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Grundlagen der
schweizerischen Demokratie

Anlässlich einer Diskussion im Schosse der "Wengia"
befassten wir uns kürzlich mit den verschiedenen Staatsformen
und kamen unter anderem auch auf den Unterschied zu spre-
chen, der zwischen der schweizerischen Demokratie - man
könnte sie absolute, radikale nennen - und der französischen
und englischen. der repräsentativen Demokratie besteht. Es
drängt sich einem unwillkürlich die Frage auf, welche der
beiden Staatsformen die bessere sei, Dabei dürfen wir nicht
vergessen, dass wir keine Staatsform, keine Verfassung, keine
politische Bewegung nur aus der Gegenwart heraus verstehen
dürfen, sondern dass wir vielmehr der historischen Entwick-
lung gerecht werden müssen, Die französisch-englische De-
mokratie beruht nicht auf den gleichen Grundlagen wie die
schweizerische; die beiden Erscheinungsformen der Demo-
kratie dürfen also nicht so ohne weiteres mit einander ver-
glichen werden. Die französische Demokratie und auch die
englische entstanden im Kampf des Parlamentes, der Volks-
vertretung, gegen das absolute Königtum, Es stand also auf
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der einen Seite die Autorität und Souveränität des Königs,
auf der andern der Wille, - sagen wir nicht des Volkes, son-
dern eines Volksteiles, einer Oberschicht - zur Mitherrschaft,
zur Mitverantwortung. So erkämpfte sich das Volk in jahr-
hundertelanger Entwicklung seine Souveränität, die sich aber
in der Abstimmung über die Verfassung und in der Wahl der
Abgeordneten erschöpft. Der eigentliche politische Faktor ist
nicht das Volk unmittelbar, sondern nur mittelbar; denn die
letzte Entscheidung liegt beim Parlament. Auch ist nach der
Verfassung gar nicht das Volk souverän, sondern als Ueber-
rest der monarchischen Form der Präsident, in England der
König.

Auch die Grösse des Landes schliesst in Frankreich die
"radikale" Demokratie beinahe aus. Um über jedes Gesetz
eine Abstimmung durchzuführen, wäre ein riesiger Verwal-
tungsapparat nötig. Auch würde eine Abstimmung zu viel
Zeit in Anspruch nehmen.

Dieser repräsentativen Demokratie der beiden demokra-
tischen Grossmächte steht die Demokratie in ihrer reinsten
und ureigensten Form gegenüber, die schweizerische Urde-
mokratie, die wir, wie schon erwähnt, die radikale, absolute,
umfassende Demokratie nennen können. Die schweizerische
Eidgenossenschaft ist entstanden um den Kern, um die Zelle
ihres Staates herum. Diese Urzelle sind die drei Waldstätte;
ohne sie wäre die Schweiz nicht denkbar. In diesem Kern-
stück lebte seit Jahrhunderten die Idee der Freiheit, verkör-
pert durch ein kräftiges, freiheitliebendes Bergvolk, das hier
in den Bergen sein eigenes Leben lebte, ein jeder auf den
andern angewiesen. Dadurch entstanden die Markgenossen-
schaften, schon ein kleiner Ansatz zu einem Volksstaate, zu
einem demokratischen Staatswesen. Das setzte sich fort im
Bunde von 1291. Als nach dem Einbruch der Franzosen
und endgültig 1848 die Aristokratie gestürzt worden war,
da war es in der Schweiz relativ leicht, die Demokratie ein-
zuführen, eben weil in diesem Staate seit Jahrhunderten der
demokratisch-freiheitliche Gedanke durch alle Zeiten hm-
durch geschlummert hatte. Das ist die historische Grundlage
unserer Demokratie. Welches aber sind die kulturell-politi-
schen Voraussetzungen, dass sich diese Demokratie in der
Gegenwart und in der Zukunft behaupten kann?

