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Student und Philister.
Um diese beiden Typen von Studierenden ohne schon vorge-

fasste Meinungen zu beurteilen, sollte man dem Philister vorerst
eine andere Bezeichnung geben. Denn schon dieses Wort allein
zwingt uns dazu, über ihn den Stab zu brechen und ihn in die Ver-
bannung zu schicken. Nun, kramen wir in unsern übriggebliebe-
nen Bibelkenntnissen und wir erinnern uns an David, wo wir etwa
die heroische Gestalt von Michelangelo geschaffen vor uns sehen,
- und an Goliath, den Philister. - Ein Schnüffler könnte also hier
noch Ueberreste von sonst längst in Vergessenheit geratenen Reh-
gionskenntnissen feststellen, -

Deshalb wollen wir von jetzt an den Philister einfach "Studie-
render" nennen. Ja, aber das ist ja der Student auch, wirst Du ein-
wenden; gewiss, dieses Gemeinsame wollte ich mit dieser Wahl auch
betonen. Aber ein Studierender ist noch nicht Student.

Und mit diesem "noch nicht" sind wir schon mitten in der
Diskussion. Wer hat recht? Welcher Teil ist besser? Ist überhaupt
der eine dem andern vorzuziehen?

Kannst du dich denn da überhaupt noch fragen, der du ge-
wählt und dich entschieden hast? Trotz dieses Einwandes wage
ich ein Ja auf diese Frage, Ein Studierender mag uns darlegen, was
ihn vom Studenten zurückhält. Von vorneherein stehen zwei Grup-



pen vor uns, die sich scharf voneinander trennen: Diejenigen, die
aus ideellen Gründen eine abweisende Haltung einnehmen, und die
andern, die aus materiellen Bedenken den Wert der Verbindung
nicht begreifen wollen.

Lassen wir die ersten sprechen: Was bezweckst du eigentlich
mit der Verbindung? Willst du dir noch den kleinen Rest übng-
bleibender Freizeit rauben lassen, um an einem sinnlosen und ziel-
losen Treiben teilzunehmen? Willst du deine Leistung' in der Schule
durch unverständiges Tun hinun1erdrücken? Siehst du nicht, dass
du in dieser Zeit, die du für das Studententurn verwendest, dich aus-
ruhen, Bücher lesen und vor allem frei sein könntest von allen Ver-
pflichtungen und Zwang? Warum findest du Gefallen an einer
Kneipe, wo der Mensch doch sein höchstes Gut, den Verstand, ver-
liert?

Zügeln wir noch für eine kurze Zeit unsern Willen zu einer
kräftigen Erwiderung und hören wir auch noch den andern an.

Glaubst du eigentlich, ich hätte Geld zum Verschleudern übrig?
Meinst du, der Hauptteil meines so karg bemessenen Sackgeldes sol ..
le verflüssigt werden, wie euer Fachausdruck lautet? Dann kommen
erst noch unzählige Sonderfeste und Festehen dazu, die dann dem
fasse den Boden ausschlagen. Meiner Ansicht nach ist gerade hier
der Ort und auch die Zeit, UIl1 das sich Zügeln und in Schranken
Halten zu üben. Ich jedenfalls sehe nicht ein, warum man nach
Schulschluss oder doch wenigstens jeden Samstag sich am Stamme
trifft. So ein Hock hat doch gar keine positive Seite. Da in eine
dumpfe Wirtsstube zu sitzen und gleichgültige Dinge zu verhan-
deln, sich alle Mühe geben, dass das Gespräch keine Stockung er-
leide, tapfer mit Bier nachhelfen, obschon man es manchmal mit
Widerwillen trinkt, nein und abermals nein! Ich schätze mich glück-
lich, daheim zu bleiben, und Gescheiteres anzufangen mit meinem
Gelde, deswegen bin ich noch nie in Verlegenheit gekommen.

Nun mag die Verteidigungsrede beginnen, und ich will V::l'SLl-
chen, Punkt für Punkt neutral zu beobachten.

Was den Zweck des Studententurns betrifft, so will ich auf ein
Zitat aus den Statuten verzichten, indem ich glaube, dass der Sinn
der Verbindung noch tiefer geht. Nicht nur ein Freundeskreis von
Studierenden soll angestrebt werden, sondern vor allem ein Verste-
hen für den Mitmenschen. Keiner denkt gleich wie der andere, auch
in einer Verbindung nicht. Seien wir dankbar dafür, dass solche
Unterschiede von Mensch zu Mensch geblieben sind, dass die neu-
zeitliche Mode den Gleichschaltung nicht nur des äussern, sondern
auch des innern Lebens bei uns noch nicht siegen konnte.

Nicht immer ist es so leicht, den andern begreifen zu können.
Unter gewöhnlichen Umständen ziehen wir uns lieber vor ihm zu-
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rück. Man mag sich gar nicht beschäftigen mit der andern Denk-
weise, mit den andern Ansichten, mit dem andern Weltbild. Hier
aber, in der Verbindung, sind wir zu dieser Beschäftigung gezwun-
gen, und zwar weil doch ein gemeinsames Ziel, ein überpersönu-
eher Zweck erreicht werden soll: Die Verbindung muss Bestand
haben.

Hier ist das Müssen fruchtbar, hier ist der Ort gegeben zur
Untersuchung und Beurteilung des andern in einer für ihn unschäd-
lichen Art. Und mit dieser kritischen Betrachtung sind wir zu ei-
nem weiteren Ding gelangt: Die Kritik seiner selbst, des eigenen
Ichs. Wenn wir ganz ehrlich sein wollen, so untersucht jeder sein -
eigenes Ich mit Zurückhaltung, mit Hemmungen, oder die Welt
führe ihn gerade darauf hin. In der Verbindung aber müssen wir es
tun, um die schädlichen Teile zu finden und sie zum Schwinden zu
bringen. Denn immer 110ch ist es die Verbindung, um die wir uns
bemühen, und die zu erhalten und zu festigen unser Streben ist.

Erst jetzt dürfen wir eigentlich mit der Kritik an den andern
herantreten. Erst wenn wir über uns selbst im klaren sind und bei
uns Ordnung gemacht haben, besitzen wir die Grundlage zum Ver-
ständnis und zur Kritik am Nächsten. Den Wert dieser Kritik, den
Sinn dieses Verständnisses einzusehen, ist leicht. Ein Blick in die
Welt genügt dazu.

Dass so etwas in Jedem Verein möglich ist, bezweifle ich. Denn
in der Jugend, in unserm Alter ist der Trieb dazu am grössten, die
Ideale sehen wir noch ungetrübt vor uns, und eigentliche Enttäu-
schungen sind uns bisher unbekannt geblieben. Man möge diese
Sätze nicht als eine Ueberheblichkeit eines Unerfahrenen, als Wich-
tigtuerei eines Grünschnabels deuten. Was ist es sonst? fragst Du
Dich. So nimm es an als ein ungetrübter Glaube an einen Sinn der
Jugend, Glaube an den Wert des Menschen, Glaube, wenn es auch
nur Vertrauen an sich wäre. Wie schwer fällt es uns heute manch-
mal zu glauben, einmal nur das allein, ohne wissenschaftliche Un-
tersuchungen; eine grosse Lücke klafft hier im heutigen Menschen.
Diese zu füllen ist allein und an sich schon wertvoll.

freizeit? Ich glaube nicht, dass die Studierenden sie besser
ausnützen als Studenten. Wenn uns auch die Zeit fehlt, jedes ieu
erscheinende Buch zu verschlingen, so tut das gar nichts zur Sache,
eher ist ein Vorteil darin zu sehen. Wir werden genötigt, uns auf
das Wesentliche zu beschränken, auf das inhaltlich Wertvolle. Sollte
einer wirklich ein Mangel an freizeit empfinden, so soll er deswegen
nicht die Verbindung als zeitraubend hinstellen; eher geben Teile
der Schule Anlass zur Kritik, indem heute allgemein der Gedanke
leitend ist, möglichst viel, wenn nicht gar alles von einem Wissens-
gebiete auf unserer Stufe zu vermitteln. Gewiss, wir sind dankbar
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für alles, was man "auch noch durchnimmt", um wenigstens eine
Ahnung von den verschiedenen Gebieten menschlichen Wisse:1s
und Forschens zu besitzen.

