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Vom Reisen und den Menschen ..•

Die Welt der Prager Studenten ist nicht mehr und leise Weh-
mut schwingt mit, wenn wir vom fahrenden Gesellen singen.
Andere Zeiten, andere Reiseformen! Wie nie zuvor ist die Mensch-
heit heute unterwegs und rollt, mit Vorzug in Gesellschaft, durch
das Land. Klingt das Wort Gesellschaftsreise nicht einladend?
In Gesellschaft zu reisen gehört doch zu den löblichen Erfin-
dungen unserer dynamischen Zeit. Was hat eine harmlose Ge-
sellschaftsreise mit Kollektivismus zu tun, diesem seelenlosen
Gespenst, das, wie im Westen des öftern versichert wird, ohne-
hin erst östlich der Lüneburger Heide beginne. Gesellschafts-
reise, dies sei das Erlebnis in Gemeinschaft, des aufgeklärten
Menschen allein würdige Reiseform. Und da sieht man sie schon,
die Reisegesellschaft am Startort zur Gesellschaftsreise in den
Autobus einsteigen, einem Wunder aus glitzerndem Blech mit
dem überzeugenden Namen Fleche d'Or. Derart hebt nun das
stete Rollen an, in fremdes Land hinein. Man ist behütet und
beachtet, umgeben von vertrauten Köpfen und Frisuren, um-
summt von heimatlichen Lauten und abgeschirmt gegen jegliche
unliebsame Ueberraschung. So fährt man dem Neuen entgegen,
das nur in wohlfiltrierten Dosen genossen wird, damit bisherige
Werturteile ja nicht ins Wanken geraten. Ein Lied erhebt sich
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über die versammelte Brüderlichkeit: «'s Ramseyers wei go grase
wohl uf de Gürnliqebdrq». Der unbekannte Berg, der im Süd-
westen eben sichtbar wird, ist zwar nicht der Gümliqebörp. son-
dern der Monte Amiata und linker Hand, in umbrischem Lichte
verdämmernd erscheint der Lago Trasimeno. Doch der Name
dieses Sees dringt nicht mehr ins Bewusstsein. Ein seliger Schlaf
löst die Konturen der Umgebung auf. Eine goutierende B€we-
gung gleitet unmissverständlich über den Mund des Gesell-
schaftsreisenden; denn heute abend erreicht man ja Rom, die
Ewige Stadt, wo Hotel und Zimmer reserviert und die Mahlzeit
präpariert. Die Sehenswürdigkeiten häufen sich und der Wagen
rollt immerzu, tiefer in den Süden hinein; und vielleicht naht der
Augenblick, da man vor den Ruinen der Griechenstadt Selinunt
steht. Schon will Besinnlichkeit sich ausbreiten ob dem Ausmass
der mächtigen Trümmer, als sich auf die Bemerkung eines Teil-
nehmers, die gestürzten Säulen des Tempels G sähen aus wie
Salamischeiben, Gelächter erhebt. Ja, Salamischeiben mit Mos-
catosaft kombiniert, diesen Abend, zur Würdigung der Ahnungs-
losigkeit der Bürger von Selinunt, die unmittelbar vor nahem
Untergang, überzeugt von der Gnade der Götter, an Tempeln
riesigen Ausmasses bauten. Aber der Wein fliesst auch zum festli-
chen Begehen einer so wohlgeratenen Gesellschaftsreise, die gan-
ze 8 Minuten zur «Besichtigung» der geweihten Stätte einsetzte.
Doch auf der Rückfahrt, da begegnete man - unter dem «man» sei
stets unser beschwingtes Reisekollektiv gemeint - gerade als man
mit Schweizerfähnchen im Knopfloch den Poseidontempel in Paes-
tum heimsuchte, einem Menschenkind, das neben dem Römerweg,
verborgen durch Oleander, gesessen hatte und offensichtlich in
den Anblick der dorischen Stilreinheit des Neptuntempels ver-
sunken war. Dieser namenlose Wanderer, scheu wie die Sara-
zenen nach verlorener Schlacht aber mit unverkennbarer Figura
der schweizerischen Mischrasse, erhebt sich, arg verwirrt durch
die geräuschvolle Invasion, und wendet sich in Richtung des na-
hen Meeres, dorthin, wo einst die Wellen die Westmauer der
antiken Stadt Poseidonia bespülten; auf sandigem Pfade wan-
dert er,. der einzelne, den von Poseidon aufgewühlten Wogen
entgegen, deren weisser Schaum in der abendlichen Sonne sil-
bern schimmert. Gibt es wohl jemanden in der Gesellschaft;
der stutzig wird und der erkennt, was da geschieht? Es sieht
nicht darnach aus. Es wäre ja gelacht, wenn die Norm, die Mas-
se, Rücksicht zu nehmen hätte auf diese Wandervögel aus dem
Jahre 1900, auf solche lebenden Anachronismen. Mit der Hem-
mungslosigkeit des Kollektivs nimmt man Besitz von Paestum und
bezeugt Tempel und Gottheit mit lauten Worten die gebührende
Achtung.
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Gewiss, in solcher Betrachtung werden Kollektivistenreise
und das Bemühen um andere Reiseformen in harten Vergleich
gesetzt. Es steht mir fern, einem romantisierenden Reiseideal das
Wort zu reden. Aber über den Sinn des Reisens nachzudenken
und zu einer Klärung der Wertinhalte des Reisens zu kommen,
dies vermag in unserer Zeit zu einer aufschlussreichen Auseinan-
dersetzung übe run s ern e i gen e n S t a n d 0 r t zu werden.

Da sehen wir den Dogmatiker. Der Ausdruck Dogmatiker
sei hier im weitesten Sinne des Wortes gefasst. Er reist, um sei-
ne Doqmen auch ausserhalb der gewohnten Grenzen bestätigt
zu finden, um seine Formeln, in die er Welt und Menschen ge-
presst hat, auf neue Objekte zu werfen. Für ihn bedeutet Rei-
sen keine weltanschauliche Notwendigkeit oder gar existenzielle
Frage. Der Dogmatiker reist, indem er auswählt und sich ver-
schliesst, je nach der Richtung, aus der der Wind weht. Er sieht
nur dies, was seine Doktrinen nicht gefährdet; und er wird auf-
atmen, wenn er den freien Zugluft der Gedanken und ihm frem-
der Menschen nicht mehr verspürt. Er ist erleichtert, dass er sich,
wenn es für seine Dogmen kritisch wird, in sein über Menschen
und Welt konstruiertes Gedankengehäuse zurückziehen kann. Er
klammert sich fest und sucht zu verhindern, dass Fremdes ein-
bricht. Und findet er nicht mehr dies, was er suchte, so hat für
ihn die Reise ihren Anreiz verloren und die Fahrt wird ihm höch-
stens noch zum Geselligkeitsspiele und geniessenden Unterneh-
men. Indessen könnte es ja auch sein, dass er über die Grenze
gefahren ist, weil er an seinen Doktrinen zu zweifeln begann,
weil er seiner eigenen engen Welt entfliehen wollte; aber in
diesem Falle wird er das Fremde nicht mehr nach starren Ge-
sichtspunkten auswählen. Sein Auge wird suchen und Fragen
stellen und die Reise wird ihm zum entscheidenden Erlebnis der
Abkehr vom Bisherigen und der Wandlung zu Neuem.

Und da gibt es den andern Menschentypus, dem das Rei-
sen tiefstes, notwendiges Anliegen bedeutet auf der Suche nach
Selbstbefreiung und Unvoreingenommenheit; auf der Suche nach
dem fernen Ziele, der Wahrheit näher zu treten, den Dingen
und den Menschen gerechter zu werden. Dies ist der Mensch,
der reisen muss, da es seine Bestimmung ist «unterwegs zu sein».
Das Unterwegssein ist ihm zum richtunggebenden Lebensinhalt
geworden. Bitten wir darum, dass solches Menschentum, das in
unserem gequälten Abendlande noch mahnend da ist und das,
wie mir scheint, in der Gesinnung und in der politischen Konzep-
tion eines Salvador de Madariaga in hohem Masse sich offen-
bart, dass dieses Menschentum in einer jungen Generation wei-
terlebe, einer Generation, die wieder erfüllt wird von selbst-
losem Liberalismus. Damit aber ist das Stichwort gefallen, um
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das es mir hier besonders gelegen ist, nämlich der Hinweis auf
die innere Uebereinstimmung der beiden Begriffe: Echter Li-
beralismus und Reisen als Wahrheitssuche.

Menschen aber, die als Wahrheitssucher - um dieses an-
spruchsvolle Wort nun zu gebrauchen - unterwegs sind, treten
freudig aus sich selbst heraus. Sie haben ja keine Dogmen über
Bord zu werfen, höchstens Irrtümer zu bekennen und Alltags-
gewohnheiten aufzugeben. Für sie wird das Reisen zu einer ste-
ten Verwandlung werden. Und sie werden auch die ersten sein,
die in der Ferne Werte erkennen und in der Nähe auch Frag-
würdiges. «Sie reisen aus sich selbst heraus und sie reisen in
sich selbst hinein oder durch sich selbst hindurch. Sie suchen
das Weite, ohne die Flucht zu ergreifen; und sie suchen das Ihre,
ohne an sich selber haften zu bleiben.» So sprach es trefflich
ein Dichter unseres Landes aus. Die Ferne suchen heisst aber
Zwiesprache halten mit Erde und Menschen. Natur und Men-
schentum, vom Dogmatiker getrennt, werden wiederum verei-
nigt. Ein Literat schrieb unlängst: «Bis und mit Rilke war die
Kunst, Seele zu haben, eine Kunst. Seit dem 2. Weltkrieg ist sie
ein Verdachtsmoment. Stimmung ist ein Anlass zur Verstimmung
geworden, genauer: Die Verstimmung ist die noch mögliche
Form der Stimmung. Unter solchen Verhältnissen ist keine naive
Allianz mit der Natur vorgesehen; die Kunst wird eine schwierige
Gegengründung zur Natur.» Nichts verrncq die Zerrissenheit
des Menschen von heute besser zum Ausdruck zu bringen als
solche Worte. ;\uf einer Fahrt voller Schönheit und Erkenntnis
kann wieder zusammengefügt werden, was durch menschliche
Abstraktionen getrennt wird. In der Arbeit des Geographen etwo
muss Einheit stets von neuem geschaffen werden. Ohne das Wis-
sen, das von geistigen Modeströmungen Getrenntes im Grunde
zusammengehört, wäre länderkundliche Synthese gar nicht mög-
lich. Von primitivster Dynamik blosser Bewegung bis zum in-
nersten Anruf, so weit geht die Spanne der Reise. Bei solchem
Pendelschlag von der Sinnlosigkeit bis zur Sinnqebuno ist es
weiter nicht verwunderlich, warum durch Reisen sowohl Zeit-
krankheiten gesteigert wie überwunden werden können. An SteI-
le der kalten Feststellung «eine naive Allianz mit der Natur ist
nicht vorgesehen» würde besser die heftige Klage treten um die
verlorene Ganzheit des Menschen. Der Mensch hat die Ganzheit
der Schöpfung mutwillig zerstückelt. Noch besteht aber eine
heile Welt, «die Welt des Schweigens», jenseits von Lärm, Hast
und Zerrissenheit. So hat ein Denker diese Welt benannt. Es gibt
noch Teile der Erde, die unversehrt sind. Dort liegen heilsame
Kräfte für den Menschen. Dort kann die «Atomisierung der Per-
son» vielleicht wieder rückgängig gemacht werden. Es ist nicht
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die schlechteste Reise, die zu solcher Welt des Schweigens führt.
In dieser Natur- und Me n s c h e n I a nd s c h a f t könnte es
vielleicht geschehen, dass jene Maske fallengelassen wird, die
die meisten Menschen von heute tragen, eine Maske, die sich
oft unbewusst und unter dem Drucke der sozialen Selbstbehaup-
tung gebildet hat und die den Menschen wie er wirklich ist nur
allzuoft verhüllt und sein Innenleben verkümmern lässt. Wenn
sinnvolles Reisen diese Maske wieder zu beseitigen vermag,
dann ist schon viel erreicht.