Die Grundlage jeder Demokratie ist eine gewisse politi-
sche Reife des Volkes, der Wille, selber gestaltend und mit-
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verantwortlich zu helfen, das Wohl und den Bestand des
Staates zu garantieren, ja, darüber hinaus noch zu fördern.
Wo dieser Wille nicht vorhanden ist, wo sich das Volk gegen-
über dem staatlichen Geschehen passiv einstellt, wo es die
harte und schwere Pflicht der Verantwortung nicht auf sich
nehmen will, kann keine Demokratie eingeführt werden. Die
klägliche Misswirtschaft und der Zusammenbruch der Wei-
marer Republik legen ein bezeichnendes Zeugnis ab. Dieser
Wille aber ist im Schweizervolk vorhanden, der Schweizer
poitisiert gerne, er nimmt regen Anteil am politischen Ge-
schehen des Landes Aber eine grosse Gefahr ist doch nicht zu
verkennen, die Gefahr, dass der einzelne sich oft mehr durch
lokal-patriotische oder parteipolitische Erwägungen leiten
lässt, als einzig und allein nach dem gesamtschweizerischen
Gesichtspunkt hin die Dinge beurteilt. Gerade die Ioedera-
listische Staatsauffassung der Eidgenossenschaft, ohne die
allerdings der Bestand unseres Vaterlandes gar nicht zu den-
ken wäre - die Unhaltbarkeit der "einen und unteilbaren
helvetischen Republik" hat es bewiesen -, birgt die grosse
Gefahr lokalpatriotischer Urteile in sich. Glücklicherweise
haben wir heute diese Gefahr zu einem schönen Teil über-
wunden; wir haben es im Laufe der Jahre dazu gebracht, in
jedem Schweizer nur den Bruder und Miteidgenossen zu se-
hen, nicht den Basler, Zürcher, Tessiner und den Waadtlän-
der. So müssen wir auch immer mehr dazu kommen, die In-
teressen der so verschiedenen Volksteile immer besser zu ver-
stehen und zu begreifen. Anderseits dürfen wir aber auch er-
warten, dass kein Landesteil das Interesse des gesamten und
gemeinsamen Vaterlandes ob seinen eigenen Interessen ver-
liert. Dass es im Grossen und Ganzen so ist, das beweist
das glückliche Zusammenleben der verschiedenen Teile, die
Einheit und die Einigkeit im Schweizervolk. Doch, geben
wir uns gar keinen Illusionen hin, es ist noch nicht alles so,
wie es sein sollte. Der Idealzustand ist noch lange nicht er-
reicht, kann auch gar nicht erreicht werden, denn ein Ideal
schwebt immer vor uns, in weiter, unerreichbarer Ferne.

Auch die partei-politischen Erwägungen müssen zurück-
gestellt werden, wenn es um entscheidende fragen des gan-
zen Volkes geht. Ueber alle Parteien und Schichten hinweg
sollen sich alle Schweizer die Hand reichen zum Bunde, zum
Bunde unter dem Symbol des weissen Kreuzes im roten Feld.
freilich, ohne Parteien, ohne Gegensätze ist eine Demokratie
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nicht lebensfähig; aber diese Gegensätze sollen nicht zur
Staatsauflösung führen, sondern das Gute und Brauchbare
jeder Partei soll dazu beitragen, die Einheit und Einigkeit des
Landes zu stärken. Jede Partei verdient die Achtung eines
jeden, jede Partei, die sich zum Ziel setzt, das Vaterland zu
stärken. Die Mittel, durch die die verschiedenen Parteien
unsern Staat, unsere Demokratie, unsere Verfassung garan-
tieren wollen, sind verschieden, sie sind der faktor, der sie
überhaupt voneinander unterscheidet. Was wir von jeder Par-
tei verlangen dürfen, ist eine positive schweizerische Einstel-
lung, die den Bestand unserer Eidgenossenschaft nicht nur
nicht gefährdet, sondern auch fördert. Parteien, die diese
forderung nicht erfüllen, die nur destruktiv statt konstruk-
tiv, nur staatsgefährdend statt staatsfördernd sind, müssen
verboten und mit allen Mitteln, auch wenn sie nicht demokra-
tisch erscheinen, unterdrückt werden. Zu diesen destruktiven
Faktoren rechne ich alle nationalsozialistischen Organisatio-
nen und alle Zweigstellen der Komintern.

Das also sind die Voraussetzungen unserer schweizeri-
schen umfassenden Demokratie, die historische Tradition und
Entwicklung, der politische Verstand, die zu fördern eine
der schönsten Aufgabe der Schule, der Parteien und der
Staatsbürgerkurse ist, der Wille des Volkes zur Mitverantwor-
tung, eine gesunde foederalistische Staatsauffassung und der
Bestand der politischen Parteien, die allerdings beide, Par-
teien und foederalismus zu radikal überspitzt, zu einer gros-
sen Gefahr für das Land werden könnten.

Sorgen wir dafür, dass das Schweizervolk
stets seine demokratische Verfassung, seine
demokratische Einrichtung und die Faktoren,
die diese demokratische Staatsform garantle-
ren, in vollem Umfang zu würdigen weiss, dass
es bemüht ist, sie zu erhalten, doch nie dazu,
sie zu übertreiben und sie zu überspitzen; denn
nur dadurch kann der Bestand unseres Staa-
tes gewährleistet werden.

Hans Roth v/o Fässl.
(Chef-Red.) Chef-Red.
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Alt-Lehrer Linus Flury t
v/o Schatz

aktiv 27. Oktober 1888-27. Juli 1889.

Ein Nachruf, gleichzeitig ein Beitrag zur Entwicklungs-
geschichte der "Wengia" (Entscheid über Aufnahme der

Lehramtskandidaten im Jahre 1888).