Doch hier eine Lösung, die alle befriedigt, zu finden, will ich
nicht versuchen; es ist nun einmal so, und Lebenskunst besteht darin,
mit dem zufrieden zu sein, was man besitzt, nicht mit dem, was
man wünscht. -

Es sei hier immerhin dem Studierenden zugestanden, dass für
ihn die Möglichkeit besteht, sich mehr mit dem in der Schule be-
handelten Stoff auseinanderzusetzen. Doch zwischen der Mögl! h-
keit dazu und dem wirklichen Tun ist ein Unterschied; und die Fäl-
le, wo die Verbindung sich schlecht auf die Leistungen in der Schu-
le ausgewirkt habe, sind einerseits leicht zählbar, zum andern bliebe
noch zu untersuchen, ob der fehler nicht an dem Betreffenden selbst
zu finden ist. Bekanntlich ist aber der Sündenbock eine Einrichtung,
die nicht eine Errungenschaft unserer Zeit darstellt.

Dass der Brauch der Kneipe wohl immer Anlass zur Kritik ge-
ben wird, ist zu verstehen. Dort nämlich zeigt es sich erst, ob der
Student sich mit Recht so nennt. Fehlt an einer Kneipe das Minimum
VOll Ordnung und Mass, von Geist und Witz, dann ist die Verbin-
dung nicht mehr gesund.

Wie leicht hier alle Zügel zu durchreissen sind, weiss jeder
wie ich aus eigener Erfahrung. Zu dem allem kommt noch hinzu,
dass dem Studierenden im Grunde nur diese Seite der Verbindung
zu Gesichte bekommt, vielleicht achtet er willentlich nur darauf.

Nach einer Begründung der Kneipe zu suchen, ist verfehlt;
entweder macht einer mit, oder er hält sich davon ferne. Es sei nur
noch .daraui hingewiesen, dass Anakreon schon im sechsten \'01'-

christlichen Jahrhundert Trinklieder gesungen und Horaz zur Zeit
des Kaisers Augustus dem Maecenas auch von Bacchus geschwärmt

. hatte! -
Dem andern Studierenden ist wohl schwieriger zu antworten.

Immer wenn ich diese Vorwürfe hören muss, wenn es mir selbst
auffällt, wie leicht und gedankenlos man Geld ausgeben kann, so
vermag ich mich nicht, der mahnenden Stimme zu entziehen: Du
tust es ja auch, du selbst weisst auch davon - ein Schuldgefühl
bemächtigt sich mir, und die Frage stellt sich, ob es sich wirklich
auch lohnt. Es mag eine nüchterne Untersuchung sein, ein gefühl-
loses Abwägen von Vor- und Nachteilen der Verbindung. Und
leicht, ganz unbewusst kann sich hier der Abwägende täuschen.
Er hört auf eine dem Studententurn feindliche Stimme, ein kurzes
Aufmerken und schon hat er das Los gefällt. - Wenn einer so
rechnet, so kann ich ihn nicht ohne weiteres verurteilen. Ja, viel-
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leicht ist es eine übertriebene Sparsamkeit, vielleicht rechnet er wirk-
lich zu kalt, zu sehr den Zweck verfolgend. Dennoch sieht er die
Gefahr dieses Lebens ein. was nicht zu unterschätzen ist.

Ein grosser und wichtiger Einwand gegen diese Haltung be-
steht: Es ist falsch, wenn alle Dinge, die uns immer im Leben ent-
gegentreten, nach dem Zwecke beurteilt werden. Gleichsam ein all-
gemein gültiger Masstab wird hier angelegt: erreicht die betreffen-
de Sache nicht eine bestimmte Höhe, wo eben der Nutzen beginnt,
so ist sie wertlos und unbrauchbar. Diese Haltung wurde in un-
serer Zeit durch die Industrialisierung, durch den Konkurrenzkampf
vermehrt, überall ist der Profit oberstes Ziel. Wie aber käme es
heraus, wenn zum Beispiel die Kunst von solchen Gedanken ergrif-
fen würde? Der Maler malte nur noch Bilder, die er ganz sicher
verkaufen kann, - man könnte sie ja publikumsgemäss nennen, -
der Schriftsteller würde sich vor allem auf sensationelle Schilderun-
gen spezialisieren; jegliches Wagen, das der Kunst erst die Stim-
mung gibt, wäre verloren gegangen. Und solche Misszustände wer-
den nicht nur von der Kanzel aus prophezeit, jeder vermag sie zu
erkennen, alle sehen sie nahen. Warum feiern wir denn Goethejahre,
Bachjubiläen ?

Es gibt einfach Dinge, die sich nicht mit solchen Masstäben
werten lassen. Und darunter zähle ich auch die Verbindung. Man
kann hier nicht aufzählen, was alles man "fürs Geld" erhält, ob
man eine Dosis Redegewandtheit, Bekanntschaft mit der Politik
bekommt. Solches tönt sinnlos, geschmacklos, geradezu roh. Schon
die ganze Atmosphäre einer Verbindung nämlich wiegt alles auf.
Was verstehst Du aber darunter? Die einzige Erklärung, die der
Fragende hier finden kann, liegt darin, einmal selbst mitzumachen,
selbst zu versuchen, selbst sich hineinzudenken; dann wird er sie
finden. Wenn ihm das gelingt, so muss er notwendigerweise seine
Ansichten verbessern und einsehen: Der Wert einer Verbindung be-
steht, nicht messbar, nur mit dem Gefühl ist er zu erfassen.

So wollen auch wir nicht das durch die Verbindung Gelernte
verleugnen und ruhig bekennen: Es sind Fehler im Studententum
festzustellen, und ihre Gefährlichkeit sehen wir ein. Dennoch ist der
Wert des Studentseins so gross, unmessbar, dass wir getrost uns
weiter dazu bekennen dürfen mit dem Bewusstsein, dass eine gros-
se Sache sich nicht ohne Schwierigkeiten erreichen lässt.

Bruno Stuber v/o Moses
Chef-Red.
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Brief an einen englischen Freund.
Solo t h u rn, den 21. März 1%{).

Mein lieber Rodney,

Aus Deiner Antwort kann ich herauslesen, dass Du das \Ve-
sen unserer Verbindung nicht ganz erfasst hast. Du reagierst genau
so, wie ich es erwartet habe. Du begreifst unsere Devisen Patria
und Scientia, die Kneipen, die Zusammenkünfte am Samstagabend
weisest Du schroff von der Hand. Nun, ich sehe ein, dass Du Dich
als Engländer befremdet fühlst. Es verstehen uns ja selbst viele
Landsleute nicht, auch das Verständnis eines Vaters muss etwa wie-
der neu gewonnen werden. Dies zu Deinem Troste.

Wir, die wir mitten in der fröhlichen Aktivzeit stehen, schauen
mit Bedauern auf jene Kritiker herab und belächeln ihre mangeln-
de Einsicht. Auch Du, mein freund, würdest wohl kaum um den
Titel eines Philisters herumkommen. Da kannst Du freilich nichts
dafür, so wenig als jene nicht erleuchteten Aussenseiter, weil Du
nie miterleben konntest. - Ja, man muss miterleben!

Den Eindruck eines unserer Trinkfeste, die fröhliche Stimmung
eines Abendhockes zu beschreiben wäre Sache eines Dichters, eines
Mannes, der beschreiben kann, was vor sich geht, wenn Freund-
schaft und Wein in das Herz dringen und dort vermischt zu Kr.:ft
und freude gesteigert, in beflügelten Worten von den Lippen sprin-
gen, in leuchtenden Blicken gewonnener Stärke aufflammen. - Die-
se Stimmung, mögen auch ihre folgen später in qualvollem Kater
mit verschwommenen Erinnerungen zu beschämenden Ueberlegun-
gen führen, hat dennoch gebildet. Nie stehe ich der Welt offener
und unmittelbarer gegenüber, als wenn Hemmung und Regel ge-
fallen sind. Die paar Stunden vom ersten Aufleuchten der Freude
bis zum sanften Hinübergleiten in aufgelöste Bilder enthalten fest
eingegrabene, kostbare Augenblicke, Eindrücke, welche ein VOt']

Masshalten beherrschtes Herz nie empfangen hätte. Kaum wäre
mir mein Leibbursche so nahe gekommen, wenn wir uns nie durch
Tabakqualm mit geröteten Augen angestaunt hätten. Auf der Trep-
pe vor der Stammwirtschaft wurde mein Junger der Vertraute msi-
nes Herzens, als ich ihm ein Geheimnis offenbarte, welches so lau-
ter nie den Weg über die Lippen gefunden hätte und mich jetzt viel-
leicht bedrücken würde, hätte ich es ihm nicht dargestellt, nachdem
der letzte Becher das letzte Bedenken von mir genommen hatte und
ganz mich selber sprechen liess.