Aber da taucht für das Reisen, wie wir es nun verstehen,
noch eine ganz andere Gefahr auf in der Form der technischen
Fortbewegungsmittel, die dem Menschen heute Macht geben
über Raum und Zeit und die ihm die Welt untertan erscheinen
lassen. Nur zu oft vertauschen sich die Rollen. Der die Wunder
der Ferne Suchende wird zum Gefangenen seiner Karosserie.
Landschaft und Menschen, die ursprünglichen Reiseziele, sinken
zur Staffage der heulenden Maschine herunter. «Filmhaft» zieht
die Welt ausserhalb der Scheiben vorüber. Das Bedürfnis, die
Fahrt zu unterbrechen, schwindet; und steigt man endlich aus,
an einem Orte mit drei Sternchen, dann fühlt man sich merk-
würdig benommen.

Zudem verkürzen die gewaltigen Geschwindigkeiten die
Zeit bis zum Erreichen des eigentlichen Reisezieles so sehr, dass
die Loslösung von der bekannten Welt noch nicht beendet und
damit die vollkommene Hinwendung zum Neuen noch nicht mög-
lich ist. Gleichzeitig sind die vielen wohl abgestuften Uebergänge
übersprungen worden. Unvermittelt, ohne den so wichtigen Ein-
stimmungs- und Ueberleitungsfaktor tritt man vor das fremde
Land und seine künstlerischen Ausdrucksformen. Die Proportio-
nen verschieben sich und die Sichtung des Neuen wird erschwert.
Dazu tritt aber noch etwas ganz anderes. Die Uebersättigung
und Ueberfülle mit zusammenhangslosen äusseren Eindrücke..
auf rascher Fahrt ist derart geworden, dass wir sie nicht mehr
verarbeiten können. Es kommt zu einer Ueberbetonung des Vi-
suellen. Das Surren des Getriebes und das Arbeiten des Motores
übertönen das Rauschen des Wassers und übertönen die Stim-
men des Windes; der Duft der Pflanzen dringt nicht mehr in
unsere Kabinen. Wir spüren nicht mehr die Erde unter unseren
Füssen. Die Entwöhnung von der Natur hat begonnen und ist
schon so weit gediehen, dass in der Form des Radios eine neu-
trale Geräuschkulisse eingeschaltet wird. Die Technik ist nicht
schuld an dieser Entwicklung. Wenn sie Dienerin bleibt, hilft
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sie uns Orte erreichen, deren innerer Gehalt und deren Schön-
heit seelische Kräfte ausstrahlen, die uns zu verwandeln ver-
mögen.

Wir wissen dann, dass es gut war, unterwegs zu sein.

AH Dr. P. Künzli via Höck

Fahrt nach Venedig

Die klingenden Name ausländischer Städte an den Wa~en
internationaler Reisezüge vermitteln Reiseatmosphäre und Sehn-
sucht nach der Ferne. Uns nördliche Menschen - auch wir Ale-
mannen gehören ja zu diesem schwerblütigen Schlag - zieht es
meist in den Süden, ins gelobte Land Italien. Gleich zwei der
wichtigsten europäischen Pässe, Gotthard und Simplon, dienen
auf Schiene und Strasse dem Verkehr aus der Schweiz nach dem
Süden. Beide haben ihre für unsere Staatswesen bedeutunqsvolle
Geschichte und ebenso ihre besondere Eigenart. Wie ein 'frucht-
barer Garten ist das Tessin dem Alpenwoll vorgelagert, als
kleines schweizerisches Abbild Italiens. ,A,uf der ondern Strecke
erfolgt der Grenzübertritt auf der Passhöhe selbst. Das Volle
d'Ossolo fiel ja nach der Niederlage bei Marignano an Frank-
reich. Jene Schlacht wurde 1515 durch den Zuzug der Venezia-
ner entschieden. So findet sich denn im Dogenpalast eine Rüstunn
für einen 10-jährigen Knaben gewde von diesem Schlachtfeld.

Bei Pallanza und Stresa öffnet sich die Welt der oberitalie-
nischen Seen, tiefblau in die grünen Hügel und Berge eingebettet.
Die borromäischen Inseln erinnern an die Bedeutung der katho-
lischen Hochstrasse von Mailand nach l.uzern, an den Kultur-
strom, der unser Land seit jeher von Süden her soies, - Die
fruchtbare Erde Oberitaliens ist im Verlaufe ihrer Geschichte
oftmals von Blut getränkt worden. Namen wie Novara, Ver-
celli, Pavia, Lodi, Legnano rufen die wirrenreiche italienische
Vergangenheit in Erinnerung. War das Land auch von der Rö-
merzeit bis zur Einigung von 1860 zerrissen, so konnte es doch
seine kulturelle Mission stets erfüllen. Natürlich ging die unter-
schiedliche Fremdherrschaft nicht spurlos an seinen Menschen
vorüber. Je weiter nach Osten man kommt, desto mehr spührt
man noch den Einfluss des alten Oesterreich, dem Oberitalien
viel von seiner Sauberkeit und auch die Entstehung der Industrie
verdankt. Auf die Fruchtbarkeit der Poebene und die weitver-
breitete Industrie gründet sich sein Reichtum. Die Wunden des
Krieges sind heute weitgehend geheilt, und das Land gesundet
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zusehends. - Heiss ist es im Sommer besonders in der Millionen-
stadt Mailand, für deren stürmische Entwicklung der Bau des
höchsten Wolkenkratzers in Europa Zeugnis ablegt. Er erhebt
sich ganz in der Nähe der imposanten, dunklen Mailänder Bahn-
hofhallen, die uns immer wieder grossen Eindruck abnötigen.

Ueber Gorgonzola, bekannt durch seinen Käse, und Brescia
Führt die Reise an die Ufer des Lago de Garda. Die liebliche
Halbinsel Sirmione ruft Catulls Verse zu seiner Heimkehr in Er-
innerunq:

Salve, 0 venusta Sirmio, atque ero gaude:
Gaudete vosque, Lydiae lacus undae:
Ridete, quidquid est dom i cachinnorum.

See und Landschaft werden da personifiziert und gehen
dem Dichter freundlich und lachend entgegen. Etwas weiter
südlich, in Andes bei Mantua, liegt die Heimat Vergils:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope: cecini pascua rura duces.

Verona - in der Fortsetzung unserer Fahrt - beeindruckt
durch seine gut erhaltene römische Arena, in welcher die be-
rühmten Opern Verdis zur Aufführung gelangen. In Padua, der
Heimatstadt des Livius und des hl. Antonius, hält man schon un-
geduldig nach dem Meer Ausschau, das dann wirklich nur noch
eine halbe Stunde auf sich warten lässt: von einer leichten brise
marine bewegt zeigt sich tiefblau die Adria. Donnernd rollt der
Zug über den Damm von Mestre der Königin des Meeres, der
Serenissima Venezia entgegen.

Der moderne Bahnhof - ein eleganter kubischer Bau aus
Glas und Beton - trägt den Namen Santa Lucia nach der be-
nachbarten Kirche, wie Venedig überhaupt eine Stadt der Kir-
chen ist. Ueber eine breite Treppe steigt man bei der Ankunft
zum Canal Grande hinab zur Fahrt nach San Marco mit Gon-
dei oder Vaporetto. Es kann hier nicht die Rede sein, alle Palazzi
an der berühmten Wasserstrasse zu würdigen. Die Fülle der ar-
chitektonischen Schönheit in ihrer Harmonie mit der Natur ver-
wöhnt das Auge. Und dennoch offenbaren sich auch Schatten-
seiten: Venedig ist heute eine Stadt im Zerfall und versinkt
langsam in der Lagune. Gerade dem Schweizer, der die kleinen
Kunstschätze seines Landes hegt und pflegt und der sich hier -
wie überall in Italien "- an viel grössere Masstäbe gewöhnen
muss, fällt diese Verwahrlosung auf. Die Stadt lebt eben heute
vorwiegend vom Fremdenverkehr; als Hafen spielt Venedig im
Vergleich zu früher blass noch eine mittelmässige Rolle, sodass
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die gesunde wirtschaftliche Grundlage und die Mittel zur Erhal-
tung weitgehend fehlen.

Vor jedem Palazzo stehen im Kanal eingerammt die Anle-
gepfähle, in den Wappenfarben des Besitzers bemalt mit ver-
goldeten Knäufen. Schon grüssen, wo sich der Kanal zur La-
gune öffnet, die beiden Piazettasäulen mit dem Löwen. Hier legte
jeweils das Staatsschiff an, wenn ein neuer Doge eingesetzt
wurde. Der Dogenpalast mit seinen spätgotischen Bogen und
Arkaden und dahinter die märchenhaft orientalische Basilica di
San Marco sind hehre Zeugen für die glanzvolle Vergangenheit
der alten Republik.

«Die expansive Entwicklung Venedigs hatte kurz vo; dem
Jahre 1000 begonnen. Sie stand wie stets danach im Zeichen
des Handels, der neue Märkte erschliessen wollte. Die Formen
der Bindung, die Venedig den Gebieten, in denen es Fuss fasste,
auferlegte - Besitz, Protektorat, Kolonie =, sind hier nicht von
Belang. Es genügt festzustellen, dass Venedig nach und nach
Istrien, Dalmation, balkanische sowie kleinasiatische Territorien,
Syrien und Palästina unter seine Oberhoheit brachte 1204 Kon-
stantinopel eroberte und dort das Lateinische Kaisertum schuf.
Während der drei ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts un-
terwarf Venedig viele Orte des ihm benachbarten Festlandes,
von denen Treviso, Vicenza, Padua, Verona, Udine, Brescia,
Bergamo nur die wichtigsten sind.» (Willy Meyer) - «Unter den
Städten, welche ihre Unabhängigkeit bewahrten, sind zwei für
die ganze Geschichte der Menschheit von höchster Bedeutung:
Florenz, die Stadt der beständigen Bewegung ... ; dann Vene-
dig, die Stadt des scheinbaren Stillstandes und des politischen
Schweigens. Es sind dies die stärksten Gegensätze, die sich den-
ken lcssen.» (Jacob Burckhardt).

Ebenso wie Venedig der kunstvollste Staat Italiens, so war
Bern der grösste, kunstvollste und stabilste Stadtstaat nördlich der
Alpen. Zur gleichen Zeit fielen die beiden stolzen, aber morsch
gewordenen Republiken Napoleon Bonaparte als leichte Beute
zu, nachdem - trotz mancher verlorenen Schlacht - kein Feind
je die Städte betreten hatte. KHF

Italia, mein Vaterland

Willkommen, heil'ges gottgeliebtes Land.
Wo Frevler zittern, Fromme sicher wohnen!
Dir gleicht kein andrer, vielbesungner Strand
An Segen, Schönheit, Ruhm durch alle Zonen! -
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Vom Meer bespült im Ost und West zugleich,
Lässt du dein Felsenhaupt im Aether glänzen;
Du bist der Helden, du der Weisen Reich
Und freust dich doch an zarter Musen Tänzen.

