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Mathematisches-philosophisches Denken.
Euklid, der grosse griechische Geometer, hat in seinen 13

Büchern der «Elemente» die Grundlagen zur Geometrie im all-
gemeinen gegeben. Seine Definitionen, Postulate und Axiome
sind die Spielregeln einer Geometrie, deren Projektion in die
Wirklichkeit sich sehr gut bewährt hat. Die Axiome sind ein
Kompromiss zwischen Materie und Geist und enthalten nahe-
liegende Grundgedanken einfachster Art. Nur das Parallelen-
axiom macht den Eindruck eines verwickelten geometrischen
Satzes:

Durch einen Punkt gibt es zu einer Geraden in der durch
diesen Punkt und diese Gerade bestimmten Ebene nur eine
Gerade, die die gegebene Gerade nie schneidet.

sro-------------~~I~-------------------------------sro

'~
sro--------------~I ~s,----~,~~Si----------------------sro

Man kann dieses Problem noch schärfer fassen und ver-
deutlichen, wenn man die Aufmerksamkeit den aufeinanderfol-
genden Schnittpunkten Si des Strahles PSi mit der Geraden g
zuwendet. Jeder Strahl PSi, der g im Endlichen schneidet, ist
eine Schneidende. Eine Parallele zu g erhält man dagegen, wenn
wir P mit einem unendlich fernen Punkt der Geraden g durch
eine Gerade verbinden. Daraus geht hervor, dass der Inhalt des
Parallelenaxioms auf die Behauptung hinausläuft:
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Die Gerade hat einen und nur einen unendlich fernen Punkt.
Denn wenn die Gerade mehr als einen unendlich fernen Punkt
besässe, müssten deren Verbindungsgeraden mit dem Punkte P
auch mehr als eine Parallele liefern.

Wenn man sowohl eine Bewegung des Punktes S nach links
als auch eine solche nach rechts hin ins Unendliche verfolgt,
erscheint die Annahme eines einzigen unendlich fernen Punktes
als willkürlich, ja als künstliche Entscheidung. Sie setzt ferner
voraus, dass sich die Gerade in diesem einzigen unendlich fer-
nen Punkt schliesse, also gleichsam einen Kreis mit unendlich
grossem Radius darstelle.

Bei genauer Ueberlegung ist aber auch die Annahme von
zwei unendlich fernen Punkten nicht restlos befriedigend. Der
unendlich ferne Punkt ist nämlich kein eigentlicher Punkt; un-
endlich fern ist bloss eine bequeme Redeweise, die besagt, dass
die Entfernung des betreffenden Punktes grässer sei als irgend
eine noch so gross gewählte endliche Entfernung. Beim Durch-
laufen der Geraden wird man nie einen Endpunkt, den unend-
lich fernen Punkt, erreichen. Es liegt sehr nahe anzunehmen,
dass die Gerade sowohl nach links als auch nach rechts zu un-
endlich vielen unendlich fernen Punkten führe. Diese Ueberle-
gung spricht also für unendlich viele Parallelen.

Schliesslich ist noch folgende durch Bernhard Riemann be-
gründete Auffassung denkbar: Wir sind gewohnt zu sagen, dass
die Gerade nach beiden Seiten hin ins Unendliche verlängert
werden kann. Wir schreiben also der Geraden eine unendliche
Länge zu. Was berechtigt uns zu dieser Annahme?

Die Gerade besitzt nach unserer Anschauung keine natür-
liche, ihr eigentümliche Grenze. Unendlich und unbegrenzt sind
aber durchaus nicht identische Begriffe. Um den Unterschied
hervorzuheben, brauchen wir nur die Kugelfläche zu erwähnen.
Diese ist unbegrenzt, aber endlich.

Die Annahme von der unendlichen Länge der Geraden
zwingt unser Denken zu wichtigen Konsequenzen. Alsdann ist
nämlich die Ebene und auch der Raum unendlich.

Riemann nimmt den Raum als unbegrenzt, nicht aber als
unendlich an. Diese Annahme führt von selbst zur Auffassung,
dass die Gerade eine geschlossene Kurve ist, auf der die Punk-
te wie auf einem Kreise angeordnet sind. Lässt man jetzt den
Punkt S wie vorhin auf der Geraden g in bestimmter Richtung
weiterlaufen, so wird er schliesslich wieder zum Ausgangsort
zurückkehren, und der Strahl PS wird keine Grenzlage haben.
Nach dieser Auffassung gibt es gar keine Parallele durch P
zu g.
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Diese drei Auffassungen:
a) durch P gibt es eine Parallele zu g
b) durch P gibt es zwei Parallelen zu g
c) durch P gibt es keine Parallele zu g

liefern die drei folgenden, in sich frei von Widersprüchen ge-
bauten Geometrien:

a) Parabolische Geometrie (Euklidische Geometrie)
b) Hyperbolische Geometrie
c) Elliptische Geometrie
Diese drei Namen gründen auf dem Verhalten des betref-

fenden Kegelschnittes im Unendlichen.
Der erste, der sich zu dieser Ueberzeugung durchrang, war

der geniale Göttinger Mathematiker C. F. Gauss. Er nannte die
hyperbolische und die elliptische Geometrie unter dem gleichen
Namen, die Nichteuklidische Geometrie.

Welches ist nun die wahre Geometrie, die euklidische oder
die nichteuklidische?

Um uns mit dieser bedeutsamen Frage auseinandersetzen
zu können, müssen wir zunächst den Begriff «Wahrheit» prä-
zisieren. - Wahr ist zunächst eine Erkenntnis, wenn sie mit ih-
rem Gegenstand übereinstimmt. Oder genauer: Wahr ist ein
Urteil, wenn der Sinn dessen, was im Urteil vom Subjekt ausge-
sagt wird, übereinstimmt mit der Bestimmtheit des Gegenstan-
des, der das Subjekt des Urteils ist. Wahr ist soviel wie allge-
meingültig. Was wahr ist hat objektive Gültigkeit, der Grund
der Wahrheit muss objektiv feststellbar sein. Eine Diskussion
über die Wahrheit der Geometrieen verlangt ferner die Aus-
einanderhaltung von zwei verschiedenen Unterarten von Wahr-
heiten: die logische oder formale Wahrheit und die inhaltliche
oder materiale Wahrheit. - Logisch oder formal wahr ist das
Denken, das widerspruchslos und somit den Denkgesetzen ge-
mäss ist. Inhaltlich oder material wahr ist das Denken, das mit
dem Gegenstand übereinstimmt. Ein Schluss kann sehr wohl for-
mal wahr, er muss aber nicht zugleich inhaltlich richtig sein.
Umgekehrt ist es nicht gesagt, dass die formale Wahrheit ge-
sichert ist, wenn die materiale Wahrheit verbürgt ist.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen über den Wahr-
heitsbegriff, wollen wir jetzt auf die spezielle Frage nach den
Wahrheiten der Geometrien eingehen. Ihr werdet wohl einse-
hen, dass die logische und formale Wahrheit in jeder der drei
Geometrien gesichert ist. Denn in der reinen Geometrie, gelangt
man immer nur durch einwandfreie Deduktionen zu neuen Er-
kenntnissen.
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Ueber den inhaltlichen Wahrheitsgehalt der Geometrien
urteilen kompetente Mathematiker und Philosophen: die geo-
metrischen Sätze geben die objektiven und absolut wahren Sach-
verhalte im wirklichen Raum der Erfahrung nicht vollkommen,
sondern nur angenähert wider. In welchem Verhältnis stehen
nun die Geometrien zu den Realitäten der objektiven Aussen-
weit? Um dieses Verhältnis von Geometrie und Wirklichkeit tref-
fend und kurz zu realisieren, verwendet man am besten den
Begriff Schema. Die Anlwort lautet somit:

