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Wieder einmal mehr wird im Archiv ein Jahrgang des
«Wengianer» verstaut werden. Wieviel Arbeit steckt doch da-
rin, wie viele Wengianer haben in ihrem Leibblatt schon ihr Herz
ausgeschüttet, gesagt, was ihrer Meinung nach gesagt werden
musste. Und wie mancher Alte Herr fühlte sich dadurch ange-
spornt, darauf zu antworten, sei es nun mahnend oder auch zu-
stimmend. Ein Beweis mehr, wie sehr sich die Altherrenschaft um
uns kümmert. Möge es so bleiben. Deshalb dürfte wohl auch
diese Nummer bei den Lesern recht guten Anklang finden, zeigt
sie doch, dass die Aktivitas nicht nur im Bierlapen stark ist.

Ausser einer wissenschaftlichen Arbeit über Lenin und zwei
Beiträgen, die Schul probleme betreffen, möchte ich vor allem
auf Trinks «Herzensausbruch», betitelt «Der Freisinn und sein
Nachwuchs in unserm Kanton», hinweisen. Er berührt damit ein
hochaktuelles Thema. nN

Liebe Wengianer,
In dieser Nummer findet Ihr zum zweiten Mal einen Ein-

zahlungsschein für diejenigen, die den Jahresbeitrag von Fr. 25.-
(inkl. Festschrift) noch nicht entrichtet haben oder noch eine
Spende für das bereits in 9 Wochen stattfindende Stiftungsfest
überweisen wollen.

Für die prompte Ueberweisung der Ausstände, sowie die
Spenden in den Festfonds dankt herzlich

Euer Quästor: W. Kahler via Has
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Bericht über das Wintersemester 1958/59.

Liebe Wengianer,

es ist Pause auf der grünen Bühne der Aktivitas 58/59. Ob das
Stück, das wir spielen, dem Publikum gefällt, kann erst am Ende,
also im Herbst gesagt werden. Hinter den Kulissen bei den
Spielern ist man ganz angenehm zufrieden mit der Leistung im
ersten Teil. Der Höhepunkt steht allerdings noch bevor! - Das
Stiftungsfest. - Wir Aktiven sind dem Namen Storch zweifach
verbunden: erstens hat der Storch unsere Verbindung gegründet
und zweitens hat ein anderer Storch uns gerade zur rechten Zeit
auf die Welt gesetzt, damit wir als Aktive das 75. Wiegenfest
der Wengia feiern dürfen.

Doch es ist meine Pflicht, hier eine Rückschau zu halten.
Der Grund, dass wir ein so schönes Semester verbringen durf-
ten, mag wohl auch in der für wengianische Begriffe kleinen
Zahl von Aktivmitgliedern liegen. Im Wintersemester bestand
unsere Aktivitas aus 12 wackeren Recken, von denen koexisten-
zial sechs Burschen und sechs Füxe waren. An ein Aussterben
der Wengia ist aber nicht im Geringsten zu denken, durfte der
Präsident doch 18 Spe-Füxe in die Mysterien des Biercomments
einführen. Trotz dieser Gratis-Kostgänger (sprich Biersäufer) er-
holte sich unsere Kasse von der traditionellen «tabula roso», so
dass sich ihr Inhalt in absolut beruhigenden Sphären bewegt. Dies
ist nicht nur der Erfolg einer umsichtigen Finanzpolitik, sondern
auch das Resultat einer spendefreudigen Altherrenschaft. Unsere
Altherren sind in verdankenswerter Art und Weise stets bemüht,
älter zu werden, Lebensgefährtinnen zu finden, Kinder zu krie-
gen, Berufserfolge zu verzeichnen oder astronomisch hohe Ge-
burtstage zu feiern, was sie veranlasst, ihre Barmherzigkeit unter
Beweis zu stellen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einmal al-
len Altherren für ihre Gebefreudigkeit und Einsicht von Herzen
danken, wissen sie doch nur zu gut, wie unwirtschaftlich eine
Studentenverbindung ist.

Dass wir Aktiven aber nicht an materiellen Gütern kleben,
soll die wissenschaftliche Betätigung der Wengianer zeigen.

Gerade an den Sitzungen zeigten meine Komilitonen einen
erfreulichen Fleiss und Begeisterung zur wissenschaftlichen Ar-
beit. Besonders arbeitsfreudig zeigten sich die Spe-Füxe, die mit
ihren politischen Wochen grosse Arbeit leisteten. Es wurden fol-
gende Vorträge an unseren Sitzungen gehalten:
IA Jürg Heilinger vlo Korsar: Wie fliegt ein Flugzeug.
AH Matthias Feldges vlo Nimbus: Die Pueblo-Indianer.
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IA Jakob Schluep vlo Molch: Eisenbahnpolitik der Schweiz in
den Anfängen.