Die "Wengia" stand in ihrem fünften Lebensjahr, als sich
ihr zu Anfang des Wintersemesters 1888/1889 zur Diskussion
und Entschliessung das Problem stellte, ob auch Schüler der
neuen (HI.) Abteilung der Kantonsschule, der damals drei-
klassigen "pädagogischen Abteilung", in die Verbindung auf-
zunehmen seien. Durch die Staats verfassung vom Oktober
1887 und den Ausführungsbeschluss des Kantonsrates vom
September 1888 war das "Kantonale Lehrerseminar" 111 Solo-
thurn, das bis dahin eine besondere Lehranstalt gebildet hatte,
auf Beginn des Schuljahres 1888/89 unter der genannten neu-
en Bezeichnung (später durch das Kantonsschulgesetz von
1909 in "Lehrerbildungsanstalt" abgeändert) mit der Kan-
tonsschule verschmolzen worden.

Gründer der "Wengia" im November 1884 und seitherige
Mitglieder waren Studenten des oberen Gymnasiums und der
obern Gewerbeschule (später in "Realschule" umgetauft); (nur
Schüler dieser beiden Abteilungen gehörten dem Verein in
seinen ersten drei Jahren an. Im November 1894 trat nach
der Angliederung der "Handelsschule" als IV. Abteilung
erstmals ein Handelsschüler in die "Wengia" ein.)

Die frage der Aufnahme der ersten "Pädagogen", der
bisherigen "Seminaristen", in die "Wengia" im Herbst 1888
führte im Verein zu lebhaften Erörterungen. Es hatten sich
sechs der neuen III. Abteilung zum Eintritt gemeldet; die
frage der Mitgliedschaft dieser Schüler wurde im Oktober
1888 vom Convent in drei Sitzungen nach längeren Diskus-
sionen bewilligt.

Persönliche Bedenken bestanden gegen keinen der sich
präsentierenden Schüler der "pädagogischen Abteilung"; die
Mitglieder der "Wengia" kannten die neuen Kantonsschüler.
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die "Seminaristen", zum Teil schon aus einzelnen, für Ge-
werbschule und pädagogische Abteilung gemeinsam erteilten
Unterrichtsstunden, aus kombinierten Gesangs- und T urn-
klassen, aus den Uebungen des Kadettenkorps, auch aus dem
persönlichen Verkehr ausserhalb der Schulstunden bereits ge-
nügend; es war zu erwarten, dass aus den Neulingen sehr
wohl gutgeeignete neue "Füchse" und "Burschen" sich bil-
den liessen.

Nur in grundsätzlicher Hinsicht gingen damals sonder-
barerweise die Anschauungen zum Teil auseinander.

Unter den in der "Wengia" damals als Grundelemente
herrschenden Gymnasiasten und Gewerbschülern mochten
Vereinzelte sich sozusagen als eine Art besonders privilegier-
te Rasse fühlen: einerseits durch ihre Herkunft, als Söhne
grösstenteils hablicher Eltern, dabei in den meisten Fällen aus
städtischen oder grösseren ländlichen Verhältnissen stam-
mend, mit einem ausreichenden "Sackgeld" ausgestattet, an-
dererseits durch ihr, allerdings ungeschriebenes Studien- oder
Lebensprogramm, d. h., durch die vom Vater projektierte
Laufbahn, die sich aus Stellung und Lage des Elternhauses
zu ergeben schien, sodann durch die für die Zeit nach Been-
digung des Kantonsschulstudiums vorgesehene "akademi-
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sehe" wissenschaftliche Ausbildung auf der Universität oder
dem Polytechnikum und die sich daran anschliessende prak-
tische Betätigung als Jurist, als fürsprech vorab, als Arzt,
Mittelschullehrer, Chemiker, Ingenieur oder Architekt.

Einzelne dieser braven, strebsamen und meistens wohl-
gesitteten Kantonsschüler, von welcher der oder jener aus
seiner Geburt oder seinem Elternhaus eine Art Monopol für
seinen weitern Bildungsgang und sein fortkommen ableiten
zu dürfen glaubte, sahen in den Lehramtskandidaten, die
meistens aus finanziell weniger begüterten Kreisen stammten,
mit einiger moralischer Kurzsichtigkeit die äusserlich nicht
besonders hervorstechenden Mitschüler mit entsprechend be-
scheidener "Kluft" und mässigem Wochensackgeld, das viel-
leicht mit dem den Batzen vermöglicherer Eltern angepassten
Verbindungsbudget und der daraus resultierenden Monats-
steuer des Vereins nicht ganz harmonieren würde

Doch muss der heute über die damalige sporadische Be-
trachtungart mit etwelchem wohlwollenden Lächeln referie-
rende und reflektierende Alt-Wengianer jener Geschichts-
periode gerechterweise zugeben und feststellen, dass die skiz-
zierte, etwas an Dünkel streifende "Couleur-Selbsttaxation"
sich nur vereinzelt am Biertisch zeigte und sich nicht mit Er-
folg an das Licht der Gesamtcorona wagte.