Eine Geometrie ist ein Gedankenschema, das eine Grund-
lage liefert für die Beschreibung des Raumes der Erfahrung,
für die Beschreibung der Bewegungsmöglichkeiten der Ob-
jekte und für das Messen.
Das Schema liefert keine getreue, sondern nur eine sum-

marische Beschreibung der Wirklichkeit. Das Schema erfasst ei-
nige Züge der Wirklichkeit, aber nicht alle. Es ist vorallem un-
vollständig. Aus einer Exkursionskarte geht z.B. nicht hervor, ob
ein dargestellter Wald aus Tannen oder aus Buchen besteht. Ein
Stadtplan gibt uns gewöhnlich keine Auskunft darüber, ob ein
angegebenes Gebäude eine Fabrik oder eine Villa ist. In einem
Schema werden ferner Zeichen und Symbole an Stelle von
Dingen oder Sachbeständen eingeführt. Ein Dorf wird etwa
durch einen kleinen Kreis, ein Haus durch ein Rechteck reprä-
sentiert. So besitzt das Schema eine autonome innere Strucktur,
die gestattet gewisse Probleme eindeutig zu lösen. Auf Grund
des Schemas dürfen ferner nur solche Schlüsse gezogen wer-
den, welche vollständig in die Wirklichkeit übersetzt werden
können.

Wir sind nun genügend vorbereitet, um uns endlich noch
mit der bedeutungsvollen Frage auseinanderzusetzen : Welche
der verschiedenen Geometrien ist für die schematische Beschrei-
bung des wahrnehmbaren Raumes am besten geeignet? Dieses
Problem hat im Grunde genommen den gleichen Sinn wie die
Frage nach der Güte einer geographischen Karte. Die Erfahr-
ung lehrt, dass das angemessenste geometrische Begriffsschema
entweder das Euklidische oder die Elliptische (sphärische) Geo-
metrie ist, je nachdem es sich um die Erklärung der gewöhn-
lichen physikalischen Erscheinungen oder um die Deutung der
Makrophysik handelt. - Es wäre somit übereilt zu glauben, dass
die alte erkenntnistheoretische Frage nach der Struktur des Er-
fahrungsraumes schon erledigt wäre.

Gehalten in der Wengia Solodorensis am 12. Juni 1957.

Walter Wiss vlo Galan.
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Pressemeldungen, die uns zu denken geben.

10 000 junge Bulgaren in Sibirien.

(ECO) Von den im Laufe dieses Sommers nach Russ-
land deportierten bulgarischen Jugendlichen treffen
endlich die ersten Nachrichten ein. Die Nachrichten
wurden von repatriierten Jugendlichen anderer Länder
vermittelt. Man schätzt, dass bis jetzt rund 10000 Jun-
gen und Mädchen nach Russland verschleppt worden
sind, die gegenwärtig in Sibirien auf verschiedenen
Kolchosen oder in Bergwerken arbeiten. In den über-
mittelten Schreiben flehen die jungen Bulgaren ihre
Eltern an, auch das Unmögliche zu versuchen, um ih-
nen die Heimkehr zu ermöglichen. Nach noch nicht
bestätigten Nachrichten wird erwartet, dass nochmals
15000 bis 20000 junge Bulgaren als «freiwillige Arbei-
ter» nach Russland weggeführt werden sollen.

Männer von altem Schrot und Kor n.

15. Juni, 16 Uhr, Bahnhofbuffet Olten: Die ersten Repräsen-
tanten der Bierfamilie Korn versammeln sich; allmählich wächst
ihre Zahl auf 10 an; einige - zumal die älteren Semester, un-
ter ihnen auch der Gründer - können leider nicht kommen.
Darm, der uns bald wieder verlassen muss, bringt das Fest mit
110 «Bierli» in Schwung. Lot löffelt sich für Spitz, welchen er in
den 2. BV befördert hat, weil dieser ein Hausfest gibt, anstatt
sich dem Getreidehaufen beizugesellen. Derselbe Lot wird mit
der Anschaffung eines «Goldenen Buches» betraut und diese
durch eine' Sammlung finanziert. Plauder wird dazu verknurrt,
einen Festbericht in den «Wengianer» zu schreiben (que voici).
Molch, unser Jüngster, macht sich bereits auf den Toiletten zu
schaffen. - Bevor uns Darm verlässt, wirft er uns auf dem
Bahnhofplatz noch ein Aufschnittpaket zum Frass vor. Die Däm-
merstunde naht schon heran, als wir andern im Nebel unserer
Biervisionen Bad Ramsach auftauchen sehen. Bei göttlichen
Speisen und Weinen tafeln wir dort bis spät in die Nacht hin-
ein. Einzelne Körner entfernen sich ins nächtliche Dunkel, weil
ihr Magen Darms Biere nicht verträgt, während Kalchas aus
dem seiben Grunde hinter verriegelten Türen einschlummert.
Der bereits auflodernde Brand wird mit Mineralwasser gelöscht.
Beim ersten Hahnenschrei leuchtet uns Seni zu unseren Gemä-
chern, während sich Spross noch ans Steuer wagt. Lot ist nicht
mehr ganz im Lot; seine gellende Stimme durchhallt die wei-
ten Korridore, friedlich schlummernde Gäste jäh aus dem Schla-
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fe weckend, dieweil Stöck und Asti noch auf zweifelhafte Aben-
teuer ausgehen. -

