt:y~enüber
wachsam bleiben. Die nächste Forrlerunz ist Hellhörigkeit.
Die Leser teilen sieh in drei Gruppen. in Unwillige, Laue
und Gutgesinnte. und jede will_!jesuoht sein. Die Unwilligen
über diese oder jene Kritik üher einen schöngeistigen Bei-
trag, über den laufenden Homan melden sich meist selbst,
allerdings in den weitaus zahlreichsten FäHe~'1 erst nach
wioderholter Verärgerung. Ihnen muss man mit wohlvorbe-
reiteten Arg-u;menten kommen. mündlioh oder brieflich,
mit Beschwichtigungsversuchen und Versprechen. heispiels-
weise mit diesem: ..Allen kann es keiner recht machen; aber
das nächste Mal ist di'o Erfüllung Ihres 'Wunsches an der
Heihe". Nur in einem <larf nicht nachgegeben werden. in
der Verteidi'glllng des Besseren georen 'das Schlechtere. Die
Lauen ihrerseits \vollen durch Be~ü;lderes. Ausserordentliches
aufgerüttelt sei.n. und di'e Gutgesinnten muss man warm
ha ItCJl mit der Treue zur bisherigen Arbeitsweise.

Das Vel,hält,nis zwischen Feuilletonredakte I' und Leser-
schaft ist jedoch gegenseiti~. \Ver zuerst das \\1ort ergreift.
eh sich eine allgemeine i\!feinung hildet, steht im Vorteil.
Eine bewusste Gestaltung des Feuilletons vermag in nicht
unbedeutendem Masse auf das Urteil des Publikums ei nzu-

;._ wirken. auf seine Bereitschaft zum Erkennen und Ane1'ken-
anen echter. 'frischer Künstlerschaft und Geistigkeit im na-
ationalen wie übernationalen Kulturraum. So werden die
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\Vege von Kunst und Geist zum Publikum und umgekehrt
übel' die Drehscheibe der Feuilletonredaktion zu breiten
Strassen. \Veil sie sich dreht und drehen muss, kam] sie
sidh nach keiner Seite festlegen, bleibt sie unerlöst "0\.'1

sehicksalshafter Vereinzelung und Fremdheit. Trotzdem darf
sich der Einsame dem tröstlichen Gedanken hingeben, wenn
nach Jahren ehrlicher Bemühung sein Stuhl einmal leer wird
wie bei andern auch, sage man ihm hüben und drüben nach:
Er tat an seinem Platz das Mögliche.

Vereinschronik
Sit::,ll/Ig vom /1. SI'/)[I'/II/)('/' 19.17. Beginn: 20.13 Uhr .. vu wcscn.l .

A.l1.A.ll. Fulu-ni '/0 FUIlk. Crivcll! '/0 I,agg, Suun p Ili vl« Protz, .LL
Keller "/0 BuHo. Abwesend: Gliss 1:1,,1 Borax (beide entsch I)