Die Wengianergeneration von 1888 war sich des jeden-
falls nicht entscheidenden Wertes der angedeuteten Aeusser-
lichkeiten und Finanzunterlagen von Verbindungskandidaten
für das Vereinsleben bewusst. Sie sah das Massgebende im
geraden, offenen Charakter und im persönlichen Verhalten
der Gesuchsteller. Vielleicht dachten die Wengianer auch an
die Möglichkeit, dass sich das damals neben der als legitime!
Kantonsschülerverein allein anerkannten Wengia tolerierte
"Kränzli", dem eine Reihe gescheiter und sympathischer
Köpfe des Gymnasiums und der Gewerbschule angehörte,
sich für den Bevölkerungszuwachs der Kantonsschule interes-
sieren und deshalb daraus eine nicht leicht zu nehmende Ver-
stärkung erfahren könnte; das wäre ein Moment objektiver,
wenn auch nicht ganz uneigennütziger Würdigung des Pro-
blems gewesen.

Den Wengianern vom Herbst 1888 dürfen die Nachfah-
ren der späteren Jahrgänge für ihre Einsicht und ihren Ent-
scheid wohl ein gutes Zeugnis ausstellen. Den Verfasser dieser
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Zeilen drängt "es, vorab diejenigen der Mitglieder jenes Se-
mesters zu nennen, die bereits, zum Teil schon lange, geschie-
den sind: die Gymnasiasten Werner Kaiser, Fritz flury,
Hans Atfolter, Adolf Pfister, Oskar Wild, Otto Käch, die Ge-
werbschüler Hans Belart, Wilhelm Dick, fritz Sessely. Diese
Wengianer folgten mit ihren Comilitonen Hans jecker, Emil
Reinle, Emil Misteli, Ernst Rotschy und dem Schreibenden,
in freisinniger Tradition und Ueberzeugung, der politischen
Einsicht ihrer Väter.

Der leitende Gedanke war, dass die durch die Verfassung
von 1887 herbeigeführte Vereinigung des "Lehrerseminars"
mit der Kantonsschule gerade auch die gesellschaftliche Zu-
sammenführung der einer bessern Bildung teilhaftigwerden-
den jungmänner von Stadt und Land mit verschiedenen Aus-
bildungszielen auf der gleichen Schulbank - ein Pendant zu
der mit Recht als Perle der Solothurnischen Schulgesetzge-
bung gepriesenen demokratischen Schulbank der Primarschu-
le - im nämlichen Schulbetrieb und unter demselben Schul-
geist sowohl für die künftigen Volksschullehrer, als auch für
die den akademischen Berufen zustrebenden jungen Leute nur
von gutem sein werde.

Dazu trat die Erwägung, dass eine Lehranstalt, welche
durch offizielle Anerkennung eines farbentragenden Schüler-
vereines den Wert eines gesunden Verbindungslebens bekun-
dete, dies tat im Interesse der Schüler: zur förderung der in-
dividuellen Ausbildung parallel dem Schulunterricht, zur
festigung des persönlich würdigen Auftretens, zur Aneig-
nung einer gewissen Redegewandtheit und einer auf alle fälle
zweckmässigen parlamentarischen Diskussionsbeherrschung.
Mit der Ablehnung der Aufnahme der Seminaristen in die
Kantonsschulverbindung wäre man auf halbem Wege stehen
geblieben; den künftigen Lehrern wäre durch die Mitschüler
versagt worden, was die Reglemente ihnen ohne weiteres
zugebilligt hatten.
. Das Ziel der Zusammenführung der studierenden jüng-

linge aus dem ganzen Kanton in die gleichen Unterrichtsstun-
den hatte im Solothurnischen Verfassungsrat von 1887, aber
auch in den Bezirksversammlungen der Prirnar- und- Bezirks-
lehrer, wie im Kantonallehrerverein und in der Professoren-
konferenz der Kantonsschule das Seminarfusionsprojekt zur
Reife gebracht.
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Es sei dem Schreibenden zur Fundierung seiner Ausfüh-
rungen gestattet, auf die historischen und pädagogischen Dar-
legungen Bezug zu nehmen, welche sein 1909 verstorbener
Vater, der damalige Rektor der Kantonsschule, Dr. j. Kauf-
mann-Hartenstein, in der wissenschaftlichen Programmbeila-
ge zum Jahresbericht der Kantonsschule 1889 veröffentlichte,
nachdem er vor verschiedenen Kreisen sich als Referent über
die den Kanton Solothurn, wie andere Kantone ausserordent-
lieh lebhaft beschäftigende Frage zu äussern gehabt hatte.
In dieser Schrift "Zur Lehrerbildungsfrage" wurde auf Grund
der Literatur und auswärtiger praktischer Erfahrungen die
postulierte und kommende Vereinigung warm begrüsst.