Wie bist du stark durch Heldenmut und Gold!
Natur und Kunst, vereinigt dich zu schmücken,
Beschenkten dich mit Reizen wunderhold
Und lehrten dich, die Welt damit beglücken.

Dir eil' ich zu, nach langer Zeiten Lauf; -
0, lass bei dir ein bleibend Heim mich gründen!
Dem müden Manne tu die Pforten auf,
Lass mich ein Grab in Frieden bei dir finden!

Nur so viel Erde, dass den Leib sie deckt,
Die gönne mir! - Von hohem Bergesrücken
Der grünen Alm zu Füssen hingestreckt
Erschau' ich dich mit jubelndem Entzücken! -

Der Nebel fällt, der Wind erhebt sich leis,
Den Heimgekehrten schmeichelnd zu begrüssen; -
Du bist's, 0 Heimat! Aller Länder Preis!
Dir, schöne Mutter, sinkt der Sohn zu Füssen!

Fra ncesco Petrarca
(Uebertragen von F. Friedersdorff)

Bilder einer Autostop-Reise durch Südskandinavien.

Zuerst wollten wir eigentlich nach Brüssel an die Weltaus-
stellung. Als aber nach und nach viele unserer Bekannten die-
selbe Absicht äusserten, als wir merkten, dass die Expo vor
allem ein riesiger Rummel wäre, liessen wir diesen Plan fallen
und verlegten unser Reiseziel nach Dänemark. Wenn wir auch
daheim nicht viel verlauten liessen, so nährten wir dennoch im
Stillen die Hoffnung, noch etwas weiter nordwärts, nach Schwe-
den, vorzudringen. In der Folge fuhren wir wirklich von Kopen-
hagen an der schwedischen Ostseeküste hinauf nach Stockholm,
von dort quer durch Schweden nach Oslo und an der Westküste
wieder hinunter über Göteborg nach Kopenhagen. Am 7. Juli
reisten wir ab, am 31. kamen wir wieder daheim an, und von
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dem, was in der Zwischenzeit geschah, möchte ich nun in Form
von einzelnen, selbständigen Ausschnitten etwas erzählen.

8. Juli, abends fünf Minuten vor sieben, in Celle, einer nord-
deutschen Stadt. Nun standen wir schon zwei geschlagene Stun-
den an diesem Ort, ohne dass auch nur ein Wagen angehalten
hätte. Vor uns waren schon einige Stopper weggekommen; uns
aber wollte und wollte es nicht gelingen. Nach Hamburg zu ge-
langen hofften wir schon lange nicht mehr und beschlossen, noch
bis 7 Uhr zu warten und dann schweren Herzens umzukehren.
Da,3 Minuten vor diesem Termin, hielt plötzlich ein kleiner Last-
wagen an, der Fahrer hiess uns einsteigen, und wie gross war
unsere Freude, als wir vernahmen, dass wir bis Kiel mitreisen
konnten! Im Eiltempo ging es nun über die Lüneburger Heide mit
ihrem lieblichen Landschaftsbild, durch Hamburg hindurch, und
etwa um 11 Uhr nachts fuhren wir in Kiel ein. Sogleich stellte
sich aber ein neues Problem: Die Jugendherberge schloss um
10 Uhr;wo sollten wir also die Nacht zubringen? Kurzerhand
suchten wir den nächsten Polizeiposten auf und fragten dort nach
einer billigen Unterkunftsmöglichkeit. Nun, wenn man nichts auf
dem Kerbholz hat, ist mit dieser Vertreterin des Gesetzes be-
kanntlich sehr gut auszukommen; jedenfalls führte sie uns zu
einem Obdachlosenheim, wo wir endlich die verdiente Nacht-
ruhe fanden. Allerdings, ganz wohl war es uns doch nicht beim
Anblick der manchmal sehr zweifelhaften Gestalten, die mit uns
den Raum teilt8n. Wie dem auch sei, die Kieler Polizei wird auf
alle Fälle bei uns einen Stein im Brett haben!

Diese Begebenheit führt uns auf eine Frage, die sich im
Laufe unserer Reise oft beantwortete: Ist das «Trampen» wirk-
lich eine bequeme Art des Reisens? Diese Frage muss ich ganz
entschieden mit einem Nein beantworten. Ich glaube sogar, dass
eine Trampreise weit unbequemer ist als eine Velotour. Zugege-
ben, körperlichen Anstrengungen ist man beim Velofahren viel-
leicht mehr ausgesetzt, die Anforderungen aber, die an die Reiss-
festigkeit der Nerven gestellt werden, sind beim «Liften», wie
das Trampen auch heisst, sicher höher. Diese Tatsache möge eine
kleine Episode erhellen.

Es war in einem kleinen Dorf, 10 Kilometer nördlich von
Norrköping. Ein Schweden-Schweizer hatte uns um 19 Uhr hier
abgesetzt. Nun standen wir da, nirgends in der Umgebung war
eine Jugendherberge, zu allem Ueberfluss fing es auch noch leise
zu regnen an. Wir hatten in Schweden schon zu oft drei Stun-
den stehen müssen, um nicht zu wissen, dass wir hier vielleicht
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auf der Strecke bleiben würden. Wo sollten wir dann schlafen
bei diesem Hundewetter? Die nervliche Belastung war sehr
stark; diese unerhörte Spannung, diese Unsicherheit über die
nächsten Stunden waren uns reichlich ungewohnt. So ist es bei-
nahe an jedem Tag: man weiss keine Sekunde, wo man abends
sein wird; vielleicht fünfhundert Kilometer weiter in einer wun-
dervollen Herberge, vielleicht aber auch nur 80 Kilometer wei-
ter mutterseelenallein auf dem Feld. Diese Ungewissheit, ge-
paart mit der Unmöglichkeit planend einzugreifen, zehrt an den
Nerven, und sie ist eigentlich auch daran schuld, dass eine Tramp-
reise wohl kaum im üblichen Sinne als eine Erholung angesehen
werden kann. Aber dennoch, wenn man auch im Moment unter
dieser Ungewissheit leidet, nachträglich erscheint sie uns doch
von einem gewissen Reiz, und ich kann mir ganz gut vorstellen,
dass man sie mit der Zeit lieben lernt.

Sonntag, 20. Juli, in Oslo, der Hauptstadt Norwegens; ein
herrlicher, sonniger Tag. Der Besuch des Fram-Museums wurde
zu einem einmaligen Erlebnis. Die Fram, das Polarschiff, das am
weitesten nördlich und südlich vorgestossen ist, das Schiff eines
Nansen, eines Amundsen! Ein imposanter, beinahe beruhigender
Schiffsbug, riesige, überdicke Masten, der finstere Maschinen-
raum, das Lazarett; hier hat Nansen, hier Sverdrup geschlafen!
Alte Jugendidole werden wieder lebendig; Visionen treten auf
von weiten, zerklüfteten Eisflächen, von Sturm und Kälte, von
rauhem Leben an Bord. Du träumst, gibst Dich Deinen Bildern
hin, spürst beinahe körperlich den Wellengang; Du bist in eine
andere Welt versetzt; eine unermessliche Sehnsucht nach dem
Fernen, aber doch so Nahen, nach dem Nurgeahnten, Grossen,
raubt Dir den Atem.

«Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.»

Nach jenem Reich aus Frost und Wind, nach jenem grau-
samen und doch so schaurig schönen Reich des Eises. «Frcrn» ist
norwegisch und heisst auf deutsch «vorwärts». Dieses «vorwärts»
hat dem ganzen Museum sein Gepräge gegeben. Schon nur das
Gebäude mit seiner kühnen, eigenwilligen Form, die etwa einem
spitzen, in die Höhe weisenden Prisma zu vergleichen ist; und
erst recht die Geschichte, die uns die harten Planken, die Mes-
singkompasse, das ganze Schiff erzählen! Ein trostvolles Symbol
für denhöhern Menschen! Du gehst ganz auf in diesem Geist,
und Dein Wesen flüstert: Vorwärts! Fram! Fram!
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Als wir auf der Rückreise zum zweitenmal in Kopenhagen
einen Aufenthalt einschalteten, besuchten wir die «Tuborq», Dä-
nemarks grösste Brauerei, die dort Tag für Tag zur Besichtigung
offensteht. Ein junger Däne führte uns durch die Fabrik und er-
klärte uns alles in Englisch und Deutsch. Es war ganz nett, hier
einmal hinter die Kulissen blicken zu können. Beeindruckend wa-
ren die Ausmasse aller Anlagen, seien es nun riesige Kupfer-
kessei von mehreren Metern Durchmesser, sei es die Menge über-
dimensionierter Lagerbehälter. Am eindrücklichsten war aber
sicher die grosse Abfüllhalle, wo auf einzelnen Maschinen bis 9
Flaschen in der Sekunde abgefertigt werden. Man denke sich
eine endlos lange Schlange von Bierflaschen, die an derr ver-
schiedensten Orten durchgeschleust werden, und iedesmal ge-
schieht wieder etwas mit ihnen, bis sie schliesslich am Ende ihrer
Reise fein säuberlich in Kisten verpackt und verscndt werden.
Da wird es einem auch ohne Biergenuss beinahe schwindlig!
Richtig schwindlig wurde es uns allerdings erst beim glanzvollen
Abschluss der Besichtigung, als wir in einen grossen Saal geführt
wurden und so viel Bier lappen konnten, wie wir wollten! Das
Bier ist übrigens sehr gut, aber vermutlich stärker als das uns-
rige, was wir gleich einmal heraushatten. In dieser Brauerei
werden, nach Angaben des Führers, täqlich, man lese und staune,
etwa 1'250'000 Flaschen Bier hergestellt. Ich glaube, dos «önn+o
sogar den Durst der Wengia auf einige Ze;t stillen!

Nacht vom 29. auf den 20. Juli. Mit dem Lastwagen eine,"
Speditionsfirma rollten wir durch die mitteldeutschen Lande. Es
war eine Nacht von seltener Schönheit. Der Vollmond ergoss
sein fahles, gespensterhaftes Licht über die Natur. Von Zeit zu
Zeit huschten Nachtfalter vorbei, vom Scheinwerferlicht grell
erleuchtet; manchmal überholte uns ein anderer Wagen, dessen
Schlusslichter langsam in der Ferne verschwanden; der Mond be-
schien geisterhaft die stillen, nächtlichen Dörfer, Häuser und Kir"
chen; oll das untermalt vom Brummen des Motors und dem
schmutzigen Schimmern der Zifferblätter. Ich fühlte mich unwill-
kürlich stark erinnert an Antoine de Soint-Exupery, der in seinem
«Val de Nuit» mit wilder Begeisterung die Schönheit eines Nacht-
fluges schildert. Manchmal auch drohten uns die Augen zuzu-
fallen, was wir mit einer stündlichen Zigarette zu vermeiden such-
ten. Gegen Morgen verlor sich allmählich das Tramhafte unserer
Fahrt im Lichte des heraufkommenden Tages; und dennoch: eine
unvergessliche Nacht!