Konstantin Neuhaus vlo Geck: Lenin.
Urs Fillinger vlo Zahm: Das schwachsinnige Kind (mit Film).
Daniel Feldges vlo Rauch: Referat über die Konzentrationslager

des Nazitums.
Zweimal führten wir eine derart heftige Diskussion, dass

sich die erhitzten Gemüter erst beim kühlen Gerstensaft beruhi-
gen konnten:
Konstantin Neuhaus vlo Geck und Theo Schwab vlo Gurk: Die
Schweiz und die Europc-Union: die Probleme der Kernwaffen-

versuche.
Im Rahmen des Staatsbürgerkurses besuchten wir folgende

Vorträge:
Prof. Dr. Hofer (Berlin): Weltpolitik von Berlin aus gesehen.

Ferner besuchten wir den Töpfervortrag unseres Altherrn Prof.
Dr. H.R. Breitenbach vlo Gemsi, der über das Thema «Herodot,
Vater der Geschichtsschreibung» sprach.

Am 23. Oktober jährte sich zum zweiten Mal der ungari-
sche Freiheitskampf. Die fünf Studentenverbindungen der Kan-
tonsschule gaben in einem Fakelzug ihrer Sympathie für die
gefallenen Ungarn Ausdruck.

Der Samichlaustag (6. Dez.) wurde bei uns in besonders
würdiger Art gefeiert. Zwei Wengianer-St. Niklause versuchten
mit Erfolg die bösen Stadtkinder zu bekehren, wobei sich der
sonst schlagkräftige FM als zu weichherziger Schmutzli heraus-
stellte. An der darauffolgenden Kneipe durften wir nicht weni-
ger als 28 Schwänze bewirten, die uns fast sämtliche Vorräte an
Speis und Trank vor unseren Augen verschlangen.

Auch zartbesaitete Seelen, - der Schreibende zählt sich
sanft errötend zu ihnen - kamen keineswegs zu kurz: Wir re-
vanchierten uns am 13. Dezember für die zahlreichen Ständeli
mit einem kerzenwachssanften Weihnachtskranz bei unseren
Couleurdamen. Die Halbstarkenkapelle, die leider etwasun-
weihnächtliche Töne zum Besten gab, konnte den minnedurstigen
Wengianern nichts von ihrer Gemütlichkeit und guten Laune neh-
men.

Am 15. Dezember besuchte eine siebenköpfige Wengianer-
schar den Weihnachtscommerce der Studentenverbindung Ber-
tholdia in Burgdorf. Böse Zungen behaupten, die Wengianer
hätten tags darauf in der Schule etwas klein dimensionierte Au-
gen gemacht. Kein Wunder, wenn man sie in Burgdorf so gross
auftun musste!
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Um den ordentlichen Kneipbetrieb etwas abwechslungsrei-
cher zu gestalten, wagte sich der x mit seinen 18 Spe-FC-Kücken
am 31. Januar auf einen Bummel in den leicht verschneiten Buch-
eggberg, allwo er sie auf die Schönheiten der bucheggbergischen
Wirtschaften aufmerksam machte.

Mit einem noch nie dagewesenen, «hammerhaften» Fast-
nachtskranz im Kreuz zu Baisthai (14. Febr.) nahmen wir Wengia-
ner für ein Jahr Abschied von der unbeschwerten Fastnachtszeit.
Die Konfettis trieben sich nach er noch wochenlang in den Klei-
dern der Tanzpaare herum.

Am 28. Februar wagten sich schliesslich noch die Burschen
auf einen feucht-fröhlichen Bummel, der in Leuzigen im Hause
eines Conburschen den würdigsten Abschluss fand.

Am 21. März endlich konnten 18 neue Füxe stolz das grün-
rot-grüne Band über ihre Schultern streifen. Zum Vergnügen der
in rauhen Mengen anmarschierten Solothurner Bevölkerung (nach
etwas skeptisch zu nehmenden Berichten sollen die Leute bis zum
Bieltor Schlange gestanden haben) wurden die Spe-Füxe alsbald
im Brunnen der Läuterung gewaschen und mit einem weithin hör-
baren Kuss des «Taufgottelis» zum Fuxen gestempelt. - Hoch-
würden Bierpfarrer Trink gab ihnen dabei mit geistig-geistlichen
Sprüchen (der Wengianer ist nie voll, er ist nur des Trinkens
müde!) den ersten Segen.

Um unsere Bierbäuche in erträglichen Formen zu halten, ha-
ben wir auch vermehrt Sport getrieben. Mit zwei Mannschaften
waren wir an der städtischen Korbballmeisterschaft vertreten.
Oas Endspiel um den Titel eines Korbballmeisters Kat. B entschie-
den wir gegen die Mannschaft einer ew. «Amicitia Solodorensis»
zu unseren Gunsten.