Trakt. 1. Das Protokoll wi nl genchmigt. Trakt. 2. Vortrag "Oll
Schnl lc: "Das deutsche Theater IlIId seine I~nlwi.cklung". Die ersten Vor-
fCd"'lIngell in Deutschland stummtun aus der biblischen Ct-schichtc. oder
lI'atTII Schulkornödicn in la tciu ische r Sprache. Erst als die Hnndwcrker-
zün lt« cutstunrl cn. d ämrnc rtc das C .: fühl feil' das drnmutischc aur. Hans
Sachs war der Bahnbrecher. Im I G. .luhrhunde rt öründdc sielt iu
Deulschland ciu Bet'1I lsschuusp ic le.rsr and .. - Dic grosst· Zeit des deutschen
Theaters wa r im 17. und 13. .Ialuhuudcrt. I':inigc Führer sind: Konr.«l
Ekhof, .Hflan(l, Fricd i-ich Sehröder. - Schn lk gab noch Aufschluss über
die Hülmcn tcchui k und ihre I~nl,\'ick!ung. - Korreferent Chncbu ver-
misst. die Entwicklung des seh\\'eizel'ischen 'Fhr-ater-s. - Trakt. 3. Diskus-
sion von Hho: ,.SlaalsbCtr;;crlichc Erziehung 1111der Kantonsschnle". -
In der sehr guten Einleitllllg spricht !\ho Ctber die Grllndlaf!en eines dc-
rnok rutischen Staates. 1111 geistigen Kump! um die l Icmokrut.ic stehe auch
der sch wc izerischc Schulme istc r all I' dCIll cu rsrhr-idr-ndr-n Posten. Es sei
auch die Pflicht des Vol kscrz ichcrs. dir' politiscb -h ist or-ischc Schulttng
mehr als je zu betonen. 1,;1'wirft h ie ruul rl;~ Fragen au l: ,.Ist der staats-
bürgerliche Untci-rich; an Primar- .\[;t[('I- 111111Hochschulon einc Not-
wcnd igkc it ?" - ..\Venn ja: auf welrh o \Vcise wird der junge Schweizer
am besten zum Staatsbürger erzogen" .. -- Pirsch: Der staatsbürgerliche
Unterricht an Schulen ist von gröss~er \Vichtigkeit. Leider wird dieser
Unt.erricht meist ganz vcruachlässijrt. Die meisten .\Iensehcn haben keine
Ahnung von den Einrichtungen unseres Staates, wenn sie aus der Schule
unstreten. Schon in der 5. Klasse <in Prirnarschulell sollte man solche
Kurse einführen. Hho st.imrnt Pirsch h.-i. Auch er !!lallbt. dass man mög-
lichst früh beginlleJl sollte, da die .h!!gcn noch nu! ncutralem Boden
stehcn würden. - Sod glaubt, duss Sl.aatshür~·erlieher Unterricht erst
vorn 17-18 Altersjahr einen \Vert ha!Jc. Er berührt auch den obligatori-
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schell Voruutcrricht. mi t dessen 1':ildii!tr:lIl~' 1l1HIl (luch die St-aalsbiirgcr-

kursc obligntorisch machen könnte. _. BI"I"!": SlaaISIJi"ir;rcrlicher L~nl.er-
richt sollte mit Geschichte vc rbundcn werden. - Gripp: \\'ichl.ig ist.
dass die Leute den Geist der Demokratie begrei fen - Herr Fahrni v/o
Funk crkliirt., dass zu seiner Zeit uo ch stantsbürncrlichcr Unterricht an
der Kantonsschule durch lIerr .\lcicr '(0 Türk erteilt worden sei. -
Auch giLt er seiner Freude Ausdruck. c1a Cl' bemerken könne, dass die
\Vcngia noch immer eine Stuatsbürtrerlichc Schule sei. Unsere Verbin-
dung gebe jedem Aktiven eine liberale \Veltauffassuilg mit auf den
\\Teg. - Herr Fah rni erörtert noch die Frage. die Ilho in seiner Einlei-
tung gestellt hu t , Er ist der .\lcillung. dass schon ill der Primurschulzcit
eine Art Staatshürgerkurs eingeführt werden sollte. Der jU!1ge ''>kllsch
sollte den \Vert der dcmok rn tischcn Ve rlassunjr im Lichte anderer
Staa tsci nrichtunjrcn schütze" lernen. Solche Stunden sollten hauptsäch-
lich an der Mittelschule eill;refülHt we rde n. - Trnkt. Varin. .- Kassa-
bericht . Aktive 1165.60. Passive 33()AO. Aktivsaldo : 326.20 Fr.
2. Krach Lind Strubu bekommen eine" Hü fIcI. Das BelTag'ell der Füchse
den Burschen gegellidJer ist allf!'cmein Zll tadeln. - 3 .. J.A. BuHo macht
dnnillf nu Imcrksarn. dass die :2 Papi(,l';!TWichtc wc lche um KOnll11CI'S ge-

braucht wurden, norh nicht zUI·üek;.!·cf!'elwll wurrl e n. Sitzunjr e x 21.130 Uhr.

