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Im Strudel der Zeit
Wir haben uns über Sinn und Sendung der Schweiz in

den Jahren vor dem Weltkrieg keine besonderen Gedanken
mehr gemacht, sodass in unsern hochentwickelten Wissens-
schulen beinahe ein staatsbürgerlicher Analphabetismus nach-
wuchs. Unter der gedeihlichen politischen und wirtschaftli-
chen Entwicklung eines liberalen Mehrheitsregimes schien
der föderative Bundesstaat fast automatisch wieder dem zen-
tralistischen Ideal der Helvetik zuzusteuern. Unsere Mehr-
sprachigkeit erschien manchem eher als verwaltungstechni-
sche Komplikation, gleich den Kantonen, oder höchstens als
Vorteil für die Fremdenindustrie. Unsere demokratischen
Pflichten wurden vielfach als lästige Beeinträchtigung der in-
dividuellen Freiheit empfunden. Diese freiheit war beinahe
die Antithese der Stärkern gegenüber der Forderung der
Schwächern nach Gleichheit auf wirtschaftlichem und Brü-
derlichkeit auf sozialem Gebiet geworden. Der Amerikanis-
mus des Geldverdienens, der Drang nach Wohlleben und die
staatsgeschichtliche Erlebnislosigkeit haben die furchigen
Charakterzüge der Schweiz schwammig gemacht. Erst die
gemeinsame Not und Gefahr in den Weltkriegsjahren und
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seither in einem zwanzigjährigen wirtschaftlichen und ideo-
logischen Krieg, der in ein bankrottäres Wettrüsten und viel-
leicht in ein selbstmörderisches Ringen um die Weltherrsc.haft,
vielleicht aber auch in einem modus vivendi zwischen den
Diktaturen und Demokratien auslaufen wird, haben uns zum
Bewusstsein gebracht, dass und warum wir eine untrennbare
Schicksals- und Kulturgemeinschaft dreier Rassen sind, die
nur der förderalismus ermöglicht. Heute drängen wir uns
auf unserer Arche der freiheit und Menschlichkeit inmitten
der tobenden, unbarmherzig zerstörenden Sintflut des Rassis-
mus eng zusammen und fühlen uns als auserwähltes Volk, das
freilich auf seinem knappen Raum in Gewissensnot gegen-
über den unglücklichen Menschen gerät, die sich an die Plan-
ken der Arche klammern und denen wir nicht Asyl bieten kön-
nen, wie es unserer Tradition entsprechen würde.

Die krasse Gegenwart lässt uns Sinn und Sendung der
Schweiz nicht weniger eindrücklich erkennen, als unser hero-
isches Zeitalter vom Rütlischwur und TeIlenschuss bis zum
Rückzug von Marignano in die ewige Neutralität.

Es ist etwas erhebend Grosses, wie unser Volk in seiner
starken Mehrheit aus den Zeichen der Zeit seinen Weg er-
kennt und ihn still und entschlossen geht. Aber auch elie Hal-
tung der Minderheiten bedeutet meist nur eine Ueberbetonung
eines der spezifischen Elemente des eidgenössischen Staatsgc-
dankens: des Föderalismus, des Individualismus und der so-
zialen Genessame.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft befindet sich heu-
te in einem grossen Bereinigungs- und Erneuerungsvertahren,
dessen Ziel auf staatspolitischem. wirtschaftlichem und so-
zialem Gebiet die goldene Mitte und auf aussenpolitischem
Gebiet die möglichst zuverlässige Sicherung unserer wieder-
gewonnenen vollen Neutralität und unserer heiligen Vater-
erde mit ehernen und geistigen Waffen ist.

Sinn und Sendung der Schweiz sind nur fragen des
Herzens, des Charakters und des Mutes

Hermann Allemann v/o Flics.

Sinn und Sendung
Eine alljährlich kurz nach Schuljahrsbeginn stattfinden-

de feierliche Zeremonie wird im Jahre 1939 einen besenderen
Charakter und eine besondere Bedeutung gewinnen. Die Allf-
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nahme der Spe-Fuxen als aktive Wengianer wird dieses Jahr
in einem Zeitpunkt vorgenommen werden, da die Wengia wie
selten zuvor nach innen wie nach aussen zeigen muss, welche
Geltung ihr zukommt, und wie ihre Bedeutung, im Gegen-
satz zu den Prognosen nicht gerade stilvirtuoser Metereolo
gen und übereifriger Kritiker studentischer freiheitsideale
g e w a c h sen ist.