Nach den Urteilen kompetenter Fachleute sprach für die
Forderung der Seminarangliederung das pädagogische Ver-
langen, es möchte die Trennung der Ausbildungswege für
die verschiedenen Berufe nicht zu früh einsetzen, son-
dern durch die Schaffung eines weiteren gemeinsamen Unter-
baues, eines ausreichend langen Mittelschulweges, die für das
ganze Leben entscheidende Berufswahl auf ein reiferes Lebens-
alter hinausgeschoben werden, im Interesse einer möglichst
sicheren Wahlfreiheit. In der Vereinigung des Seminars mit
der Kantonsschule sah man, - wie andernorts -, ein Mittel,
die Gefahr der bei der Seminarerziehung öfters vorkommenden
Einseitigkeit der Lehrer, die Gefahr des "Kastengeistes" und
einer Ueberschätzung des Lehrerberufes zu mildem. Das
waren alles Gesichtspunkte, die sich als schwerwiegend
durchgesetzt hatten.

Nach diesem Exkurs auf das gesetzgebungspolitische
und pädagogische Gebiet und im Zusammenhang damit auf
die verbindungspolitische Entwicklung der Wengia seit 1888,
der den mit diesem Teil der Kantonsschul- und Vereinsge-
schichte weniger vertrauten heutigen Wengianern einiges
historische Interesse und ein paar wohl auch praktisch ver-
wertbare Hinweise bieten möge, führe uns das wehmütige
Gedenken zurück zu den Toten unter den Sem i n a r ist e n
jen e r Tag e, die als erste die Freude hatten, Wengianer
zu werden: zu Gotthold Peter von Rüttenen, Franz Vogt VOll
Grenchen und dem jüngst verstorbenen Linus Fluri von Her-
betswil.

Ein Gruss geht in diesem Augenblick an die damals mit-
aufgenommenen Seminaristen, die heute noch des Lichtes der
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Sonne sich erfreuen: Eugen von Arb, alt-Oberamtmann von
Baisthai in Neuendorf und Emil Welti, alt-Kantonsratpräsi-
dent in Bellach.

Der Verfasser dieses Gedenkwortes darf füglich feststel-
len, dass sich der Zuwachs, den die Wengia in jenen Tagen
aus der künftigen Lehrerschaft erfuhr, ein Ge w i n n gewor-
den ist für beide Teile: für die werdenden Akademiker und
für die künftigen Volksschullehrer, die bei den Gruppen jun-
ger Männer, die im späteren Leben das Glück und die Auf-
gabe hatten, im Dienste der Allgemeinheit, des Volkes oder
der einzelnen, zum Teil auch im Rahmen der Politik, tätig zu
sein, hiebei nach der durch die höhere kantonale Lehranstalt
überkommenen Tradition der freien Geistesrichtung zu wir-
ken. Dieses Streben und gegenseitige Verstehen möge in der
Wengia heute und fürderhin zu ihren Leitsternen gehören'

* *
Der am 20. Oktober 1888 in die Wengia aufgenommene

Lehramtskandidat Li nu s F I ur i vlo Schatz war im
Verein kein lauter und lärmender Kamerad. Durch seinen stil
len, mehr beschaulichen Charakter sicherte er sich das Ver-
trauen und die Wertschi'ttzung seiner farben brüder, die in
ihm ein strebsames, ernsthaftes Mitglied fanden. Nach der
bereits im Sommer 1889 erfolgten Erwerbung des Lehrer-
diploms amtete Linus fluri als Primarlehrer von Erlinsbach,
Wangen, Matzendorf und Oensingen und schliesslich an den
Stadtschulen von Solothurn. Ueberall schätzten die Behörden
und die Bevölkerung in fluri den tüchtigen und allseitig ob-
jektiv handelnden Schulmeister. Man wusste, dass Linus Fluri
in gründlicher Vorbereitung des Unterrichtes seinen Beruf
mit Liebe ausübte. In Solothurn war Fluri Leiter der städti-
schen ferienkolonien.

Dem Männerchor des Post- und Eisenbahnpersonals von
Solothurn diente fluri während Jahren als für die Musik be-
geisterter Dirigent.

In Oensingen hatte sich Linus fluri in Fräulein Anna
Maria Pfluger aus Solothurn seine Gattin geholt. Es war ihm
das Glück zuteil, in harmonischem familienleben seine bei-
den Kinder, einen Sohn und eine Tochter, zu tüchtigen Men-
schen heranwachsen zu sehen und sich an dem frohen Trei-
ben seiner Enkel zu sonnen.
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Sein ruhiges, versöhnliches Wesen verblieb ihm, wie in
der Wengia, auch im spätem praktischen Leben. Die letzten
Jahre wurden dem Verstorbenen durch eine schwere Krank-
heit verbittert; eine Operation konnte nur vorübergehend hel-
fen.

Zahlreiche Kollegen und weitere freunde geleiteten den
Toten zur Ruhestätte. Mit bewegten Worten entbot Herr Kar!
Probst vlo Gemsi, der Quästor der Alt-Wengia, im Namen
der Delegation der Alt-Wengia und der Aktiv-Wengia den
letzten Gruss.