Wozu reisen wir eigentlich? Einerseits ist es eine gewisse
Abenteuerlust, die uns dazu treibt, ferne Länder für uns zu «er-
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obern», eine Sehnsucht nach dem, was wir gewöhnlich nicht ha-
ben und deshalb gerne haben möchten. Anderseits ist es aber
auch eine Steigerung des Ichgefühls, die wir dabei, bewusst oder
unbewusst suchen. Indem wir andere Länder, andere Sitten und
andere Menschen kennen lernen, indem wir unsere Erfahrungs-
weit erweitern, vergrössern wir gewissermassen unsere Umwelt
und dadurch auch uns selbst. Wir stellen unser Ich immer wieder
in die verschiedensten Zufälligkeiten des Ortes und können es
prüfen, wie es sich dabei verhält. Wir suchen beim Reisen das
erhebende Gefühl, das aus dem Bewusstsein eines starken Ich
in den Unerheblichkeiten des Daseins entsteht. Es hat keinen
Sinn, aus einer Flucht vor dem Ich zu reisen; es wäre bloss ein
ruheloses, kummervolles Umherirren, und wir würden doch im-
mer wieder zu unserem Ich zurückkehren müssen. Wenn wir
aber reisen, um dabei unser Ich zu entwickeln und zu kräftigen,
so wird es ein genussreiches, sinnvolles Reisen.

Ulrich Niederer vlo Frosch

NATURWISSENSCHAFTLICHE REIHE

2. Jungsteinzeitliches Bauerndorf am Burgäschisee

An einem der letzten strahlenden Spätherbsttage des letzten
Jahres bot sich mir Gelegenheit, an einer Besichtigung der neu
ausgegrabenen Pfahlbaustation Burgäschi-Süd unter Leitung von
Prof. H.G. Bandi teilzunehmen. Die Bedeutung der zutage ge-
förderten Anlage lässt sogar an eine Rekonstruktion denken.

Schon seit Jahrzehnten ist ja der Burgäschisee als urge-
schichtliche Fundstätte ersten Ranges bekannt. Die Erforschung
der Station Nord reicht in die Jahre 1877 und 1902 zurück. Bei der
Seeabsenkung 1943 traten die Pfähle von gleich zwei Pfahldörf-
lein zutage. Das eine lag auf Solothurner Boden am Ostufer des
Sees und das andere im Westen auf Berner Boden. Das Bild
schliesst sich mit der Entdeckung und Ausgrabung der Stationen
Südwest und Süd in den letzten zehn Jahren. Die Seeufersied-
iungen oder «Pfahlbauten» am Aeschisee gehören durchwegs
der Jüngern Steinzeit (Neolithikum) an, die um 3000-1800 v. Chr.
anzusetzen ist. Innerhalb dieser Periode können sie aber ver-
schiedenen Kulturkreisen anhand ihrer Keramikfunde zugewie-
sen werden.

Die Bedeutung der seit Juli dauernden Ausgrabung Burg-
äschi-Süd ergibt sich daraus, dass hier das älteste klar begrenzte
schweizerische Bauerndorf sichtbar geworden ist. Es gelang näm-
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lich überraschend, eine zusammenhängende Palisade von Birken,-
Erlen- und Eichenstämmen freizulegen, die eine Fläche von zirka
600 rn" umschliesst. In länglicher Form folgt sie in einem gewissen
Abstand dem Seeufer auf eine Länge von ungefähr 120 rn: sie
schützte also ein Reihendorf. Dem damaligen niedrigen Wasser-
stand zufolge setzte sich die Siedlung auch im heutigen See noch
fort. - Die systematische Erforschung der Stelle mit naturwissen-
schaftlich exakten Methoden nötigt dem Zuschauer unbedingt
Bewunderung ab. Die Ausgrabung erfolgt per Quadratmeter.
Dieser wird abgesteckt und zur genauen kartographischen Auf-
nahme noch mit dem Zeichnenraster unterteilt. Schichtverhält-
nisse und Lage der einzelnen Fundstücke können nämlich wich-
tige Aufschlüsse geben. Die schwarze Kulturschicht des Neoli-
thikums liegt eingebeftet in abgelagerte Seekreide, d.h. der Was-
serstand war vor und nach der Besiedlung höher. Anhäufungen
von ortsfremdem Lehm lassen Hüttengrundrisse erkennen; die
Wohnstätten standen ebenerdig und im feuchten Gelände. Die
Siedlung umfasste 9 bis 12 quadratische oder rechteckige Hüt-
ten - die Rundhütte ist für Mitteleuropa äusserst selten nachge-
wiesen -, darunter ein grösseres Vorrats- oder «Gemeindehaus»
neben dem landseitigen Eingang.

Die zahlreichen Einzelfunde gliedern sich dem Material nach
in geschliffene Steingeräte (z.B. Steinbeile aus Serpentin), in Si-
lex- d.h. Feuersteinwerkzeuge (Messer, Schaber, Pfeilspitzen) und
in solche aus Knochen und Hirschhorn. Bemerkenswert sind da-
bei vorallem d;e Harpunen und ein Hirschhornbecher. - Die Ke-
ramik gehärt, soweit sie sich schon überblicken lässt, der Jüng-
ern Cortaillodkultur an, die, ursprünglich aus dem westlichen Mit-
telmeerraum stammend, von Frankreich aus auch West- und Zen-
tralschweiz erfasste. Datiert wird das BauerndorF Burgäschi-Süd
um 2400-2300 v. Chr.; es ist also fast ein halbes Jahrtausend
jünger als die andern Stationen, die zum Teil der im Donauraum
beheimateten Michelsbergerkultur zugehören. So überschneiden
sich denn hier am idyllischen Moorsee zwei vorgeschichtliche
Kultursträme, welche beide das Bauerntum des Mittleren Ostens
bei uns einführten. Einen Import aus dieser fernen Gegend scheint
auch eine Kette aus 34 Kupferperlen darzustellen, welche bei
den steinzeitlichen Funden lag und zu den ältesten MetalInach-
weisen in der Schweiz gezählt werden darf. Die Aufarbeitung
des reichen Fundmaterials dieser Grabung im Historischen Mu-
seum Bern wird wohl noch manchen wertvollen Aufschluss zei-
tigen. KHF (CR)
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Sozialpolitische Betrachtungen.

Wenn von gerechten oder ungerechten Forderungen der
Sozialisten, von Aktionen der Gewerkschaften und von Arbeitern
überhaupt die Rede ist, haben wir meist ein Vorurteil bereit, oh-
ne diesen Problemkreis wirklich zu kennen. Die Entwicklung der
Arbeiterklasse und mit ihr die des Sozialismus ist aber staats-
politisch und kulturell von so bestimmender Bedeutung für die
Geschichte geworden, dass ihre Unkenntnis ein schwerer Fehler,
ja eine Gefahr wäre. Unsere Gesellschaft befindet sich nämlich
in einer Krise, der unsere Rechtsordnung und vielleicht auch das
hinter ihr stehende Menschenbild nicht mehr gewachsen sind.
Ihr augenfälligstes Symptom sind die Vermassungserscheinungen.
Die Soziologie hat bisher noch keinen Ausweg qefunden, man
dürfte aber mit Recht daran zweifeln, dass sich die Naturgesetze
der Gesellschaft aus der Statistik erkennen lassen.

Ich will nun versuchen, in einem kleinen historischen Rück-
blick zum Verständnis dieser neuen Lage zu gelangen.

Die erwähnte Krise begann im letzten Jahrhundert und ist
als praktische Folge der französischen Revolution zu betrach-
ten, wie ich nun beweisen möchte. In früherer Zeit baute sich
die Gesellschaft aus kleinen Lebensgemeinschaften auf, vor al-
lem dem bäuerlichen Hof und dem Handwerksbetrieb. Die Wirt-
schaft aber war gebunden, und zwar durch den Begriff des
,standesgemässen Einkommens', das jedem zukommen sollte. Für
die Erhaltung dieses Systems sorgte ein Gefüge von Vorbehalten,
regulierender Bestimmungen und Privilegien (man betrachte eine
Zunftverfassung), durch das die Produktion kontrolliert wurde.
Diese Beschränkungen liessen für den Handwerker nur ein Stre-
ben nach QUALITAT zu. Durch die Aufklärung wurde nun diese
Gesellschaftsordnung zerstört, die Standesprivilegien fielen, und
alle wurden gleichgesetzt. Die vorher sorgsam eingegliederte
Wirtschaft wurde nun autonom, und wenn früher Qualität des
Besitzes gesellschaftliche Legitimation bedeutet hatte, so wurde
es jetzt die Quantität des Einkommens. Auf diesen Grundlagen
baute sich der wirtschaftliche Liberalismus auf. Nach dem Leit-
satze «lcissez faire, laissez pcsser» wurde der freie Markt ge-
schaffen, der dem wirtschaftlich Tüchtigen Macht geben sollte.

Diesen neuen Verhältnissen waren zuerst die Bauern nicht
gewachsen. Die landwirtschaftliche Produktion fällt naturgemäss
stossweise an. Wenn nun im freien Spiel von Angebot und Nach-
frage die Produktion stieg, fiel sogleich der Preis, und der Bauer
musste froh sein, seine Unkosten decken zu können. Für die er-
tragslose Zeit konnte er nicht mehr Reserven anlegen, und so
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waren Verarmung und Verlust seiner Unabhängigkeit die Folge.
Einen vorzüglichen Stand im neuen Wirtschaftssystem hatte da-
gegen die mechanisierte Industrie mit ihrer quantitativen Ueber-
legenheit. Die Massenproduktion aber vernichtete das qualitative
Wirken, die individuelle Leistung des Handwerkes. So waren in
der Folge Bauern und Handwerker als die wirtschaftlich Ge-
schlagenen gezwungen in die Industrie abzuwandern. Sie wur-
den aus ihrer alten Gemeinschaft ausgetrieben, und als Aus-
gestossene bildeten sie nun das ,wirtschaftliche Proletariat', denn
ausgestossen blieben sie auch in der Industrie, wo die Arbeit
als Wirtschaftsfaktor definiert und als Ware cnqesehen wurde.
Der Marktpreis für diese Ware war der Lohn. Dieser aber war
nach einfachen Gesetzen gänzlich von der Nachfrage abhängig
und wenn diese aufhörte nicht einmal in seinem Bestande ga-
rantiert. Da nun das Angebot an Arbeitskraft meist überwiegt,
kam es zu dem bekannten sozialen Elend in der Frühzeit der
Industrie. Die Abwanderung war aber auch vom Verlust des
kulturellen Zusammenhanges mit der ehemaligen Gemeinschaft
begleitet. Dieser Verlust, das Gefühl des Hinausgeworfenseins,
führte zur Proletarisierung der Persönlichkeit, die schlechten Le-
bensbedingungen zum Hader mit Umwelt und Religion. Ein sol-
cher Verlust jedes festen Haltes bewirkte eine Entpersönlichung
und bereitete das Massenbewusstsein vor. So entstand als Folge
der Aufklärung ein Mensch, der in ironischer Weise das Gegen-
teil des Menschenbildes ist, das hinter ihrem berühmten Grund-
rechtkatalog steht. Proletarisierung und Vermassung bedrohten
also die Bürger eines Staates, der Freiheit und Würde des Ein-
zelnen und freie Entfaltung der Persönlichkeit garantierte.