Unser Kneipniveau scheint sich langsam zu bessern, obwohl
sich manche noch nicht an den Slogan «Mach Iysyli, d'Stadt
schloft!» halten können. Sonst wäre aber zu betonen, dass die
Lärmbekämpfungsaktion der Stadt Solothurn auf weitestgehen-
des Verständnis der Wengianer gestossen ist. So z.B. entledigen
sich die bei vorgerückter Stunde heimkehrenden Kosthäusler ihrer
Stiefel und Schuhe schon in der Barfüssergasse. Auch der Lärm
beim Einstieg ins Kosthaus wird auf ein Minimum herabgesetzt.

Hier sei mir noch erlaubt, ein ernstes Wort an die jungen
Altherren zu richten.

Ihr seid stets gerngesehene Gäste an unseren Kneipen! Doch
vergesst eines nicht: Ihr erweist mir einen schlechten Dienst,
wenn Ihr ständig das Silentium stört. Die Füxe nehmen sich Euer
Benehmen zum Beispiel! Ihr kommt doch nicht nur, um Eure Gra-
tis-Biere zu vertilgen? Geht doch vielmehr mit dem guten Bei-
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spiel voran, lässt Euren Humor sprühen, wenn man Euch das
Verbum erteilt. Ihr werdet dann nicht mehr genötigt sein zu sa-
gen: «Früher war es aber anders!«

Besonders erfreulich ist es zu erwähnen, dass unser AH
Tüpfli während des vergangenen Semesters eine Reihe von über-
durchschnittlich hohen Einnahmen zu verzeichnen hatte. Es er-
füllt uns jedes Mal mit Stolz, wenn sich Tüpfli sichtlich zufrieden
von uns verabschiedet. An dieser Stelle möchte ich allen Alther-
ren unsere Hausfirma für Bürstenartikel aller Art weiterhin em-
pfehlen. Dem Rektorat der Kantonsschule möchte ich noch be-
sonders danken für das Verständnis und Wohlwollen!

Burschen Füxe Aktive G H

Anfang WS 1958/59 6 6 12 6 2 2 2
Ende WS 8 4 12 6 2 2 2
Anfang SS 1959 9 17 26 13 3 1 3

Totentafel

AH Paul Heidlauff via Beppy
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Kurt Pfluger vlo Sidi, x

Lenin
(1870-1924)

Die ich rief, die Geister,
werd ich nun nicht los
(Goethe)

Ende September 1915, ein Jahr nach dem Ausbruch des er-
sten Weltkrieges, versammelten sich in Zimmerwald in der
Schweiz die erklärten Kriegsgegner fast aller Länder Europas.
Das Schlusswort einer langen Kundgebung, das Resultat dieses
Kongresses, war die Bestätigung des kommunistischen Manifestes
von 1847 in London: Pro let a r i e r a I I e r L ä n der ver-
ein i g t eu c h! Der Ton war noch gemässigt, an sich ganz
schön und sicher gut gemeint. Doch schon ein halbes Jahr später
fand in Kiental eine zweite Konferenz statt, die neue Richtlinien
über die Stellung des Proletariats zu den Friedensfragen auf-
stellte. Diesmal war der Ton schon bedeutend angriffslustiger,
auch wenn immer noch der Kampf um den Frieden im Vorder-
grund stand. So wuchs ganz allmählich aus der immer grösser
werdenden Kriegsnot die sozialrevolutionäre Bewegung heran,
die ganz Europa erfasste - und vor allem in Russland die gröss-
ten Folgen hatte. Im Moment berührt es einen etwas eigenartig,
dass ausgerechnet in Russland, dem weiten, unermesslichen Land
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im Osten Europas, dem Land mit der so langen und harten, un-
beugsamen absolutistischen Regierung des Zaren, dem Land mit
so vielen Analphabeten und so vielen Bauern, dass es ausgerch-
net dort zum Durchbruch der Bewegung kommen konnte, die
wir heute Kommunismus nennen. Wo aber steckt die Ursache
dazu, abgesehen von dem immerwährenden Terror?

Würden wir den Kommunismus als Persönlichkeit betrach-
ten, so darf man ruhig sagen, dass sie es nur dank einer Kette
äusserst glücklicher Umstände so weit gebracht hat: Da sind
einmal das russische Volk an sich, das heisst vor allem die Faul-
heit und Indifferenz des Bürgertums, bis es zu spät war, dann die
Art der Exekutive zu der Zeit, das heisst die Art des Zaren Niko-
laus 11.,die Korruption, der Weltkrieg - und ausserdem ein Mann,
der von seinen Ideen so felsenfest überzeugt war, dass er sich
von nichts davon abbringen liess, auch wenn er jahrelang allein
und auf beinahe verlorenem Posten kämpfte: Wladimir Iljitsch
Ulianow, oder, wie sein Hauptdeckname neben andern: L e n i n.
Wie eng verbunden war doch der ganze Umsturz in Russland
mit diesem Namen; es war nämlich schon der Deckname von
Wladimirs Bruder Alexander, der als Attentäter gef:len das ge-
heiligte Leben des Zaren Alexander 111.im Jahre 1887 zum Tode
verurteilt und aufgehängt wurde.