Dr. Hans Kaufmann vlo Brändli
Alt-Regierungsrat.

Warum kümmern wir uns um das
klassische Altertum?

Viele der materialistisch denkenden Menschen können
gar nicht begreifen, welchen Sinn eigentlich das Studium des
klassischen Altertums, der antiken Sprachen, der antiken
Kunst und Geschichte überhaupt hat. Sie glauben, dass man
damit nicht erreichen könne und es deshalb nicht zu kennen
brauche.

Warum beschäftigen wir uns mit der Antike, mit Grie-
chenland und Rom? Ich möchte versuchen, diese frage zu
beantworten.

Die alte griechische Kultur ist der Kern der heutigen,
denn die griechische Kultur ist die des imperium Romanum,
und von Rom aus ist Europa und von Europa die Erdezivili-
siert worden. Selbstverständlich haben viele Völker zu der
griechisch-römischen Kultur eigene Werte dazu gegeben, so
dass die heutige Kultur vielseitiger ist. Aber das innerste We-
sen unserer Kultur stammt aus dem alten Griechenland. Man
kann sich die heutige Kultur überhaupt nicht vorstellen ohne
das griechische fundament.

Wir kümmern uns um das griechische Kulturgut, um
uns e r e ei gen e Kultur kennenzulernen.

fast alle Ideen des menschlichen Geistes sind im Grie-
chentum verankert. Eine besondere Rolle spielt das Griechen-
tum in der Philosophie. Die Lehren Kants, Schopenhauers
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und Nietzsches fussen alle auf einer der griechischen Lehnn.
Die Zeit des Humanismus, die Kunst der Renaissance ist eine
Wiedergeburt der Antike, eine Wiederbesinnung auf das grie-
chische Wesen.

Das Studium des alten Griechenlands ist auch deshalb
besonders günstig, weil die griechische Kulturperiode voll-
kommen abgeschlossen ist; man kann fast sagen, es sei eine
Weltgeschichte im kleinen. Wir können die Kultur, die Kunst,
den Aufbau des Staates in Entwicklung, Höhepunkt und lang-
samem Abstieg verfolgen.

Besonders wichtig ist die Geschichte. Sehr viele Paralle-
len kann man da zwischen der Geschichte Griechenlands und
der der heutigen Welt ziehen. Denn viele politische Konstel-
lationen, die heute wieder bestehen, kamen damals vor.

Da die Griechen in viele Stämme zerfielen, hatten sie
verschiedene Ideale, Interessen, Staatsformen, politische Ge-
danken etc., kurz, sie besassen eine kulturelle Vielgestaltigkeit.
Sie boten ein so buntes politisches Bild wie das Europa des
Jahres 1940. Schon damals waren die Staatsformen aufs
höchste ausgeprägt mit allem, was dazu gehört, Finanzpoli-
tik, Rechtsprechung, Kolonisation, Militär.

Uns besonders nahestehend ist Athen. Der attische Staat
ist die älteste Demokratie. In seiner Blütezeit war er ein
Idealstaat. In Konkurrenz zu Athen steht der Militärstaat da,
das Preussen des alten Griechenlands, Sparta, die Beherr-
scherin des Peloponnes. Das Staatsideal Spartas war Macht.
Durch Zucht und Drill schuf sich Sparta ein erstklassiges
Landheer. Die Analogie mit dem heutigen Europa geht noch
weiter: in den Jahren 431-404 vor Christi Geburt findet
der sog. peloponnesische Krieg statt. Die militanstische Land-
macht Sparta steht der demokratischen Seemacht Athen ge-
genüber. Sparta siegt nach langem Kriege, Athen wird er-
obert. - Im gegenwärtigen Krieg steht der Endsieg noch aus.
Wird wohl auch der letzte Punkt dieses Krieges mit dem pe-
loponnesischen analog verlaufen? - -

Ich habe dies als das einleuchtendste Beispiel der Analo-
gie des Altertums mit der modernen Zeit angeführt.

Die Haupterkenntnis aus dem Studium des klassischen
Altertums aber ist, dass die Menschheit in ihrem Grunde die
gleiche ist wie vor 2100 Jahren. Die Menschen, von denen
wir bei lateinischen und griechischen Schriftstellern lesen,
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kommen uns gar nicht fremd vor. Sie sind von den gleichen
Idealen geleitet, sie streben nach dem Gleichen, sie haben die
gleichen Schwächen, die gleichen Wünsche wie wir. Damals
gab es keine Uebervölkerung, keine "zurückgesetzten Völ-
ker", und dennoch gab es Krieg. Es gab kein Christentum,
aber der Typus des christlichen Menschen existierte schon da-
mals.

Wir sehen, dass, obschon sich das Aeussere der Mensch-
heit gewaltig geändert hat, die Tiefe des Menschen die
gleiche ist.