16. Juni, 10 Uhr: Tagwache und anschliessend Kleiderputzen
am Mann (in engem Zusammenhang mit den 110 «Bier li»). Nach-
dem uns Seni ein stärkendes Frühstück serviert hat, steigen wir
höhenwärts und machen auf einer baumumschatteten Bank mit
Liedern zur Laute unserer Sangeslust Luft. Beim Abstieg foto-
grafierte Schwarte aus ganz neuen Perspektiven und legt sich
in seinem besten Anzug mitten auf den staubigen Weg. Nun
offeriert uns Kalchas ein Aperitif; dazu spielen wir ein dem
Jass entfernt verwandtes Kartenspiel. Wiederum folgt ein herr-
liches Mahl. (Bad Ramsach ist wirklich gross!, nicht nur für zwei-
tägige Bierfamilienfeste). Nachher versenden wir Kartengrüsse
an die entschuldigt abwesenden Körner. - Das Unwetter, das
am frühen Nachmittag über die Jurahöhen braust, zwingt uns,
Läufelfingen per Taxi zu erreichen. Von dort fahren wir mit dem
Zug nach Wangen an der Aare, wo das Fest bei Lot zuhause
bei Wein und Kuchen (Uebrigbleibsel vom Hausfest) fortge-
setzt wird. Spitz paukt sich aus dem 2. BV. Auf der Fahrt nach
Solothurn will Asti Plauder herein leimen, indem er ihm ein hal-
bes Billet löst, doch der Schaffner merkt nichts (Plauder auch
nicht). Gegen 18 Uhr kommen wir in Solothurn an. Der absolute
Schlusspunkt des Festes wird [edoch erst um 23 Uhr im ßahn-
hofbuffet in Genf gesetzt, wo Stöck, Asti und Plauder ein letz-
tes Mal die Gläser erheben.

Der Annalist: Plauder.

700 Jahre Wangen an der Aare.

Vom 31. August bis 2. September feiert das bernische Land-
städtchen Wangen, 10 km aareabwärts von Solothurn gelegen,
die Jubelfeier seines 700-iährigen Bestehens und die 550 Jahre
seiner Zugehörigkeit zum Stande Bern. Und dennoch war
Wangen seit der grauen Vorzeit durch al!e Jahrhunderte freund-
schaftlich mit Solothurn verbunden, was eine Würdigung an die-
ser Stelle rechtfertigt.

Die spätmittelalterliche Territorialpolitik der Aarestädte
Bern und Solothurn hat in unserer Gegend Grenzen gezogen,
die dem Auge des unkundigen Betrachters oft willkürlich er-
scheinen mögen, es aber im Grunde selten sind. In den liebli-
chen Binnenseen von Inkwil und Burgäschi, an deren Strand
zur iüngern Steinzeit Pfahlbauer siedelten, zieht sich die Kan-
tonsgrenze hin. Hier hat sich dann solothurnische und bernische
Forschung die Hand gereicht und dabei beachtliches geleistet.

Der solothurnische Bezirk Kriegstetten konnte von der Re-
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gierung nicht auf einen Schlag erworben werden. Seiner Ent-
wicklung wollen wir nun folgen. Im hohen Mittelalter unterstan-
den die Kirchen von Wangen, Deitingen, Kriegstetten, Seeberg
und Hellsau (nur bis zur Reformation bestehend) dem Dekanat
Burgdorf, während Herzogenbuchsee und Hüniken zum Deka-
nat Wynau gehörten. Dies zeigt deutlich die alten Beziehungen
zwischen Wangen und dem Vv'asseramt, die sich erst in der Re-
formation zu lösen begannen. Die 1257 erstmals erwähnte Be-
nediktiner-Propstei Wangen - ihr Auftauchen mit dem Orts-
namen Wangen nehmen wir zum Anlass der 700 Jahr-Feier -
besass in Deitingen, Subingen und Horriwil ausgedehnten Güter-
besitz. Während Luterbach und Zuchwil seit alter Zeit zum Stifts-
gebiet Sankt Urs gehörten und damit der solothurnischen Blut-
gerichtsbarkeit unterstanden, blieb das übrige Wasseramt bis
1665 hochgerichtl ich von Bern und da rnit vom Landvogt in
Wangen abhängig. Unter dessen Aufsicht wurden denn auch
die Bösewichter orn Galgenrain zu Wangen hingerichtet. Die
Grundherrschaft in Deitingen erwarb Solothum halbteils 1428
und zur andern Hälfte 1516. Die Herrschaften Halten, Ober-
gerlafingen und Aeschi, sowie die Enklave Steinhof kaufte die
Stadt 1466 vom iungen Paar Kunigunde von Spiegel berg und
Reinhard von Malrein und erstand dadurch das äussere Wasser-
ornt, um dafür eine innere Vogtei zu schaffen.

Das Städtchen Wangen selbst, welches mit seiner Holzbrük-
ke, seinen mittelalterlichen Ringmauern und Stadttoren dem ei-
ligen Besucher als Hort der guten alten Zeit erscheinen mag,
entstand um die Mitte des 13. Jahrhunderts als Gründung der
Grafen von Kyburg. Für Einzelheiten verweise ich auf die aus-
führliche Festbroschüre. Nachdem Wangen zusammen mit
Wiedlisbach durch seine Herren in Burgdorfer- und Sempacher-
krieg gezogen worden war - man erinnere sich an die Episode
des Hans Roth von Rumisberg - gelangte es 1406/07 an Bern,
das hier die einträglichste Landvogtei im Oberaargau einrich-
tete. Entstammten die ersten der 80 Landvögte vor allem bur-
gerlichen Handwerksfamilien, so besteht die zweite Hälfte aus
Vertretern der besten Berner Patrizier-Häuser. Wangen erfreute
sich seit 1501 weitgehender Selbstverwaltung und auch der
Gunst wirtschaftlicher Verhältnisse. So war die Aareschiffahrt
und der Verkehr über die Aarebrücke verbunden mit Zollstätte
sehr einträglich. Das Stadtfähnlein flatterte unter dem Berner
Panner bei Murten, im Schwaben krieg und bei Novara. Nach
der Reformation von 1528, welche die Säkularisation der Prop-
stei mit sich brachte, fielen zahlreiche Menschen dem Hexen-
wahn und der Pest zum Opfer. Im Bauernkrieg von 1653 blieb
Wangen als einziger Ort im Oberaargau der Obrigkeit treu
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ergeben. Hier lag das bernische Hauptquartier und der Aus-
gangspunkt für das entscheidende Treffen von Herzogenbuch-
see. Am 5. März 1798 ging das alte Bern in ehrenhaftem Kampfe
unter. Statt der versprochenen Freiheit und Gleichheit gab es
aber nur Einquartierungen und Requisitionen, welche die Be-
völkerung sehr schädigten. -- In den letzten 150 Jahren hat
Wangen dank der Entwicklung der Industrie eine gute Entwick-
lung genommen, wenn es auch heute noch an Einwohnerzahl
klein ist. Aber eine reiche Tradition hilft über solche Schwächen
weg. Sie soll in den nächsten Tagen in Festspiel, Umzug und Ju-
biläumsausstellung zum Ausdruck kommen. Mögen auch recht
viele Solothurner den Weg nach Wangen finden und so von
warmem Interesse für lebendige Heimatkunde und von patrioti-
scher Einsicht Zeugnis ablegen. Wangen, ein Stützpunkt libera-
len Gedankenguts und stattliches Gemeinwesen, wird ihnen al-
len ein herzliches Willkomm bereiten.