Lenin wurde als zweiter Sohn des Landwirts und späteren
Kaiserlich-Russischen Staatsrats Ilja Uljanow am 10. April 1870
zu Simbirsk bei Samara geboren. Er soll einer der besten Schü-
ler des dortigen Gymnasiums gewesen sein, man prophezeite
ihm sogar eine grosse Karriere als Schriftsteller. Er wollte Juri-
sprudenz studieren, doch wie er seine Mittelschulstudien abge-
schlossen hatte, vernahm er vom Tode seines Bruders - und die-
se Hinrichtung sollte dem alten Russland den Todesstass ver-
setzen. Lenin vergass nie, vor allem, da er selbst von nun an ge-
zeichnet war. Sein Bruder hatte zwar keinen Erfolq, sein Komplott
war vorher schon verraten worden, der angegriffene Zar lebte
noch einiqe Jahre weiter, aber Lenin hatte sich vorgenommen,
das «Werk» seines Bruders zu vollenden, nur auf eine andere
Weise. Er wollte nicht nur heroisch den Zaren umbringen, nein,
er wollte die Vernunft walten lassen, das Regime stürzen und an-
stelle der korrupten Gesellschaft eine neue Staatsordnung auf-
stellen, auch wenn die Schwierigkeiten noch so grass wären.
Schon als Student an der Universität Kasan wurde er zum ersten-
mai verhaftet - man wollte auch vor Zarenmörders b r ü der n
sicher sein. Er wurde von der Liste der Studierenden gestrichen
und lebte drei Jahre auf dem Lande, polizeilich beaufsichtigt,
wo er seine Studien alleine fortsetzte, so dass er 1891 in Peters-
burg die juristische Staatsprüfung ablegen konnte. Die drei fol-
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genden Jahre verbrachte er als Jurist und Rechtsanwalt in Sc-
mora; in späterer Zeit soll er sich allerdings sehr sarkastisch über
diesen Lebensabschnitt geäussert haben, denn immer noch schwel-
te in ihm das Feuer der sozialistischen Revolution.

Seit 1894 war er Leiter der sozialdemokratischen Organisa-
tion in Petersburg. Im Sommer des nächsten Jahres kam er bald
einmal - wenn auch im Ausland - mit den führenden russischen
Sozialdemokraten (Plechanow, Deutsch, Axelrod u.a.) in Berüh-
rung. Dabei war er auch kurz in Berlin, wo er, wie er es über-
all tat, die Geschichte der Arbeiterbewegung studierte. Das war
überhaupt einer der Hauptzüge Lenins: Er vertiefte sich in die
kleinsten Details des Arbeiterlebens, er wollte genau wissen, wie
sie fühlen und denken, was sie essen und trinken. Deshalb konn-
te er ihnen auch Reden halten - er muss unglaublich eindrucks-
voll gesprochen haben. Meistens las er den Arbeitern zuerst eine
Stelle aus dem «Kapital» von Marx vor und erklärte ihnen hier-
auf den Inhalt des Buches, er hämmerte ihnen immer wieder die-
selben Gedanken ein, doch stets in neuen und anders geformten
Sätzen. Dann aber diskutierte er mit ihnen über ihre eigene Ar-
beit, über ihr Leben, zeigte ihnen den «Zusammenhang zwischen
ihrem persönlichen Schicksal und der Struktur der Gesellschaft»
und erläuterte ihnen, wie man die bestehende Ordnung ändern
könne. Diese Art der Agitation machte natürlich auf die Arbeiter
einen starken Eindruck, sie hörten so nicht nur schöne Theorie,
sondern vernahmen auch, wie man diese Theorie in Praxis um-
setzen könnte. Das war es, was Lenin von den unzähligen an-
dern Unzufriedenen im Lande unterschied: er predigte Praxis,
unermüdlich, immerfort; aber dennoch erkannte das die Regie-
rung nicht, weshalb man ihn 1897, als er einen Arbeiterstreik in
Petersburg organisiert hatte, nur für drei Jahre, statt für immer,
nach Sibirien verbannte.

Für Lenin wurde dieser Sibirienaufenthalt zur eigentlichen
Kldrunq. Er ordnete seine Gedanken und steckte seine Richtlinien,
die er bis zu seinem Lebensende nie mehr verliess. Unter ande-
rem schrieb er dort auch an einem seiner Werke: «Die Entwick-
lung des Kapitalismus in Russland». Dazu las er Kant und Hegel,
die Schriften der französischen Materialisten, aber auch schöne
Literatur, am liebsten Tolstoi, Tschernischewski und Turgenieff.