Warum kümmern wir uns also um das antike Wesen?
Der griechische Spruch gibt in kurzer Form die Antwort:
Gnothi seauton - erkenne dich selbst!

Hansruedi Breitenbach v/o Gemsi
I. Sub-Red.

Vereinschronik
Sitzung vom 27. April 1.940. Beginn: 20.15 Uhr. Abwesend: Borst,

Pflug. (entsch.) Anwesend: A.H. Probst vlo Gemsi. - Trakt. 1. Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. Varia. Aufnahme der 20 neuen Füxe. In
kurzen Worten spricht Tasso den Neulingen zu Herzen. Er hofft, dass
die Begeisterung, die sie jetzt für die Wengia empfinden, anhalten
wird und dass sie stets um das Wohl der Verbindung besorgt sein
werden. - Anschliessend ergreift A.H. Probst vlo Gemsi das Wort.
Seine Ausführungen erscheinen in extenso im "Wengianer" (No. 1.
Mai 1940.) - Da die neugebackenen Füxe nach köstlichem Nasse
lechzen, wird die Sitzung um 21.30 Uhr abgeblasen. -

Sitzung vom 4. Moi 1940. Beginn 21.30 (!) Anwesend A.H.
Grogg vlo Föhn. - Trakt. 1. Genehmigung des Protokolles. - Trakt.
2. Die Vortrags- und Diskussionsthemen werden bekannt gegeben. Das
Kränzchen findet am 25. Mai statt. - Die traditionelle Zweifarben-
Kneipe mit der .Bcrtholdia" Burgdorf in Fraubrunnen steigt am
8. Juni. - Trakt. 3. Diskussion von Willi Stampfli vlo Tank über
"Die Stellung der Balkan Staaten im gegenwärtigen Krieg." - Im
Balkan herrscht seit dem Herbst ein Wirtschaftskrieg. Tank erläutert
Zustand und Stärke der Balkanarmeen, soweit sie bekannt sind. Er
legt besondern Wert auf das türkische und das jugoslawische Heer,
im Gegensatz zum rumänischen. Tasso (x) betrachtet die Balkan-
staaten als sehr gefährdet von deutscher Seite. Aber auch Stalin übe
einen gewissen Einfluss aus. Chratz weist darauf hin, dass die Bal-
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kanstaaten nicht verbündet seien. (Siehe orden!) Die Diskussion
wird trotz der vorgerückten Zeit sehr lebhaft geführt. - Sitzung
ex: 22.1 0 Uhr.

(Die Sitzungen vom 11. und 18. Mai fallen wegen Generalmobil-
machung aus.)

Werner Strüby vlo Mantscholl
(XXX) XXX

Sitzung vom 25. Mai. Beginn: 20.30 Uhr. Abwesend: Mantschou
(entschuldigt). Anwesend: A.H. Sturm, LA. LA. Dachs, Klapp,
Kreisch. - Trakt. 1. Protokoll genehmigt. - Trakt. Varia. Die
füxe sind vom militärischen Meldedienst zurückgekehrt. Sie müssen
aber am Montag, 27. Mai zu Bauern als Hilfskräfte eintreten. Des-
halb dispensiert Tasso jeden einzelnen bis auf weiteres von den
Sitzungen und Kneipen, Die füxe haben aber die Pflicht, wenn möglich
ZI1 erscheinen. - Trakt. 3. Vortrag von Karl Müller via Tasso (x):
"freiheit, Demokratie, Neutralität." Zu Beginn des beschlossenen
staatsbürgerlichen Unterricht definierte Tasso die drei Begriffe. In
wirklich klarer Weise entwickelt er die Sache. Er hält sich dabei
hauptsächlich an die Verhältnisse in der Schweiz. Er fordert die
Aktivitas auf, anschliessend über die sich stellenden fragen zu dis-
kutieren. A.H. Sturm sagt uns, dass zum Beispiel England und
frankreich (repräsantive Demokratien) viel weniger freiheiten haben
als wir. Er meint, dass zu viele freiheiten gefährlich sind. Sturm
ist der Ansicht, dass wir Schweizer vielleicht nicht ganz würdig
sind, eine so schöne Staatsform zu besitzen. Auf jeden fall sollten
wir unbedingt mehr Zeit für die staatsbürgerliche Bildung verwenden.
- fiat ist ebenfalls dieser Ansicht. Er tönt an, dass sich die Schult'
mit dieser frage viel mehr beschäftigen müsse. Wenn der einzelne
Mensch sich an der Regierung und am Staat mehr interessiert, so
ist auch sein Verantwortungsgefühl viel grösser. - Tasso verurteilt
den Egoismus, dem bei uns in der Schweiz besonders viel Spielraum
gegeben ist, und der z. B. in den Parteikämpfen zum Ausdruck
kommt. Aus solchen Ansichten heraus kommt er zum Schluss, dass
eine Idealdiktatur der Demokratie vorzuziehen wäre. Leider aber fin-
det sich ein Idealdiktator in der Geschichte selten. - Wie interessant
der Vortrag und die anschliessende Diskussion ist, zeigt das absolute
Silentium, das von den Zuhörern gehalten wird. Die fortsetzung
wird auf nächsten Samstag verschoben. Dabei soll einmal richtig auf
den Nationalsozialismus eingegangen werden. Diese Diskussion soll
von Keck gehalten werden. - Sitzung ex: 22.00 Uhr.