Karl H. Flatt vlo Näppi.

Gefahren der Demokratie.
Nach seinem Sinne leben, ist gemein;
der Edle strebt nach Ordnung und Gesetz.
(Goethe: «Natürliche Tochter»)

Die Demokratie ist eine kostbare Einrichtung und für uns
heutige Europäer, im Besondern für uns Schweizer, die men-
schenwürdigste, gerechteste und der Art des Volkes am meisten
entsprechende Staatsform. Und doch birgt sie Gefahren in sich,
die akut werden können, wenn man sie missachtet und ihnen
gleichgültig gegenübersteht. Bekämpfen muss man sie, indem
man sie sich ständig vor Augen hält. Es ist wichtig, dass man
sich mit der Politik immer aktivauseinandersetzt, und nicht ei-
nem bürgerlich saturierten, zurückgezogenen Leben verfällt, un-
ter dem Motto Epikurs: Lethe bi6sas, lebe verborgen, kümmere
dich nicht um die Oeffentlichkeit!

Es gab Zeiten, wo die ganze Weltgeschichte von Kleinig-
keiten, wie der Länge der Nase Kleopatras abhängen konnte,
sagt Pascal. Können wir uns das heute vorstellen? Abgesehen
von der propagandistischen Ausnutzung der idyllischen Fami-
lienbildchen Ikes, die gewiss dazu beigetragen hat, manches gute
Frauchen in Amerika noch vollends für ihn zu gewinnen, scheint
uns das rein unmöglich, ja geradezu lächerlich!

Trotzdem wollen wir uns einmal darüber Rechenschaft ab-
legen, was denn in unserer Zeit die Politik bestimmt. Da wäre
zuerst einmal der blosse Instinkt, den sich der Staatsbürger zu
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Hause und in der Schule «zugezogen» hat. Dieser natürliche
Verstand, oder Trieb bewirkt sicher die erste Reaktion auf ein
zu beurteilendes politisches Problem. Das Gefühl ist die spon-
tane Ursache, aber es ist noch nicht massgebend, viel wichtiger
ist die momentane Beeinflussung von aussen: Die Propaganda
durch Zeitung, Radio, Fernsehen, Kino, durch Parteiversamm-
lungen und durch Parteiparolen, von denen die angenehmsten,
im ganzen gesehen, immer die stärkste Wirkung haben! Ein
Beispiel wird das veranschaulichen: Es geht auf die Wahlen
hin, die eine Partei verspricht dem Volke höhere Löhne, Unter-
stützung der Unbemittelten und Sportplätze, die andere Stabili-
sierung der Wirtschaft, Arbeit für die Armen und moderne Stras-
senanlagen. Wer wird siegen? Ganz sicher die erste [qencuere
Tatsachen anzugeben wird wohl nicht nötig sein)! Und warum?
Weil die heutige Plebs immer noch dasselbe will, wie zur Zeit
Caesars: panem et circenses, Brot und Spiele. Der Massen-
mensch ist träge - und die Masse dominiert im heutigen Staat
-, er will nur keine Anstrengungen, er lässt lieber jemand ande-
ren für sich arbeiten, schöpferische Kraft ist ihm nicht eigen,
einseitige Orientierung und Egoismus leiten sein Denken und
Handeln. Als einzelner ist er belanglos, als Glied der Masse
gefährlich, denn die Masse ist die Mehrheit, und die Majori-
tät hat die Macht in der Demokratie, noch schlimmer: sie hat
recht!

Man wird entgegnen: Aber wir sind doch gut gefahren bis
heute mit unserer Demokratie! Das stimmt: bis heute; aber wie
wird die Zukunft aussehen?

Eine zwingende Folge der Volksherrschaft ist das verschwin-
den der Elite. Das Volk duldet niemanden, der ihm überlegen
ist. Der Staat begünstigt wohl kulturelle Bemühungen mit Do-
tationen aller Art, bewirkt aber bloss eine Verflcchunq, indem
er jeden Stümper antreibt, dilettantisches Machwerk zu kreie-
ren, unter dessen Wust alle grossen Schöpfungen zu ersticken
drohen. Ohne unsere hohe Kultur sind wir verloren, sagt Os-
wald Spengler (glücklicherweise gibt es aber keine andere, die
der unsrigen den Untergang bereiten könnte, sagt Ortega y
Gasset). Die Geistige Elite wird dem Durchschnittsmenschen
gleichgeschaltet, oder umgekehrt: Der einfache Mann hat heu-
te die Möglichkeit, sich zur Bildung emporzuarbeiten. Ein Ar-
beiter, der eine Sekundarschule besucht und anschliessend ei-
nen Beruf erlernt hat, kann von sich behaupten, dass er dassel-
be Bildungsniveau habe, wie ein Marquis von so und so von
vor zweihundert Jahren. Gewiss, das räumt ihm das Recht ein,
auch über sein Schicksal mitbestimmen zu dürfen; aber wenn
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er als Mensch zum Durchschnitt, zur Masse gehört kann er sein
Wissen und sein Ge-wissen doch nicht rein anwenden, der Af-
fekt und sein Egoismus beherrschen ihn zu stark. Die Mensch-
heit braucht eine Elite, einen Adel, den man am Anspruch an
sich selbst, an den Verpflichtungen, nicht an den Rechten er-
kennt. Noblesse oblige! Der Massenmensch, im Sinne y Gassets,
ist daran gewöhnt, niemals von sich weg auf eine Instanz ausser
ihm zu blicken. Er ist zufrieden mit sich, so wie er ist. Er bejaht
alles was in ihm ist, Ansichten, Triebe und Neigungen. Er schickt
den Mann ins Parlament, der ihm am meisten entspricht, und
dieser ist meistens auch wieder nur einseitig orientiert: ein Mann
aus dem Berufsleben, der plötzlich vor der Aufgabe steht -
ohne zu diesem Amt erzogen zu sein! - ein Volk führen zu hel-
fen; gewissermassen ein dilettantischer Regent.

