
70. Jahrgang Nr.5 lc September 1957

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Redaktion: ~I. FE L nG ES~ Chef-Red. - A. BE xz, I. Sub-Red. - J. 11 E) LI:\' r:E R. 2. Sub-Red.
Vertreter der Att-vvengia . Vakant.

Postcheck-Konti : Alt-Wengia Kr. Va 227 - Aktiv-Wengia Xr. Va 947~ Solothurn.
Abonnementspreis: Fr. 15,- per Jahr - Für die Mitgtieder der «Alt-Wengia- gratis.

59. ordentliche Generalversammlung der Alt-Wengia,
Samstag, den 16. November 1957, um 14.30 Uhr.

im Hotel Krone in Solothurn.

Traktanden:

1. Protokoll

2. Aufnahmen

3. Berichterstattung des Präsidenten, des Quästors und der
Revisoren

4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern

5. 11. ordentliche Generalversammlung der Stipendienge-
nossenschaft

6. Orientierung über das 75-jährige Stiftungsfest

7. Varia.

Anschliessend an die Generalversammlung findet die

Uebergabe des Wengi-Reliefs
an die Kantonsschule statt. Zu dieser lang erhofften Feier er-
warten wir alle Wengianer von nah und fern.
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Der alte Chef-Redaktor zum Abschied.

Es ist üblich, am Ende einer Amtsperiode rückblickend sich
Rechenschaft darüber zu geben, was man zu Beginn sich unter
dieser Aufgabe - denn ein jedes Amt ist in gewissem Sinne ei-
ne Aufgabe - vorgestellt hatte, und ob, und wie man ihr ge-
recht geworden ist. An diesem Platze ist es natürlich, nur auf
die erste Frage einzugehen, denn es kommt nicht mir zu, mich
öffentlich zu bekritteln oder sogar zu rechtfertigen. Aber ich
möchte versuchen darzulegen wie ich diese Aufgabe auffasste,
die ich im Laufe eines Jahres zu erfüllen versuchte.

Zuerst möchte ich festhalten, dass ich der Ansicht bin, un-
ser Vereinsorgan müsse genau die seiben Ziele wie die Verbin-
dung haben, nämlich «potrio», d.h. sich mit den Problemen des
öffentlichen Lebens, der menschlichen Gesellschaft zu beschäf-
tigen, «amicitia», was in diesem Falle die «Verbindung», den
Kontakt - im gegenseitigen Bemühen sich zu verstehen - der
Jungen mit ihren älteren Mentoren bedeutet und die Devise
«scientic », wobei besonders den noch strebend suchenden Jung-
en Gelegenheit gegeben werden sollte, über Probleme nachzu-
denken und sich ausdrücken zu lernen und ihren Gedanken
Form zu geben. Sicher bin ich mir bewusst, dass diese Auffas-
sung der der Verbindung zugrunde liegenden richtunggeben-
den Stichwörter etwas persönlich und vielleicht dem ursprüng-
lichen Sinne nicht ganz entsprechend ist. Ich glaube aber den-
noch, dass sie, besonders -in Bezug auf den Wengianer, wertvoll
sein kann, wenn man sie sich wirklich zum Ziele steckt.

Und hier ist der Ort, wo sich die Frage aufdrängt: War-
umhabe ich mir dieses Ziel gesteckt? Warum bin ich einer
solchen Verbindung beigetreten?

Gewiss, da spielten auch äussere Gründe mit: das Verlang-
en nach der bunten Mütze, mit der man so bequem und leicht
ein wenig Staat machen und renommieren kann. Auch «brauch-
te» man ja sozusagen einen Ausgleich zu der «anstrengenden
und nervenzerreibenden» Schule, ein Refugium, wo man so recht
nach Herzenslust aus sich herausgehen und die «Sorgen und Un-
erfreulichkeiten» des Alltags vergessen konnte. Dabei ist es ja
auch Sitte, dass man sich einem solchen Verein anschliesst. Wahr-
haftig, eine der schönsten und angenehmsten!

Trotzdem hat diese Tradition einer Verbindung auch eine
tiefere Bedeutung! Jeder Mensch muss sich einer gewissen Form,
einer Richtung verbinden und verpflichten, denn sonst wäre ein
geordnetes Leben nicht möglich, und alles würde in Anarchie
auseinanderfallen. Um das in einem besonderen Falle zu ver-
deutlichen, könnte man etwa die Notwendigkeit des Vorhanden-
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Der diesjährige
WENGIANERBALL

findet am 14. Dezember in der Krone in Solothurn statt. - Bitte
reservieren Sie sich dieses Datum!

seins von Parteien in der Demokratie anführen, wo es sich doch
gerade hier um den Anschluss an eine solche politische Interes-
sengruppe handelt, der freisinnig orientierten Wengia. Die Schu-
le, die partout eine neutrale Einrichtung sein will und sein soll,
kann natürlich aus evidenten Gründen nicht auf eine bestimmte
Stellungnahme und ideologische Haltung hin erziehen. Ihre Auf-
gabe ist es, den Schüler durch eine möglichst gute Allgemein-
bildung für eine gesunde Urteilskraft fähig zu machen. Die Auf-
gabe der Verbindung dagegen ist es, und ich spreche im Be-
sondern von der Wengia, den suchenden jungen Menschen auf
ein sicheres Geleise zu führen, ihm die Richtung zu weisen!

Ich versuchte mit dem obigen Abschnitt zu zeigen, warum
ich mir überhaupt ein Ziel stecken wollte, indem ich in eine
Verbindung eintrat. Nun taucht aber die Frage auf, warum
gerade dieses Ziel, das Ideal der Wengia?

Mit dem Wort «Ideal» ist das Stichwort gefallen! Wie arm
ist doch unsere Zeit an wirklichen, erstrebenswürdigen Idealen!
Wir kennen keine romantischen Ideen, die uns entflammten,
keine aufklärerischen Gedanken, die uns ereifern und dafür
kämpfen liessen. Wir haben auch nicht das Glück, in einer Zeit
wie der Renaissance zu leben, wo man sich für eine vergangene
Pracht und Grösse begeistern konnte. Wo sind die überragen-
den Köpfe, die geistig schöpferischen Koryphäen, die uns einen
neuen Weg zeigen, einen Weg, der Sinn hat und der uns eine
Lösung, ein Ideal zeigt, für das es sich lohnt sich einzusetzen.
Die Jugend braucht eine sichere Führung, sonst bleibt sie eben
halbstark! Ein solches Ideal suchte ich in der Wengia, aber nicht
ein neues erwartete ich, sondern ein alterprobtes und bewähr-
tes, das auch noch für unsere Zeit Gültigkeit hat. Eine Idee,
die zu erstreben sich eine Gruppe von Menschen zur Aufgabe
gemacht hat und dies verbunden mit einer echten Geselligkeit,
nicht einer gewohnheitsmässigen, pünktlich ausgeführten, unter
dem Motto: patria, amicitia und scientia!

Jetzt ist meine sogenannte Aktiv-Zeit vorbei, und ich werde
bald auch in die Reihe der Alten Häuser eintreten. Ich kann nur
eines hoffen, dass ich nie zu «alt» werde, um mich noch «aktiv»
betätigen zu können.

MatthiasFeldges via Nimbus.
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Bericht über das Sommersemester 1957.
Der törichste von a lien Irrtümern
ist, wenn junge gute Köpfe glauben,
ihre Originalität zu verlieren, indem
sie das Wahre anerkennen, was von
andern schon anerkannt worden.

(Goethe)
Gegen die Kritik kann man sich we-
der schützen noch wehren; man muss
ihr zum Trotz handeln und das lässt
sie sich nach und nach gefallen.