Adolf Willener via Pflllg
XXXX
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Angenehme Mitteilungen
Aus Freude über den Besuch des Storches, der ihm einen

Sohn brachte, hat uns AH. Dr. KarlObrecht v/o Goetz
20 Fr. gestiftet.

Unser AH. Otto Furrer v/o Mark hat sich anlässlich
seines Doktorhutes der Jurisprudenz unser Wohlwollen wie-
der neu erkauft mit Fr. 20.-.

AH. K. Sesseli v/o Globus kletterte auf der militärischen
Stufenleiter auf die Sprosse des Oberleutnants, wobei ihm
10 Fr. entfielen. Die Wengia hat das mit pochendem Herzen
zur Kenntnis genommen.

LA. Hans Reber v/o Plato hat für einen Geistesblitz einen
grossen Preis gewonnen. Als guter Wengianer gab er uns
dabei einen Anteil von 20 Fr. als Ansporn für eigene Blitze.

Für alle Spenden danken wir herzlich.

Von uns ern A.H. A. H.
Unser AH. Willy W y s s v/o Hirsch wurde als Be-

zirkslehrer humanistischer Richtung an die Bezirkssc:hule
Schönenwerd gewählt. Dem jungen Bezirkslehrer wünscht
die "Wengia" viel Erfolg, viel Freude, wenig Aerger und auf-
merksame, fleissige Schüler.

Unser A.H. Wirt v/o Streich wurde dem Junggesellen-
leben untreu und verheiratete sich mit FrJ. Vreni Laubseher.
Hera möge ihnen gnädig sein!

Adressänderungen
Dr. mecl. W. von Arx v/o jage, Bürglenstrasse 21, Bern
Davicl Burki v/o Yaps, Sempacherstrasse 12, Zürich
Heinrich Langner v/o Kirsch, rue cle Hesse 8, Geneve.
W. Gasser v/o Castor, Fürsprecher, Herzogenbuchsee (Bern)
Othmar Dietschy v/o Hypnos, Generalagent, Chalet cl'Aurore,

Rochettay, P u 11 Y .
Ernst Zangger v/o Zweig, cancI. rer. pol., Bruggenweg 10,

Zürich.
Robert Stampfli v/o Wurm, Bankbeamter, Hinzboclenweg 42,

Basel.
Bruno Maienfisch v/o Spick, stucl. forest., Glattbachstr. 37,

Z ü r ich 6.
Angelo Perrucchi v/o Lento, Pension St. Jean, rue cle Le-

man 1, V e v e y
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Gesuchte Adressen
Dr. W. Allemann v/o Amsel, bish. Kramgasse 8, Be r n .
Maurice Amiguet v/o Rüebe, bish.: Löwenstr. 29, Z ü r ich 1.

Bierfamilien
Aus Versehen wurde in der letzten Nummer folgende

Bierfamilie nicht aufgeführt:
1903: Fritz Wyss vlo Malz.
1938: Hans Gnehm v10 Rauch.
1939: Werner Strüby v/o Mantschou.
1940: Arthur Bloch v10 Til!.

ferner ist zu berichtigen:
1933: Angelo Perrucchi v/o Lento.
(l1lcht: 1936: Pau! Bader v10 Uhu.)
1938: Jakob MülIer v10 Sumpf.
1939: Bernhard Meyer v10 Borst.
1940: OttoMarti v/o Spott.

ferner möchten wir Hans Ingold v/o Schimu und Oskar
fischlin v/o Schrumm in aller form angelentliehst um Ent-
schuldigung bitten für das "schröckliche" Versehen, das uns
in der letzten Nummer passiert ist, indem wir unsern guten
Schimu mit dem Cerevis Schrurnm beehrten. Die beiden ha-
ben sich furchtbar aufgeregt und den armen Chef-Redaktor
mit allen möglichen und unmöglichen Epitheta überschüttet.
Errare humanum est - auch der Chefredaktor ist nur ein
Mensch.

Wir möchten unsere verehrten A.H.A.H. bitten, den J(lh-
resbeitrag der Alt-Wengia möglichst bald einzuzahlen. Sie
ersparen sich damit die Nachnahmegebühr.

Der Quästor.

Chef-Redaktor: Hans Roth, Bernstrasse 40, Solothurn
Schriftwart: Rene Steiner, Oerlafingen

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bietstrasse 29.