Seit längerer Zeit trug er sich auch mit dem Gedanken her-
um, eine eigene Zeitung zu gründen, die, im Auslande gedruckt,
heimlich nach Russland eingeschmuggelt werden sollte. Damit
hoffte er einerseits die Propaganda zu organisieren, andererseits
könnte man so aber auch die Genossen besser zusammenhalten.

Im Januar des Jahres 1900 wurde er aus Sibirien entlassen.
Sofort stürzte er sich. wieder in seine Arbeit, ging im Juli ins
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Ausland und gründete dort seine Zeitschrift «lskrc» (<<DerFunke»);
denn Puschkin sagte einmal: «Aus dem Funken wird die Flamme
werden ... »

Um jene Zeit hielt Lenin übrigens auch Vorlesungen an der
«Hochschule für soziale Wissenschaften» in Paris.

Auf dem zweiten Kongress der «Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei» im Sommer 1903 in London entstanden wegen ei-
ner eigentlich unwichtigen Frage ernste Konflikte innerhalb der
Partei, die schliesslich zu einer Spaltung führten, und zwar in
die «Bolschewiken» (<<Mehrheit») und «Menschewiken» (<<Minder-
heit»). Lenin wurde zum Fühl-er der Bolschewiken, und man warf
ihm schon damals das Wort «Tyrann» an den Kopf. Er trat in
der Folge aus der Leitung der «Iskrc» aus und setzte sich in dem
von ihm im Dezember desselben Jahres gegründeten Organ
«Wper ed» (<<Vorwärts») heftig für den endgültigen Bruch mit den
Menschewiken ein.

Inzwischen war aber das für die russische sozialistische Be-
wegung so schicksalsreiche Jahr 1905 hereingebrochen - schick-
salsreich wegen des Petersburger Aufstandes vom 22. Januar un-
ter der Führung eines Popen namens Gapon. Darüber muss ich
etwas genauer berichten: Diese erste eigentliche Revolution in
Russland war eine Folge des Krieges gegen Japan. Gapon, ein
Polizeiagent, rief in Petersburg eine Arbeiterbewegung unter po-
lizeilichem Schutz ins Leben, um so die Arbeiter vor der revolu-
tionären Propaganda zu schützen. Durch eine Prozession zum
Zaren, um diesem eine Bittschrift zu überreichen, wollte er die
durch den verlustreichen Krieg und die Teuerung erbitterte Ar-
beiterschaft beruhigen. Diese Prozession (in der wohlverstanden
Heiligenbilder, nicht etwa politische Transparente mitgeschleppt
wurden!) wurde am sogenannten blutigen Sonntag von Truppen
beschossen und zerstreut. Streiks und Meutereien, vor allem in
der Marine, waren die Folgen; im Textilzentrum Ivanovo-Vozne-
senk entstand zur Bewachung der streikenden Betriebe, Einhal-
tung der Disziplin und zur finanziellen Unterstützung der Strei-
kenden bereits der erste Arbeiterrat oder S 0 v jet.

Auf diesen Aufstand hin beschloss der «Londoner Parteitag
der Bolschewiken» unter der Führung Lenins im «kompromisslosen
Gegensatz» zu dem gleichzeitig in Genf stattfindenden Parteitag
der Menschewiken, sich nicht etwa mit einer bürgerlich demo-
kratischen Revolution zu begnügen, sondern vom Absolutismus
unmittelbar zum Sozialismus überzugehen; Lenins langgeplantes
«Sozialistisches Experiment» sah so seiner Verwirklichung entge-
gen. Doch mit der Niederschlagung des Moskaueraufstandes vom
Dezember, der auf die Verhaftung des Petersburger Sovjets er-
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folgte, überschritt diese erste Revolution jäh ihren Höhepunkt
und die Reaktion nahm das Ruder wieder in die Hände. Lenins
Kommentar dazu lautete: «Die Partei hat versagt! Die Organi-
sation war hinter dem Wachstum und Schwung der Bewegung
zurückgeblieben. Die Anweisung, Barrikaden zu bauen, gelangte
in die Bezirke mit grosser Verspätung. Wir, die Führer des so-
zialdemokratischen Proletariats, glichen im Dezember jenem Feld-
herrn, der seine Truppen so unsinnig postierte, dass der grösste
Teil der Armee an der Schlacht nicht teilnahm. - Man hätte nicht
zu den Waffen greifen sollen? - Im Gegenteil. Man hätte ent-
schlossener, energischer und aktiver zu den Waffen greifen sol-
len!»