(Goethe)

Unser rhythmisches Verbindungsleben bringt es mit sich,
dass alle Jahre die Führung in die Hände von jungen, frischen
tatendurstigen Leuten gelegt wird. Bei diesem Chargenwechsel
ist es immer von Vorteil, die belehrende Vergangenheit noch
einmal aufleben zu lassen.

Allgemein dürfen wir festhalten, dass das vergangene Se-
mester im Kreise von dreissig aktiven Wengianern eine Zeit
fruchtbarer Arbeit und kameradschaftlicher, verständnisvoller
Rücksicht des einzelnen zugunsten des Ganzen war.

Die wissenschaftliche Betätigung zeigt sich in folgenden
Vorträgen, die vor der Verbindung gehalten wurden:
Hans Peter Grimm vlo Moro Tizian

Die amerikanische Jugend
Die Milch und ihre Verarbeitung
Mathematisch-ph ilosoph isches

Denken
Die Freimaurer
Physiognomik
Gasset: Aufstand der Massen
Zur Physiologie des Blutes
Anfänge organisierter Studen-

tenverbindungen
Referate von
Dr. H.G. Keller: Die Wurzeln der

amerikanischen Demokratie
Zu den Kantonsratswahlen 1957
Die Schlacht bei Dornach, J 499,

Korona über modernen Pennalis-

Gottfried Gehriger vlo Ulk
Walter Wiss vlo Galan

Urs Stampfli vlo Klemm
Rene Goetschi vlo Blank
IA Urs Bader vlo Soul
AH Peter Lardelli vlo Surr
Rainer Schaad vlo Scherz

Sehr interessant waren die
Karl H. Flott vlo Näppi

und die eifrige Diskussion der
mus.

Zur staatsbürgerlichen Ausbildung besuchten wir am 5. Mai
den Volkstag in BaisthaI.
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Die gestrenge Folge wissenschaftlicher Arbeit wurde unter-
brochen durch den Besuch eines Klavierabends von AH Chcrles
Dobler vlo Presto in Solothurn.

In administrativer Hinsicht liess sich die Aktivitas auch nichts
vorhalten. Ein spezieller Stiefel komment wurde ausgearbeitet,
einige düstere Stellen des Bierkomments geklärt und ein Brand-
fuxifizierungsreglement aufgestellt. - Es war uns eine Freude,
durch spartanische Beherrschung des Zechbetriebes und durch
verschiedene grössere und kleinere Zuwendungen von Alten Her-
ren, denen an dieser Stelle noch einmal unser Dank ausgespra-
chen sei, die Ebene der Finanzen so zu heben, dass sich die
Nachkommenschaft nicht zu sorgen braucht.

Ab und zu kam es zu heftigen, aber friedlichen Auseinander-
setzungen, die erwähnenswert sind, weil sie das Interesse der
Beteiligten an der finalen Aufgabe, eine Körperschaft zur mög-
lichsten Vollendung zu formen, deutlich zeigen. Dass der Sinn
für das Miteinander nicht gelitten hat, zeigt die spontane Be-
reitwilligkeit, unserm Alten Herrn Tüpfli beim Bürstenverkauf
behilflich zu sein. Auch dem Rektorat der Kantonsschule, das
durch seine Zuvorkommenheit unsere Hilfeleistung ermöglichte,
gehört unser Dank.

Die Pflege der Geselligkeit kam trotz des Kneiplokals, das
noch immer nicht fertig ist, nicht zu kurz. Unsere Kneipen wur-
den überall recht bunt und burschikos.

Mit der Antrittskneipe vom 27. April eröffneten wir eine
Periode seliger Bierliebe.

Der Monat Mai liess romantischen Geist aufflackern, und
wir huldigten auf den obersten Zinnen des bröckelnden Gemäuers
von Falkenstein bei gespenstischer Beleuchtung dem Ideal Per-
keos (25. Mai).

Den traditionellen Maikranz tanzten wir im «Jean-Jacques
Rousseau» zu Neuenstadt (29. Mai).

Junius jubilierte in drei Städten. In Bern feierte eine ew.
Helvetia ihr 125-jähriges, in Burgdorf eine ew. Bertholdia das
75-jährige und in Solothurn eine ew. Amicitia ihr 50-jähriges Be-
stehen. Die drei Anlässe wurden von unsern geladenen Delega-
tionen besucht und gebührend gefeiert. Vivant omnes corpora-
tiones!

Der heisse 29. Juni sah die Grünbemützten in Olten unge-
heure Mengen trinken und schwitzen.

Mit der Schlusskneipe auf Greiben (6. Juli) wurden die Som-
merferien eingeleitet, während welchen das aktive Verbindungs-
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leben keineswegs schlief, besuchten wir doch eine Woche spä-
ter das Fest der Oltner Schüler, wo wir bei einigen Regentropfen
auf holperigem Tanzboden zu noch holperigerer Musik unsere
Schuhsohlen feurig tanzten.

Das herbstliche Quartal eröffneten wir am 24. August im
Tiger, und eine Woche darauf lockte uns die 700-Jahrfeier nach
Wangen an der Aar, dem gastlichen bernischen Stedtlyn.

Am 7. September kneipten wir hoch über Grenchen auf
Schönegg. Das am gleichen Tag stattfindende Grenchnerfest
wurde verschönert durch alte Majoren, betörende Frauen und
nicht zuletzt durch unsern eigenen scalafähigen Gesang.

Die Brandfuxifizierungskneipe (21. September) gestaltete
sich wie üblich zu einem aromatischen Fest, und der oder jener
Brander dürfte vergeblich nach seiner Stirn locke schielen.

Am 28. September wurde im Schwanen zu Solothurn ein
Abschiedskranz veranstaltet, der durch verschiedene Produktio-
nen und attraktive Tanzfiguren alle bisherigen Tanzanlässe über-
traf.

Am 3. Oktober übergaben die Scheidenden einer neuen
Generation Flaus und Amt ...

Alle diese Anlässe trugen zur erhobenen Stimmung wäh-
rend des ganzen Semesters erhebliches bei. Es wurde aber wohl-
weislich immer darauf geachtet, dass die Zecher nach den Knei-
pen Zucht und Ordnung bewahrten. Es wäre in keinem Fall ge-
rechtfertigt, die Wengianer irgendwelcher vandalistischer Um-
triebe zu bezichtigen, wie dicht eine Indizienreihe scheinbar
auch sein möchte. Mit Alexandre Vinet könnte man sagen:
«Schlecht begründete Vorurteile haben sich in unserer Heimat
gegen Sie, meine Herren, und gegen uns verbreitet. Sie werden
keine Dauer haben. Wir wollen die Zeit wirken lassen, aber uns
vor allem hüten, dass sie recht bekommen.» (Abschiedsbrief an
die Schüler des Gymnasiums Lausanne.) -

Auch im Sommer trieben wir Sport, sei es, als wir die Dor-
nacher im Fussball 7 : 1 siegen liessen, sei es, als wir gegen eine
Altherrenelf 3 : 3 spielten, oder gar, als wir im «Tschuttiturnier»,
das der Fe Blustavia zwischen den Solothurner Firmen und Ver-
einen inszeniert hatte, die metallene Trophäe erkämpften, die
am Stamm zu sehen ist.
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Totentafel.
Der Tod entriss uns folgende Alte Herren:

Robert Roth vlo Rösli (Gründungsmitglied)
Walter Schrader vlo Karpf
Werner Schmid vlo Gröl
Hermann Kummer vlo Tack