Auf das "g a 11 Z sie h sei b e r sei n " lege ich grösseren
Wert, als auf all mein bisheriges Wortgeklingel. Wenn Oll mich
hierin begreifen willst, so musst Du meiner Erkenntnis, die ich aus
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jugendlichen Eindrücken zusammengebaut habe, ein paar Minuten
zuhören.

Wisse, dass ich vor kaum drei Jahren zum erstenmal auf die
Fra gell a c h dem S i n n des Leb e n s gestossen wurde.
Als ich im Konfirmandenunterricht bei der Katechismusbesprechung
auf die erste Frage: "Wozu sind wir auf der Welt," die Antwort:
"Um Gott zu dienen" auswendiglernen musste, hatte mich bereits
ein instinktiver Skeptizismus zweifeln gemacht. Jedenfalls habe ich
Frage und Antwort mit der bestimmten Absicht, mir ein Urteil
darüber zu formen, in mich aufgenommen.

Vernimm zuerst das Resultat meiner Bemühungen: Es soll je-
der seinem Gotte dienen!

Ausgegangen bin ich von der Frage, ob es überhaupt einen
allgerneinen Sinn des Lebens gebe, ob für den Lama im Tibet gelle,
was für den Neger im Urwald, ob für den Inder recht sei, was
des Europäers Gesetz ist. Dann habe ich mir vorgestellt, was ein
Dichter unter Wissenschaftern vermag und welche Werke Schöpfun-
gen der Wissenschafter hervorbringen würde. Die Antworten auf
diese Fragen, deren Kreis ich immer enger zog, liess mich schlies-
sen, dass für den einen recht ist, was des andern Unrecht wäre. Die
Verleugnung eines allgemeinen Lebenssinnes führt mich zu der Be-
hauptung, dass jeder seinem Gotte dienen solle.

Wie ich das erkannte, musste sich mein Gewissen fragen, wel-
ches denn der Gott sei, dem ich dienen sollte.

Wenn ein Sinn hinter jedem Leben steht, so muss auch jedem
die Möglichkeit gegeben sein, seinen Zweck zu erfüllen. Den Le-
benszweck erfüllen heisst, den Platz ausfüllen, welcher für jeden
auf der Welt besteht.

Es trägt bekanntlich der Melisch gewisse Anlagen in sich.
Wenn er jetzt mit Hilfe des guten Willens seine ureigenen Talente
fördert, so wird er sich mit seinem Musterbilde decken, das als Idee,
dass er bestehen muss, in der atur existiert. Dem Streben nach
diesem Ziele muss ein genaues Bestimmen desselben vorausgehen.
Die Selbsterkenntnis wäre also die Grundtugend und die resultie-
rende Lebensaufgabe. sich selbst zu erfassen und den Tönen der
Seele abzuhorchen (Vgl. Seneca: Glückselig ist ein Leben, das mit
der eigenen Natur in Einklang steht!). Dies muss stimmen:

Es haben ja diejenigen Menschen das Höchste geleistet, welche
ihren eigenen Ton gefunden haben und in schlackenreinem Feuer
die widerspruchslosen Werke schufen.

Wenn Du Deinen Beruf wählen musst, schaust Du nach der
Berufung aus, welche in Dir liegt. Es ist Deine Aufgabe diese genau
zu analysieren. Je schneller Du Deine Aufgabe erkannt hast, desto
mehr Zeit bleibt Dir, diese zu lösen.
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Genau so wie ein Kunstwerk immer dann vollendet ist, wenn
es sich mit der Idee, welche in der Vorstellung seines Schöpfers lebt,
deckt, genau so hast Du Deinen Lebenszweck erreicht, wenn Du
Dich zur Deckung gebracht hast mit der Idee, welche von Dir
existierte, als Du geschaffen wurdest.

Du bezweifelst den Begriff des Musterbildes!? - Glaubst Du
etwa, das Schicksal habe nichts Bestimmtes mit Dir vor, wenn Du
im Jünglingsalter gewisse Anlagen in Dir entdeckst? Ein anderes
Beispiel: Warum gibt es Leute, die, töricht genug, sagen, Mezart
sei zu früh gestorben 'J Darum, weil sie im Unterbewusstsein merken,
dass der grosse Mensch sich noch nicht vollständig mit seinem
Musterbild verbinden konnte.

Hast Du einmal den Rahmen gefunden, in welchen Du dereinst
hineinpassen solltest, so ist die Basis gegeben, auf welcher Du Dich
entwickeln kannst. Es ist doch Tatsache, dass Du Dich in gewisser
Richtung hin veränderst! Du nimmst Charakter lind Form an. Die
Richtung der Entwicklung kann nur gleich bleiben, wenn ihr Ziel
unverrückt erhalten ist. Das Ziel ist gegeben. Es ist eben das Mustr.r-
bild von Dir, welchem Du Dich näherst. Du kannst der Veränder-
ung nicht widerstehen. Im Gegenteil, Du wirst die Entwicklung mit
dem guten Willen fördern. So schaffst Du Dir die Möglichkeit,
Deine Bestimmung zu erfüllen.

Leute, die nichts Entschiedenes werden, sind die, welche ihr
Ziel nie erfasst haben und sterben mussten, bevor sie die natürliche
Entwicklung ans Ende geführt hatte. Es hat sich aber der Gering-
ste unter den Menschen im Laufe seines Lebens entwickelt. Der
Veränderung widersteht niemand. - Alles fliesst. - Die zwingen-
de Kraft, welche eifert, den Neugeborenen in der Richtung auf sein
Ziel hin zu entwickeln, ist nicht zu verleugnen. Sie treibt Dein Herz,
sie ist das Geheimnis der Entwicklung.

Die Zielverwirklichung zwingt den Tannensamen solange zu
wachsen, bis er sich mit dem Musterbild seiner Art, der Tanne,
deckt, d.h. bis er erwachsen ist.

Jetzt siehst Du, warum ich so grossen Wert auf die Selbster-
kenntnis lege: Darum, weil sie der erste notwendige Schritt dazu
ist, die Entwicklung der persönlichen Anlagen zu fördern.

Die Konsequenzen aus meiner Erkenntnis zu ziehen fällt mir
schwer. Gewissensbisse treiben mich zur weitem skeptischen Prü-
fung meiner Gedanken.

Wenn meine Behauptungen richtig sind, so muss der Gute sei-
nern Gotte dienen und gut sein. Der Schlechte kann nur schlecht
sein. Neue Problerne tauchen auf. Sie zu lösen ist meine nächste
Aufgabe. Wegleitend wird für mich die Beobachtung sein, dass be-
stimmte Menschen, gewisse Familien ihrem Verhängnis einfach
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nicht entfliehen können. (Denke an Oedipus und an andere fluch-
beladene Geschlechter in der Mythologie, sowie an Schiller: "ln
Deiner Brust trägst Du Deines Schicksals Sterne. ")

Item! Mich wird noch wundernehmen, wie Du, als Bibelglau-
biger, das Problem lösen wirst. Ich bin auf Deine Antwort sehr
gespannt. Du wirst annehmen müssen, dass ein Go~t jedem sein
Schicksal in die Brust gelegt hat. Wenn dem so ist, wenn er
neben guten Menschen auch schlechte und grausame Elemente ge-
schaffen hat, so ist er jedenfalls kein allgütiger Gott! .

Antworte wie Du willst! Für ein Condemnatus sis habe ich,
wie Du deutlich siehst, gar nichts übrig.

Doch zurück auf mein ursprüngliches Thema:
Zwei Becherle:in oder drei, welche neue Seiten in mir öffnen,

Blicke auftun auf ein neues Land, mögen ein schwaches Mittel zur
Selbsterkenntnis sein. Jedenfalls aber sind sie des Erfolges wert:

Ich vergesse jenen Moment nicht mehr, als ich allen Eindrücken
offenstehend, einen leicht pessimistischen Zug in mir entdeckte, der
mich lange traurig machte, mir eine neue Welt mit Problemen zeig-
te, die mich nach ihrer Entwirrung stärker, reifer und wiederuni
fröhlicher machten, als je. - Dieser Gewinn wäre tausend Kater
wert gewesen. Ich danke Bacchus von ganzem Herzen, dass er uns
den erlabenden, erlösenden Trunk beschieden hat. Er ist ein Glück,
nur muss er in würdige Hände gelegt werden.

Mit den besten Grüssen, Dein Freund
Martin.