Nun liegt es aber glücklicherweise in der menschlichen Na-
tur, dass in allen Tiefen, gewissermassen als dialektische Gegen-
kraft, auch schon die Regeneration beginnt. Der Regenerations-
prozess begann mit der Organisation der Masse in den Gewerk-
schaften, die sich trotz Druckmassnahmen der Arbeitgeber sehr
rasch vollzog. Nun war man in der Lage, der monopolisierten
Arbeitsnachfrage ein monopolisiertes Arbeitsangebot entgegen-
zustellen. Die ersten Bestrebungen gingen auf eine Sicherstellung
des Lohnes und seine Absicherung nach unten auf das Existenz-
minimum. Die Garantie des Nominallohnes wurde jedoch bei
steigenden Preisen entkräftet, denn dann garantiert dieser keinen
Lebensstandard. Mit dem Druckmittel des Streikes erreichte man
aber bald auch Reallohngarantien und später auch ein geregel-
tes Lohnergänzungssystem für Krankheit und Alter. Besonders in
der Lebensmittelversorgung gelang es, die Monopole der Pro-
duzenten durch Genossenschaften zu brechen. In dem Masse
aber wie diese Rechte erlangt wurden, vollzog sich die Ent-Pro-
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letarisierung (Marx bestreitet das, doch kann darauf nicht ein-
gegangen werden), und zwar ist sie durch die Formung eines
Standesbewusstseins gekennzeichnet. Aus einem gesellschaftli-
chen Minderwertigkeitsgefühl heraus wollte man dann auch der
Bildung teilhaftig werden, und mit dem Grundsatz ,Wissen ist
Macht' wurden im Selbsthilfeverfahren Bildungsvereine gegrün-
det. Diese trugen wesentlich zur Stärkung des Klassenbewusst-
seins bei und ermöglichten schliesslich die Organisation pol i -
ti s c her Arbeitervereinigungen. Diese Frühsozialisten betrach-
teten den Staat als die Klammer der alten kapitalistischen Ord-
nung und wandten sich gegen ihn; in den Parlamenten bildeten
sie eine extreme Opposition. Es kam aber bald vor, dass diese
Gruppen eine Mehrheit erlangten und nun plötzlich am Staate
mitverantwortlich wurden. Das führte zu einer grundlegenden
Wandlung ihrer Politik, die Gleichberechtigung und die gesell-
schaftliche Legitimation waren nunmehr erreicht und so wandte
man sich zur Sozialarbeit mit dem Staate. Die Klassenmerk-
male waren nun Standesmerkmale geworden. Ein Stand ist ge-
kennzeichnet durch Privilegien; der Arbeiter aber hatte nun sol-
che: das Recht des 8-Stundentages, der gesicherte Lohn, die
Versicherung gegen Unfall, Rechte, die z.B. der Handwerker
n ich t hat. Ferner hat er in Arbeitsstreitigkeiten ein eigenes Ge-
richt, das Arbeitsgericht, ein Privileg, das nur noch der Klerus
mit dem Kirchengericht geniesst.

So darf mit der Standesbildung die Entproletarisierung als
abgeschlossen angesehen werden. Für das andere eingangs er-
wähnte Problem aber, die zunehmende Vermassung, zeigt sich
noch keine Lösung. Wie kam es überhaupt dazu? Anfänglich
bestand die Organisation der Arbeiterschaft aus kleinen Grup-
pen, deren Zugehörigkeit mit grossem persönlichem Risiko ver-
bunden war. Daraus entwickelten sich die mächtigen Verbands-
zentralen der Gewerkschaften, denn mit ihrem Umfange nahm
auch ihre Durchschlagskraft zu. «Mit der Macht der Organisa-
tionen aber wächst die Ohnmacht der Organisierten», das zeigte
sich bald an der Arbeiterschaft, die durch die Parteiparolen je-
der persönlichen Stellungnahme enthoben wurde. Eine weitere
ungesunde Folge war der zunehmende Interventionismus des
Staates, dem immer mehr Regulierungs-, Schutz- und Subven-
tionsfunktionen aufgebürdet wurden. Weil eine soziale Schicht
ihre Verpflichtungen einer anderen gegenüber im System des
freien Marktes nicht einhielt, wurde der Staat gezwungen in die
Wirtschaft einzugreifen. Alleinstehende Unternehmungen wurden
wegen der Gefahr der Monopolausnützung in öffentliche Hand
genommen, was die Staatswirtschaft gewaltig vergrösserte. Eine
sehr typische Korrigiermassnahme ist die progressive Besteuerung
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des Einkommens, denn die Einkommensverhältnisse des freien
Marktes werden dadurch verschoben. Zu vermehrten Interven-
tionen nötigte auch der Krieg, als sich eine zentrale Leitung von
Produktion und Verteilung durch den Staat aufdrängte. Dann
kam 1929 die grosse Wirtschaftskrise und die allgemeine Arbeits-
losigkeit veranlasste wiederum den Staat solche Peripetien in
Zukunft durch K 0 n j unk tu r pol i t i k zu verhindern. Das re-
gulative Mittel der Konjunktur ist das Budget, denn Bedingung
für den gesunden Gang der Wirtschaft ist der restlose Absatz
der Produktion, des ,Sozialproduktes'. Dieser ist jedoch nur mög-
lich, wenn dem Sozialprodukt ein entsprechendes National-
einkommen gegenübersteht. Die Aufstellung des Budgets be-
steht in der Vorausberechnung dieser GrÖssen. Nach ihnen rich-
tet sich dann die Besteuerung des Einkommens. Durch ihre Er-
höhung kann die Investition und damit die Produktion gedros-
selt werden, in Zeiten des Arbeitsrückganges aber wird man sie
möglichst tief ansetzen. (Die Missachtung dieses Grundsatzes
war an der erwähnten Wirtschaftskrise schuld; es ist allerdings
begreiflich, dass ein Finanzminister schweren Stand hat, wenn er
die Hochkonjunktur vermehrt besteuern will).

So wird wiederum wirtschaftliche Freiheit in Form von Steu-
ern an den Staat abgegeben, der dafür Sicherheit bietet. Wir
dürfen uns aber nicht darübertäuschen, dass dieser umfassende
Sicherungsapparat, der heute bis in die Familie hineinreicht, die
Betreuung des einzelnen Menschen durch den Staat, eine Ver-
fallserscheinung darstellt. Wenn unsere Staatsidee vom Grund-
satze »S ich e r h e i t dur c h Fr e i h e i t » ausgegangen ist,
gilt heute gerade umgekehrt « Fr ei he i t dur c h Si c her-
he i t ». Diese Umkehrung ist für den Bestand unseres Menschen-
bildes sehr gefährlich, denn der so gesicherte Mensch wird pas-
siv, jeder persönlichen Initiative wird er durch den Staat ent-
hoben, jedes individuelle Bemühen wird von der Bürokratie ab-
sorbiert. Eine allgemeine Nivellierung ist die Folge. Der Glaube
an den originalen Wert des Menschenschicksals verliert sich.
Wo sich aber der Individualismus zurückbildet, entsteht das Mas-
senbewusstsein, steht der Kollektivismus bevor.

Wenn wir also heute gegen den Wohlfahrtsstaat ankämpfen,
tun wir es in der Ueberzeugung, dass der Sozialismus seine Ziele
erreicht hat und dass eine weitere Stärkung des Staates das Aus-
schlagen des Pendels ins andere Extrem bedeuten würde - viel-
leicht mit schwereren Schäden für das arbeitende Volk verbun-
den, als die sozialen Ungerechtigkeiten des Frühkapitalismus sie
darstellten. Urs Latscha vlo Nick
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Die Schweiz im ersten Weltkrieg (1914-18).

Dass die Schüsse und Bomben von Sarajewo nicht nur einen
verabscheuenswürdigen Fürstenmord, sondern auch für die po-
litische Situation ein erschütterndes und höchst bedenkliches Er-
eignis bedeuten mussten, war Ende Juni jedem, auch dem ver-
trauensseeligsten Eidgenossen klar. Hatte man bis anhin immer
noch eine leise Hoffnung auf die Diplomatie der friedenslieben-
den Engländer gesetzt, so wurde diese langsam, aber sich auch
zu nichte. Am 28. Juli stellte «Der Bund» folgende, bedenkliche
Prognose:

«Europo macht in diesen Tagen eine Belastungsprobe durch,
wie nie mehr seit dem Jahre 1870. Wenn die Brücken diesmal
halten, dann halten sie für alle Ewigkeit.»

Die Brücken hielten bekanntlich nicht. Die erste brach schon
am nächsten Tage bei der Bekanntgabe der russischen Teilmo-
bilmachung. Dieselbe Zeitung äusserte sich zwei Tage später:
«Zar Nikolaus nimmt die furchtbare Verantwortung auf sich, zu
einem Ringen zwischen den Grossmächten das Zeichen gegeben
zu haben.» (Dass wir vieles heute anders sehen als die damalige
germanophile Presse, versteht sich von selbst. Red.)

Angesichts des furchtbaren Ernstes der europäischen Lage
erwuchs auch der schweizerischen Landesregierung die Pflicht,
die entsprechenden Massnahmen zu treffen.

Am 1. August wurde auf Beschluss des Bundesrates die all-
gemeine Mobilmachung mit folgendem Telegramm verfügt:

«Kriegsmobilmachung. 3. August ist erster Mobilmachungs-
tag. Einzurücken haben: alle Divisionen, die Festungsbesetzun-
gen, alle Armeetruppen von Auszug und Landwehr, alle Spezial-
truppen des Landsturmes. Sämtliche Gemeinden stellen die Pfer-
de und Wagen gemäss Pferdesteilungspion auf den Einschätz-
ungsplatz.»

Der Bundesbeschluss betreffend der Massnahmen zum
Schutze unseres Landes und seiner Neutralität hatte ungefähr
folgenden Inhalt.

«Die schweiz. Eidgenossenschaft erklärt ihren festen Wil-
len, in den bevorstehenden kriegerischen Ereignissen ihre Neu-
tralität zu wahren. Der Bundesrat wird die Neutralitätserklärung
allen kriegsführenden Staaten, die die Neutralität und Unver-
letzbarkeit ihres Territoriums je anerkannt haben, zur Kenntnis
bringen. Dem Bundesrat wird ein unbegrenzter Kredit zur Be-
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streitung der Ausgaben eingeräumt. Der Bundesrat wird der
nächsten Bundesversammlung über seine Ausgaben und Mass-
nahmen vallständige Rechenschaft ablegen.

Auf des nächste Traktandum dieser Bundesversammlung war
man allgemein sehr gespannt: Die Wahl des Generals.

Zwei Namen standen im Vordergrund: Oberst Ulrich Wille,
Kommandant des dritten Armeekorps und Oberst Theophil
Sprecher von Bernegg, Chef des Generalstabes, beide in hohem
Masse für die schwere, verantwortungsvolle Steife geeignet.

Die Abgeordneten der welschen Schweiz, sowie die berni-
schen, aargauischen und bündnerischen, die radikale Linke, das
Zentrum und die Sozialdemokraten sprachen sich eindeutig zu
Gunsten von v. Sprecher aus. Die Wahl des Obersten v. Sprecher
zum General der Schweizerarmee schien also gesichert. Hierauf
lud der Bundesrat die verschiedenen Präsidenten der einzelnen
Gruppen zu einer Besprechung ein, wobei dieser nun seinem
Wunsche Ausdruck gab, es möchte Oberst Wille cls Kandidat
aufgestellt und gewählt werden, denn nach Aussprache mit Wille
würde dieser die Wahl annehmen. Eine Einstimmigkeit bei der
Wahl kam nicht zustande, da sich nicht alle Gruppen über-
zeugen liessen. Ulrich Wille wurde mit 122 gegen 63 Stimmen
für seinen Wahlgegner zum General gewählt. Eine Viertelstunde
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erschien Ulrich Wille,
von zwei Adjudonten begleitet im Parlament und wurde vom
I>räsidenten des Nationalrates, von Planta, mit folgenden Worten
beglückwünscht und auf sein verantwortungsvolles Amt vorbe-
reitet:

«Herr General! Sie sind durch das Vertrauen der Bundes-
versammlung zum Oberbefehlshaber der eidgenössischen Ar-
mee berufen worden. Namens des Parlaments und des Schwei-
zervolkes entbiete ich ihnen vaterländischen Glückwunsch zu
dieser Ehrung.