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Rainer Schaad vlo Scherz, x

Die Jugendkriminalität in den USA.
Für 60 ,°/0 der Autodiebstähle, für 40 °/0 der übrigen Dieb-

stähle ist die amerikanische Jugend verantwortlich! 461)/0 aller
grösseren Verbrechen wie Mord, Totschlag, Raubüberfälle und
Vergewaltigungen haben diese Teenager auf dem Gewissen! Be-
stimmt lassen diese hohen statistischen Zahlen beim Leser Be-
denken entstehen; auf den ersten Blick könnte man glauben, dass
die amerikanische Jugend fast nur aus Verbrechern und Gang-
stern bestehe. Wie oft, so täuschen uns auch hier die Zahlen!
Natürlich ist die Anzahl jugendlicher Verbrecher in den USA sehr
hoch; doch, gemessen an der grossen Bevölkerungszahl, gibt es
dennoch relativ wenig Kriminelle. Laut einer amerikanischen
Grosszeitung begehen nämlich nur 31)/0 aller jugendlichen, un-
mündigen Amerikaner ein Verbrechen oder ein Vergehen. Mit
dem magischen Wort «juvenile delinquency» (Jugendkriminali-
tät) bezeichnet der Amerikaner aber jeden Gesetzesverstoss ei-
nes Jugendlichen, auch die kleinste Missachtung einer Verkehrs-
regel. Alle diese «Verbrechen» werden in den amerikanischen
Zeitungen enorm aufgebauscht, und so kommt mcn sehr leicht
auf die falsche Idee, dass die amerikanische Jugend schlecht sei.
Obschon ich mich ein ganzes Jahr unter dieser «entgleisten» Ju-
gend aufhielt, glaube ich kaum, dass ich irgend welchen Schaden
davongetragen habe!

Im Vergleich mit dem europäischen Leben, möchte ich fünf
Gründe angeben, die in den USA zu der grösseren Jugendkrimi-
nalität führen. Keiner dieser Gründe genügt aber, um aus einem
Jugendlichen einen Verbrecher zu machen, sondern es ist das
Zusammenwirken aller fünf Punkte.

1. Schlechtes Familienleben:
Allgemein finden wir in den Schweizerfamilien ein viel stär-

keres Zusammengehörigkeitsgefühl. Oft finden wir die Schwei-
zerfamilie beisammen, im Theater, im Kino oder im trauten Heim.
Doch kaum die amerikanische! Jedes Familienmitglied geht sehr

59



bald seine eigenen Wege. Auch schon die Jüngeren haben bald
ihre «dctes» und besuchen Kinos und Theater nur noch zusam-
men mit Freunden. «Nein, man kann doch als 13- oder 14-Jäh-
riger nicht mehr mit den ,altmodischen' Eltern ausgehen!» (Ge-
nau so hörte ich es aus dem Munde eines 13-jährigen). Sehr seI-
ten bleibt man zu Hause, immer muss «etwas gehen».

Dieses sehr frühe Auseinanderreissen der Familie, die Tat-
sache, dass die Eltern sehr früh auf eine korrekte Führung der
Jugendlichen verzichten, ist eine schwerwiegende Ursache für
Jugendkriminalität. - Sicher spielen in diesem Zusammenhang
auch die zwei völkerpsychologischen Grundzüge der Amerika-
ner eine grosse Rolle: die Ablehnung der Autorität und der
Mangel an Verantwortungsgefühl (vgl. G. Gorer: «Die Ameri-
kcner s.) Dagegen kann das schlechte Vorbild trinkender Eltern
kaum als Grund für die vermehrte Jugendkriminalität in den
USA angesehen werden. Die Schweizer trinken ja auch!

2. Mangel an Schulinteresse:
Nur zu oft wird diese äusserst wichtige Ursache vergessen.

Bevor wir aber ihre Wichtigkeit verstehen, müssen wir das
schlechte amerika nische Schulsystem etwas ansehen: Aus ih-
rem ausgeprägt demokratischen Denken heraus wollen die Ame-
rikaner einer möglichst breiten Masse die g lei c h e und nach
ihrer Meinung hohe Schulbildung geben. Alle Schüler werden
durch 4 Jahre «High Schoo!» hindurchgeschleust, wo sie sowohl
auf die Universitäten vorbereitet werden sollten, als auch auf
das spätere Leben eines gewöhnlichen Arbeiters. Da nun be-
gabte wie auch weniger begabte Schüler in den gleichen Tapf
gewarfen werden, sieht man sofort deutlich, dass die Unbegab-
ten das Vorwärtskommen der Begabten hemmen, während sie
selbst ohne irgendwelches Schulinteresse alle möglichen Spässe
treiben und nur darauf warten, endlich auf eigenen Füssen ste-
hen zu können. Diese «bad boys» sind es denn auch, die der
Polizei grosse Schwierigkeiten bereiten. Sie fühlen sich nach
dem Verlassen der «High Scheel» als 18-Jährige schon zu alt,
um einen Beruf richtig zu erlernen und arbeiten fast jede Woche
bei einer anderen Firma, da ihnen keine Arbeit richtig zusagt.
Ihr einziges Ziel ist, ein Auto zu besitzen, um mit ihren Girls die
Kinas und Nachtlokale zu besuchen.

3. Grosstadtleben :
Bestimmt trägt das Leben in den Grosstädten Amerikas mit

all den Armenvierteln viel dazu bei, die Jugendkriminalität zu
fördern. Ein Gefühl der «Heimatlosigkeit» veranlasst die Jugend-
lichen herumzulungern. Obwohl wir auch in Europa grosse Städ-
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te haben, so finden wir doch häufiger die kleinen Dörfer, in
denen sich jedermann wie in einer grossen Familie fühlt. Sicher
wäre hier ein moralisch schlechter Junge bald überall als sol-
cher bekannt, was ihn, meiner Meinung nach, doch vom Ver-
brechen etwas zurückhä It.

4. Bilderbücher, Fernsehen und Filme:

Sicher haben die sogenannten «comic books» einen schlech-
ten Einfluss auf die Jugend. Es gibt in Amerika viele solcher
Büchlein und auch Zeitungen mit grossen «comic strip» Beila-
gen. Sie werden von den Jugendlichen mit Begeisterung gele-
sen: denn sie handeln meistens von kriminellen Ueberfällen, Die-
ben und Mordi sie sind also auf Sensation ausgerichtet. Man be-
zeichnet sie am besten als Wildwest-Film in der Zeitung! Diese
Art von Film ist es übrigens auch, die so oft über die Fernseh-
stationen ausgestrahlt wird. Mit Fanatismus werden diese «shows»
von Jugendlichen jeglichen Alters betrachtet.

Die Kinos Amerikas stehen nach ganz demokratisch-ameri-
kanischer Art für je der man n offen, es gibt keine Alters-
grenze. Da die Kinder schon als Babies mitgenommen werden,
gewöhnen sie sich so daran, dass sie sich das Leben ohne Kino
bald nicht mehr vorstellen können. Alle Filme werden der Ju-
gend gezeigt, auch solche, die wir hier wohlweislich verbieten.
Da, nebst sicher guten Filmen, die meisten auf Aufregung und
Sensation hinausgehen, darf ihr Einfluss auf die Jugendkrimina-
lität nicht übersehen werden.

s. Ungenügende Polizeikräfte:

Dieser Mangel wird sehr oft, namentlich in den USA, für
vermehrte Jugendkriminalität (jemand muss schliesslich schuld
sein!) zitiert. Dies trifft aber nicht für die ganzen USA zu. In Ka-
lifornien dürfte man solches der Polizei auf jeden Fall nicht vor-
werfen. An allen «kritischen Punkten» (vor allem bei 'drive-in
restaurants') patrouillieren Polizisten ganze Nächte lang, um
eventuelle Zwischenfälle sofort unterdrücken zu können. Wenn
man die äusserst modernen Alarmvorrichtungen gesehen hat,
so begreift man auch leicht, was für eine Angst die Jugend vor
den sogenannten '«caps» empfindet. Die verbreitete Auffassung,
dass die frühe Entlassung von hart gesottenen Verbrechern aus
den Gefängnissen zur Jugendkriminalität beiträgt, ist meiner
Meinung nach falsch. Hat nämlich ein jugendlicher Krimineller
seine Gefängnisstrafe abgesessen, so ist er bestimmt so alt, dass
seine eventuellen weitern Verbrechen nicht mehr zur Jugend-
kriminalität zählen. Es kann somit ein Grund für vermehrte Kri-
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minalität sein, doch nicht für Jugendkriminalität (auch das be-
zweifle ich).