Die vordringlichen Aufgaben, die im heutigen Moment
der Wengia gestellt werden, sind zweifacher Art: Einmal
muss all jenen ganz energisch auf die Finger geklopft wer-
den, die meinen - so unglaublich das tönen mag -, man
müsse in Solothurn nach bewährtein ausländischen Rezept,
alles an der Kantonsschule Vegetierende in einen Topf wer-
fen. Es würde sich dann nur noch fehlen, dass man auch die
Altherrenschaften unter einen Hut zu bringen versuchte!
Glaubt man auf diese Weise mangelnde pädagogische fähig-
keiten kompensieren zu können oder geht dieses Bestreben
lediglich aus dem Unvermögen hervor, sich in die solothur-
nischen Verhältnisse hineinleben zu können, also sich mit je-
ner Bevölkerung auf guten fuss zu stellen, die doch im ei-
gentlichen Sinn der Arbeitgeber der Unzufriedenen ist? Bei-
des wäre traurig genug! Müssten aber nicht gerade jene Her-
ren daraus die Konsequenz ziehen, dass für sie hier kein
Bleiben mehr sein kann .... Unsere verehrten A.t-I.A.H.
dürften ihr Urteil bereits gefällt haben gegenüber jenen Lehr
kräften, die heute nicht aufhören können, unsere Wengia zu
kritisieren, die in über 10n Semestern ihr Lebensrecht und
ihren Lebenswillen genügend gezeigt und bewiesen hat, un-
sere Wengia, die schon manchen härteren Sturm über sich
hinweggehen lassen musste und umsc stärker jedesmal da-
raus hervorgegangen ist. Ja, wenn Lächerlichkeit töten könn-
te .... Es drängt sich einem die Feststellung auf, dass U;J-
faire Machenschaften, wie sie in jüngster Zeit wieder vorge-
kommen sind, die Wengia auch einmal zum alten studenti-
schen Recht der Selbsthilfe zwingen könnten. Der Kanton So-
lothurn besitzt zum Glück noch Lehrkräfte aus allen Wis·
sensgebieten genug, die seiner alma mater solodorensis in
Dankbarkeit verbunden geblieben sind, denen in Zukunft auch
unsere Dankbarkeit und Aufmerksamkeit in erhöhtem Masse
gelten darf und muss.

Das musste gesagt werden, bevor wir auf jene andere
Aufgabe zu sprechen kommen, derentwillen dieser Artikel
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geschrieben wurde: Unserer Devise "Patria" muss Im neuen
jahr in vermehrtem Mass wieder Rechnung getragen wer-
den. Das kann geschehen durch vertieftes vaterländisches
Verantwortungsbewusstsein, durch Besinnung auf die geisti-
gen Grundlagen, die unserem Staat während jahrhunderten
die Kraft zur organischen Weitergestaltung gegeben haben,
durch das Bewusstsein der geistigen Grösse unserer Gemein-
schaft, die uns, über schwerste Zeiten hinweg, immer wieder
die nötige Widerstandskraft verschaffte und ein Eindringen
wesensfremder Einflüsse unmöglich machte.

Der diesen Zeilen vorangehende Beitrag von A.H. Her-
mann Allemann haben wir dem Buch von Eugen Wyler:
"Sinn und Sendung der Schweiz" entnommen. Ueber dieses
gut vaterländische Buch, dem Bundespräsident Dr. Etter ein
kraftvolles Geleitwort vorausschickt, sind die Wengi;Hlcr
durch ein Rundschreiben im Dezember hinlänglich orientiert
worden. Wir möchten aber nicht verfehlen. an dieser Stelle
noch einmal darauf zurückzukommen, weil das athrnosphä-
rische Werk für unsere Diskussionen, B.C., Fuxen- und Spe-
fuxenstunden und Burschenexamen wie geschaffen ist, aber
auch jedem im öffentlichen Leben stehenden Wengianer eine
fülle von Anregungen für seine politische Tätigkeit mit auf
den Weg geben wird. Wie der Untertitel "Des Eidgenossen
Tagebuch" verrät, handelt es sich hier um eine in den jahres-
ablauf hineingefügte chronologische Anordnung von Origi-
nalbeiträgen bekannter schweizerischer Persönlichkeiten aus
allen Wissensgebieten, worunter sich auch die \Xh'ngi:l ver
treten findet durch unsere A.H. Hermann Allemann v/o flick,
Reg.-Rat Dr. Urs Dietschi v/o Silex und Paul de Valtiere v/o
Schnauz. Das ist Grund genug für jeden Wengianer, sich die-
ses Werk anzuschaffen.

"Des Eidgenossen Tagebuch" besitzt einen vortrefflichen
Inhalt, der unserer Auffassung über die schweizerische Na-
tion einen würdigen Rahmen gibt. Nach der Lektüre kön-
nen wir wirklich sagen, in Kürze alle jene Gedanken in uns
aufgenommen zu haben, die, in sich geschlossen, das reprä-
sentative Ideal der ältesten Demokratie der Welt darstellen.