Möge es Ihnen gelingen, das in Sie gesetzte Vertrauen zu
rechtfertigen. Mögen Sie die Ihnen unterstellten Truppen im
Frieden und, wenn es sein muss, im Krieg zur Ehre und Wohl-
fahrt unseres Landes führen. Ueberbringen Sie dem schweizeri-
schen Heere den vaterländischen Gruss der Bundesversammlung
und sagen Sie ihm, dass wir unbegrenztes Vertrauen setzen in
seine militärische Tüchtigkeit und seine vaterländische Gesin-
nung.

Ihnen, Herr General, und Ihrer Truppe übergeben wir schwer-
bewegten Herzens die Obhut unserer Grenzen, der Schwelle un-
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serer Freiheit und Unabhängigkeit. Möge uns dieses höchste Gut
erhalten bleiben!»

Hierauf wurde General Wille vereidigt.

«Wer dem feierlichen Akt der Eidesleistung des Höchstkom-
mandierenden unserer Armee beigewohnt», bemerkt Dr. Welti,
Bundesstadtredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», «und die Er-
griffenheit der ganzen Versammlung und des die Tribünenüber-
füllenden Publikums an sich selbst verspürt, wird die vaterländi-
sche Stunde zeitlebens in Erinnerung behalten.»

Als Wille das Bundeshaus verliess, wurde er von einer un-
geheuren Menschenmenge begrüsst und bejubelt.

Aufgabe der Armee:

Am 7. September 1908 hatte sich der schweiz. Bundesprä-
sident Brenner anlässlich des Besuches einer ausländischen Mili-
tärabordnung in der Schweiz wie folgt geäussert:

«Die Aufgabe unserer schweiz. Armee ist uns klar vorge-
zeichnet: Wir haben den Willen, ein brauchbares Instrument zu
besitzen, um jederzeit die Unabhängigkeit unseres Landes zu
wahren und zu behaupten.»

Anfangs August 1914 lag nun freilich der Fall des Neutrali-
iätsschutzes vor. Welche Bedeutung der schweiz. Bundesrat der
Armee einerseits und der Neutralitätsurkunde andererseits bei-
mass, geht aus der Tatsache hervor, dass er, ohne die Erklärung
irgend einer Grossmacht abzuwarten, einfach die ganze Armee
mobilisierte, nicht aus Misstrauen gegen irgend jemanden, son-
dern in der richtigen Erkenntnis, dass Vorsicht die Mutter der
Weisheit und unser gutes Schwert mehr wert sei als die schönsten
i'-Jeutralitätsdokumente, so schätzenswert diese letzteren auch
sonst sein mögen.

Die Armee bezog eine durch Vorposten gesicherte «strate-
gische Bereitschaftsstellung» mit drei Divisionen in erster Linie
von Basel bis gegen die Freiberge und Flankendetachementen
(Landwehr und Kavallerie) rechts bis zur Aaremündung und links
in den Freibergen und im Neuenburgerjura. Weitere drei Divi-
sionen blieben vorderhand in zweiter Linie in ihren Mobilmach-
ungsräumen zusammengezogen, rückten aber bald näher hinter
die Armeefront in den Raum Biel-Solothurn-Burgdorf-Bern-Dü-
dingen. Sie bildeten dort eine zu jeder Zeit bereite Armeereser-
ve. Vier Gebirgsbrigaden sicherten das Wallis, den Tessin und
Graubünden und eine Division bewachte den Waadtländerjura.

57



Die politischen Beziehungen der Schweiz zum Ausland:

Sie waren während des Krieges trotz vorübergehender leich-
terer Trübungen infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten etc.
durchaus gut und freundschaftlich.

Gefährdung der Neutralität durch innere Ereignisse:

Hier sind ganz speziell zu erwähnen: Oberstenaffäre und
der diplomatische Zwischenfall Hoffmann-Grimm, sowie der
«rote Sonntag».

Zum Ueberfluss lieferte ein Vorfall in der Armee selbst der
Bewegung neue Nahrung: Am 23. August brachte die «Solothur-
ner Zeitung» einen Artikel von Dr. E. Bircher, Chefarzt am Kan-
tonsspital Aarau «Der Gang nach Canossa», worin sich der Ver-
fasser beklagte, dass sich die Schweiz vor dem Ausland zuviel
ducke. Der Artikel hätte wohl keine Folgen gehabt, wenn nicht
einer der höchsten Truppenführer, Oberstdivisionär de Loys in
einem Brief, den die Solothurner Zeitung ohne sein Wissen ver-
öffentlichte, der Redaktion seinen Beifall aussprach. Ein gewal-
tiges Aufsehen natürlich im ganzen Lande. Die «Berner Tag-
wacht» läutete Sturm mit dem Artikel «Oberst de Loys als
Kriegshetzer. Was gedenkt der Bundesrat zu tun?» Selbst ge-
wiegte Politiker aus dem bürgerlichen Lager stimmten ein: Na-
tionalrat Adrian von Arx (Solothurn) schrieb in der «Neuen Zür-
cher Zeitung», es gebe seit gestern in der Schweiz eine Kriegs-
partei, die unsere Jugend zur Schlachtbank führen wolle. De
Loys schrieb hierauf sofort an Wille und tat ihm kund, dass die-
se Publikation ohne sein Wissen geschehen sei. Wille erteilte ihm
als Folge im Einverständnis mit dem Bundesrat einen scharfen
Verweis.

Die erste Hälfte des Jahres 1917 ging hierauf in leidlicher
Ruhe vorüber. Da fuhr aber unversehens ein Wirbelsturm durch
das Bundeshaus und fegte einen der besten Staatsmänner hin-
aus. Es handelte sich dabei um den eingangs zitierten diplomati-
schen Zwischenfall Hoffmann-Grimm.

Am 18. Juni erhielt die Eidgenossenschaft folgende Depe-
sche aus Petersburg: «Da die Regierung Beweise besitzt, dass
der Sozialdemokrat Robert Grimm - schweizerischer Staats-
angehöriger, ein Agent Deutschlands ist, hat sie dessen Auswei-
sung verfügt. Grimm hat das russische Gebiet bereits verlassen.»

Die Ausweisung Grimms rief allerdings beim Volk keine
grosse Aufregung hervor. Wenn auch die Beweise nicht unbe-
dingt glaubwürdig zu sein brauchten, traute man Grimm doch
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ohne weiteres zu, irgend eine Unregelmässigkeit begangen zu
haben. Niemand ahnte allerdings das kommende Unwetter, zu
dem die Ausweisung Grimms den Auftakt gegeben hatte. Im
gleichen Augenblick, am 18. Juni 1917, zuckte auch schon der
vernichtende Blitz, der Bundesrat Hoffmann, Chef des schweiz.
politischen Departementes, treffen sollte.

In der Bundesratssitzung vom 18. Juni vormittags - Bundes-
rat Hoffmann feierte seinen 60. Geburtstag - würdigte Bundes-
präsident die Ve~-dienste seines Kollegen um das Wohl der
Schweiz und übergab ihm einen Blumenstrauss. Dann brachte ein
Telegramm der Petersburger Telegraphenagentur dem Bundes-
rot die furchtbare Ueberraschung, dass die Ausweisung Grimms
mit einem Schritt Bundesrats Hoffmanns in Zusammenhang stehe.
Dr. Hoffmann erklärte, in dem Wunsche, dem Frieden und der
Menschheit zu dienen, einen Fehler begangen habe. Der Gedan-
ke an den Rücktritt drängte sich auf.

«Herr Nationalrat Grimm, der sich gegenwärtig in Petro-
grad befindet, bittet uns, Herrn Bundesrat Hoffmann ein Tele-
gramm folgenden Inhalts zu übermitteln:

Ein Friedensbedürfnis ist allgemein vorhanden. Ein Friedens-
schluss ist zwingende Notwendigkeit. Diese Erkenntnis ist an
rnossqebender Stelle vorhanden. Hemmungen hat Frankreich,
England bereitet Hindernisse ... Unterrichten Sie mich, wenn
möglich, über die Ihnen bekannten Kriegsziele der Regierungen,
da die Verhandlungen erleichtert würden.»

Hoffmann antwortete ungefähr in folgendem Sinn:

«Es wird von Deutschland keine Offensive unternommen
werden, solang mit Russland gütliche Einigung möglich scheint.»

Dieses Telegramm wurde in Petrograd von Russen entziffert
und wurde durch e;ne schwedische Zeitung aller Welt kund.

Hoffmann zog auch sofort seine Konsequenzen aus seinem
Fehltritt und reichte sein Demissionsschreiben als Bundesrat ein.

Als Ersatz für den zurückgetretenen Hoffmann wurde der
Genfer Gustav Ador in unsere höchste Landesbehörde gewählt.

Das Urteil des Schweizervolkes im Fall Hoffmann-Grimm
war einstimmig ablehnend: Verwunderung, dass sich Hoffmann
mit Grimm eingelassen hatte. Missbilligung des Schrittes und des-
sen Geheimhaltung vor dem Bundesrat. Doch der grösste Teil
des Volkes anerkannte in verdankender Weise die Verdienste
und die Lauterkeit seiner Absichten und bedauerte seinen Rück-
tritt aufs Herzlichste.
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Die Opfer des 1. Weltkrieges:
Tote mit Namen nachweisbar
Verschollene und Vermisste
Verluste der Zivilbevölkerung

Total

10 Mio
3 Mio

13 Mio
26 Mio

Verletzung des schweizerischen Gebietes durch das Ausland:

Als erste Tatsache wäre festzustellen, dass sich die fremden
Mächte in anerkennender Weise um unsere Neutralität qehclten
haben. Dennoch sind einige kleinere Grenzverletzungen, beson-
ders im Luftraum vorgekommen, wohl zumeist nicht in böswilli-
ger Absicht, sondern aus mangelnder Kenntnis der Grenzen, oder
wegen schlechter Orientierungsmöglichkeiten durch das Wetter
bedingt. Die zahlreichen, meist harmlosen Zwischenfälle wurden
von den betreffenden Regierungen gewöhnlich in entgegenkom-
mender Weise erledigt.

Die Schweiz und die Friedensfrage: Der Friede von Ver-
sailles:

Während mehr als 4 Jahren hatte der Krieg die Welt in ein
Meer von Blut, Ruinen und Jammer getaucht. Nur einige Frie-
d~nsinseln ragten darus empor und fristeten ein klägliches Da-
sein.

Nur die 13 Mio unter den Waffen gefallenen Männer, Schul-
ter an Schulter hingelegt, ergeben eine Totenreihe von Madrid
bis Moskau (Zwingli Kalender 1927).

Der Pakt von Versailles berührt die Interessen der Schweiz
direkt in 4 Punkten: Rheinschiffahrt, Gotthardvertrag, Zonen und
Völkerbund. Zur Besprechung dieser Fragen begab sich Bundes-
präsident Ador zweimal nach Paris, allerdings nicht in offiziel-
ler Mission.