Während meines Amerikaaufenthaltes habe ich immer wie-
der das eine feststellen können: Die Jugendlichen sind, im Grun-
de genommen, auf der ganzen Welt gleich gut. Man wird nicht
als Verbrecher geboren, sondern die äusseren Bedingungen, die
Umweltseinflüsse und die Erziehung lassen in einem jungen Men-
schen seine guten und schlechten Qualitäten hervortreten. Die
verschiedene Lebensauffassung, der verschiedene Lebensstand-
art, andere Sitten und Ideen, machen die Jugend der beiden
Kontinente Europa und Amerika verschieden. In jedem Menschen
ist etwas Gutes!

Hans-Peter Grimm vlo Moro.

Werner Schmid v/o Gröl.
(1881-1957)

Wenn ich der vielfachen neuartigen Erlebnisse und Eindrük-
ke meiner ersten Gymnasiastenjahre (ab 1901) gedenke. so er-
klingt in mir alsogleich wie von fernher auch ein Nachhall der
kraftvollen Stimme und des hellen, lauten Lachens des damali-
gen Wengianerpräsidenten, meines ältern Vetters Werner Schmid
(qeb. 8. November 1881 in Olten). Weithin erschallten sie durch
die kahlen Gänge der ehrwürdigen hohen Schule und waren
bei seiner Aufnahme in die «Wengia» am l3. Juli 1901 wohl auch
bestimmend für die Wahl des sonst zwar nicht sehr edlen Cere-
vis «Gröl». Im S.S. 1902 war der frohmütige-temperamentvolle
Oltner unter Walter Stcrnpflis Präsidium Fuchsmajor und fürs
W.S. 1902/03 wurde ihm selber die erste Charge anvertraut.
Nach vorausgegangenen schweren innern Stürmen, die im W.S.
1900101 ihren kritischen Höhepunkt und zugleich ihre gründliche
Entscheidung gefunden hatten, konnten in jenen zwei Jahren
1901/03 die Wunden zum Vernarben und die vorherigen Partei-
ungen wieder zum Verschwinden gebracht werden, so dass in
selbsterkämpfter Einigkeit die Devise Amicitia erneut zu rück-
haltloser Geltung und gedeihlicher Entfaltung kommen durfte.

Im Frühjahr 1903 bestand Werner Schmid die Gymnasial-
Maturität und bezog dann die Universität Bem, um dort, dem
väterlichen Beispiele folgend, dem Studium eines Apothekers ob-
zuliegen. Daneben lag ihm aber, der besondern Begabung der
mütterlichen Menzinger-Familie entsprechend, die Liebe zur Mu-
sik besonders am Herzen, vor allem die Pflege des Gesanges.
Hiezu, wie für die Freude an der Geselligkeit, bot ihm der Bei-
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tritt zu den Berner Singstudenten schönste Gelegenheit. Nach
dem Erwerb des eidgenössischen Apotheker-Diplomes und wei-
terer praktischer Ausbildung in Frankreich und England, über-
nahm er 1910 vorerst als Verwalter und dann zu Eigentum die
weithin bekannte Apotheke seines früh verstorbenen Schwagers
Koeber in Thun, die er während 42 Jahren führte, bis Alter und

Krankheit ihn vor drei Jahren zu deren Verkauf und zum Rück-
zug in den Ruhestand veranlassten. Seit 1911 mit einer Tochter
aus alter Thuner Familie verheiratet und von ihr und zwei Töch-
tern liebevoll betreut, war ihm in dieser langen Zeit von über
viereinhalb Jahrzehnten die ehrwürdige Zähringerstadt zur zwei-
ten Heimat geworden, an deren öffentlichem und geselligem
Leben er reqsten Anteil nahm: in der Leitung der freisinnigen
Partei sowohl, wie in Behörden und Vereinigungen, vorallem
auch im Männerchor Thun, dem er als vortrefflicher Sänger und
jahrelanger Präsident angehörte. Immer blieb er aber auch sei-
ner ursprünglichen Heimat treu: dem echten Oltner Temperament
und unentwegten Solothurner Freisinnsgeist, wie er sie von zu
Hause empfangen, als Wengianer ge~estigt und als Staatsbür-
ger bewährt hat. So darf er uns auch In treuem, bestem Geden-
ken bleiben!

A.H. Hugo Meyer vlo Volker.
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Wolter Schroder v/o Karpf.
(1890-1957)

Walter Schrader wurde am 10. März 1890 in seiner Heimat-
gemeinde Horgen geboren. Seine entscheidenden Jugendjahre
verbrachte er aber in Winterthur, wohin seine Eltern drei Jahre
nach seiner Geburt zogen. Aus dem Schreiber unbekannten
Gründen war ihm aber in seinem neunzehnten Altersjahr For-

tuna so günstig gesinnt, dass sie ihn aus dieser Stadt für ein
wie seine Gattin versichert -- herrliches Jahr in das Sonnen-
städtchen Solothurn führte. AH Karpf soll dort, nach seinen Aus-
sagen, eine wunderschöne Zeit verbracht haben. Begreiflicher-
weise ist er am ersten Tage seines Aufenthaltes in der Musen-
stadt in die Wengia eingetreten wo er auch bald das Amt des
Redaktors des «Freimütigen» und später das des Fuxmajors über-
nahm, was auf seine Beliebtheit hindeutet!

Nachdem er an der Kantonsschule die Maturität in der Real-
abteilung bestanden hatte, studierte er in Zürich Chemie.
1913 liess er sich als Ing. chem. wieder in Winterthur nieder.
1921 siedelte er dann aber nach Horn im Kanton Thurgau um,
wo er bis zu seinem Heimgang im letzten Mai blieb. Leider
konnte AH Walter Schrader aber seinen Beruf nicht mehr aus-
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üben, da ihn ein Leiden daran hinderte, das schon früh aus-
brach und das ihn jahrelang, bis zu seinem Tode, plagte.

AH Karpf muss ein sehr sensitiver Mensch gewesen sein, was
vielleicht seine zurückhaltende Haltunq seinen früheren Couleur-
kameraden gegenüber erklären könnte, die er doch Zeit seines
Lebens in guter Erinnerung behalten haben soll. Ein sehr vor-
nehmes Gefühl muss ihn dazu bewegt haben, diese Freunde
nicht mehr an seinem unglücklichen Lose teilhaben zu lassen.
Nur zufälligerweise konnte einer von ihnen, noch kurz vor seinem
Tode, seine Adresse ausfindig machen und ihn in seinem Heim in
Horn besuchen. Er hat ihn dort noch voller Erinnerungen an sei-
ne Zeit in Solothurn, das er leider nie mehr besuchen konnte,
gefunden.

Wir wollen diesen Menschen, der so viel gelitten und ge-
tragen hat, in unserer Erinnerung behalten und ihm die letzte
Ehre geben. Requiescat in pace!

Der Chef-Redaktor.

Die Schweizerische Neutralität.
(PRO)

Jakob Burckhardt sagt in seinen weltgeschichtlichen Betrach-
tungen in dem Kapitel über den Staat: «Der Kleinstaat ist vor-
handen, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die grösstmögliche
Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind. Der
Kleinstaat hat überhaupt nichts als die wirkliche tatsächliche Frei-
heit, wodurch er die gewaltigen Vorteile des Grosstaates, selbst
dessen Macht, ideal völlig aufwiegt.»