So will auch dieses schmale Bändchen angesehen werden.
Keinen Prunk, keine, wie aufsteigende Seifenblasen zerplatzen,
den Phrasen! Der einfache Leinenumschlag betont das solide,
währschafte Schweizerturn, wie wir es von unseren Ahnen
her kennen; die Vielfalt der Gedanken und die grosse Zahl
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der Mitarbeiter aber bringen die Verwurzelung des Volkes
in der demokratischen Gemeinschaft eindrucksvoll zum Be-
wusstsein, indem jeder Mitarbeiter selber unmittelbarer Zeu-
ge für die Spontaneität ist, mit der wir gewillt sind, ohne
Pardon und ohne schrittweises Nachgeben, das nur immer
wieder mit neuen Zumutungen beantwortet würde, für unsere
Ideale einzustehen. Was sagt doch Dr. Urs Dietschi?: "Wir
werden unsere eidgenössische Aufgabe erfüllen, wohin immer
uns das Schicksal gestellt hat: in- und ausserhalb unseres
kleinen und doch so starken Volkes; denn dieses Volk ist ei 11
B und von Menschen, die guten Willens si n d."

Z ü r ich, Ende Januar
Hermann Sommer v.» Spiess .

.........................•.. ~ .
Dr. Arthur Oswald, Luzern t

v,'o Rempel

Am 25. November 1938 erlag auf seinem schönen Be-
sitztum Di-tschiberg in Luzern Dr. A. 0 s wal d einem
Schlaganfalle 3m Ende seines 66-sten Lebensjahres. N\it ihm
ist wieder einer jener wackern Luzerner dahingeschieden, die
früher in die frische freie Luft des Solothurner Gymnasiums
kamen, das damals unter der svmpathischen l.eitung von Rek-
tor Dr. Kaufmann, ebenfalls einem Luzerner, stand. Von
lSl)O/l893 wohnte Oswald auf dem idyllischen Werkhof bei
Professor Martin Gisi, und ich erinnere mich noch lebhaft,
wie wir jeden Morgen unter professorlicher führung schräg
über die damals noch ganz ungepflegte Wiese vom Cartier-
hof der Kantonsschule zustrebten. Dabei treten auch die al-
ten Räume der "Kanti". die mir damals noch recht heimelig
VOI kamen und nU:1 neuen weichen müssen, und die gütigen
Professoren von damals, die inzwischen alle mit Ausnahme
von Rektor Enz das Zeitliche gesegnet haben, wieder lebhaft
in Erinnerung und rufen liebes Gedenken schöner Jugend-
jahre wach.

Oswald war ein flotter, lebhafter Student und Wengia-
ner; ein Jahr älter als die Klassenkameraden. war er uns an
Erfahrung und Urteil überlegen, auch schon durch seine
kräftige Körpergestalt mit imponierenclem Schnurrbart. Dass
er das Cerevis Rempel erhielt, war nicht von ungefähr, er
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nung und ist seinem Wengianerwesen auch in seinem gan-
zen spätem Leben treu geblieben. Im Wmtersemester 18Q2/91
und im Sommersemester i893 war er seinen Füchsen eil!

strammer Fuchsmajor, sie werden sich noch mit Freuden
seiner erinnern. Nach Absolvierung der Maturität im heissen
Sommer 1893 holte er sich an den Universitäten Berlin,
Strassburg, München, Genf und Bern eine umfassende juri-
stische und allgemeine Bildung und zum Abschluss in Heidel-
berg den Doktorhut. Nach Luzern zurückgekehrt, wirkte er
zunächst als Anwalt und nachher während mehreren Jahren
als Amtsstatthalter. dann VOll 1910-1919 als freisinniger
Regierungsrat. Nachdem er sich vom öffentlichen Leben zu-
rückgezogen hatte, widmete er sich mehr kommerziellen An-
gelegenheiten. Da er ein gefürchteter Meister eier Feder war
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und vor erbittertem öffentlichem Kampfe nicht zurückschreck-
te, so finden wir ihn auch während einigen Jahren als ver-
antwortlichen, schneidigen Redaktor des "Eidgenossen", des
Kampforgans der Luzerner freisinnigen.

So ist das Lebenswerk von Arthur Oswald vielseitig und
erfolgreich gewesen; in allen Stellungen gingen ihm Selbstän-
digkeit im Denken und Handeln und Unabhängigkeit über
Alles und für das, was er als recht erkannte, trat er mit Ue-
berzeugung ein, wenn es dabei auch etwa zu einem Konflikt
kam. Etwas rauh im Aeussern, barg er im Innern doch ein
warmes Herz, das sich für die' Familie, für die Freundschaft,
für alles Gute und Schöne begeistern konnte.

Rempel lebe wohl! Die noch lebenden Kameraden griis-
sen Dich in die Ewigkeit hinüber und gedenken dabei mit
Wehmut der gemeinsam verlebten idealen Jahre an der So-
lothurner Kantonsschule und in der Wengia zu Beginn der
Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Fähnlein der
Ueberlebenden wird immer kleiner!