Die grösste Gefahr, die heute die Zivilisation bedroht, ist
die Verstaatlichung des Lebens, die Einmischung des Staates in
alles; nach Ortega y Gasset: die Unterdrückung jeder histori-
scher Spontaneität: «Die Masse sagt sich ,der Staat bin ich',
was ein völliger Irrtum ist. Der heutige Staat und die Masse
stimmen nur darin überein, dass beide anonym sind, d.h. dass
keiner glaubt eine Verantwortung tragen zu müssen! Der Mas-
senmensch wird den Staat unter beliebigen Vorwänden in Be-
wegung setzen, um so jede schöpferische Minorität zu unter-
drücken, die ihn stört. Die Gesellschaft kann heute schon zum
grossen Teil nur noch im Dienste des Staates existieren, den sie
geschaffen hat, um besser zu leben, und der sich jetzt über sie
stellt.» Das ganze Leben wird bürokratisiert und militarisiert. Die
neue Aristokratie setzt sich zum grössten Teil aus Bürokraten,
Wissenschaftlern, Technikern, Gewerkschaftsfunktionären, Pro-
pagandafachleuten, Soziologen, Lehrern, Journalisten, Berufs-
politikern, Polizisten und besonders auch Partei- und Gewerk-
schaftsbonzen zusammen. Früher war der Pfarrer der Herr im
Dorfe, heute sind es der Lehrer und der Gemeindeschreiber.

Diese Herrschaftsschicht ist vielleicht im Vergleich zu den
früheren weniger besitzgierig, weniger auf Luxus versessen, da-
für aber mehr nach Macht hungrig. Sie kann es nicht leiden,
wenn etwas gegen ihren Kopf geht! Was gilt heute noch die
geistige Arbeit? Ein Arzt verdient oft weniger als ein Handwer-
ker! Wirtschaftliche Konzerne, Genossenschaften wie Konsum
und Migros und Kapitaltrusts bestimmen heute in immer grösse-
rem Masse das Schicksal des Vaterlandes!

Doch, um wieder auf die Verstaatlichung zurückzukommen:
George Orwell prophezeit in seinem utopischen Zukunftsroman
«1984», diese Ein- und Unterordnung des Einzelnen im Staat
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werde so grosses Ausmass annehmen, dass unsere vermeintliche
Freiheit zur Sklaverei werde! Der Mensch wird zum unselbstän-
digen Rädchen im Staatsgetriebe degradiert werden, das man
so weit zurechtbiegen kann, dass es zu Ueberzeugungen ge-
langt, wie der, dass zwei und zwei fünf ist. Das Argusauge der
Polizei wird ihn Tag und Nacht beobachten und sogar Gedan-
kenverbrechen entdecken können. Die liberalen Ziele, Freiheit
und Gleichheit, sollen in einer Uebersteigerung des Sozialismus
immer unumwundener aufgegeben werden, und Unfreiheit und
Ungleichheit sollen zu einem Dauerzustand gemacht werden.
Die Statistikerwut, die Jakob Burckhardt für eine Voraussetzung
des modernen Staates hält, wird ihren höchsten Triumph feiern,
indem sie alles umfassen wird! Der Mensch wird zum Herden-
menschen, von ihm selber geführt, und das hat schon Aristote-
les als grösste Gefahr für die Demokratie bezeichnet, während
Platon schon die Demokratie an sich als Zustand der Zügellosig-
keit und der Gleichmacherei erkannte.

Edgar J. Jung (<<Die Herrschaft der Mindervertigen» 1930)
weist darauf hin, welche kriegerischen Gefahren die Macht des
Pöbels birgt: Masse verbürge nichts als den Ausbruch unge-
hemmter Leidenschaften. Nur dem unbeugsamen Willen Wash-
ingtons vor dem Sturm der öffentlichen Meinung sei die Ver-
meidung des Krieges mit England zu verdanken gewesen. Wäh-
rend des ersten Weltkrieges seien widerstrebende Regierungen
einfach durch den Strassenpöbel, der von der Ententepropagan-
da bearbeitet worden sei, zur Kriegserklärung an Deutschland
gezwungen worden. Kein Staat habe mehr Blut vergossen als
Frankreich nach der Revolution. Hitler ist legal zur Macht ge-
kommen!

Die Lehre, die Louis Baudin (<<Der sozialistische Staat der
Inka» 1950, Rowohlts Enzyklopädie) aus der Geschichte der In-
ka zieht, ist folgendes: Die Erhaltung einer Elite ist die Beding-
ung des Fortschrittes. Wir dürfen es nicht zu einer Verflachung
der verschiedenen menschlichen Begabungen kommen lassen!

So gewiss es Zeiten gab, wo die Monarchie die beste Staats-
form war und so sicher die demokratischen Einrichtungen in
den letzten hundert Jahren der grösste Segen für uns waren, so
gewiss werden auch diese einmal unzulänglich und überholt wer-
den, und man wird gezwungen sein, eine neue, zeitgemässe
Staatsidee zu entwickeln. Der Mensch wird nicht im heutigen
Entwicklungsstadium verharren, er wird fortschreiten, und zu-
gleich werden sich auch seine Lebensbedingungen ändern!

Matthias Feldges vlo Nimbus (eR)
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Bericht über den Maikranz 1957.

Eine schöne Schar (dieses «schön» ist wörtlich zu nehmen)
Wengianer samt einer noch schöneren Schar «grüner» Beglei-
terinnen findet sich, pünktlich wie immer, eines ausnahmsweise
schönen Maiabends am grössten Bahnhof Solothurns zusammen.
Zahlreich sind die bewundernden Blicke der Umstehenden, die
unsern Schönen, und die neidischen, die uns Grünbemützten geI-
ten. Die Atmosphäre ist so unbeschreiblich festlich, das Wetter
so unglaublich schön und die Stimmung so offensichtlich erwar-
iungsvoll, dass auch der grösste Trottel merkt: «Aha! Wonne-
monatkranz!» Und er verfolgt voll Neid, wie die ganze Gesell-
schaft auf zwei schöne Cars zusteuert, einen von ihnen besteigt
und sich in die weichen Polster fallen lässt. Im Nu ist der eine
Car voll und zur Abfahrt bereit. Da diese aber nicht erfolgt,
liegt es sonnenklar auf der Hand, dass man noch auf jemanden
wartet. Diese Wartezeit dauert eine halbe Stunde, dann kommt
endlich - langsam, aber sicher - ... die Einsicht, dass gar
niemand mehr fehlt. Das hat gerade noch gefehlt: wir sind alle!
Schon seit einer halben Stunde! Und der einfache Bürger ver-
folgt staunend, mit offenem Munde, die Abfahrt der komischen
Leute, die ein Fest beginnen, indem sie sich zuerst eine ganze
halbe Stunde auf den ahnhofplatz Solothurn setzen. -