Die Demobilmachung der eidgenössischen Armee.

Schon seit Ende Juli 1918 wurde der Bestand der Grenz-
truppen langsam reduziert, so dass im September nur noch 13
Bataillone unter den Waffen standen. Der Generalstreik unter-
brach aber dann die Reduktion für eine kurze Zeit.

Ende November reichte Wille sein Rücktrittsgesuch ein, da
er seine Mission als erfüllt betrachtete. Der Bundesrat übermit-
telte dasselbe dem Parlament mit dem Antrag, es zu genehm i-
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gen unter bester Verdankung der geleisteten Dienste, was hier-
auf auch geschah.

Ein ebenso grosses Verdienst um die Sicherung unserer
Grenzen und die Aufrechterhaltung des Friedens kam Oberst-
korpskommandant Theophil Sprecher von Bernegg, Chef des
Generalstabes, zu.

Urs Rüfenacht via Romeo FM.

Vereinschronik.

Sitzung vom 6. Juni 1958. Beginn: 19.40. Abwesend: Sir, Rauch, Sphinx,
Karpf, Grock, Trink. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von
Schluck über Autorennen: Der Referent schildert uns die spannungsgela-
dene Atmosphäre, die während eines Autorennens an den Boxen, zwischen
den Rennfahrern und in den Zuschauermassen herrscht. - Trakt. 3: Varia.
Tüpflimarkt. - Zum Schluss singen wir: Trinke nie ein Glas zuwenig. -
Sitzung ex: 20.15 Uhr.

Sitzung vom 13. Juni 1958. Beginn: 20.00. Abwesend: Romeo (entsch.).
- Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Grock.
- Trakt. 3: Vortrag von Agro über Baruch de Spinoza: Nach einer kurzen
Würdigung des Lebens dieses aus Holland stammenden jüdischen Barock-
philosophen schildert uns Agro dessen Lehre. Spinoza ist ein kansequenter
Rationalist und glaubt an die Determination aller Dinge. Gott sieht er
als natura naturans, den Kosmos als natura naturata. Lessing und Goethe
haben Spinoza gegen den Vorwurf des Atheismus verteidigt. - Trakt. 4:
Varia. - Zum Schluss singen wir: Was die Welt morgen bringt ... - Sitzung
ex: 21.1 O.

Sitzung vom 26. Juni 1958. Beginn: 20.45. Abwesend: Rameo, Molch,
Zahm, Glimm, Sidi, Hops und Trink (alle entsch.). - Trakt. 1: Politische
Woche von Till. - Trakt. 2: Varia. 0) Beschluss über den Besuch der Aus-
stellung "SO erzieht der Kommunismus seine Jugend». b) Korsar orientiert
kurz über Sinn und Zweck dieser Schau. c) Mahnung der säumigen Rech-
nungszahler. d) Orientierung über die Oltener Kneipe. - Sitzung ex. 21.45.

Sitzung vom 4. Juli 1958. Beginn: 19.20. Anwesend: IA Spitz. Abwesend:
Näppi, Nick, Glimm, Agro, Geck, Aal, Grock und Karpf (alle entsch.). -
Trakt. 1: Protokolle der beiden letzten Sitzungen ratifiziert. - Trakt. 2: Po-
litische Woche von Kläff. - Trakt. 3: Varia. 0) Teilnahme am Fussball-
turnier der Blustavia. b) Tüpflimarkt während der Sommerferien. c) Für
den Kranz vom 6. September wird das Beaurivage Biel in Aussicht genom-
men. - Trakt. 4: Vortrag von IA Spitz über W.A. Mozart: Spitz gibt ei-
nen Ueberblick über das Leben dieses grossen Wienerklassikers, welcher
schon in der Jugend als Wunderkind Aufsehen erregte. Eine besondere
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Würdigung lässt der Refel"ent den Opern Mozorts zuteil werden. Aus-
gehend vom Spätbarock und Rokoko vermischte der Komponist italienische
und deutsche Elemente und führte Kammermusik und Sinfonie zur Voll-
kommenheit. - Zum Schluss singen wir: Ein Heller und ein Batzen ...
- Sitzung ex : 20.30.

Urs Ammann vlo Pfau xxx

Zum Gedenken on
Dr. med. vet, Wolter Schluep v/o Cosi

1898-1958
Im Auftrag und im Namen der Alt-Wengia hatte ich die

schmerzliche Aufgabe, von einem unserer lieben Brüder Ab-
schied zu nehmen.

Aufs tiefste ergriffen standen wir Wengianer mit einer gros-
sen Trauergemeinde am 26. Juni 1958 am Grabe unseres lieben
Couleurbruders Dr. Walter Schluep vlo Cosi, Tierarzt in Wied-
lisbach.

Wie mir zumute war, als ich erfuhr, dass Walter Schluep
gestorben sei, kann ich nicht in Worte fassen.

Von seiner Heimatgemeinde Bellach aus trat unser Freund
im Frühling 1°11 in die Kantonsschule Solothurn ein. Kaum konn-
te er die Zeit erwarten, da er in die Studentenverbindung Wengia
eintreten durfte. Im Herbst 1916, das heisst zu Beginn des Win-
tersemesters, war der ersehnte Moment gekommen, da der auf-
geweckte, intelligente Kantonsschüler Walter Schluep die grüne
Mütze und das grün-rot-grüne Band tragen konnte.

Entsprechend seiner speziellen Begabung in Mathematik
wurde ihm das Cerevis «Cosi» gegeben. Diesem Cerevis machte
unser lieber Wengianer bis in den Tod alle Ehre, denn sowohl
als Student als auch als Berufsmann handelte er immer mit Ue-
berlequnq. So erwarb er Vertrauen bei seinen Mitschülern und
Mitmenschen. Lebensbejahung gepaart mit einem gold lauteren
Charakter waren Eigenschaften unseres lieben Freundes, die
Walter Schluep zum wertvollen Menschen gemacht haben, als
der er in unserer Erinnerung fortleben wird. Wir Couleurbrüder
wissen, dass unser lieber Cosi den Devisen der Wengia treu blieb
bis in den Tod.

Nach 11:2 Jahren war für Walter Schluep die Aktiv-Wengia-
nerzeit an der Kantonsschule vorbei, denn im Frühling 1918 be-
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stand er glänzend die Maturität. Sein Entschluss Tierarzt zu stu-
dieren war endgültig, und so begab er sich an die Universität in
Bern, und dort fanden wir ihn im Frühling 1919 in den Reihen
der Freistudenten.

Trotz verlockenden Aussichten für eine akademische Lauf-
bahn wählte er die freie Landpraxis im Bipperamt, wo er drei
Jahrzehnte lang mit Hingabe, Zuverlässigkeit und Liebe der
stummen Kreatur gedient hat.

Das Städtchen Wiedlisbach vermochte denn auch die grosse
Freundesschar kaum zu fassen, die von nah und fern zur letzten
Ehrerweisung erschienen war. In eindrücklicher Weise schilderte
Pfarrer Feldges, Oberbipp, das Wesen des Verstorbenen, das
in der Treue verwurzelt war: der Treue zum Kleinen wie zum
Grossen, der Treue zur gestellten Aufgabe und der Treue zum
Mitmenschen. Gemeindepräsident Lanz, Wiedlisbach, dankte in
bewegten Worten dem verstorbenen Freund für die grossen
Dienste in der Oeffentlichkeit. Als grosser Förderer des Schul-
wesens, als Gemeindepräsident während 12 schweren Mobil-
machungs- und Nachkriegsjahren, als Mitglied der Aufsichts-
behörde des Bezirksspitals Niederbipp, als langjähriger Verwal-
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AH Dr. M. Kamm via Firn

tungsratspräsident der Hilfs- und Sparkasse des Bipperamtes in
Wiedlisbach und in vielen weitern Chargen hat sich der Ver-
storbene unermüdlich für die Allgemeinheit eingesetzt. Streng
gegen sich selbst, grosszügig gegen andere, begabt mit Humor,
hat er es immer wieder verstanden, Brücken zu schlagen, auszu-
gleichen und zu verbinden.

Unser Cosi wünschte auch weiterhin, mit der Wengia
verbunden zu bleiben. Als Alt-Wengianer war er am Gedeihen
der Wengia Solodorensis stets aufrichtig interessiert, und der
Wunsch, dass sein Sohn Wengianer werde, ging in Erfüllung. Wir
Alt-Wengianer und die Aktivitas danken Dir, lieber Freund, für
Deine Treue. Hart ist der Verlust eines solchen Menschen.

Euch, liebe Trauerfamilie, spreche ich auch an dieser Stelle
im Namen aller Wengianer das aufrichtige Beileid aus.

Du lieber Freund Walter warst ein markanter Mann mit
Charakterstärke und Pflichtbewusstsein. In Dir haben wir einen
guten Kameraden verloren, den wir nicht vergessen werden.

Namens der Alt-Wengia und der Aktiven sage ich Dir, lie-
ber Cosi, Lebewohl. Das grün-rat-grüne Band und die grüne
Mütze gab ich Dir auf Deinen letzten Gang ins Grab, wohl so,
wie Du es mir gegenüber auch getan hättest.

Wir weinen und wünschen Ruhe hinab in unseres Freundes
stilles Grab.

t Alfred Kunz v/o Stamm
1883-1958

Im Oktober werden es wohl 60 Jahre her sein, dass ein
Trüpplein junger Burschen aus allen Teilen des Kantons, in der
Hand das Köfferchen mit den wenigen Kleidungsstücken, die
die Mutter etwa mitgab, ins Seminar zur Vorbereitung auf den
Lehrerberuf einzog. Unter ihnen war auch unser Alfred Kunz,
der von der Bezirksschule Messen herkam, die ihren Schülern
schon ein ganz ansehnliches Wissen auf den Lebensweg mitgab.
Jedenfalls bekam Alfred Kunz an der neu bezogenen Bildungs-
anstalt keine sonderlichen Schmerzen zu spüren, die ihm das
Leben sauer gemacht hätten. Ganz im Gegenteil fühlte er sich
in der neuen Umgebung sehr wohl. Die Aufsätze schmiss er nur
so hin, die Einführung in die Anfangsgründe der Mathematik
bei Prof. Mauderli erschien ihm als Kinderspiel, und das Kolleg
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unseres Pädagogiklehrers Peter Gunzinger über die Psychologie
des Kindes verlegte er als heller Kopf fein säuberlich an den
Rand seines Interesses. Dafür las er Romane und wieder Ro-
mane aus der bescheidenen Bücherei der Kantonsschulbibliothek.
Zschokke war damals für uns Mode. Von Gottfried Keller, C.F.
Meyer oder von den grossen Russen schien zu dieser Zeit noch
wenig in diese Bibliothek gekommen zu sein, und Prof. Walter
von Arx, dem hervorragenden Deutschlehrer, der uns auf dieses
und jenes hätte aufmerksam machen können, lagen die Päda-
gogen nicht: Er lebte für seine Gymnasiasten. In spätern Jahren

sind wir dann rückblickend zur Einsicht gelangt, dass sich das
geistige Milieu an der Kantonsschule zu jener Zeit nicht gerade
im strahlendsten Lichte zeigte. So lebten wir denn hübsch fröh-
lich und jungenhaft in den Tag hinein, sozusagen in einer trau-
lichen harmlosen Atmosphäre, die für die Zukunft zu nichts ver-
pf Iichtete.