01 te n, 12. februar 1939.
01'. Walter Christen v/o Muh.

Bernhard Wyss t
v!o Droht

Ein junges und hoffnungsvolles Leben hat im letzten
Herbst einen jähen Abschluss gefunden. Das alte Wort des
St. Gallerrnönchs Notker "media vita in morte sumus" hat
sich erneut auf tragische Weise bewahrheitet. Bernhard Wyss,
scheinbar in vollster jugendlicher Gesundheit, besuchte an
einem Herbstsonntag eine sportliche Veranstaltung im Sta-
dion St. Gallen. In ihrem Verlaufe wurde er von Uebclkeit
befallen, was ihn veranlasste, das Sanitätszimmer auizusu
chen. Dort geschah das Unfassbare: Die scheinbar gering-
fügige Uebelkeit war der Anfang einer einsetzenden Herz-
lähmung und Bernhard Wyss hauchte in kurzer Zeit sein
junges Leben aus, als unbekannter und fremder Mal111, nach
dessen Personalien geforscht werden musste, dicht neben den
hochschlagenden Wogen pulsierenden Lebens.

Bernhard Wyss wurde im Jahre 1911 in Solothurn als
einziger Sohn des Dichterkomponisten Edrnund Wyss gebo-
ren. Er verlebte in der Vaterstadt seine Jugendzeit und durch-
lief daselbst die Prim arsch ule. Vor die Berufswahl gestell t,
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glaubte er in sich eine Neigung zu technischer BebtigLinL~
entdeckt zu haben. So trat er in die Realabteilung der Kan-
tonsschule ein, absolvierte hierauf eine technische Lehrzeit
in einem solothurnischen Industrieunternehmen lind wandte
sich dann an das Technikum Winterthur, um dort seine Aus-
bildung zu vervollkommnen. Sein Sinn für freundschaft und

Fröhlichkeit liess ihn schon in der untersten Klasse der Real-
schule mit der Wengia Fühlung aufnehmen, damit die Fa-
rnilientradition fortsetzend, war doch sein Vater Ehrenmit-
glied der Wengia und auch sein Onkel, Dr. Bernhard \Y./yss
vlo Horn, war Wengianer. Die berufliche Ausbildung er-
möglichte es Jedoch dem Verblichenen nicht, Aktivwengianer
zu werden. Er wurde Konkneipant, und als fröhlicher Karne-
rad besuchte er eifrig die Verbindungsanlässe und war, 011-
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ne je in Extreme zu verfallen, stets zu Scherz und Ulk zu ha-
ben. Sein freundliches, zuvorkommendes und ausgeglichenes
Wesen sicherte ihm Freunde, die auch, nachdem er Solothurn
längst verlassen hatte, den Kontakt mit ihm nicht verloren

Vom musikalischen Talent seines Vaters schien Bernhard
Wyss anfänglich nichts geerbt zu haben. Nach Abschluss sei-
ner Studien am Technikum Winterthur ging jedoch eine selt-
same Wandlung in ihm vor. Er, der sich vorher nach eigenen
Aussagen nicht viel aus Musik machte, fühlte sich Immer
mehr vorn Reich der Töne angezogen. Er fühlte die Berufung
zum Künstler in sich und glaubte, diesem Rufe nun gehorchen
zu müssen. So quittierte er seinen bisherigen Beruf und wähl-
te als Grundlage des neueu, seiner Begabung entsprechenden,
die Laufbahn eines Saxophon virtuosen. Manch einer mochte
über diesen plötzlichen Entschluss seinen Kopf schütteln und
leise Zweifel über seine Realisierbarkeit hegen. ßernhard
Wyss verfolgte aher sein neues Lebensziel mit solcher Zähig-
keit, Festigkeit und solchem Aufwand an Arbeit, dass der
Erfolg nicht ausbleiben konnte. Sein Lehrer, Förderer und
sein Vorbild, dem er gleich zu werden trachtete, war der be-
rühmte Saxophonist Sigurd Rascher in Kopenhagen, wo
Bernhard Wyss auch seinen weitern Studien oblag. In die
Schweiz zurückgekehrt, arbeitete er mit unermüdlichem Fleis-
se an seiner weitern Vervollkommnung. Es mag fast den An-
schein haben, dass seine körperliche Konstitution dem zähen
fleisse nicht folgen konnte. und dass in diesem Umstande viel-
leicht eine Ursache seines frühen Ablebens zu erblicken ist
Der Augenblick, in dem Bernhard Wyss bereits einige Früch-
te seiner Aussaat ernten konnte, schien nicht mehr allzu fern
zu sein. Bereits konnte er als Solist mit Orchesterbegleitung
in öffentlichen grossen Konzerten auftreten und er erregte
Aufmerksamkeit und lobende Kritik. Im Musikleben der Stadt
St. Gallen wurde er eine bekannte Persönlichkeit. Kurz vor
seinem Tode spielte er im Landessender Beromünster in B~-
gleitung eines Orchesters das Glasunow-Konzert une! seine
brillante Technik und weiche Tonschönheit riefen berechtig-
tes Aufsehen hervor.