Die Carfahrt bringt keine besonderen Ereignisse. Es bleibt
nur zu sagen, dass in Grenchen der zweite Car das Rennen auf-
gibt, weil sich niemand für ihn interessiert. In der achten Stunde
langen wir dann am Ort an, der für die nächsten Stunden sich
unserer Anwesenheit erfreuen darf: im Hotel Jean-Jaques Rous-
seau zu Neuenstadt. Seine Lage ist wunderschön, zunächst am
See, mit grossem Park. Die äussere Kulisse ist also ideal. Wir
treten ein: der Schein trügt nicht! Nur etwas klein ist der Saal
geraten, insbesondere die Tanzfläche, was aber von den meisten
nicht als sehr störend empfunden wird. Die Kapelle, die aus Biel
stammt, spielt gut; man muss ihr geradezu einen Kranz winden.
Wienerwalzer wagt sie, wohl wegen der sich daraus ergeben-
den Komplikationen (lies Zusammenstösse), nicht zu spielen. Ei-
niger rasanter Stücke wegen (z.B. Rock and Roll) stellt sich dann
nach kurzer Zeit ein üppiger Hunger ein, der gleich den ganzen
Saal erfasst. Bald hat jedermann und jede Frau eine assiette
anglaise vor sich stehen (nicht einmal der Name ist daran eng-
lisch), die man uns in überaus zuvorkommender Weise zu ei-
nem Spezialpreis offeriert (spezial nach oben). Auch weiss der
Wirt offenbar, dass ein «plenus venter» nicht nur «non studet
libenter», sondern auch das Tanzen hindert, und so will er uns
denn, nett, wie er ist, nicht unnötigerweise die Mägen stopfen.
Gebieterisch verlangt nach so langem Unterbruch das Tanz-
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bein wieder sein Recht, auf das es denn auch nicht lange pochen
muss. Die Geisterstunde nimmt ihren Anfang mit einer Polonaise,
die sich zu einer Erkundungsfahrt im und ums Hotel entwickelt.
Dabei sind einige, die wohl schon an das. krönende Ende den-
ken, nicht mehr ganz sicher auf den Beinen. Die Polonaise fin-
det dann drinnen ihren würdigen Abschluss. Die halbe Stunde,
die jetzt noch bleibt, ist nur zu schnell vorbei. Draussen wartet
schon der Cer, der uns in der folgenden Stunde nach Solothurn
zurückführt. Diese Stunde soll den einen etwas länger, den an-
dern etwas kürzer vorgekommen sein

Jakob Schluep vlo Molch.

Ursprung und Sinn des Trinkens.

Erwarten Sie bitte nicht eine wissenschaftlich gut fundierte
und bis ins hinterste durchdachte Arbeit. Ich möchte hier nur
einige Gedanken äussern, wie sie mir gerade in den Sinn kom-
men; Gedanken, mit denen sich zu beschäftigen einem jungen
Menschen sicher nicht schaden kann.

«Um den Gerstensaft, Ihr edlen Seelen, dreht sich unser
ganzer Staat herurn!» Haben wir uns aber auch schon einmal
gefragt, warum wir eigentlich trinken? Haben wir schon ein-
mal versucht, unser Tun zu rechtfertigen? Ich möchte hier ein-
mal diesen Versuch unternehmen.

Der Hauptantrieb zum Trinken ist wohl der Rauschzustand,
den wir dabei empfinden. Warum aber wollen sich nun die
Menschen berauschen? Warum dieser unbezähmbare Drang
nach dem Berauschenden? Der Ursprung des Rausches verliert
sich im Dunkel der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, er geht
Hand in Hand mit der Entwicklung des Geistes. Je mehr der
Mensch zu denken anfing, je mehr er seine Umgebung vernunfts-
mässig zu erfassen versuchte, je mehr er sich löste von seiner
mythischen, gefühlsmässigen Beziehung zum Kosmos, desto mehr
musste er auch erkennen, dass ihm Grenzen auferlegt sind. Die-
se sucht er nun durch den Rausch niederzureissen und zu über-
schreiten. Denken wir nur an den Eingeborenen Südamerikas,
der sich mit ein paar Koka-Blättern über Hunger und Ermüdung
hinweghilft. Noch etwas anderes ist es, das den Menschen, heute
vielleicht weniger als früher, zum Rausch hintreibt: Er möchte
das Ueberirdische, Metaphysische, Mythische wieder zu erfassen
suchen, mit dem er einmal in Verbindung stand. Durch Opium
und ähnliche Rauschmittel versetzt sich der Mensch in eine jen-
seitige Geisterwelt. So war denn der Rausch oft eng verbunden
mit der Religion; ein Beispiel dafür sind heute noch die Medi-
zinmänner, die sich berauschen, um bei den Dämonen Rat zu
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suchen. Der Rausch ist also immer, wenn auch zum Teil unbe-
wusst, eine Art Flucht aus der Wirklichkeit.

Bei uns abendländischen Menschen spielt er wohl meistens
die Rolle eines Trösters im Alltag, der uns die mannigfachen
Sorgen des Lebens vergessen lässt. Sokrates soll einmal gesagt
haben: «Der Wein schläfert die Sorgen ein und erwecket dage-
gen Frohsinn wie das Oel die Flamme!» Allerdings sollten die
Menschen langsam von solchen Hilfsmitteln abkommen und sich
durch eigene Kraft über die Schwierigkeiten des Daseins hinweg-
helfen können. Uebertriebener und entarteter Genuss eines Gif-
tes ist unbedingt schädlich und führt zur Sucht. Ohne auch nur
auf die gesundheitlichen Auswirkungen eintreten zu wollen, möch-
te ich nur erwähnen, dass der von dieser Sucht Befallene seine
Menschenwürde verliert.

Man kann die Rauschgifte in zwei Gruppen einteilen: In-
dividuelle und soziale. Zur ersten Gruppe gehört etwa das
Opium, zur zweiten das Kokain. Während die Opiumraucher
vorwiegend den einsamen, stillen Genuss vorziehen, tun sich
die Kokainschnupfer zu Gesellschaften und Zirkeln zusammen.
Als eben ein solches soziales Rauschmittel möchte ich nun den
Alkohol bezeichnen. Er fördert ganz eindeutig den Gemein-
schaftssinn, denn einmal abgesehen von den stillen Säufern wird
doch meistens nur im Kreise von Gleichgesinnten dem Alkohol-
genuss gefrönt. Jack London schreibt, er habe zuerst oft nur ge-
trunken, weil es die andern auch taten und weil es so Sitte war.
Sicher kann also der Alkohol gewisse Bande knüpfen; es fragt
sich nur, ob diese dauerhaft und beständig sind. Ich glaube
kaum: Saufbrüderschaften sind nicht echt.

Ein Merkmal des sozialen Giftes sind die vielen Sitten, die
mit dessen Einnahme verbunden sind. Wir brauchen nur an den
Dionysos-Kult der alten Griechen zu denken oder an die Tat-
sache, dass der Teegenuss in Asien und besonders in Japan oft
Hand in Hand geht mit gewissen religiösen Riten. Das uns wohl
am besten bekannte Beispiel ist der Biercomment. Auch hier wie-
der bedingt das Wissen um Gesetze und Gebräuche, die nur
dem Eingeweihten bekannt sind, einen erhöhten Gemeinschafts-
sinn, und dies ist auch meiner Meinung nach der eigentliche
Zweck des Comments.