Absolute Freiheit, diesen Traum aller unterdrückten Völker,
dürfen wir Schweizer seit Jahrzehnten geniessen. Neben ande-
ren wichtigen Dingen, wie Einheit und Stärke der Nation, Soli-
darität, einer schlagkräftigen Miliz, garantiert uns vor allem die
Neutralitätspolitik unsere Unabhängigkeit. Seit 1815 hat sich
dieser Grundsatz eidgenössischer Aussenpolitik bewährt. Durch
den Wienerkongress, durch den Versailler Vertrag und selbst
beim Eintritt der Schweiz in den Völkerbund, wurde die 'Enthal-
tung der Schweiz in machtpolitischer Hinsicht von allen Staaten
anerkannt. Dank der hervorragenden Führung unseres Landes,
wird die Schweiz, auch heute noch, in dieser gespannten welt-
politischen Lage, in der Aera des kalten Krieges, allgemein ge-
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schätzt und geachtet. Natürl ich sch Iiesst unsere Neutra Iitätspol i-
tik eine wirtschaftliche und kulturelle Vereinigung mit anderen
Nationen nicht aus. Nein, vielmehr ermäglicht sie uns, auch mit
kommunistischen Staaten wirtschaftliche und kulturelle Beziehun-
gen zu pflegen. Wir bezwecken mit unserer neutralen Aussen-
politik den Weltfrieden, die Gleichberechtigung aller Menschen
und die Verwirklichung der Menschenrechte. Im Rahmen der
Neutralität versuchen wir, hilfebedürftigen Menschen nach Kräf-
ten beizustehen. Politischen Flüchtlingen wird ein Asyl gewährt.
Kriegsgeschädigte werden unterstützt, überall trachtet man da-
nach, auf humanitäre Art die grosse Not der Welt zu lindern.
(Rotes Kreuz, im Kriegsfall Korrespondenz unter feindlichen
Staaten, Schlichtung von Konflikten, Kontrolle des Einhaltens
von Waffenstillstandsbedingungen.)

Es verbreitet sich heute in der Schweiz eine Opposition, die
die Aktualität unserer Neutralität zu bezweifeln und zu kritisie-
ren beginnt. Die einen glauben, die Neutralität sei eine alte,
vom heutigen Menschen ausgesehen dekadente Bestimmung un-
serer Vorfahren. Die andern fühlen sich aus Solidaritätsgründen
verpflichtet, in die Nato oder europäische Vereinigung einzu-
treten, um das Abendland vor der Katastrophe des Untergangs
zu erretten. Was hätte ein solcher Zusammenschluss mit anderen
Staaten zur Folge?

1. Unsere Sonderstellung zwischen Ost und West ginge verlo-
ren.

2. Der Internationalismus entsteht immer aus Gewinnmäglichkei-
ten oder, um drohende Gefahren abzuwenden. Aber trotz
Einsicht und gutem Willen der Staatsmänner ist es sehr schwer,
Staaten, die von Grund aus verschieden sind, miteinander zu
vereinigen. Es treten Konflikte, Uneinigkeiten und Reibungen
zwischen grässeren und kleineren Ländern auf. Dabei müss-
ten wir uns aber den Vorschriften der Grossmächte unter-
ziehen. Derb ausgedrückt, wir wären ein Spielball der
Grossen.

Dennoch verlangt die drohende Gefahr des Kommunismus
eine Einigung des Westens. Weil diese Kollaboration Europas
bis jetzt nur militärisch und noch nicht moralisch zustande ge-
kommen ist, müssen wir Schweizer uns in Zukunft noch an das
Leitwort halten: Neutralität - Solidarität!

Daniel Feldges vlo Rauch.

5 t i p end i e n fon d : Posteheck Va 1654
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Pressemeldungen, die uns zu denken geben.

Texas verweigert Mischehen die Anerkennung.
Washington, 7. September. (United Press) Die ameri-

kanischen Armeebehörden gaben bekannt, dass sie die
amerikanischen Negersoldaten, die in Deutschland
weisse Frauen geheiratet haben, davon in Kenntnis ge-
setzt hat, dass der Bundesstaat Texas Ehen zwischen
Negern und Weissen nicht anerkennt. Es handelt sich
um Mitglieder der in Deutschland stehenden Panzer-
division, die im November nach Texas verlegt werden
soll. Jeder betroffene Soldat muss sich nun entschei-
den, ob er weiterhin in der Division Dienst versehen
oder um Versetzung in eine andere Einheit ansuchen
will.

Die Schweizerische Neutralität.
(CONTRA)

Soll die Schweiz weiterhin ihre Neutralität beibehalten, oder
soll sie sie aufgeben? Diese Frage sollte jeden, dem das Wohl
unseres Landes nicht gleichgültig ist, einmal beschäftigen. Viele
Schweizer sagen sich: die schweizerische Neutralität ist, laut
Wienerkongress (1815), laut Artikel 435 des Vertrages von Ver-
sailles und laut Völkerbundsbeschluss von 1920, immerwährend
und unantastbar. Folglich kann uns nichts geschehen. Bis dahin
hat uns unsere Neutralität ja auch immer schön aus der Patsche
geholfen und es wird wohl auch fürderhin so sein. Vor viel Blut-
vergiessen und vielen Tränen hat uns die Neutralität bisher ver-
schont.

Wir können und dürfen uns aber nicht mit dem zufrieden
geben, was früher passiert, respektive nicht passiert ist.

Wenn ich die heutige Weltlage durch die politische Brille
etwas näher betrachte, so muss ich immer unwillkürlich an eine
Mühle denken.

Da sind, zwei mächtigen Mühlsteinen gleich, die Vereinigten
Staaten von Amerika und die Sowjetunion und dazwischen, glei-
chermassen als Mahlgut, Europa.

Wehe uns, wenn die Mühle einmal zu drehen beginnt! Wir
werden in kleine Teilchen zermalmt, während den beiden Mühl-
steinen kaum etwas geschehen ist.

Europa ist zwischen den beiden Weltmächten wie ein Puffer-
staat, und Pufferstaaten wer in der Weltgeschichte stets ein trau-
riges Los beschieden. Das Elsass, der Pufferstaat zwischen Frank-

67



reich und Deutschland, war bis in dieses Jahrhundert hinein ein
Zankapfel der beiden Staaten. Polen wurde wiederholt geteilt
und war Kriegsschauplatz fremder Heere.

Niemand garantiert uns, dass Europa, falls es weiterhin un-
geeint bleibt, nicht auch eines schönen Tages das Schicksal ei-
nes Pufferstaates erleiden wird.

Was kann man tun, um der drohenden Gefahr auszuwei-
chen? Eine Einigung Europas ist sicher das einzige und beste
Mittel dagegen. Eine gemeinsame Armee, im Sinne der Nato,
sollte von allen Staaten, die ein Interesse am Fortbestand der
freien Welt, besonders des freien Europa, haben, gebildet wer-
den.

Wir Schweizer wissen ganz genau, dass die Sowjetunion
auch eine Gefahr für uns bedeutet. Oder gibt es etwa solche,
die glauben, dass die Sowjetunion im Falle, dass ganz Europa
ein Satellit des Ostens wäre, unsere Neutralität und Freiheit
anerkennen würde? Nun, so weit sind wir vorläufig noch nicht,
werden viele sagen. Zugegeben, aber wenn es einmal so weit
sein sollte (was Gott verhüten möge), ist es dann zu spät, sich
die Haare zu raufen und zu klagen: hätten wir nur, wäre man
doch usw. Warum geben wir unsere Neutralität nicht auf? Glau-
ben wir denn, dass die freie Welt einmal bereit ist, uns beizuste-
hen, wenn es nötig sein sollte. Die werden sich schön bedanken,
für uns die Kastanien aus dem Feuer zu holen, weil wir uns
fürchten, uns die Finger zu verbrennen!!