In Russland wurde nun Lenin der Boden zu heiss. Er floh
nach Finnland, wo er bald den schlimmsten Kritiken seiner Par-
teigenossen ausgesetzt war; dennoch lehnte er halsstarrig jede
Vereinigung mit gemässigteren Sozialisten ab und fuhr in dieser
Stimmung nach Stockholm, wo der Vereinigungsparteitag statt-
finden sollte. Hier stand Lenin mit seinen extrem linken Ansich-
ten fast allein, doch er gab nicht nach, zu sehr war er von sei-
nen Ideen überzeugt.

Um einer erneuten Verhaftung zu entgehen, verlegte er sei-
nen Wohnsitz nach Genf, wo er wieder eine Zeitung, den «Prole-
tarier», gründete, in der er unter anderem den von so vielen
Parteifreunden geforderten Boykott der Reichsduma, das ist das
Parlament, bekämpfte. Vom Ausland aus leitete Lenin auch das
seit 1910 in Russland erscheinende Blatt «Swesdc» (<<Stern»)und
seit 1912 die bolschewistische Zeitung «Prowdo», was ja be-
kanntlich so viel wie «Wahrheit» heisst.

Im seiben Jahr gründete Lenin auf der Parteikonferenz in
Prag eine selbständige bolschewistische Partei, das Resultat ei-
ner langjährigen theoretischen und praktischen Vorbereitung,
um auf alle Fälle gewappnet zu sein.

Bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges lebte Lenin in Ga-
lizien, wurde dann aber verhaftet und in die Schweiz entlassen.
Hier trat er sofort an die Spitze der russischen «Defaitisten» und
brachte so eben die anfangs erwähnten Konferenzen in Zimmer-
waid und Kiental zustande. Sein Ziel war einfach: Er wollte den
«imperialistischen» Krieg, den Russland führte, in einen Bürger-
krieg verwandeln. Der Boden dazu wurde schon gepflügt, denn
die anfänglich wirtschaftlichen Streikparolen in Russland nah-
men im Verlauf des Krieges immer mehr politischen Charakter
an: die Russen wollten gar keinen Krieg mit Deutschland. Auch
wurde Rasputin um diese Zeit ermordet, (29. Dez. 1916) der ja
auch von den Deutschen geschmiert worden sein soll.
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Da der Zar immer mehr nachgab und seine Position immer
schwächer wurde, kehrte Lenin mit deutscher Hilfe in einem
plombierten Wagen nach Petersburg zurück. Sein Wagnis war
trotz allem ziemlich gross, denn er reiste ja nur auf ungenaue
Mitteilungen und Gerüchte hin. Obwohl er zum Beispiel in Pe-
tersburg von einer jubelnden Menge empfangen wurde, machte
er sich in den ersten Tagen schwere Gedanken wegen eines
Verrates oder einer Verhaftung. Doch er hatte sich getäuscht -
man wollte ihn tatsächlich als Führer der Revolution haben. Hier
beantragte Lenin auch, seine eigene Partei zum Unterschied von
den sozialistischen Menschewiken als «Russische Kommunistische
Partei» zu bezeichnen. Sein Programm lautete: Friedensschluss,
Auf teilung des Grundbesitzes, Kontrolle der Industrie durch Ar-
beiterkomitees und Uebernahme der Staatsgewalt durch die Räte,
eben der Sovjets.

Noch einmal hatte er Pech: Ein wider Willen des Zentral-
komitees erfolgter bolschewistischer Aufstandsversuch im Jahre
1917 zwang ihn erneut zur Flucht nach Finnland, von wo er mit
seinem Zersetzungswerk unermüdlich weiterfuhr.

Am 7. November nach unserem Kalender kam es zum ei-
gentlichen Ausbruch des russischen Bürgerkrieges, zur Oktober-
revolution: Am Eröffnungstage des zweiten Sowjetkongresses
(nicht vergessen, der Kongress bestand bis jetzt aus Parteien al-
ler Richtungen) verhafteten die Bolschewiken nach der Erstür-
mung der Regierungsgebäude die gesamte provisorische Re-
gierung. An deren Stelle trat der lediglich aus Bolschewiken be-
stehende «Rat der Volkskommissare» mit Lenin an der Spitze. Am
gleichen Tag noch forderte dieser die Mittelmächte zum Ab-
schluss eines Waffenstillstandes auf. Gleichzeitig wurde sein De-
kret über die Auf teilung des Grossgrundbesitzes zum Beschluss
erhoben. So hatte Lenin zwei Fliegen auf einen Schlag erledigt;
denn Friede und Land waren die zwei Hauptwünsche des russi-
schen Volkes. Mit einer grausamen Terrorpolitik konnte Lenin
seine Position und die der Partei im Lande festigen. Der Zar
dankte ab und wurde einige Monate darauf samt Familie er-
schossen. Nach einem jahrelangen, entsetzlichen, scheusslichen
Bürgerkrieg war Ende 1921 der Fortbestand des russischen Rei-
ches und damit dessen Bedeutung für den Weltmarkt gesichert,
trotzdem die Gründung der dritten Internationalen am zweiten
März 1919 den Ausbruch der von Lenin so dringend erhofften
Weltrevolution hätte beschleunigen sollen. Der Bürgerkrieg
brachte wohl den Sieg, aber die neue Gesellschaftsordnung,
Staat und Wirtschaft waren zusammengebrochen. Die Bewegung
war Lenin über den Kopf gewachsen, er hielt die Zügel des öf-
tern nur noch mit Mühe in den Händen.
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Obwohl wegen der langen Kriegsjahre eine grosse Hungers-
not entstand (1921/22), der Millionen zum Opfer fielen, sah Le-
nin noch die Krönung seines Lebenskampfes, bevor er am 21.
Januar 1924 starb: die Gründung der USSR, der «Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken» am 30. Dezember 1922 nach
dem Vertrag von Rapallo, übrigens der erste Versuch der So-
wjetrussen, die kapitalistische Welt zu spalten, indem er zwischen
Deutschland und dem bisher ebenso isolierten Russland alle
Reparationsansprüche aufhob und beide Länder zu gemeinsa-
mer Aufbauarbeit zusammenschloss.