Martin Fey v/o Schliff.
xx

Erwin Wittmer V/ 0 Titus t
1886-1950.

Am 28. Januar in der Morgenfrühe hat die Hand des Allmäch-
tigen im Bahnhof Solothurn-West ganz leise das Signal geschlossen
und dem dort Dienst tuenden Stationsvorstand die' Ausfahrt auf
dem gewohnten Geleise seines irdischen Tagewerkes verwehrt.

Freund Titus, der von Berufes wegen und aus innerer Beru-
fung für seine Mitmenschen so manche Reise vorbereiten und deren
sicheren Verlauf gewährleisten half, musste nun selbst seine letzte
Fahrt antreten, von der es unweigerlich kein Zurück mehr gibt.

Der Verewigte war einer der Stillen im Lande. Sein Erdenwal-
Ien, das durch Herzschlag ein so jähes Ende fand, hat keine grossen
Wellen geschlagen.

101



Wie wir es VOll unsern Eisenbahnern ja im allgemeinen gar
nicht anders gewohnt sind, versah er seinen Posten ohne viel Auf-
hebens zu machen stets ruhig, korrekt und gewissenhaft, was gera-
de in der heutigen Zeit, da die Verherrlichung des geräuschvollen
Aeusserlichen Trumpf ist, besonders hervorgehoben und geschätzt
werden darf. Zu dieser bodenständig-schweizerischen Lebenshai-
rung, die sich durch ein wahrhaft vornehmes, ruhig-ausgeglichenes
Gehaben und eine jede Laxheit verpönende Pflichtauffassung aus-
zeichnete, fühlte er sich zum nicht geringen Teil verpflichtet durch

die Devisen unserer Verbindung, in der er 1903 aktiv war, und der
er zeitlebens seine Treue und Anhänglichkeit bewahrte. Wenn der
Dienst es ihm erlaubte, besuchte er namentlich in den letzten Jahren
regelmässig und mit Ausdauer die ernsten und geselligen Anlässe
der Alt-Wengia. Vergangeneu Sommer beteiligte er sich noch an
unserer patriotischen Wallfahrt nach Dornach. Still vergnügt vor
sich hin lächelnd, sass er im Kreise der Grünbernützten. Begeiste-
rung und Freude leuchteten aus seinen Augen und belebten seine
sonst so bedächtig abgewogenen Gebärden. Das Erlebnis der \'a-
terländischen Weihestunde hat, wie er mir selbst gestand, wie in
uns, so auch in ihm den Entschluss reifen lassen, in der Familie,
im Beruf und öffentlichen Leben auch weiterhin zu Nutz und Froru-
rnen der Heimat seinen ganzen Mann zu stellen.
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\
Unser Farbenbruder genoss in hohem Masse die Achtung und

Wertschätzung seiner Mitarbeiter und freunde. Er verdient es, dass
auch wir sein Andenken stets in Ehren halten.

Der Trauerfamilie wünschen wir die Kraft und die Gnade, sich
mit der Gelassenheit und dem Gleichmut ins Unabänderliche zu
fügen, welche von uns allen als hervorstechende Charaktereigen-
schaften des Heimgegangenen gewürdigt wurden.

E. flury v/o Keck.

Dr-, Paul Christen via Bummel t
1877-1949.

Die Oltner sind ein eigenes Völklein. Tüchtig und fortschritt-
lich, mit unverkennbarer Veranlagung zum Kritisieren, mit rninima-
lern Respekt vor jeglicher Autorität, waren sie von jeher bereit, ge-
legentlich wenn nötig auch ein bisschen zu revoluzzen. In Solothurn
anderseits hat man bekanntlich einen ausgeprägten Sinn für Mas-
sigung und Vermittlung, für Gemütlichkeit und Humor. Die beiden
Temperamente ergänzen sich recht gut. In Paul Christen waren sie
in glücklicher Mischung vereint. Als Sprössling einer alteingesesse-
nen familie am 25. November 1877 geboren, war er ein waschech-
ter Oltner, fand sich aber auch ohne weiteres in der neuen Umge-
bung zurecht, als er im Herbst 1895 in die V. Gymnasialklasse der
Kantonsschule Solothurn eintrat. Ich lernte ihn im folgenden Jahre
kennen, als unter der Leitung von Prof. Walter von Arx Shakes-
peares "J ulius Caesar" aufgeführt wurde. Es ist mir stets in leb-
hafter Erinnerung geblieben, mit welcher Wonne Christen als Cas-
ca seinen Spott über den illustren Caesar ausschüttete, als hätte es
sich um einen Solothurner Patrizier der Restaurationszeit gehan-
delt. Im Juni 1896 trat Christen der Wengia bei, die sich damals in
einer Glanzperiode befand. Von seinen 16 Klassenkameraden waren
nicht weniger als 9 Wengianer, dazu kamen noch gegen 20 weitere
Aktive. Das WS 1897/98 und das SS 1898 waren schöne Semester,
beide mit Wilhelm francke als Präses, Leo Rudolf als Quästor, Pe-
ter Gunzinger als Aktuar und Paul Christen als fuchsmajor. Die-
ser wird sein Cerevis "Bummel" in Anbetracht seiner Vorliebe für
einen möglichst gemütlichen Lebenswandel erhalten und jedenfalls
auch verdient haben. Aber als er Ende Juli 1898 von Solothurn
Abschied nahm, zeigten die guten Noten seines Maturitätszeugnis-
ses, dass er es sehr wohl verstanden hatte, zwischen ernster Arbeit
und lustigem Studentenleben das Gleichgewicht zu halten. Das be-
wies er auch in den anschliessenden Hochschulsernestern, als er an
der Universität Zürich Zahnheilkunde studierte und daneben bei
den Singstudenten in der "Bollerei" mit seinem trockenen Witz und
Humor im Mittelpunkt feuchtfröhlichen Treibens stand.
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Nachdem er im März 1902 in Zürich das Staatsexamen als

Zahnarzt bestanden hatte, studierte Bummel noch ein Jahr an der
llarvard-Universität in Boston U.S.A. und kehrte mit dem Doktor-
hut zurück. Dann kam noch ein Assistentenjahr in Nizza, worauf
er 1904 in Zürich seine eigene zahnärztliche Praxis eröffnete. "lg
und der Henneberg und der Grieder si a der obere Bahnhoistross",
sagte er mit lustigem Augenzwinkern. Seine Praxis entwickelte sich
rasch; als er sie nach einigen Jahren in grössere Räumlichkeiten am
Stadthausquai verlegte, stand er bereits im Ruf eines ausgezeich-
neten Zahnarztes und hatte einen grossen Klientenkreis.

Im Jahre 1909 führte er räulein Ida Ray aus Grandson zum
Traualtar und begründete damit einen überaus glücklichen Ehe-
bund, in dem sein etwas derbes Wesen durch den welschen Charme
seiner Gattin einen harmonischen Ausgleich fand. Das war kein
Wunder, denn sein derbes Wesen war ja zum guten Teil bloss äus-
serlich. Gewiss pflegte er seine Meinung frisch und unverblümt
geradeheraus zu sagen, meist kurzangebunden, oft recht sarkastisch.
Aber wer ihn näher kannte, wusste, dass die rauhe Schale einen
weichen Kern barg, eine empfindsame, gütige Seele. Bummel interes-
sierte sich nicht nur für vergnügte Stunden in munterer Gesellschaft
oder für einen zünftigen Jass; er hatte auch Verständnis für Kunst
und Literatur, erfreute sich arn Gesang, suchte mit empfänglichem
Sinn in der Natur Ruhe und Erholung. Er war denn auch ein eif-
riger Jäger und Fischer. Nicht dass ihm beim Weidwerk das Schies-
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sen die Hauptsache gewesen wäre; ihn lockte vor allem die stille
Pracht des herbstlichen Waldes. Als ihm in späteren Jahren seine
Gesundheit Schwierigkeiten zu machen begann) stellte er sich mehr
und mehr von der Flinte auf die Angel um. Auch das Fischen bietet
ja schönsten Naturgenuss dem) der dafür empfänglich ist.

In Zürich war der "Puli" eine stadtbekannte, angesehene Per-
sönlichkeit, obschon er im öffentlichen Leben keine Rolle spielte und
zufrieden war, seinen Patienten ein sorgfältiger Helfer, seinen Freun-
den ein zuverlässiger Freund zu sein. An den Anlässen der Zür-
cher Altwengianer erschien er nicht regelmässig, aber dann machte
er, mit seinem Freunde Rassel weitaus der Aelteste, vergnügt mit.
An den ersten Ledischiffahrten, die von schönem Wetter begünstigt
waren, nahm er mit seiner Gattin teil und freute sich, mit uns den
ganzen Tag auf dem See zu verbringen.