Viele sind der Ansicht, dass die kleine Schweiz keine gros-
se Hilfe sein würde. Diese Einstellung ist grundfalsch. Jeder
Staat, sei er noch so klein, kann unendlich viel zur Stärkung
Europas beitragen. «Keiner zu klein, um Helfer zu sein.» Dieses
Sprichwort hat auch hier seine Gültigkeit! Wo wäre sonst die
Nato ohne Belgien, die Niederlande und alle andern kleinen
Staaten?

Hätten die Dänen, Norweger, Engländer, Franzosen und
viele andere die gleiche Einstellung wie die Schweizer, dann
Adieu freie Welt! «Einigkeit macht starb, das haben schon die
alten Eidgenossen bewiesen, und das gilt auch heute noch.

Ein geeintes Europa wäre nicht mehr Mahlgut, sondern ein
hartes, spitziges Eisenstück, zwar immer noch zwischen den
Mühlsteinen, aber wehe ihnen, wenn sie zu drehen beginnen!

Nicht Amerika ist Europas Rettung. Europa muss sich selbst
helfen. Amerika wird einmal müde sein, ewig seinen Dollarstrom
nach Europa fl iessen zu lassen. Was dann? Was wird geschehen,
wenn wir auf uns selbst angewiesen sind, und wenn wir nicht,

68



oder noch nicht ganz bereit sind, der gefährlichen Macht Im
Osten erfolgreich die Stirne zu bieten?

Die Schweiz soll endlich aus ihrem Dornröschenschlaf er-
wachen. Mit Flüchtlingshilfe, Europahilfe und Asylrecht ist dem
freien Europa nicht geholfen. Wir müssen endlich Willens sein,
für eine gute Sache einzustehen und nötigenfalls unser Blut da-
für herzugeben. Die Schweiz sollte dastehen, allen ein Vorbild,
vom Freunde geschätzt, vom Feinde gefürchtet, aber von bei-
den geachtet.

NUI- so können wir getrosten Mutes in die Zukunft blicken.

Jürg Christen vlo Schlarg.

Die Lage in Marokko.
(Der Verfasser kann aus eigener Anschauung berichten; er ist selbst

diesen Sommer sechs Wochen in Marokko herumgereist. Die Red.)

Wer heute von Rabat kommend auf der Route cotiere durch
die Industrie- und Hafenviertel in die ultramoderne Wirtschafts-
kapitale Casablanca einfährt, stellt mit Ueberraschung fest, dass
zahlreiche der einst blühenden Fabrikbetriebe geschlossen oder
durch übergrosse Aufschriften zum Kaufe angeboten werden. In
den breiten und sauberen Strassen treibt ein halbverlumptes,
lichtscheues Grosstadtproletariat sein auf Verdienst gerichtetes
Unwesen. Unzählige Schuhputzer, Teppichverkäufer und Frem-
denführer säumen den Gehsteig und bieten dem Neuling ihre
«Schätze» und ihre Dienste an. Von den geschmuggelten ameri-
kanischen Markenzigaretten bis zum «goldenen» Chronometer
«Made in Switzerland» wird es wohl keinen Gegenstand geben,
den man nicht bei diesen aufdringlichen Strassenhändlern eI--
stehen könnte. In den vielen kleinen, für Europäer kaum zu-
gänglichen Arebereufes wird mehr denn [e die Haschischpfeife
herumgereicht. Während zur Zeit des französischen Protektora-
tes der Reisende nur mit Mühe ein freies Hotelzimmer finden
konnte, stehen ihm heute hunderte von halbbesetzten oder lee-
ren Hotels zur Verfügung.

Niemand wird wohl grosse Hoffnungen in den neuen ara ..
bischen Staat gesetzt haben. Dass aber das Reich Mohammeds V.
in einer schweren finanziellen und politischen Krise steht, wirkt
für den abseits stehenden Europäer dennoch schockierend. Bei
näherem Betrachten kann man aber mit Bestimmtheit bemerken,
dass diese Lage zwangsläufig eintreten musste und sich vorder-
hand nicht ändern wird, ia sich nicht ändern kann.
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Der Hauptgrund, der zu dieser finanziellen Notlage führte,
liegt grossenteils in der Abwanderung der französischen Bevöl-
kerung, die mit dem Schwinden des französischen Einflusses be-
gann und heute noch andauert. Verbunden mit dieser Rück-
wanderung trat ein empfindlicher Kapitalmangel und ein unwie-
derbringlicher Verlust qualifizierter Arbeitskräfte ein, welcher
bald zur Einstellunq vieler Fabrikbetriebe führte. Die Abwander-
ung erstreckt sich heute nicht nur auf die französischen Staats-
bürger, sondern hat auch auf die übrigen Europäer übergegrif-
fen. Obwohl Sultan Ben Youssef Massnahmen traf, um der Mas-
senabwanderung vorzubeugen, liess ein amtliches Dekret, weI-
ches alle Nicht-Marokkaner aufforderte, raschestens die marok-
kanische Staatsbürgerschaft zu erwerben, ansonst man sie als
Ausländer betrachten würde, die Vertrauenskrise unter der weis-
sen Bevölkerung nur vertiefen. So finden wir in vielen marokka-
nischen Städten nur noch knapp die Hälfte der einstmaligen
weissen Einwohnerschaft.

Die Gründe dieser Massenabwanderung sind einerseits im
Abzug der französischen Verwaltung und andererseits in den
lonqjöhriqen Unruhen zu suchen. Der Weisse befürchtet nun mit
Recht, der «Allmacht» des arabischen Staates ausgesetzt zu sein,
welcher zu schwach ist, um das Eigentum der Siedler vor Raub
und Brand zu schützen, was umso mehr zu befürchten ist, als es
bisher zu keiner tiefen Vermischung der europäischen und ein-
heimischen Bevölkerung und ihren Kulturen gekommen ist. In
den meisten marokkanischen Städten liegen die Europäervier-
tel oft mehrere Kilometer von den arabischen Stadtteilen ent-
fernt. Dass es dadurch zu keiner gegenseitigen Annäherung
kommen konnte, beweisen die letzten Ereignisse. In der ehemals
spanischen Zone dagegen leben die Europäer, meist Spanier,
einträchtig mit der einheimischen Bevölkerung zusammen, was
daraus ersichtlich ist, dass diese Gebiete von den blutigen Ge-
walttaten, wie sie sich in der französischen Zone abspielten, ver-
schont blieben.

Ein weiterer Faktor der gegenwärtigen Krise ist der erschrek-
kend hohe Prozentsatz von Analphabeten, die vorläufig dem
Arbeitsprozess nicht zugeführt werden können, und das grosse
Misstrauen das der Araber allem Neuem, vor allem dem EI.;-
ropäischen gegenüber, an den Tag legt.

Wirtscha.fts-geographisch weist Marokko, als westlichstes
arabisches Land, eine sehr ungünstige Lage auf. Von seinen ara-
bischen Freunden durch das französische Algerien cbqetrennt,
im Süden begrenzt durch die unwegsame Sahara und das wirt-
schaftsschwache Spanien im Norden, ist Marokko wirtschaftlich
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auch weiterhin vom französischen Markt abhängig. So ist Ma-
rokko politisch gebunden, da es ouf ein gutes Einverständnis mit
seinem ehemaligen Beherrscher ongewiesen ist, was das Natio-
nalgefühl des Arabers empfindlich verletzt. Frankreich seiner-
seits, das nicht auch noch diese letzte Bindung zerrissen sehen
möchte, ist selbst aber nicht in der Lage, Marokko grosszügige
finanzielle Hilfe angedeihen zu lassen. So nimmt heute Marokko,
isoliert vom arabischen Markt, mit seiner unsicheren Devisen-
lage eine sehr tragische Stellung ein.