Zu den USSR gehören alle Sowjetrepubliken, die während
der Revolution entstanden sind. Deren erste Verfassung sah Wah-
len (durch Aufheben der Hände!) der untersten Dorf- oder Stadt-
sowjets vor, aber die Bildung der nächsthöheren Kreis-, Gouver-
nements- und Staatssowjets aus den Vertretern der nächstniederen.

Der Witz dieses Bundesstaates ist, dass anschlussbereite
Staaten gleicher sozialer Ordnung, ungeachtet aller nationalen
Unterschiede unter eine Jurisdiktion zusammengefasst werden
können; und «damit ist das bolschewistische Nationalitätenpro-
gramm realisiert und die föderative Verfassungsform geschaffen,
die in Verbindung mit der Weltrevolution eine stets mögliche
Ausbreitung der bolschewistischen Herrschaft ohne ,Annexion'
im Einklang mit dem ,Selbstbestimmungsrecht' in bolschewistischer
Interpretation gestattet».

Und das sollte der Westen sich endlich einmal hinter die
Ohren schreiben! Für die Bolschewiken ist Expansion Gesetz, sie
«müssen» die Weltrevolution vorbereiten und durchführen - und
es gibt immer noch viele, die eisern dazu entschlossen sind. Und
man darf ja nicht glauben, die Russen seien hinter dem Mond
daheim oder gar Dummköpfe. Im Gegenteil! Nicht nur glückli-
che Umstände, nicht nur der grossangelegte Terror waren der
Grund für den Erfolg der Revolution, sondern auch die überra-
gende Intelligenz und Organisationsgabe solcher Männer wie
Lenin, sowie deren kaltblütige Besessenheit von einer Idee, die
eigentlich praktisch gar nicht durchführbar ist, in ihren Augen
und für ihren Machthunger aber die ideale Welt darstellt. Und
darum ist das heutige Russland so gefährlich, viel gefährlicher
ais zum Beispiel das Tausendjährige Reich, weil die dahinter-
stehenden Köpfe nüchtern und kalt berechnend vorgehen. Ihr
Ziel ist und bleibt die Weltrevolution, und zwar mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln!

K. Neuhaus vlo Geck
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Der Freisinn und sein Nachwuchs in unserem Kanton.

Während ich diesen Artikel schreibe, nehme ich die Tat-
sache in Kauf, dass mich einige unserer verehrten Alten Herren,
angesichts meiner Anschuldigungen, auf die «Schwarze Liste»
setzen werden. Ich habe mir einmal die Mühe genommen, mich
mit dem heiklen Thema: «Was tut die freisinnige Partei unseres
Kantons für die Jungen, für ihren Nachwuchs», auseinanderzu-
setzen. Ich möchte mit meiner «Bitte» nicht nur als Wengianer,
sondern allgemein als Jungliberaler an euch gelangen.

Wird es uns nicht etwas unbehaglich zu Mute, wenn wir
heute sagen müssen, dass der Freisinn in unserem Kanton sei-
nem Nachwuchs in einer ziemlich gleichgültigen Haltung gegen-
übersteht? - Der Freisinn, der Vorkämpfer aller Freiheiten un-
seres Volkes, welcher im Jahre 1848 in seiner Bundesverfassung
den Grundpfeiler für die heutige Eidgenossenschaft gelegt hat!
Und immer war die liberale Partei, alt und jung, bestrebt, dem
Schweizervolke die grösstmöglichen Freiheiten zu geben, sie zu
fördern und für sie zu kämpfen. Denken wir nur an unsere Schu-
len, welche der Freisinn in jedes Dorf gebracht hat; die ersten
und besten Kulturstätten für die Jugend und für das Volk. Jahr
für Jahr wurden sie besser ausgestattet, für jedermann zugäng-
lich, obligatorisch für reich und arm, hoch und niedrig. So ar-
beitete und wuchs der Freisinn immer weiter. Aber er war auch
stets bestrebt für seinen Nachwuchs zu sorgen, ihn mitzureissen,
ihn zu fördern, 30 dass die Alten voller Hoffnung und Zuversicht
in die Zukunft blicken konnten.