Im Jahre 1945 zwang ihn ein Herzleiden, seine Praxis aufzu-
geben. Er erholte sich zwar wieder leidlich, und an unserem Stif-
tungsfest 1946 hätte mall es ihm nicht angesehen, dass seine ki äi-
tige, breitschultrige Gestalt so bald der mit immer heftigeren An-
fällen auftretenden Krankheit erliegen sollte. Das hundertjährige
Jubiläum des Studentengesangvereins Zürich, auf das er sich so
sehr gefreut hatte, konnte er nicht mehr mitmachen, aber Fest-
schrift und Liederbuch hatte er zur Hand, um wenigstens in Gedan-
ken dabei zu sein. Und wie einst als Füxelein, versuchte er, bereits
im Hinüberdämmern, noch das Gaudeamus, das Lied der Lieder, zu
singen: Pereat tristitia ... ! Fürwahr ein schöner Abschluss, und
bezeichnend.

Am 19. Juli 1949 ist er sanft entschlafen.

Mit Paul Christen ist aus unserem Kreis ein währschafter und
origineller Couleurbruder abgetreten, der zeitlebens der Wengia
Treue und Anhänglichkeit bewahrt hat, wie er in seinem ganzen Le-
benslauf sich selber treu geblieben ist; eine eigenwillige, boden-
ständige Gestalt von einfachem Wesen und goldlauterem Charak-
ter. Wir werden unsern lieben Bummel nie vergessen!

Paul Roth v/o Stift.

Die Zigarette.
Die Zigarette ist für mich eine treue Freundin und gute Be-

kannte. Sie lässt mich nie im Stich. Wenn ich sie brauche, ist sie
da. Ich mag fröhlich oder traurig, in Gesellschaft oder allein sem,
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immer ist sie da und immer freut sie mich. Ja, ich möchte behaup-
ten, dass mehrere meiner jüngsten Ereignisse nicht so abgelaufen
und nicht so in meiner Erinnerung geblieben wären, wenn nicht
- die Zigarette dabei gewesen wäre.

Irgendwie drückte die kleine unscheinbare freundin dem Er-
eignis ihren Stempel auf. Das mag reichlich übertrieben und selt-
sam scheinen für den, der nicht raucht. Ich aber bin fest davon
überzeugt.

Ich habe bis jetzt diese freundin nur lobend erwähnt. Ich weiss
aber ganz gut, dass sie auch ihre Tücken hat. Man darf den Ver-
kehr mit ihr nicht übertreiben, sonst wird sie plötzlich gefährlich.

Sonst aber wüsste ich nichts, das ich ihr zum Vorwurf machen
könnte. Mit ihrem feinen, blauen Rauch formt sie Bilder, wenn ich
allein bin. Komische, phantastische Bilder zuweilen. Manchmal aber
wirkliche Bilder aus der Vergangenheit.

Dann versinke ich in Träume. Irgendwelche Erinnerungen ster-
gen auf ...

Damals war ich achtzehn Jahre alt. Ich beschloss - es war
an einem Samstagabend - ins Theater zu gehen, und zwar mit
allem Pomp. Eine halbe Stunde brachte ich vor dem Spiegel zu,
um einen echten, kunstbeflissenen Gentleman heraus zu schmücken.
Der Anzug sass tadellos. Die schwarze fliege glänzte - so kam
es mir wenigstens vor - weltmännisch auf dem blütenweissen
Hemd. Die Handschuhe passten. Alles war in Ordnung. So betrat
ich das Theater. Ein Eiferer könnte mich nun als oberflächlich, naiv
usw. tadeln, und mir vorwerfen, ich hätte sicher nicht einmal ge-
wusst, was im Theater gegeben wurde. Dem war aber nicht so.
Ich wusste sehr wohl, was gegeben wurde - es war "figaros
Hochzeit" - und ich wusste zum mindesten, was eine Oper ist.
Aber dennoch: Ich wäre nicht ohne dunklen Anzug gegangen und
ganz sicher nicht ohne - Zigaretten.

Man wird mich lächerlich schelten; mich kümmerts nicht.

Man hatte mir im Theater meinen Platz zugewiesen. Er lag
günstig. Bis zum Beginn der Vorführung war noch ziemlich Zeit,
und ich beschloss, mich noch ein wenig im foyer des Theaters zu
ergehen. Da wandelte ich denn ehrbar zwischen den gutgekleideten
und diskutierenden Leuten, äusserlich und innerlich mit ihnen gleich.
Ich rauchte. Der köstliche und festliche Duft meiner Zigarette ver-
mischte sich mit dem andern Rauch. Und nach und nach ging das
schöne, festliche Vorgefühl, das dieses foyer, dieser Rauch, diese
Menschen ausströmten, auf mich über. Der Alltag sank weit zu-
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rück, der bevorstehende Kunstgenuss war unmittelbar nahe. Als
es leise klingelte zum Zeichen des Beginns, da war vergessen, dass
es draussen eine regnerische, kalte Novembernacht gab, vergessen
war alles um mich her, und froh und beglückend rauschte die
Ouvertüre über mich herein. - Man mag mich einen Narren schei-
ten, aber ohne meine Zigarette wäre es nicht dasselbe gewesen.

Das ist eine der Erinnerungen, die mich mit der Zigarette ver-
knüpft. Lasst mich nun hier einen dankbaren Zug tun, bevor ich
weiterfahre. Eine kleine, blaue Kringel steigt auf, wird grösser, ver- '
zerrt sich und schwebt über mir. Da beginne ich wieder zu träumen.
Aus dem Rauchringlein wird ein Lockenkopf. Dann steht das Mäd-
chen ver mir. Wir gingen in die gleiche Klasse. Ich mochte sie gilt.
Es war eine feine, schöne, geschwisterliche Kameradschaft. Ich war
stolz auf sie. In meinen Augen hatte niemand solche Haare und sol-
che Augen. - Wir standen im Schulpark. Damals rauchte ich auch.
Das Mädchen schaute mir bewundernd zu, wie ich die blauen Ringe
in die Luft blies. Ich liebte es so sehr, bewundert zu werden. Das
Rauchen war ein kleiner, unschuldiger Trick, um mich bewundern
zu lassen. Die Zigarette machte mich in ihren und in meinen Augen
zum Mann. Wenn wir von etwas schwärmten und wenn wir uns
zankten, immer fuchtelte ich mit einer Zigarette herum; das gab
mir das Uebergewicht. Es war eine närrische, glückliche Zeit.

Meine Träume gehen weiter.

Ich bin zusammen mit einem Freund. Wir machen unsere gros-'
se Velotour. Wie lange haben wir Pläne dafür geschmiedet, gewich-
tige Pläne! Auf einer Nachtfahrt legen wir eine weite Strecke zu-
rück, das Wallis hinauf. Meinem Freund platzt ein Pneu. Wir müs-
sen einen Halt machen. Die Nacht kommt uns verdächtig und un-
heimlich vor. Die Stimmung ist gereizt. Unten tost die Rhone in
der Schlucht. Da legen wir uns ins Gras und rauchen zuerst mal
jeder eine Zigarette. Wie wohlbekannt dünkt uns das Glimmen ihrer
Spitzen! Wir starren in die Nacht und kommen uns geborgen vor.
Männer rauchen, wenn sie in der Klemme sind. Und wir waren
zweifellos Männer. Dann haben wir endlich den defekten Pneu ge-
flickt und uns weiter auf den Weg gemacht. Der Rauch blieb noch
eine Weile an dem Ort, wo er ein kleines Stüblein bildete mit seinem
heimeligen Duft, der uns ein kurzes halbes Stündlein der Geborgen-
heit geschenkt hatte.

Die Zigarette war immer bei mir. Sie hat mich begleitet. LJn-
scheinbar und treu. Ihr Rauch schwebte über allen Orten, wo Ich
glücklich und wo ich traurig war. Es ist vielleicht närrisch, wie ich
es sage, aber ich möchte sie nicht verlieren.
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So wie ich das Träumen liebe, so liebe ich die Zigarette, die
dazu gehört. Träumen und Rauchen sind sich nahe.

Gibt es eine kleinere und treuere Freundin als die Zigarette?
Eugen von Arb vlo Nestor

F.M.

Vereinschronik.
Sitzung vom 1J. [anuar 1950. - Beginn: 20.15. - Anwesend: LA.LA.