Man darf überzeugt sein, dass Bernhard Wyss sein ho-
hes Ziel erreicht hätte. Sein vom Vater ererbtes Talent une!
sein nimmermüder Fleiss standen Bürge dafür. Allein es war
anders beschlossen. Mit sanfter Gewalt hat ihm der Tod das
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geliebte Instrument der Hand entwunden. Die Töne sind ver-
hallt. Seine Angehörigen versichern wir unseres herzlichsteil
Beileides. Dem toten Künstler und Couleurbruder aber ·.ver-
den wir ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. H. Pfluger vlo Figaro .

..-------------------------------- .
Wenn im Laufe der Jahrhunderte der Schweizername

gleichbedeutend geblieben ist mit der Redlichkeit und Treue,
so verdanken wir diesen Ruhm unseren Soldaten!

Paul de Valtiere

Schweizerischer nationaler Wille!
In einer der letzten Sitzungen rügte ein anwesender A.H.,

die Diskussion sei zu gymnasiastenhaft geführt worden. Der
Vorwurf war ohne Zweifel berechtigt. Der betreffende A.H.
bestritt den Aktiven keineswegs das Recht und die Reite, an
fragen heranzutreten wie die zur Diskussion gestandene, aber
er verlangte objektive Würdigung der Gesichtspunkte des
Diskussionsgegners und nicht zänkisches Wesen und Besser-
wissen. Man mag das Unterfangen von uns Jungen, sich mit
gewissen Problemen zu befassen, philiströs belächeln. Aber
die Schule will oder sollte nicht nur Wisscnssloff vermitteln,
sondern das Ziel erreichen, die Tatsachen genau kennen zu
lernen und befähigt zu werden, sich selbständig, ohne Beein-
flussung durch anerkannte Autoritäten ein Urteii zu bilden.
Es gibt aber auch fragen, deren Beantwortung nicht nur von
der Reife abhängig gemacht werden dürfen, sondern als
Ideale aufgefasst werden wollen und für deren Lösung es
ebensosehr auf das Herz und die innere Stimme ankommt. Und
so wird auch unser Thema des Mitschwunges des Herzens
nicht entbehren können.

Die "nordische Edelrasse" lehrt in ihren Schulungsbrie-
fen und Katechismen, die leider auch schweizerische Reisläu-
fer in ihren Habersack verstauen, dass sie die einzige kultur-
schöpfende, Europa erlösende Rasse sei. Ihre Lehre hat zur
Vergötzung und Verherrlichung des Begriffes V 0 I k ver-
führt, von dem die Deutschen, soweit sie nicht den demokra-
tischen Staatsgedanken vertraten, nie eine hohe Meinung ge-
habt haben. Die Ichbesessenheit des Nationalsozialismus hat

Nr. 10
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die Verengung eines weitsichtigen Ausblickes auf das politi-
sche Weltgeschehen zur folge und läuft in selbstüberhebliche
Verachtung gegenüber anderen Nationen und in Diabolisie-
rung des politischen Gegners aus. In seinem Richtlinien ge-
benden Werk "Heroische Politik" gesteht Wilheim Rössle ein:
"Der Gegner wird nicht bekämpft als Vertreter einer ande-
ren, vielleicht falschen Ueberzeugung, sondern als Verkörpe-
rung des Bösen an sich."

für uns Schweizer steht die Antwort auf die frage "was
ist Volk?" eindeutig fest. Wir kennen keinen Mythos des
Volkes, wir bekämpfen die mystisch-religiöse Verschleierung
des Ursprungsnachweises eines Volkes, wir verwerfen das
Vorhandensein einer volksverbindenden Kraft des Blutes. Wir
können jene Behauptung nicht zugeben, dass allein Gleich-
heit von Rasse und Sprache, Religion und Kultur eine Na-
tion - denn diese ist uns gleichbedeutend mit Volk - zu for-
men vermögen. Denn selbstredend billigen wir damit jene AUf"
fassung, dass doch nur der Zustand der richtige sei, wo
eine Staatsgemeinschaft zwischen Menschen gleichen Blutes
und gleicher Sprache besteht, eine Auffassung, die hinter-
hältig den Gedanken in sich birgt, die kleinem Teilstücke
von der Hauptmasse ansaugen zu lassen, das heisst sieb jene
Staaten imperialistisch anzugliedern. Damit leugneten wir das
Recht auf Selbständigkeit und Unabhängigkeit unseres Lan-
des.