So ist nun der Marokkaner Extremstem Ideengut gegenüber
leicht zugänglich geworden. Der internationale Kommunismus
findet hier leider triebkräftigen Nährboden. Kommunistische
Volkspropheten finden mit ihren Ideen und Ansichten, geschickt
den arabischen Nationalismus benützend, überall begeisterte
Aufnahme. Die Tragödie des Alqerischen Nachbarvolkes treibt
diese kommunistische Wühlarbeit beschleunigt voran; besonders
in den Gebieten nahe der algerischen Grenze macht sich eine
fiebernde Unruhe unter der gros~;enteils armen Bevölkerung be-
merkbar. Die zahlreichen Verletzten des algerischen Aufstandes
finden hier begeisterte Aufnahme und schüren natürlich wesent-
lich die antiwestliche Stimmung. Die Spannung ist dort wieder
auf den Siedepunkt gestiegen, so dass jederzeit mit neuen schwe-
ren Ausschreitungen gegenüber der weissen Bevölkerung zu
rechnen ist.

Die Stellung des Sultans Mohammed Ben Youssef ist nicht
so fest, wie man in Europa allgemein anzunehmen geneigt ist.
Seine treuesten Anhänger sind die konservativen Atlasberber.
Im Süden dagegen, in Marrakech, dem «Sultanat des Südens»
wie es etwa genannt wird, ist das Ansehen des regierenden
Königs nicht sehr gross. Dort, in der Geburts- und Sterbestadt
EI Glaouis, des qrossen Gegenspieler Mohammed V, hat man
die Feindschaft der beiden auf den Thron spekulierenden Für-
sten nicht vergessen. Auch die jüngste Arretierung der fünf Söh-
ne EI Glaouis hat diesen Zwiespalt nur noch vertieft. Der König,
der eine konservative Linie einhält, steht im Gegensatz zu sei-
nem Sohne Mouley Hassan, der in kürzester Zeit tiefgreifende
Veränderungen durchführen möchte, dazu aber nicht kompetent
ist. Man ist leicht geneigt anzunehmen, dass der König (seit kur-
zem ist das Sultanat in ein Königreich umgewandelt worden) in
der nächsten Zeit von den fortschrittlichen Parteien überspielt
wird und zugunsten seines sehr beliebten Sohnes abtreten muss,
da sich seine Macht nur auf einen kleinen, schlecht aufgebauten
Polizeiapparat stützen kann.

Urs Stampfli vlo Klemm.
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Vereinschronik.

Sitzung vom 3. Juli 1957. Beg inn: 19.30. Abwesend: Galan, Mond,
Sir (alle entsch.). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Näppi. - Trakt. 3: Kassabericht vom Juni. - Trakt. 4: Vortrag
von Blank: «Physiognomik» Die Physiognomik ist heute noch eine sehr
umstrittene Wissenschaft. Johann Caspar Lavater hat den ersten bedeuten-
den Versuch gemacht, die Physiognomik als Wissenschaft zu begründen.
Er war geführt von seinem gesunden Menschenverstand, überzeugt, dass
man aus den Gesichtszügen eines Menschen dessen wichtigsten Charak-
tereigenschaften erkennen kann. Nach ihm gelang es dem Deutschen Carl
Huter (1861-1912) der Physiognomik ein wissenschaftliches Werk zugrunde
zu legen, worin er bewies, dass Körper und Geist eng verknüpft sind, und
sich deshalb in der äussern Gestalt des Menschen seine geistige Eigenart
offenbart. - Trakt. 5: Varia. - Sitzung ex: 20.25.

Sitzung vom 21. August 1957. Beginn: 19.20. - Trakt. 1: Protokoll rati-
fiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Agro. - Trakt. 3: Kassabericht vom
Juli 1957. - Trakt. 4: Vortrag von Moro: Amerikanische Jugend. In echt
amerikanischer und sehr unterhaltender Art gibt uns Moro Aufschluss über
die Besonderheiten der amerikanischen Jugend. Moro betont, wir sollten
die amerika nische LebensauHassung zu verstehen trachten, bevor wir sie
kritisieren. Wichtige Merkmale sind: Ablehnung der Autorität, der Erfolg
als 1. Lebensprinzip. Mangel an Verantwortungsgefühl der Jugend und
Gleichberechtigyng. Die Jugendlichen verwenden die Freizeit fast aus-
schliesslich für die Gesellschaft. Interessant sind die häufigen Rendez-vous,
die sogenannten «dotes». Zum Schluss zeigt uns Moro die bunte Vielfalt
der Kleidung. - Trakt. 5: Varia. Der Herbstkranz findet statt am 28. Septern-
ber. - Sitzung ex . 20.40.

Sitzung vom 28. August 1957. Beginn: 19.25. Anwesend: AH Guido
Hunziker vlo Histor. IA IA Saul, Schwips. Abwesend: Nick (entsch.). -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Urs Bader vlo
Soul: Der Aufstand der Massen nach dem Werke von Ortego y Gasset.
Nach einer kurzen Biographie des Spaniers y Gassel (1883-1955) vermittelt
uns Soul klar dessen Ideen. Besonders in diesem Jahrhundert schlossen
sich die Menschen zu Verbänden und Gruppen zusammen und bildeten
die Massen. Zur Masse gehört jeder, der sich keinen besonderen Wert
beimisst und kein Ideal hat, und sich einfach zum Durchschnittsmenschen
rechnet. Die Masse rückt heute in den Vordergrund der menschlichen Ge-
sellschaft und lässt sich nicht mehr von höherstehenden Persönlichkeiten,
der Elite, führen. Dadurch sind Gleichberechtigung, Freiheit und Sicher-
heit des Menschen gefördert worden. Die Masse anderseits lässt keinen
Andersdenkenden zu und lässt sich nicht belehren, ihr einziges Verfahren
ist die direkte Aktion: der Aufstand. Soul beschreibt ferner das Verhält-
nis zwischen Masse und Zivilisation, Technik, Wissenschaft und dem Staat.
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- Trakt. 3: Wahlen. Für die Chargen des Wintersemesters sind gewählt:
x: Gerhard Schädeli v/o Drum

FM: Urs Rüfenacht v/o Romeo
xx: Adolf Schild v/o Sir

xxx: Urs Ammann v/o Pfau
xxxx : Jürg Christen v/o Schlarg

CR: Karl Flott v/o Nöppi
CM: Adrian Benz v/o Schrumm

- Trakt. 4: Varia. - Sitzung ex: 22.00.

i.V. Rene Goetschi v/o Blank.

Gratulationen.

Unser AH Jürg Röthlisberger vlo Quart meldet uns zum
Abschluss des Staatsexamens auch noch, dass er den grossen
Sprung ins Eheleben gewagt hat. Zu beidem herzliche Gratula-
tion!

Nicht weniger mutig war AH Herrmann Jaggi vlo Mutz,
der sein Leben mit Frl. Anna Oberholzer teilen will. Hals- und
Beinbruch!

Folgenden Jubilaren gratulieren wir herzlich zu ihren Wie-
genfesten: 70 Jahre auf dem Buckel hat AH Ernst Lehmann vlo
Globus. 65 Jahre Louis Jäggi vlo Faust, 60 Jahre die AH AH
Ernst Walther vlo Dursli, Leo Fey vlo Buchs, Paul Heidlauf vlo
Beppi und Hugo Schmid vlo Stelz: und 50 AH Max Ulrich vlo
Speiche. Nochmals herzliche Gratulation!

Neue Wengianer-Kneipe.