Dies änderte sichtlich, als Alfred Kunz und andere seiner
Klassengenossen anfangs 1901 der Wengia beitraten. Da kam
etwas Leben in die Bude. In der Aktivwengia war damals unter
den 20 und mehr Aktiven ein wacher Geist für alles Neue, das
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etwa aufzubrechen begann. Ich denke da gern an längst Ver-
storbene, die damals der Wengia angehörten: der feinfühlige
Hans Häberli, der agressive und noble Casimir Bühler, dann
Eugen Bircher und viele andere, die neben Freiheit und Vater-
land, wie uns aus dem Erziehungswerk der Lehrerbildungsanstalt
eingetrichtert wurde, nun ganz andere Weisen sangen. Sie reg-
ten uns Wengianer Pädagogen wesentlich an, kurz, es war eine
andere Luft, die da wehte und in der wir uns bald recht heimisch
fühlten. Alfred Kunz erhielt das Cerevis «Stamm», womit etwa
angedeutet sein mochte, dass der stämmige Bucheggberger aus
einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mülchi gleich erkannt war
als ein offener, dem Freund zugetaner Couleurbruder, dem man
sich anvertrauen konnte und der ohne Rückhalt und Spekulation
in natürlicher Ruhe und Gelassenheit sich dieser neuen Gesell-
schaft freute. Es herrschte da unter den Wengianer Freunden
noch so etwas wie eine gewisse Herzlichkeit, die ja später im
Lebensgetriebe verloren geht.

Ueber ein Jahr blieben wir so der Wengia treu. Unsere
Klasse wurde im Uebergang zu einer Neu-Ordnung ein halbes
Jahr früher entlassen, und so zogen wir als fertige Anfänger pa-
tentiert wieder aufs Land hinaus, als Lehrer in Schulstuben des
Kantons. Alfred Kunz, unser «Stamm», bezog seinen Lehrplätz
in Nieder-Erlinsbach, wo er wohl zwei Jahre verblieb.

Dann aber flog el- wieder aus zum Weiterstudium an die
Universität Bern und wurde nach dem Examen als Lehrer natur-
wissenschaftlicher Richtung an die Sekundarschule Interlaken
gewählt. In der Zwischenzeit hatte er mit Begeisterung die Offi-
zierskarriere aufgenommen.

So entzog sich Alfred Kunz den engen Verhältnissen des
Kantons Solothurn und konnte in Interlaken während Jahrzehn-
ten eine reiche und hochgeschätzte Tätigkeit als Lehrer ausüben.
Seiner Famiiie war er ein treuer und besorgter Beschützer. Als
stiller Bürger liebte er es nicht, sich in der Oeffentlichkeit her-
vorzutun. Er hat sich aber um das engere Vaterland des Berner
Oberlandes durch seine rückhaltlose Hingabe an das ihm an-
vertraute Werk verdient gemacht. Unseres Freundes Stamm wol-
len wir als Alt-Wengianer in Achtung und Dankbarkeit gedenken!

AH Walter Allemann vlo Amsel
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Pennales: Blick in die Verbindungsgazetten.

Alle fünf solothurnischen Verbindungen lassen ihre eigenen
Blätter erscheinen, von denen das «Colloquium» - das grossfor-
matig-modern aufgezogene Organ der Palatia - in seiner Ge-
staltung besonders in die Augen sticht. Wie der Wengianer er-
scheint es alle zwei Monate, während der «Amicitianer» dreimal
jährlich, «Dornccher» und «Arioner» halbjährlich ihre Leser finden.

Erfreulich scheint mir die Tatsache, dass sich alle genannten
Zeitschriften in letzter Zeit mit philosophischen Fragen beschäf-
tigten. Nennen wir blass die Artikel «Philosophie-Weltanschau-
und-Glaube» von Dr. theol. Alois Müller und «Vom Nutzen der
Philosophie» von Willi Borner, beide im «Colloquium»; ferner
«Philosophie und Kunstgeschichte an der Realschule» und «Ge-
danken» dazu im «Dornccher» und endlich den Beitrag im
«Amicitianer», der den historischen Grundlagen der Existenz-
philosophie nachgeht. - Dr. A. Müller gibt zuerst eine Definition
von «Weltanschauung» und legt dann ihr Verhältnis zur Philoso-
phie dar. Gegenüber der Weltanschauung, die sich auf die Phi-
losophie stützt, betont dann der Verfasser die Vorherrschaft der
göttlichen Offenbarung. Gemäss diesem Artikel wird philosophia
wiederum nach thomistischer Ansicht zur ancilla theologiae, d.h.
nur soweit hat Philosophie Geltung, als sie zu einer Stütze der
Kirche wird. Philosophie ist aber nach J. Pieper «unbrauchbar»
im Sinne unmittelbarer Verwertung und Anwendung. Sie ist Selbst-
zweck. (Wer sich für diese Fragen interessiert, lese in Jaspers
«Einführung in die Philosophpie» die Abschnitte «Priesterforder-
ung und Philosophie» und denjenigen über das Verhältnis zur
Kirche.)

Der letzte «Dornocher » steht unler dem Motto «Wir politi-
sieren ohne Partei» und scheint gegen die weltanschauliche Fest-
legung von Palatia und Wengia einige Pfeile richten zu wollen.
Dass die Wengia eine den radikalen Führern eines autoritären
Staates gleichgeschaltete Verbindung war und sich von der Par-
tei die Ueberzeugung diktieren liess, ist sicher übertrieben und
als polemische Aeusserung unangebracht. Immer waren unsere
AH AH darauf bedacht, die Verbindungs-Unabhängigkeit zu
wahren, was auch heute noch unser Bestreben ist. Auch wir an-
erkennen die Toleranz als einen der wichtigsten liberalen Grund-
sätze an. Es will doch wohl niemand behaupten Freisinn und
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Tolera nz sch lössen sich 0 us, da doch gerade unser Leitsatz heisst:
Leben und Leben lassen. Wir sind aber dagegen, dass Interesse-
losigkeit und schwankende Haltung hinter einem toleranten Män-
telchen verborgen werden oder gar vorbildlich sein sollen. Im
heutigen politischen Leben, das sich immer mehr mit wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen zu befassen hat, ist eine ideolo-
gische Festlegung von grösster Bedeutung. Wir haben wirklich
schon genug reine Interessenparteien, die einseitig einen Volks-
teil oder eine Berufsgruppe fördern wollen, - eine Entwicklung,
die in Frankreich ihren extremsten Ausdruck findet.

Es ist für den einzelnen Bürger schwer, sich in den heutigen
politischen Sachfragen zurechtzufinden. Da will die Partei Auf-
klärungsarbeit leisten und den Stimmbürger für die Ausübung
seiner Rechte interessieren. Gerade der Intellektuelle scheint für
politische Verirrungen besonders anfällig; aus falscher Schön-
geisterei und Bewunderung für die deutsche Tüchtigkeit ist ja
mancher Anhänger des Nationalsozialismus geworden. Und end-
lich dürfen wir nicht vergessen, dass im Kampfe gegen den dro-
henden Osten die ideologische Abwehr von grösster Bedeutung
ist. Wir haben keine Menschenmassen und numerische Ueberle-
genheit in die Waageschale zu legen, sondern Werte des Glau-
bens und der Weltanschauung.

Das Bedürfnis eines Philosophie-Freikurses an der Realschule,
wie es im «Dornccher» dargelegt wird, können auch wir bekräf-
tigen. Ebensosehr liegt uns Gymnasiasten die Einführung des
Faches Kultur- und Kunstgeschichte am Herzen. Da der Kanton
Solothurn ja einen so kunstfreundlichen Regierungsrat an seiner
Spitze sieht, müssen wir sicher nicht mehr lange darauf warten!

Von unsern AH AH.

Viel Glück wünschen wir AH Dr. h.c. Walter Bösiger via
Pollux zu seinem 80., AH Dr. Walter Allemann via Amsel zu
seinem 75., AH AH Robert Stampfli vlo Wurm, Dr. Bruno
Rietmann vlo Rio und Ernst Sauser vlo Semper zu ihrem 65.,
AH AH Dr. Max Peter via Krach, Willy Pfister via Brom und
Dr. Adolf Ott vlo Ger zu ihrem 60., sowie AH Emil pfaendler
vlo Pollux zu seinem 50. Geburtstag. Wir trinken auf Euer Wohl
und rufen: «ad multos cnnos» l
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Hans Hcefeli v/o Dogg entbieten wir nachträglich die herz-
lichsten Wünsche zu seinem vollendeten 70. Altersjahre.

Mit einem herzlichen Wengianergruss und Beilage teilten
uns Herr und Frau Robert Daester v/o Flum die Geburt eines
Töchterchens mit. Wir qrctulieren (und danken!)!

H. Rothenbühler v/o Spyr und F. Schwarz v/o Boheme meI-
den sich als Vermählte und Kurt Arm als «frischgebackener»
Doktor der Wirtschaftswissenschaft.

Angenehme Mitteilungen.

AH Dr. H. Ledermann v/o Hobu spendete uns zu seinem
50. Geburtstag 10 Fr. Ein Gleiches tat AH A. Weiss v/o Michel
und sandte uns 50 Fr. zu seinem 70. Geburtstag. Den freigebigen
Spendern einen Ganzen speziell!

Um die Lebensgeister unserer Kasse ein wenig aufzumunlern,
stopfte ihr AH Dr. A. Ruch v/o Geck 20 Fr. Der Kassier weiss
diese edle Tat zu würdigen!

In freundlicher Weise überreichte uns die Trouerfornilie un-
seres geschätzten AH Dr. W. Schluep v/o Cosi 50 Fr.

Zum Andenken an unseren verehrten AH Dr. W. Kurt v/o
Flachs liess uns die Trauerfamilie 100 Fr. zukommen.

Ankisslich der Beerdigung von AH Dr. W. Schluep v/o Cosi
schenkte uns AH Fritz Zumstein v/o Speer 20 Fr. - Wir danken!

Mit grossem Verständnis für unsere durstigen Kehlen ge-
währte uns die Buchdruckerei W. Habegger einen 100/oigen Spe-
zialrabatt für den Neudruck des Biercomrnents. Blume speziell!
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TODES-ANZEIGE

In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit,
dass der Tod uns fünf liebe Couleurbrüder

hinweggerafft hat

Fritz Straub v/o Knochen , /
aktiv 1895-96

Alfred Kunz vl» Stamm
aktiv 1901-02 7 / i

Ernst Scheidegger v/o Butz?
aktiv 1913-14 .) ~I

Walter Vogt v/o Roller 31L
aktiv 1909-10

Dr. Hugo Meyer v/o Volker '2 (
aktiv 1906-08 (I ,-

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten

Der Vorstand der Alt-Wengia

Wieder einmal mehr strich uns die Buchdruckerei Zepfel
eine Rechnung, diesmal die Aufdruckkosten der Aktivphoto. Ein
angemessenes Quantum speziell!

In die Fuxenkasse liess AH A. Wullimann vlo Gnom 10 Fr.
gleiten. Die «Unterjochten» wissen Dank!

Chef-Red.: Korl H. Flott v/o Näppi, Wangen c.d.A.
1. Sub-Red.: Konstontin Neuhaus v/o Geck, Schülerkosthaus, Solothurn
2. Sub-Red.: Kurt Pfluger v/o Sidi, Munzingerweg 5, Solothurn

Druck: Zepfel'sche Buchdruckerei Solothurn, Rathausgasse 10
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