Es steht uns fern, abstreiten zu wollen, dass die deutsch-
sprechenden Schweizer dem deutschsprachigen Kulturkreis
angehören - das Bestreben einer geistigen und kulturellen
Loslösung von Deutschland macht sich allerdings immer
deutlicher bemerkbar in einer form wie es früher in den
Niederlanden geschah. Mit zündender Leidenschaftlichkeit
ruft der glühende demokratische Ideologe Konrad Falke:
"Wenn der Umstand, dass wir Deutschschweizer deutsch
sprechen - wir sprechen aber gar nicht deutsch, sondern
"schwyzerdütsch"! -, schon an sich genügen sollte, dem
alldeutschen Zentralisierungswahn ein Recht auf uns zu ver-
leihen, so würden wir I i e b e r d i e S p r a c h e als uns e·
re U n a b h ä n gig k e i tau f g e ben. Denn was hülfe
uns unsere Muttersprache, wenn wir in ihr nicht mehr das
zum Ausdruck bringen dürften, was unsere V ä t e r dachten
und fühlten, die uns über bald sechseinhalb Jahrhunderte hin-
weg die freiheit bewahrten, sondern vielmehr plötzlich das
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politische Glaubensbekenntnis jener herplappern müssten,
mit denen wir schon seit Generationen nichts mehr zu tun
haben, auch jetzt nichts zu tun haben wollen' und hoffentlich
niemals wieder etwas zu tun haben werden? Vaterland ist so
wenig ein nur-sprachlicher, als ein nur-geographischer Be-
griff!" - Ebenso wollen wir nicht leugnen, dass die fran-
zösischsprechenden Schweizer der französischen Kulturge-
meinschaft sich verbunden fühlen, die italienisch Sprechenden
hingegen geistige Werte aus dem italienischen Kulturverband
schöpfen. In der Schweiz haben diese drei Kulturen einen
neutralen, aufnahmefähigen und aufnahmewilligen Boden
vorgefunden; denn sie grenzen sich nicht von einander ab,
sie berühren sich nicht in feindlicher Gegensätzlichkeit, SOll·
dem überschneiden sich, greifen aufeinander über und er-
gänzen sich gegenseitig. Die schweizerische Nation, die sich
aus dieser internationalen fülle der Kulturgüter herausge-
schält hat, hat unwiderleglich den Beweis erbracht, dass die
Bildung einer staatlichen Gemeinschaft nicht das Blut, die
Sprache, die Religion ausmachen, sondern allein der Geist,
die Idee, der Wille, die Liebe zum heimatlichen Boden. Mens
agitat molern l Eine gemeinsame Geschichte erlebt und ge-
meinsame Karnpie ausgefochten zu haben, gemeinsame Schuld
und Erniedrigungen getragen und gemeinsame Taten voll-
bracht zu haben, das ist es, was eine Menschengemeinschaft
zu einem Volke reiten lässt. In diesem Sinne sind wir Schwei-
zer ein Volk und die Seele dieses Volkes ist das gemeinsame
geschichtliche Erlebnis, das historisch-politische Zusammen-
gewachsensein und der Kern dieser SeeJe ist der Geist der
Freiheit' M.it dem Schwur unserer Altvordern wurde der
Grundstein zu einer schweizerischen Nation gemauert, die
sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und gefestigt, die
alle innern und äussern Unruhen und Kämpfe überdauert hat,
die aus allen Erniedrigungen sich emporgerungen, in allen
Befreiungskriegen sich behauptet und aus allen Bruderzwi-
sten sich wieder erhoben hat.

Aber wir dürfen uns nicht täuschen und blenden lassen
vom Glanz einer ruhmvol1en Vorzeit unserer Ahnen. Es ist
wohl das Erhabenste für eine Nation, auf eine grosse Ver-
gangenheit zurückschauen zu können, aber wir müssen be-
strebt sein, aus ihr zu lernen. Wir müssen uns immer be-
wusst bleiben, dass Nationsein dass Volksein nicht bloss ei-
nen Zustand, einen unverrückbaren Stillstand bedeutet, also
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statisch ist, sondern Tat, Handlung in sich schliesst, also eben-
sosehr dynamisch ist. Es gilt daher nur der eine Sat~: Wir
können eine Nation sein, wenn wir wollen I

Wie der Einzelmensch sein eigenes Selbst fallen lassen und sich
selbst aufgeben kann, so kann eine Nation von sich selbst
abfallen und sich auflösen. Daher können wir nur eine Na-
tion sein, wenn wir jede Willenskraft in das Ziel verankern,
unsere Volksgemeinschaft auf dem Grunde der aufrichtigen
Zusammenarbeit und gegenseitigen Achtung stets zu erhö-
hen und zu veredeln. Dazu aber brauchen wir keine Einheit
der Sprache, keine Gleichheit des Blutes, keine Gleichschal-
tung der Weltanschauung oder des politischen Denkens. Es
ist ja eben das Erfreuliche, das Kostbare in unserem Volke,
dass der Schweizerbürger aus einem gesunden, ehrlichen,
forschen politischen Kampfe das für das Staatswohl Beste
und Dienlichste zu gewinnen sucht. Dies herrliche Vorrecht,
dessen Verlust uns unwiederbringlich wäre, lernen wir erst
dann in seinem vollen Umfange kennen, wenn wir unsere
Blicke über die Grenzen nordwärts oder gegen Süden wen-
den, wo jeder fruchtbare politische Wettstreit vernichtet ist,
wo e i Tl Wille alle anderen niederdrückt und damit zerstört,
um eine sogenannte Volkseinheit vorzutäuschen, wo die so-
ziale Gerechtigkeit nur Schein und die individuelle Freiheit
ganz verdunstet ist.