Für jede Verbindung bedeutet der Bezug eines neuen ei-
gen e n Kneiplokals einen Höhepunkt. Für die Aktivitas bedeu-
tet es das eigene Heim, eine gewisse Geborgenheit unter dem
eigenen Kellergewölbe. Für die AH AH der WENGIA ist es der
sichere Treffpunkt des Sichfindens. Welche Fülle und Vielfältig-
keit früherer Begebenheiten, von Erinnerungen und Empfindung-
en drehen sich um das Kneiplokal von anno dazumal: Chic, Türk,
Misteli! Alt und jung sind stolz und freuen sich des romantischen
Zaubers einer eigenen Kneipe, auch wenn diese gelegentlich zur
«Schwemme» werden sollte ...

Jedes «Heim» sollte auch wohnlich sein. Zu einem beschei-
denen Beitrag für die organische Gestaltung fühlte sich der
Schreibende als Fachmann ohnehin verpflichtet. Um aber speziell
meinem Cerevis «Klex» Ehre anzutun, dachte ich auch an die
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Ausschmückung des Lokals. Ich ergriff Pinsel und Palette, stellte
mich vor die Leinwand und wagte ein Bild zu klexen, das in ein
Kneiplokal passen sollte. Es hnndelte sich für mich darum, die
Symbole unserer Devisen PATF!IA, AMICITIA, SCIENTIA als Su-
jets im Studentenbild darzustellen.

PATRIA: Ein Schläger, charakteristisches Symbol für studen-
tische Ehrenhaftigkeit, draufgöngerischen Mut, Entschlusskraft,
Schlagfertigkeit in Wort und Tat, beherrschte Haltung in den
Wechselfällen des Lebens, in Freud und Leid!

Der Schläger trägt auch die Verbindungsfarben, das heisst
soviel, dass man Farbe bekennt und zu dieser in jeder Situation
steht. Der Couleurstudent darf nicht nur an sich denken, son-
dern muss sich einer Disziplin unterziehen. So wird er vorberei-
tet, später seinen Mann in der Volksgemeinschaft zu stellen und
vor allem ein guter Patriot zu werden.

AMICITIA: Das gemeinsame Band und die bunte Mütze ver-
binden. Gleichgesinnte haben sich gefunden zu löblichem Tun.
Dazu bedarf es sehr viel Biers in Stiefel und Topf, und eines
Cantusprügels! Die Kameradschaft bewahrt vor Isolierung, Ver-
einsamung und Entartung aller Art. Die Jungen brauchen Freude
in Stunden innerer und öusserer Not. Echte Freundschaft und
Kameradschaft setzen auch aufrichtige Wahrheit voraus. Ernste
Diskussion, Entspannung und Lebensfreude finden wir im Kreise
der Couleurbrüder, in der Verbindung, die zur Lebensverbindung
werden kann.

SCIENTIA: Die Bücher in der rechten Bildecke sind dekora-
tiv und regen auch zur Besinnlichkeit an. Neben den Verbin-
dungszwecken, wie Selbstzucht, Einordnung, Verträglichkeit und
Freundschaft, erinnern die Bücher an ein wichtiges Ziel. Neben
der Ungebundenheit des Studentenlebens besteht die Pflicht zu
studieren, sich vorzubereiten auf die berufliche Existenz.

Student sein verpflichtet, heute und morgen! Möge das Bild
stets daran erinnern, dass Wengianerzeit den Mai des Lebens
bedeutet. Die Symbole auf dem Bild sind diejenigen, für die es
sich lohnt, Wengianer zu werden und Wengianer zu bleiben sein
Leben lang.

Vivat, crescat, floreat Wengia in aeternum!
Robert Bannwart vlo Klex.

Angenehme Mitteilungen.

Unsere Gratulation zur Geburt eines kräftigen Jungwengia-
ners verdankte AH Dr. H. Künzi vlo Klatsch mit einer himmel-
blauen 20er Note. Prosit ei!
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AH Dr. H. Hafer via Pändu bedankte sich für unsern Glück-
wunsch ebenfalls mit vier allzuschwer auf seinem Portemonnaie
lastenden Fünflibern. Blume speziell!

Als Dank für unsere Hilfe bei den Gemeindewahlen, über-
liess uns die fr eisinniq-dernokrotische Partei Solothurn nicht we-
niger als 75 Fr. Herzlichen Dank!

Unser Jubilar Dr. A. Stampfli via Minus sandte uns voll
Freude einen der ach so beliebten alten Holzhacker. Ganzer
speziell!

Zur Feier seines 70. Geburtstages spendete uns AH E. P.
Lehmann via Globus 4 klingende Fünfliber.

Zur Feier seines 65. Geburtstages vermachte AH H. Erni
via Chutz der Aktivkasse seine «letzten» 5 Fünfernoten. Der
ewige Dank sei ihm gewiss!

Zu früheren 20 Franken schenkte uns AH Hans Nussbaum
via Aal anlässlich des Festes der Bierfamilie «Lento» eine wei-
tere Distel. Hoch soll er leben!

AH H. Spaar via Tiger wurde eines Nelkwurzes überdrüssig
und schickte ihn der ewig durstigen Aktivitas. Etwas speziell!

Unser neuer Botschafter in Pakistan, AH Max König via
Knips sandte uns zu einem köstlichen Brief 50 klingende Silber-
franken. Von ferne sei herzlich gegrüsset und - vielen Dank!

Am Stamm flogen uns von AH J. Käser via Riegel wieder
einmal 10 Franken auf den Tisch. Quart speziell!

AH F. Stuber via Zingge liess unsere Gratulation nicht oh-
ne uns vorher 10 kreisrunde 5-Frankenstücke gespendet zu ha-
ben im Ofen (?) verschwinden. Ein Jubilate!

IA H. U. Gautschi via Gin überliess der Verbindung ein
Paar Stiefel.

Anlässlich des Fuchsenrittes der Schlusskneipe vermachte
uns AH Rudolf Wick via Puma Fr. 10.--.

Der durstigen Seelen gedachte auch AH E. Pfister via Flink,
der uns ein reizendes 30 I-Fass auf die (noch imaginäre) Kneip-
tafel schrieb. Die nächste Kneipe werden wir ganz in seinem
Gedenken verbringen!

In memoriam AH Werner Schmid via Gröl schenkte uns
Familie A. Schmid-Stauffer 50 Fr. Wir wollen seiner in Ehren
gedenken! Herzlichen Dank!
G ren c h n e r k n e i p e.

Anlässlich der Grenchnerkneipe erhielten wir von AH Her-
mann Wälti via Möpsli zwei prächtige Nelkwurze und von AH
Werner Lanz via Raab einen papierenen Teilen. Perkeos Brüder
trinken auf euer Wohl!
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns zwei liebe Couleurbrüder

hinweggerafft hat

Hermann Kummer via Tack
aktiv 1914-15

Dr. Fritz Zbinden via Büssi
aktiv 1900-02

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten
Der Vorstand der Alt-Wengia

AUFRUF!
Liebe Wengianer,

Diesen Sommer gelangten die nicht an der Generalver-
sammlung verkauften, überzähligen Büchlein unseres lieben Cou-
leurbruders Eiger

Goetz, Brasilien
zum Versand mit der Bitte, dieselben zu behalten, und dafür
Fr. 4.50 zu entrichten, oder sie zurückzusenden.

Erfreulicherweise wurden recht viele Schriften behalten und
bezahlt, jedoch sind leider viele noch nicht bezahlt, resp. zurück-
geschickt worden.

Wir bitten
also alle diejenigen, welche dieses lehrreiche Bändchen nicht
behalten wollen, es zurückzusenden, damit unsere «Buchhand-
lung» nicht zu Schaden kommt. Herzlichen Dank.

Der Quästor: W. Kahler via Has.

Adressönderung.
Neu e A d res s e . Dr. phil. Guido Glur, Bäckerstrasse 30
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