Renz vio Pathos, Lüthy vlo Fama. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Kassabericht. - Trakt. 3: Politischer Wochenrückblick von Biber. - Trakt.
4: Vortrag von Paul Lüthy vlo Fama über Stephan Zweig. - Nach einer
kurzen Lebensskizzierung Stephan Zweigs macht uns Fama mit den Wer·
ken des Dichters vertraut. Diese können wir in drei Gruppen einteilen: 1.
Kurzerzählungen, weiche meist psychologischer Natur sind. 2. Legenden. 3.
Historische Erzählungen: a. Grosse Romane. Hier offenbart Zweig seine
wahre Darstellungskunst. b. Kleinere Romane, die meist von den Sternstun-
den der Menschheit handeln. Nach diesem sehr interessanten Vortrag liest
uns unser LA. Renz vto Pathos aus einem Werk Zweigs einige Stellen vor,
die uns alle zu begeistern vermögen. - Trakt. 5: Cerevisberatung. - Sitzung
ex: 21.45 Uhr.

Sitzung vom 21. [anuar 1950. - Beginn: 20.15. - Anwese.nd. A.H.A.H.
Kaufmann via Semper, Kunz vi« Brumm, LA. Friedli vlo Sopran. - Abwe-
send: ] uan, Dachs, Fox, Biber, Sprint (entsch.) _. Die Lesung des Proto-
kolls wird auf die nächste Sitzung verschoben, da der xxx nicht anwesend ist.
- Trakt. 1: Politischer Wochenrückblick von Bibi. -Trakt. 2: Da der heu-
tige Vortrag wegen Abwesenheit des Referenten ausfallen muss, hat sich un-
ser FM, Eugen von Arb vlo Nestor dazu bereit erklärt, uns etwas zu er-
zählen über die Erzählung "Die Dorfheilige" r verfasst von einem Dichter,
dessen Namen uns unbekannt ist. - Trakt. 3: Cerevisberatung. - Sitzung
ex: 21.45 Uhr.

i/V. Bruno Siuber vlo 1110SI'5

Ch.-Red.

Sitzung vom 28. Januar 1950. - Beginn: 19.30 Uhr. - Anwesend: LA.
LA. Friedli vlo Sopran, Bünzly vlo Stöck. - Abwesend: Famulus, Nestor
(cntsch.) Bibi (unentsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Po-
litischer Wochenrückblick von Dachs. - Trakt. 3: Vortrag von Largo über
Franklin Delano Roosevelt. Die ]ugendzeit Roosevelts war eine sehr glück-
liche. Schon früh durfte er Europa besuchen, wo er sich später zu Studien"
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zwecken aufhielt. Sein Beruf war bestimmt: Politik. Als Abgeordneter der
demokratischen Partei versuchte er mit allen Mitteln diese Partei, die ins
schlechte Fahrwasser geraten war, wieder in gute Bahnen zu lenken, was
ihm auch gelang. Bald wurde er Mitglied des Senates. Mit dieser Wald be-
[;alln der Aufstieg des grössten Mannes unserer Zeit. Im Jahre 1932 wurde
er als Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Ein ungeheures Arbeits-
Ield bereitet sich dem 52-jährigen Manne aus, als er 1933 sein Amt antrat.
Während sich in Europa Mussolini und Hitler zu führern emporschwangen,
wählte man ihn in Amerika zum zweiten Ma'e. Eine Majorität von 11 Millio-
neu Stimmen entschied über das Schicksal der ganzen Welt. - Trakt. -l:
Varia. - Sitzung ex: 21.20 Uhr.

Sitzung vom 4. Februar 11)50. - Beginn: 20.20 Uhr. - Anwesend:
LA.LA. Bünzly vlo Stöck, Friedli vlo Sopran. - Abwesend: Largo (entscli.)
-- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politischer Wochenrückblick
von Spatz. - Trakt. 3: Vortrag von ford: \'\finston Churchill in der Kriegs-
zeit 1939-1945. Winston Churchill kann mit Recht als Held des Krieges be-
zeichnet werden. Was dieser Mann alles geleistet hat, das können wir kaum
erfassen. Wie wir wissen, betätigte sich Winston Churchill während des Krie-
ges als eigentlicher l\bgesandter der Westmächte. Kein Land war für ihn
zu weit entfernt um seine Kräfte zu Diensten der Völker zu stellen. Sein
Losungswort lautete: Entfernung ist kein Hindernis. Der Höhepunkt des
Krieges war die Invasion. Es ist für uns ganz unvorstellbar, welchen Anteil _
Churchill bei diesem Gelingen hatte. - Trakt. 4: Varia. a. Die Inaktiven-
kneipe findet statt: Samstag, den 25. februar 1950. b. Am 11. März werden
unsere Gemüter eine besondere Freude erleben, denn unser x hat sich ent-
schliessen können, bei ihm zu Hause ein Kränzchen durchzuführen. - Trakt.
S: Kassabericht. - Sitzung ex : 21.20 Uhr.

Sitzung \10m 8. Februar 1950. - Beginn: 20.20 Uhr. - Anwesend: M.
Gloor, rnajtre de irancais. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Po-
litischer Wochenrückblick von Moses. - Trakt. 3: Diskussion von Famulus:
Kritik der heutigen politischen Zustände in der Schweiz. - Famulus kriti-
siert sehr stark unseren Sozialstaat, der für das Wohl aller Bürger sorgt.
Diese vermehrte Sozialisierung fordert einen erweiterten Beamtenstaat. So
kommt das ganze System zu einem System der Angestellten. Ein Angestellter
sorgt für das Wohl des andern. Im weiteren fürchtet Famulus sehr, dass mit
der Sozialisierung der Arbeitgeber sehr leidet, denn seine Interessen werden
kaum mehr beachtet. Der Arbeitgeber soll selbst schauen, wie er sein Geld
verdienen kann. Wie kann man diesem Uebei ein Ende bereiten? - Nestor
glaubt, dass das liberale Unternehmertum nie untergehen wird. Im gleichen
Sinne äussern sich Quart und Moses. Bibi hingegen ist anderer Meinung.
Die Schweiz ist wohl sozialfördernd, doch ist die Sozialisierung noch zu
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gering. - Famulus kann trotz all den Darlegungen nicht bekehrt werden,
selbst Schliff gelingt es nicht, der mit dem Gleichnis der Tannen aufrückt.
(Die grossen schützen die kleinen, haben aber darunter zu leiden !). - Das
Resultat dieser sehr interessanten Diskussion: Fast die ganze Aktivitas ist
mit unserem Staatswesen einverstanden. Doch keine Regel ohne Ausnahme,
der Präsident nämlich beharrt weiterhin auf seiner Meinung: Der schwei-
zerische Sozialstaat führt an ein dunkles Ende. - Trakt. 4: Rezitation von
Nestor. - Die mit grosser Begeisterung vorgetragene Bürgschaft von Schil-
ler zeugt vom Können unseres FM. - Sitzung ex: 21.30 Uhr.

Sitzung vom 15. trbruar 1950. - Beginn: 20.00 Uhr. Abwesend: Nestor
(entsch.) - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politischer WochE'n-
rückblick von Quart. - Trakt. 3: Diskussion von Juan: Darf die schweizeri-
sche Armee weiterhin stark motorisiert werden'? - Juan macht uns einlei-
tend mit den verschiedenen Waffengattungen unserer Armee betraut. Bei der
heutigen Diskussion geht es aber bloss um die Frage: Kann der Motor das
Pferd vollwertig ersetzen? Es entsteht eine rege Diskussion, bei der nicht
alle gleicher Meinung sind. Der Diskussionssteiler glaubt, dass wir eine Ka-
vallerieeinheit besitzen müssen, gerade zum Kampfe im unfahrbaren Gelände,
wo die Autos im wahren Sinne des Wortes "schwimmen". Schliff ist eben-
falls dieser Ansicht. Zudem sei aber unser Pferdevorrat zu gering, um ein
positives Resultat erzielen zu können. Quarts Meinung lautet: Die schweizeri-
sche Armee ist noch zu wenig motorisiert. Ebenfalls Spross bekräftigt dies.
Sprint dagegen stellt sich der Frage gleich gegenüber wie der Diskussions-
steiler. Wir müssen unbedingt eine Kavallerie besitzen, denn in unseren Ber-
gen ist der Motor "am Hag". Famulus und Schliff meinen, dass im Kriegs-
falle das Mittelland bald in den Händen des Feindes sei, und man die Be-
völkerurig nur mit Cammions ins Reduit transportieren könne. Spatz gibt den
beiden eine treffende Antwort, denn er sagt, dass das Mittelland unter al-
len Umständen zu verte.digen sei, denn es ist der Hauptsitz unserer Bevöl-
kerung. Fox ist der Ansicht, dass die Diskussion überflüssig sei, denn un-
sere Armee könne im Kriegsfalle überhaupt nichts ausrichten. - Zum Schlus-
se führt J uau aus, dass wir früher oder später sehen werden, ob die Armee
Widerstand zu leisten vermag. Sollte dies zutreffen, dann wird jeder Schwei-
zer den Mann stellen, und was das heisst, das wird der Gegner erfahren. -
Sitzung ex: 21.30 Uhr.