Es ist unsere tiefste Ueberzeugung, dass wir, um eine
Nation sein und bleiben zu können, allein eine Seele, einen
Geist, eine Idee, eine Liebe nötig haben. Und diese Voraus-
setzungen sind uns zur Bewahrung, zur Achtung und Ver-
teidigung übergeben: Die See I e in unserer Ge s chi c h t e,
der Gei s t in unserer fr e i h e i t, die I d e e in unserer D e-
m 0 k rat i e, die Li e bein der Treue zu unserer He i m a t !

M. Schlappner v/o Ares.
Chef.-Red.

Wir müssen für unsere Ideale nicht nur reden und
schreiben, sondern auch leiden können .... und der junge
Schweizer darf dafür sogar über die Schnur hauen!

Eugen Wyler
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Vereins chronik
Sitzung vom 17. Dezember 1938. Beginn: 20.30 Uhr. Abwesend:

Fino (entsch.) Anwesend: LA.LA. Kaiser vlo Schalk, Marti vlo Pnö,
Miller vlo Borax. - 1. Protokoll wird von Plato zurückgewiesen. -
2. Vortrag von G. Kundert vlo Kaktus. "Individuum und Zeitgeist".
Das gewiss schwere Thema packt Kaktus mit sicherem Urteil und der
ihm angeborenen Originalität an. Er greift grosse Männer aller Zei-
ten heraus und bringt sie in Beziehung zu den Zeitströmungen. Er be-
richtet zum Beispiel vom griechischen Zeitgeist, der kein "a peu pres'
duldete. In Zeiten geistiger Beengung, sagt Kaktus, werde die Inten-
sität der Selbstgestaltung begünstigt. - 3. Varia: a) Skilager: Pro-
grammbesprechung; Unfallversicherung. b) Verbindungsbeschluss be-
treffs A.H. Promotion ohne Burschenexamen. (Siehe vorne.) c) Freie
Diskussion über innere Verbindungsangelegenheiten. Sitzung ex: 22.30.

Sitzung vom 14. [anuar 1939. Beginn: 20.40 Uhr. Abwesend:
Taps (entsch.) Anwesend: I.A.I.A. Nussbaum vlo Bluff, Renfer vlo
Sod. - Trakt. 1. Genehmigung des Protokolls. - Trakt. Varia: Be-
kanntgabe von Vortrags- und Diskussionsthemen. - Trakt. 2. Vortrag
über das Thema "Völkerbund", gehalten von Gerber vlo Kreisch. In
dem Vortrag, bei welchem man leider das persönliche Urteil vermisste,
skizziert Kreisch die Entwicklung des Völkerbundes vom Kriegsende
bis heute. Er verweist auf Beispiele, wo der Völkerbund sich bewährt
und wo er versagt hat. Daneben bedauert er, dass dem Völkerbund
heute jede bindende Idee fehle, sodass er wie ein sinkendes Schiff ver-
lassen wird. Schade ist auch, dass es die U.s.A. bis jetzt immer ab-
gelehnt haben, dieser Institution beizutreten. Korreferent Scherrer
vlo Faun ist mit Kreisch einverstanden und glaubt, dass die Zurück-
haltung Amerikas auf materiellen Gründen beruhe. Plato stellt fest,
dass heute in der Schweiz die Sympathien für den Völkerbund stark
im Abnehmen begriffen seien. - Trakt. Varia. Aufnahme der Spe-
Fuxen. - Sitzung ex: 21.50 Uhr.

Extrasitzung vom 20. [anuar 7939. Beginn: 20.20 Uhr. Abwe-
send: Schirnu, Faun (kommt später). - Trakt. 1. Genehmigung des
letzten Protokolls. - Trakt. Varia: J. Plato gibt Ergänzungen zu den
Beschlüssen der Professorenkonferenz vom 22. Dez. 1938 bekannt.
2. Verhandlungen betreffs Aufnahme der Spe-Fuxen (näheres siehe
Protokoll l) - Sitzung ex : 21.40 Uhr.