Noch kurz ein paar Worte zu der Geschichte des Alkohols:
Irgendwann einmal hat vielleicht ein Höhlenmensch entdeckt,
dass Gegorenes berauschend wirkt, sei es nun stehengelassener
Mehlbrei, seien es Fruchtabfälle in der Höhlung eines alten Bau-
mes. Auf alle Fälle kannten die meisten Völker den Alkohol
schon, als sie in der Geschichte auftauchten. Den alten Aegyp-
tern wurden verschiedene Sorten Wein und Bier mit ins Grab
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gelegt, die Germanen tranken Met, das ist vergorenes Honig-
wasser, die Sibirier Humys, die Südamerikcner Pulque. Als im
Mittelalter Destillationsgeräte erfunden wurden, hatte man ein
Mittel, Branntwein herzustellen. So kam schliesslich der Alko-
hol zu der Rolle, die er heute spielt.

Zum Schluss möchte ich nun doch noch auf die versproche-
ne Rechtfertigung des Trinkens zu sprechen kommen. Obwohl
es mir eigentlich schwer fällt, einen vernünftigen und stichhal-
tigen Grund anzugeben, will ich es dennoch versuchen. Wir
Schüler sind in einem Alter, in dem an unser verstandesmässiges
Denken grosse Anforderungen gestellt werden. Das vernünftige
Erfassen der Umwelt ist beinahe ins Unnatürliche gesteigert, und
dadurch erwacht in uns die Sehnsucht nach dem Vergessen des
Alltags, nach dem Ausschalten des Verstandes, nach dem ge-
fühlshaften Teil unseres Wesens, der bei dieser Ueberbetonung
des Intellekts zu kurz kommt. Es ist schwer, damit aus eigener
Kraft fertig zu werden, und sicher ist es schon ein kleiner Ge-
winn, wenn wir dies mit einem künstlichen Mittel, eben dem
Alkohol, erreichen. Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass
das Trinken nur eine Uebergangslösung sein darf und dass wir
uns bemühen müssen, bei uns selbst Trost zu finden und eine in
sich geschlossene, ausgeglichene Einheit zu werden.

Aber, und damit möchte ich schliessen, es schadet sicher
nichts, wenn wir uns hie und da dem Alkohol hingeben, schon
nur im Hinblick auf seine obenerwähnten gemeinschaftsfördern-
den Qualitäten; nur dürfen wir ihn nicht zum Mittelpunkt un-
seres gegenwärtigen Daseins werden lassen.

U!rich Niederer vlo Frosch.

Vereinschronik.
Sitzung vom 10. Mai 1957. Beginn: 21.45. Anwesend: IA Schwips. Ab-

wesend: Nimbus, Botz e, Klemm (entsch.). - Trakt. 1: Protakoll ratifiziert.
- Trakt. 2: Politische Woche von Korsar. - Trakt. 3: Vortrag von Scherz:
«Deutsche Burschenschaften». Die erste Entwicklungsstufe unserer heutigen
Studentenverbindungen finden wir im 18. Jahrhundert in Mitteldeutschland
in Form der sogenannten «Natianen» und «Landsmannschaften». Aus den
Schilderungen der Sitten und Bräuche und der Entwicklungsgeschichte der
deutschen Burschenschaften erklärt sich deutlich der Ursprung unserer Ver-
einsinsignien und die Eigenarten des Biercamments. - Trakt. 4: Varia. a)
der Mai k ra n z findet am 29. Mai im J. J. Rousseau in La Neuveville
statt, engagiert wurde das Orchester «Elite» aus Biel. b) am 18. Mai be-
teiligt sich eine Mannschaft von sieben Wengianern am S t a fe t t e nl auf
«Quer durch Solothurn». - Sitzung ex: 22.15.
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Sitzung vom 17. Mai 1957. Beginn: 21.00. Abwesend: Rauch und Ro-
meo (beide entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Mond. - Trakt. 3: Varia. Die vom BC ausgearbeiteten Ergänz-
ungen zum Biercomment werden van der Verbindung aufgenommen. -
Sitzung ex: 21.45.

Sitzung vom 24. Mai 1957. Beginn: 20.20. Anwesend: IA IA Cento und
Schwips. Abwesend: Batze, Galan, Klemm, Glimm (alle entsch.). - Trakt.
1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Romeo. - Trakt.
3: Pennal ismus. Diskussion über die Brandfuxifizierung. Der FC wünscht,
dass das Brennen in einer zahmeren Form als wie bisher durchgeführt
wird. Der BC will die nötigen Bestimmungen zu gegebener Zeit ausarbeiten.
- Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex . 21.35.

Sitzung vom 31. Mai 1957. Beginn: 20.35. Anwesend: IA IA Rohr und
Schwips. Abwesend: Klemm und Batze (beide entsch.). - Trakt. 1: Politi-
sche Woche von Sir. - Trakt. 2: Vortrag von Ulk: "Die Milch und ihre
Vercrbeitunq». Als Einleitung erklärt uns Ulk die Zusammensetzung der
Milch und ihre verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Anschliessend
erzählt er uns ausführlich von der Käserei und den andern technischen
Verfahren der Milchverwertung .. - Trakt. 3: Varia. Den Bertholdern wer-
den wir zum 75. Stiftungsfest und den Amicedern zum 50. je einen Aschen-
becher schenken. Sitzung ex: 22.15.

Sitzung vom 5. Juni 1957. Beginn: 20.05. Anwesend: AH Fritz Stalder
vlo Biber. Abwesend: Ulk und Galan (beide entsch.). - Trakt. 1: Die Pro-
tokolle der bei den letzten Sitzungen werden ratifiziert. - Trakt. 2: Kassa-
bericht für den Monat Mai. - Trakt. 3: Politische Woche von Spitz. -
Trakt. 4: Referat von Näppi über die Regierungs- und Kantonsratswah-
len vom 12. Mai. Anhand von einfachen Zahlenbeispielen erklärt uns Näppi
zuerst das Proporzsystem. Dann erläutert er uns die Gründe der Nieder-
lage der freis.-dem. Partei bei den letzten Wahlen. Trakt. 5: Varia.
Um eine Biertafel für den Stamm anschaffen zu können, erhöhen wir den
Eintritt des letzten Kranzes um Fr. 3.-. - Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 12. Juni 1957. Beginn: 19.20. Anwesend: AH Simplex.
Abwesend: Calm, Blank, Rauch Nimbus (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Schrumm. - Trakt. 3: Vortrag
von Galan: "Mathematisch-phi losophisches Denken». Der Referent erklärt
in logischer Art und Weise die Existenz verschiedener Geometrien, deren
besonderes Merkmal durch die Auslegung und Erweiterung des Parallelen-
axioms gekennzeichnet sind. Auch deren Auswirkungen auf die Philosophie
verstand Galan interessant zu beleuchten. - Trakt. 4: Varia. a) Der An-
trag aus dem BC, die Busse für unentschuldigtes Fernbleiben von Kneipen
von Fr. 1.- auf Fr. 3.- zu erhöhen wird von der Verbindung angenam-
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men. b) Mit riesiger Freude erfahren wir, dass uns aus dem Nachlass von
Walter Roth vlo Rösli Fr. 500.- zufallen. c) An den vom Sportclub «Blu-
stovio» organisierten Fussballspielen werden wir uns beteiligen. - Sitzung
ex: 20.15.