Sitzung vom 23. Febru ar /950. - Beginn: 20.15 Uhr. - Trakt. 1: Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politischer Wochen ruckblick von famulus. -
Trakt. 3: Spe-Fuxenabst.rnmung. Sämtliche 17 Spe-Füxe wurden als würdig
befunden, in die Aktivitas einzutreten. - Sitzung ex: 21.45 Uhr.

J 10



Sitzung VOIII /. März N5U. - Beg inu : 19.45 Uhr. - Trakt. I: Proto-

koll ratifiziert. - Trakt. 2: Politischer Woclienrückblick von Mox. - Trakt.

3: Varia. a. Zur Revidierung des Kantenverzeichnisses wird eine Kornmission

bestimmt, der angehören: x, FM, CM. b. Behandlung des Wiedererwägun~s··

gesuches des ehemals aus dem Spe-Fc ausgestossenen Spe-Fuxen Rohert
Steiner vlo Kick. - Sitzung ex : 21.20 Uhr.

Sitzung vom 8 . .vuir: /950. -- Beginn: 19.20 Uhr. - Anwesend: A.l1.

A.H. Reber v 0 Chratz, Wyss v 0 Stramm, l.A. Bünzly v 0 Stöck. - Abwe-

send : lestor (entsch.) Bibi (zu spät) - Trakt. 2: Politischer Wochen rück-

blick von Spross. - Trakt. 3: Diskussion von Largo: Die Pressefreiheit.

Largo steilt einleitend fest, dass in der Schweiz sehr viele Zeitungen ge-

druckt werden, was wohl zu einem grossen Teil auf die Pressefreiheit zu-

rückzuführen ist. Die Pressefreiheit aber b:rgt viele Gefahren in sich, die

manchmal böse Folgen nach sich ziehen kennen. Er stellt nun die Frage:

Soll die Pressefreiheit weiterhin bestehen der soll eine Zensur hier Ein-

halt gebieten? Famulus meint, dass jede Zeitung ihren eigenen Charakter

wahren solle, die Redaktoren mögen aber darauf bedacht sein, nicht irgend-

welche Anpöbelungen und Beleidigungen drucken zu lassen, denn eine Dosis

Anstand sei auch hier notwendig. Diese Meinung vertreten die meisten Ak-

tiven. - Sitzung ex: 21.30 Uhr.

Sitzung vom 15. JJ;!orz /950. - Beginn: 20.00 Uhr. - Anwesend: A.H.

Amiet v/o floss, LA. Bünzly v/o Stöck. - Abwesend: Largo (entsch.) -

Trakt. 1 : Protokolle von den Sitzungen vom 1. März und 8. März ratifiziert.

- Trakt. 2: Politischer Wochenrückbiick von Schliff. - Trakt. 3: Diskussion

\ on ford: Soll man die Entwicklung der deutschen Wirtschaft hemmen? -

Ford befürchtet, Deutschland komme auf wirtschaftlichem Gebiet allzurasch

wieder empor. Um dem entgegenzuwirken und die Konkurrenz auf ein Mi-

nimum herabzudrücken. schlägt er eine Erhöhung der Einfuhrzölle auf deut-

sche Erzeugnisse vor. Er fragt uns nach weiteren Massnahmen, die hier arn
Platze sind. Quart bemerkt, der Diskussionssteiler sei ein Egoist. er sehe

gar nicht ein, warum man Deutschland knebeln solle. Nestor unterstützt

Quart und sagt, dass die Freiwirtschaft nur von Nutzen sein könne. Stöck

führt aus: Die Deutschen wissen zu arbeiten, nicht lange werde es gehen,

bis sie wieder führend sind auf wirtschaftlichem Gebiete. Daneben treiben

sie eine Sehrnutzkonkurrenz. der durch hohe Einfuhrzölle abgeholfen werden

soll. Schliff macht auf die Bedeutung Deutschlands als Bollwerk gegen +en

Kommunismus aufmerksam. Nestor unterstützt ihn. Moses will, dass Deutsch-

land geholfen wird, nicht aber, um es als Sturmtruppe gegen Russland zu

benützen. - Trakt. 4: Varia. a. Das Burschenexamen findet arn 18. März

1950 im Restaurant National in Langendorf statt. b. Wahlen für das Som-

mersernester.
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x jörg Peter v 0 Famulus (x)
xx A\artin fey v 0 Schli ff (xx) (SW)

xxx Cuno Amiet v'o juan (xxx)
xxxx Peter von Ins via Dachs (xxxx)
f1\,1 Lugen von Arb v 0 Nestor (fM)

Cu-R. Bruno Stuber via Moses (CII.-R.)
CM L:rs Kaufmann via Spross (CNI)
S\V Konrad Christen via Sprint

- Sitzung ex : 22.00 Uhr.

Sitzung vom 22. JHärz 1950. - Beginn: 20.00 Uhr. - Anwesend: l.A.
LA. Renz via Pathos, Jaeggi v o Wotan, Lanz v 0 Silen, - Trakt. 1: Pro-
tokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Cerevisabstimmung. - Ais Pfarrer wird <1111
Tauffeste Moses walten. Die Aernter als Tauchergesellen werden Sprint und
Quart übernehmen. - Sitzung ex: 22.00 Uhr.

Festsitzung vom 25. März 1950. - Taufe und Aufnahme. - Beginn;
19.00 Uhr. - Anwesend: Eine grosse Zahl von A.H.A.H. und LA.LA. - Ab-
wesend : Bibi (zu spät). - Der hehre Kantus : Gaudeamus igitur leitet die
heutige Festsitzung ein. - Es spricht dann das Aktivpräsidium J. Peter via
Famulus zu der neueu fuchsenschar. Er ermahnt die jungen Füchse treu und
pflichtbewusst den Devisen Patria, Amicitia, Scientia folge zu leisten. Wengia-
uer sein heisst nicht blass eine grüne Mütze zu tragen, sondern Wengianer
sein heisst sich mit allen Kräften der Verbindung zur Verfügung zu stellen.
Der x übergibt den jungen füchsen das Band, das Symbol, das uns alle ZIl-

sarnrnenhält. - Im Namen des Allherrenverbandes ergreift darauf A.H.
Amiet via Floss das Wort. floss macht die jungen Füchse darauf aufmerk-
sam, dass sie heute noch nicht erfassen können, was es heisst, Wengianer zu
sein. Erst später, im öffentlichen Leben werden sie erfahren, was es bedeutet,
ein grün-rat-grünes Band sein Eigen zu nennen. -- Ihr jungen Füchse, ge-
uiesst die blühende, goldene Zeit. feiert feste, wie sie falien. Bedenkt aber
immer, dass ihr eine gl üne Mütze trägt, dass ihr \YJengianer seid. - Der
Kantus : Stosst an Wengia lebe schliesst die fe.erliche Sitzung, welche die
jungen Füchse zu \Xengianern machte lind die alten zu erneuten. - Sitzung
ex : 20_00 Uhr. - Arischliessend hohes Tauftest im Misteli.

folgende Füchse wurden aufgenommen:

Altermatt Siegurd v 0 Aiax, Solothurn : Kocher Erich v 0 Schott, So-
lothuru ; von Niederhäuser fred v/o Paladin, Olten; Peter RoH via Sarras,
Solothurn; Uhlmann Franz via Contra, Langendorf ; Bürgi Peter via Nero.
Solothurn; Caspar Gerard vt» Till, Zuchwil; Kunz Hans via Exot, SOIOtl1Ulll;
Zimmerli Willi v/o Fagott, Gerlafingen; Flückiger jean-Louis via Gripp,
Balsthal ; Geissbühler Hermann v 0 Chic, Gerlafingen; Steiner Robert via
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Stups, Gerlafingen; Hirsig Kurt v/o Hot, Solothurn ; Lanz Werner v/o Raab,
Grenchen; Stampfli Hansjörg v/o Murr, Biberist ; Lätt Rudolf v/o Gruehe,
Mühledorf ; Zwahlen Kurt v/o Krokus, Solothurn; Rüefli Werner v/o Kobra,
Orenchen.