Sitzung vom 21. j anuar 1939. Beginn: 20.00 Uhr. Abwesend:
Sumpf (entsch.), Kreisch (kommt später). Anwesend: A. H.A.H. Flury
vlo Keck, Guuzinger vlo Rosinli, furrer via Forst. - Trakt. 1. A.H.
Flury vlo Keck hält einen aktuellen Vortrag über "Das Nationalitäten-
problem im modernen Europa". Zu Beginn seiner glänzenden Aus-
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führungen tritt A.H. flury auf den Beg rilf "Nation" ein. Im Alter-
tum konnte man bei den Valkern des Mittelmeeres von Zivilisations-
gruppen sprechen; der Begriff der Na ti on bildete sich erst viel spä-
ter. Im lOO-jährigen Krieg wird ersunals der Gedanke der Nation
wach und zwar verkörnert in der I-1e1din Jeanne dArc. Die Friedens-
schlüsse der neueren Gcsch'cli'e nehmen r uf den bereits erwachten
Nationalitätsgedanken keine Rücksicht, Auch Napoleon sieht die Na-
tion blass in der Spruchgemeinschalt. Die moderne Geschichte bringt
eine Wendung. Vor dem Weltkrieg suchen die verschiedenen Nationen
des österr. Kaiserreiches sich loszulösen. Andrerseits bringt Bismarck
!870 die Einigung des deutschen Reiches zustande. - A.H. Flury
zählt dann die Grundlagen auf, auf welchen sich eine Nation ent-
wickelt. Zunächst ist es der gEme:nsame Boden; ein Volk ist an die
Scholie gebunden. So entstehen die geographischen Nationen, die
absolut nicht einheitliche Rasse zu zeigen brauchen. [Xe Sprache ist
wichtiger als die Rasse in der Beeinflussung des Nationalitätengefühls.
Doch ist die Nation trotzdem nicht an die Sprache gebunden (Schweiz,
Belgien etc.) Die Religion ist heute weniger mehr mit dem Begriff
der Nation verbunden. -- Eine Nation setzt sich ebensosehr aus den
toten Generationen zusamm~n wie aus den lebenden, sie bildet eine
Art psychologische Rasse, welche eine einheitliche Denkart besitzt,
die das Ziel verfolgt, den unabhängigen Staat zu konstituieren. Es
bildet sich auch ein nationales Gewissen heraus. - A.H. flury spricht
hierauf von der Schweiz als Nation. Diese Nation beruht auf der geo-
graphischen Einheit, auf der sprachlichen Gleichberechtigung und dem
Kollektivwillen. A.H. flury ermahnt zum Schlusse seines genussrei-
chen Vortrages die Wengianer zum Kollektivwillen. - Trakt. 2. M.
Schlappner via Ares leitet anschliessend die Diskussion ein über das
Thema: "Gibt es ein Schweiz. Nationalitätsgefühl ?" Ares erklärt sich
mit den Ansichten von A.li. flury einverstanden. Die Diskussion be-
fasst sich dann auch mit dem sogenannten Graben zwischen Deutsch
und Welsch in der Schweiz, der von Ares verneint wird. Auch A.li.
flury glaubt an keinen solchen Graben; die verschiedenen Kulturkreise
der Schweiz befruchten sich gegenseitig. Im gleichen Sinne äussert
sich auch A.H. Praes. Gunzinger v/o Rosinli. Weiter melden sich noch
zum Wort: A.H. furrer v/o Forst, Plato, Stift usw. - Sitzung ex:
21.50 Uhr.

Angenehme Mitteilungen
Achtung! Orosse Ueberraschung ' 50 Liter Bier von 2

hochwohllöblichen Spendern, R. Marti v/o Pnö und P.
Nussbaum vlo Bluff. Zum Danke werden wir die 200 Glas
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Wir ersuchen unsere Alt-Herren höflich, den jahresbei-
trag pro 1939 mit beiliegendem Einzahlungsschein auf unser
Posteheckkonto Va 227 zu entrichten. Wer prompt bezahlt,
erspart sich lind der Alt-Wengia unnötige Spesen. Gleich-
zeitig möchten wir allen Wengianern den Geschenkfonds in
Erinnerung rufen.

Der Vorstand.

Bier um einiges reduzieren. Solche Aktionen sind sehr em-
pfohlen, es macht uns nämlich gar nichts aus, öfters etwas
speziell hinunterrieseln zu lassen.

Unser A.H. Kurt Weiss vlo Schwan, Kaufmann in Genf,
hat in iasnächtlicher Freude, sein Geld loszuwerden, auch
der Wengia Fr. 5.- auf den Biertisch gelegt. Ein kräftiger
Schluck speziell!

Zu steter Beherzigung hat uns unser A.H. H. Allemann
v/o Flick das in seinem neugegründeten Verlag erschienene
Buch "Sinn und Sendung der Schweiz" von Eugen Wyler
übermittelt. Das Buch wird uns ein trefflicher Wegleiter sein
im Bestreben, gute Schweizer zu werden. Herzlichen Dank!
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