Sitzung vom 19. Juni 1957. Beginn: 19.20. Abwesend: Nimbus, Drum,
Romeo (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politi-
sche Woche von Rauch. - Trakt. 3: Vortrag von Klemm: «Freimaurerei».
Die Freimaurerei entstand 1717 aus dem Baumeisterverband «Bauhütten».
Die internationale Freimaurer-Loge besteht aus mehreren Grosslogen, die
in ihren Ritualen Unterschiede aufweisen. Den Grosslogen sind wiederum
die Logen untergeordnet, die aus Meistern, Gesellen und Lehrlingen auf-
gebaut sind.

Die Freimaurerei wurde von Anfang an von der katholischen Kirche
bekämpft. In der Schweiz kennen wir eine Grossloge, die «Alpino». Ein
gesetzliches Verbot der Freimaurerei in der Schweiz wurde 1936 in der
Volksabstimmung abgelehnt. - Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 20.45.

F. Matter vlo Meck, xxx

Von unsern AH AH.

Hocherfreut meldet uns AH Stalder via Biber die Geburt
einer wunderhübschen Kranzdame. Herzliche Gratulation.

AH Dr. H. Hafer via Pändu wurde zum 1. Sektionschef
der Handelsabteilung des eidg. Volkswirtschaftsdepartementes
ernannt, auch ihm gratulieren wir herzlich.

Wieder dürfen wir einigen AH's zu Geburtstagsjubiläen gra-
tulieren; so zum 80.: AH Walter Salchli via Spatz, zum 70.: AH
Arthur Stampfli via Minus und AH Karl Meyer via Seppli, zum
65.: AH Franz Käser via Netti; zum 60.: AH Walter Nahl via
Strunz; und zum 50.: AH Otto von Burg via Folk, AH Fritz Stuber
via Zingge, AH Walter Stürchler via Fax und AH Rudalf Christen
via Knurr. - Allen unsere herzlichsten Glückwünsche!

Angenehme Mitteilungen.

Bei Ueberreichung des 100-Semesterbandes spendete AH
E. Huber via Trapp unserer Aktivkasse 20 klirrende Silberfran-
ken. Herzlichen Dank!
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Anlässlich des Ständchens zum 60. Geburtstag von AH Si1-
von Kocher v/o Isaak drückte der Jubilar unserem Kassier ei-
nen prächtigen blauen Lappen in die Hand. Korona, Ganzer
speziell!

Zu seinem 65. Geburtstag schenkte uns AH Dr. W. Kurt v/o
Flachs 4 kreisrunde Fünfliber. Blume speziell!

AH Fritz Dürig v/o Muck konnte einen Holzhacker in seiner
Tasche nicht mehr leiden und schickte ihn an seinem Geburts-
tag der immerdurstigen Wengianerschar. Sie wird es ihm nie
vergessen!

Dass unsere AH nicht geizen bewies auch AH Dr. Ernst
Forster v/o Perkeo. Ausser der Bewirtung übergab er uns noch
einen schwungvollen Sensemann. Ein dreifach Hoch ... !

Aus Italien erreicht uns von Jubilar AH Conrad Frey v/o
Cohn ebenfalls ein fröhlicher Mäher. Auch ihm unsern herz-
lichsten Dank!

Anlässlich seines 75. Geburtstages bedachte uns AH Robert
Furrer v/o Ursel mit nicht weniger als 50 Franken. Einen speziel-
len Trunk!

AH C. Amiet v/o Juan schenkte der durstigen Corona ein
grosses Fass. Perkeos Brüder werden seiner ewig gedenken!

Um unsere Kranzdekoration besser gestalten zu können, ver-
machte uns AH Ernst von Arx v/o Gnom 17 Pinsel aller Art.
Herzlichen Dank!

Die Zepfel'sche Buchdruckerei versah unsere Aktivphoto-
karten gratis mit unsern Namen. Vielen Dank.

AH Schürch v/o Bläch verdanken wir bare 50 Franken!
Herzlichen Dank!

Auch unsere Fuchsenkasse wurde nicht ganz vergessen! AH
Paul Walter v/o Hirsch bereicherte sie um einen klingenden 5-
liber. Fuchsen! etwas speziell!
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Oltnerkneipe.

Zu seiner Wahl zum Stadtammann und zur Geburt seiner
Tochter überreichte uns AH Hans Derendinger vlo Stift einen
wuchtigen Holzhacker.

Anlösslich des Notarexamens und der Wahl zum Sekretär
das Baudepartementes liess AH U. Studer vlo Schach 8 TeIlen-
köpfe in unsere Kasse springen.

Aus lauter Freude übergaben uns R. Rickli vlo Zorro und
E. Frey vlo Ries je eine schöne Silberdistel, die wir trotz Stacheln
gerne in unsere Kasse rutschen liessen.

Allen diesen Oltner Wengianern, die uns so freigiebig be-
schenkten, Blume und darüber speziell!!!

Unbekannte Adressen.

Kaspar Gerard vlo Till, zuletzt in Autun (F)

Fritz Schwarz vlo Boheme, zuletzt in Zürich 52

Werner Gerber vlo Lonza, zuletzt in Brüssel (B)

Hans Herzig vlo Strick, zuletzt in Firenze (I)

Wer über jemanden etwas weiss möge doch bitte so gut
sein und eine Postkarte an den Chef-Redaktor richten!

Liebe Wengianer,

Das neue Kneiplokal ist bald fertig erstellt; die Pläne und
weitere Details werdet Ihr demnächst vom Wengianer getrennt
erhalten; die Einweihung wird voraussichtlich erst an der Ge-
neralversammlung gefeiert werden können, jedoch ist es mög-
lich, dass am 3. Oktober schon die Schlusskneipe darin statt-
finden kann; jedenfalls freut sich jedermann schrecklich auf al-
les, was da kommen wird!
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns zwei liebe Couleurbrüder

hinweggerafft hat

Walter Sehr-ader V/0 Karpf
aktiv1908-1909

WernerSchmid V/0 Gröl
aktiv1901-1903

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Chef-Red.: Matthias Feldges v/o Nimbus, Oberbipp (BE)
1. Sub-Red.: Adrian Benz v/o Sehrumm, Schülerkosthaus Solothurn
2. Sub-Red.: Jürg Heilinger v/o Korsar, Dornccherstr. 21, Solothurn

Druck: Zepfel'sehe Buchdruckerei Solothurn, Rothousgosse 10
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