Sit::llllg vom 18. SC!J!f>lIlber 19T7. Be;.!illn: 20 Uhr. Anwesend: A.H.
A.H.\ Eberhard '-/0 Kiebitz: SchcidcYf!'er v 10 Blitz: Leuenherger ,io

Ouack. Forstei· '(0 Ski If. Hot h ,./0 Diste li. Probst ,/0 Gemsi. Bargctzi
v/o Knopp. Flury ')0 Keck. Scid ,.10 ChrOll. Fischer "/0 .\'latt. Kauf-
mann ,/0 Gro;r;r . .\lorf ,/0 Stumpe. T.icchtenhan '-/0 Fabn. Augustin \'/0
Sago. Bianchi '/0 Vlottu. Lüthy ,- '0 Hoc. Furrc r v 10 Vla rk. Kofmchl v/n
Paschu. Crivelli v/o Lagi!·. G:-Oi!!.( ,- '0 Föhn. Dobler v In Prim. Forster v/o
Lalag , J.A. Keller vlo Buffo. - Tr»kr. 1. Das Prolokoll wird gellehmip:1.
--- Trakt. 2, A.II. Fhu-y v '0 Keck !!'eclenkt in tiefen \Vorten dem Iicbr»
Verstorbenen A.H. Dr. ~[ax Sauser, I" Asmus Lind liest aus dessen 1111\'('1'-

öffentlichten Schriften über eine Spanienreisc \'IH. - An Herrn Flurys
Ausführungen sehliesst sieh ein in überaus interessanten Schilderungen
gehaltener Lichthi ldcrvor-trnjr an. E,· wird gehalten von A.1I. Dr.
Barl!'ctzi v /0 Knopp über die Spnnicn rcisc. die Herr Dr. Sauser und
Herr Dr. Bargetzi seinerzeit durch lülutcn. Pi rsch vrrtl ank t die Arbeit der
Alten Herren. - Si tzung ex : 22 Uhr.

TI. 'tI'ferz v 10 Schwarm.'

Angenehme Mitteilungen
Die Sammlung. die Z\\'irbu und Soda zur Deckung der

Auslagen der diesjährigen Feri enzusarnmenkunf't unter den
Oltner- \Vengianern durchführ-ten, eTgnb den Betrag \'011
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Fr. 185.-. Bereits vor der Ferienzusammenkunft hatte
IIerr Dr .\V. Schlappn er v]» \Iars die Freundlichkeit, UIIS

zur Finanzierung eines Bummels nach Aarburg 40 Fr. in
die Hand zu clrücken. Eine riesige Blume belohne diese
Grosstat!

Gesuchte Adressen
W-. \\V5S. früher St. Gottharclstrasse 25. Base 1
Andre"Ebstein, früher St. Cottha rdstr. 103. Base 1
Marcel Bader, früher Falkensteinstrasse 4, Ba s e 1
Hans Langner, früher Uetlibergstrasse 39, Z ü r ich
\Vel'ller EUenberg-er, früher Ilue de Chabrol. P .a r i s -,T
Walter Bichsel, früher Pension Frev u. Sohn. Da, 0 s-Platz
Jos. Arnokl, früher Hochl'eldsu-asse 104. Be r 11

E. König, früher A\-. Dapples, L.a usa n ne

Leb wohl, du kleine Gasse
Angespornt durch die ~!änz'ende;n Erfahrungen der

letzten Jahre, wird die Alctivit.as auch dieses Jahr ein gross-
angelegtes Skilager organi,sieren. Die Freude, die jedem
beim Gedanken an die herrlichen Skitage. die er ausser-
halb der düsteren Schulstube inmitten der kraftstrotzen-
den Alpen ,erleben wird. beseelt. trotzt aller Beschreibull~.
\Villst auch Du, lieber \\'engialler. etwas beitragen zum
guten Gelingen unseres Skilazers, willst Du, dass der Se-
gen der Aktiven Dich im nächsten Jahre begleitet, dann
giht es 3 Möglichkeiten: I. Du unterstützest diese fremden-
industrieheheben de Aktion dad u rch. dass Du der am Stamm
aufgeste LIten Kasse [icbevo] l zuzwi nkerst (auch Hosenknöpfe
kann ein Ski lager gtebrauchen I). 2. Du überweisest Deine
Tantiemen dem Postscheckkonto Va 947: denn wenn Du
die Tantiemen nicht uns zuschickst. so nimmt sie Dir der
_,Friskus" (sie!). 3. Du schickst in der Zeit vom 27. XII. 37
bis zum 1. I. 38 alles Ess- und Nichtessbar-e an das Skilager
d er Studentenverbindung ,,\Vengia" Lei Fritz von ATlmen
sen., Mürren.

Zürich. Die Zürcher AIt-Wengianer treffen sich Freitag, 3. Dezem-
ber 1937, abends 8'/" Uhr zu einer Samichlausfeier im "Franziskaner" ......................•••.......•.••.......................•.•••••.
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