Schlussitzung vom 1. April 1950. -, Beginn: 15.00 Uhr. - Anwesend:
Eine Delegation der Studentenverbindung Bertholdia, einige A.H.A.H. und
I.A.LA. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Laut BC Beschluss
wird bekanntgegeben. dass Bibi heute nicht burschifiziert wird. - Trakt. 3:
Berichte der Revisionskommissionen. - Trakt. 4: Kassabericht. _. Trakt. 5:
Rezitation von Schliff. - Sitzung ex: 15.30 Uhr.

Cuno Amiet vlo [uan
xxx

Dank erfüllt unsere Herzen bei folgenden
Meldungen:

Unsere A.H.A.H. Dr. Paul Künzli v/o Höck und Walter Glutz
'110 Zopf melden beide eine Tochter als fröhlichen familienzuwachs.
Um ihre freude darüber kundzutun, übergaben sie uns je fr. 10.--,
wofür wir ihnen herzlich danken. Der lustige Vers von Höck hat
einem grossen Echo gerufen: Männiglich freute sich darüber. Den
beiden künftigen Wengianerbesen wünschen wir viel Glück auf ihren
l.ebensweg.

Nachwuchs für die Wengia meldete uns A.H. Dr. W. Stürchler
v/o fax. Ein munterer Bub wurde ihm geschenkt, und seine Freude
darüber war so gross, dass er uns 50 franken zum Mitfeiern über-
reichte. Dafür sagen wir aufrichtigen Dank.

Ein ganz grosses Ereignis ist in der familie von A.H. R. fisch-
Jin v/o Traum zu verzeichnen: Ihm hat der Storch gleich zwei
Kindlein aufs Mal in die Wiege gelegt. für den der Meldung bei-
gelegten fünfliber danken wir herzlich und wünschen Traum viel
freude an seinen beiden Kindern.

Eine Minute vor Redaktionsschluss ist noch ein zweites Zwil-
lingspaar geboren. Glücklicher Vater von zwei Meiteli wurde unser
A.H. Dr. A. Kurth v/o Sau!. .wir gratulieren et vivant sequentes!

A.H. H. furrer v/o forst teilte uns die Geburt eines Stamm-
halters mit. für die Spende von 20 franken danken wir herzlich
und wünschen dem jungen Spefuxen alles Gute.
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Unser A.H. Dr. H Uhlrnanu via frank feierte kürzlich seinen
SO. Geburtstag. Mit einem blanken Franken pro Jahr hat er sich
ins zweite halbe Jahrhundert eingekauft.

Auch die A.H.A.H. Max Augustin via Sago und H. Kaufmann
via Grogg haben die Schwelle des fünften Dezenniums überschrit-
ten. Mit je Fr. 20 liessen sie uns ihren 50. Geburtstag feiern. Wir
stossen an, danken und singen: Ad multos annos!

A.H. Gaston Corneille via M.etro hat den Doktorhut der ju-
ristischen Fakultät erworben. Bei dieser Gelegenheit liess uns Me-
tro mit Fr. 20 an seinem Erfolg teilnehmen. Vielen Dank!

A.H. G. Pärli via Havas befindet sich auf dem besten Wege,
Tierarzt zu werden. Das erste Prope hat er bestanden und uns
deshalb Fr. 10 geschickt. Wir wünschen ihm auch in Zukunft viel
Erfolg und danken recht herzlich.

A.H. Dr. j. Gratzer via Schoppe verkündet uns seine Heiral
und zugleich seine Beförderung zum Major. Ganz grosszügiger-
weise Iiess uns Schoppe eine Fünfzigernote zukommen. Wir wün-
schen ihm und seiner Gemahlin alles Gute und danken zutiefst
für die Spende.

A.H. W. Stauber via H uss erhält tückischerweise seinen
"Wengianer" immer an eine lätze Adresse geschickt. Er liess uns
nun einen Fünfliber zukommen, was wir für einen ganz charmanten
Wink mit dem Zaunpfahl auffassen. Indem wir hoffen, dass es jetzt
bessert, danken wir dem lieben Huss vielmals.

Neuigkeiten aus dem Kreise unserer A. H. A. H.
A.H. U. Sehneeberger via Hades ist wohlbehalten in den Ha-

fen der Ehe eingelaufen. Wir wünschen ihm und seiner Gemahlin
recht viel Glück.

A.H. Dr. H. Willimann via Frösch, der 65. Wengianer, hat
sein 80. Lebensjahr vollendet. Wir wünschen unserrn Frösch weiter-
hin gute Gesundheit und alles Gute.
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A.H. W. Andres vlo Prüss wurde zum M.ajor befördert. A.n.
E. Pfister vlo Bärnsu avancierte zum Leutnant. Zu Oberleutnants
wurden die A.H.A.H. Jürg Stanpili vlo Keck und Heini Starnpili
vI0 Hetz befördert. Wir gratulieren!

Unserm A.H. Hermann Kamher via Schatz gratulieren wir
herzlich zum wohlbestandenen Examen als Ing.-Chem. ETH.

Unsere A.H.A.H. A. Heizmann vlo Gletsch und W. Steiner v/o
Flamm haben ihren 50. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren und
wünschen auch weiterhin alles Gute.

A.H. Hans Spaar via Choli, Schaffhausen, wurde zum Proku-
rist ernannt. Gratulamur!

Mitteilungen.
Der Nekrolog unseres verstorbenen A.H. j. M. Abegg v.o

Gropp erscheint im nächsten "Wengianer".

Wenn alles gut geht, wird in der nächsten Nummer des
"Wengianer" das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung
der Alt-Wengia zu lesen sein.

Die Aktivitas, an der Spitze der Archivar, ist gegenwärtig auf
der Suche nach einem Schrank von Normalformat. Die Bücher,
Schriften, Geistesblitze etc., die aufbewahrt werden müssen, begin-
nen ein verheerendes Ausmass anzunehmen. Wir gelangen deshalb
mit der höflichen Bitte an unsere Alten Herren, uns es doch ja
mitzuteilen, wenn irgendwo ein verschliessbarer Schrank unbenutzt
leer und verstaubt herumsteht. Wir würden ihn mit freuden über
das forum (lies Säumärit) in unser Stammlokal tragen.

M.it bestem Dank zum voraus
Die Aktivitas.
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••••......-------------
Die Genfer Alt-Wengianer feiern am 20./21. Mai 1950 das

20-jährige jubiläum der Gründung ihres Stammes. Wengianer, die
in Genf ansässig wären und irrtümlicherweise keine persönliche
Einladung erhalten haben, sind gebeten, sich zu wenden an

Max Hegner vl» Röthel, 21, Chemin du Bouchet oder

Robert Däster v/o Flum, 2 Place Grenus, Genf.

Wir laden zu unserer ]ubelfeier auch alle übrigen Couleur-
brüder recht herzlich ein.

Die Genfer AIt-Wengianer.-
Adressänderungen.

Herrn Dr. H. Ingold-Elmer, Weyenegg, Thun-Hübeli.
Herrn Oskar Karnber, Archivstrasse 14, Bern.
Herrn W. Scheidegger, Professor an der Handelsschule, Kreuzstr.

16, Olten.
Herrn Kurt Müller, l.ehrer, Olten.
Herrn Marcel Georgy, Stämpflistrasse 12, Bern.
Herrn Dr. W. Salchli, Weissenbühlweg 41, Bern.
Herrn Paul Affolter, Hasingerstrasse 5, Basel.
Herrn Dr. Alphons Ammann, Heizenholzstrasse 9, Zürich 10.
Herrn Dr. jur. Benno Berchtold, Bechburgstrasse 6, Solothurn.
Herrn Dr. jürg Derendinger. Bleichmattstrasse 67, Olten.
Herrn Walter Gasser, Fürsprech, Schmiedengasse 25, Burgdort.
Herrn Dr. joseph Grätzer, Merkurstrasse 36, Zürich 32.

Chef-Red.: Bruno Stuber v/o Moses, Poststrasse, Biberist
I. Sub-Red.: Heinz Vögel i v/o Spatz, Werkhofstrasse 17, Solothurn
2. Sub-Red.: Heinz Lehmann v/o Largo, Surbeckstr. 12, Solothurn

Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bielstrasse 29
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