Und nun heute - -?

Wo ist die Sorge um den Nachwuchs in der freisinnigen
Partei unseres Kantons? Ist es nicht so, dass man unseren Jung-
liberalen viel zuwenig Achtung schenkt? Wie mancher freisinni-
ge Vater kümmert sich nicht mehr um die politische Einstellung
seiner «Zöglinge»?

Die erste Kulturstätte ist doch das Haus, die Familie. Hier
wird für den jungen Menschen die Grundlage seines Charakters
und seines Wesens gelegt. Hier soll der Vater seinem Sohne ein
Beispiel sein, ihm eine Richtlinie fürs spätere Leben geben. Er
soll sich auch hie und da die Zeit nehmen, mit seinen Jungen
über die Politik zu diskutieren. In den Gemeinden sollte man sie
zusammenführen, ihnen Diskussionsabende, Filme und Vorträge
bieten, damit ihnen das Interesse für die Politik, für die Bestre-
ben der freisinnigen Partei, geweckt würde. Heute springen die
Jungen nicht mehr der Politik nach; zuviele Vereine bieten ih-
nen Möglichkeiten, ihre Interessen zu fördern! Die Ersten un-
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serer Partei haben die Pflicht, für einen gesunden, starken Nach-
wuchs zu sorgen!

Wie mancher darf sich Alt-Wengianer nennen, steht an der
Spitze einer freisinnigen Ortsgruppe in irgend einer Gemeinde
des Kantons, und hat, Hand aufs Herz, noch nichts oder nur
wenig für die Jungen getan? Es sind leere Behauptungen, die
Jugend kümmere sich nicht mehr um das politische Geschehen;
man muss in ihnen nur das nötige Interesse dafür wecken! Aengst-
lich müssen wir nach links und nach rechts blicken, .- da lebts und
strebts wie wild! Die K.K. raffen alle Kräfte zusammen um die
Jungen in allen möglichen und unmöglichen Gruppen zusammen-
zubringen und für ihre Ideen zu gewinnen! Und da uns die K.K.
und die Sozialdemokraten gemeinsam den Kampf ansagen und
uns zu bedrängen suchen, müssen wir umsomehr darauf achten,
dass wir stark und kräftig bleiben! Und, mancher Alt-Wengianer
in unserem Kanton hat es in der Hand, einen wichtigen Teil an
diese gemeinsame Arbeit zu leisten. Wir müssen uns bewusst
sein, dass sich die Partei nicht auf den bis jetzt errungenen, hart
erkämpften Lorbeeren ausruhen darf!

Werner Häfeli vlo Trink

Dem Beitrag, den Trink aus tiefster Ueberzeugung geschrie-
ben hat, möchte ich noch einige Worte nachsenden. Auch mei-
ner Ansicht nach greift er hier das schwache Glied des Freisinns
in unserem Kanton an, die Vernachlässigung der Jungen. Der
Artikel hat seine grosse Berechtigung! Woran sonst liegt es denn,
dass. die Stimrnenzahl der Freisinnigen keine Fortschritte mehr
macht, dass Gemeinden, die jahrelang «gelb» waren, auf ein-
mal «erröten»? Allein daran, dass man in unsern Reihen das
Gefühl hat, die Jungen kämen schon von alleine. Welch grosser
Irrtum! Legt an den Parteiversammlungen den Mitgliedern ans
Herz, die Kinder von Anfang an auf die Grösse der Idee des
Freisinns aufmerksam zu machen, sobald sie sich dafür zu in-
teressieren beginnen. Diese werden dann ganz unbewusst für
unsere Prinzipien einstehen und so auch für sie werben. Mit der
Wengia allein ist für den gesamten Liberalismus nicht alles ge-
tan! Wir müssen darauf hören, was Trink sagt: «Nicht auf den
Lorbeeren ausruhen, sondern immer neue erlangen!» nN

Allgemeinbildung am Gymnasium.

Das Gymnasium ist wesentlich eine Schöpfung der Griechen.
Nach griechischer Auffassung will das Gymnasium begabte
Jünglinge so erziehen und bilden, dass sie einerseits befähigt
werden, die geistige Führerschaft des Volkes auf sich zu neh-
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men, andererseits sollen ihre geistigen Anlagen ohne Berufrück-
sichten in ihm entwickelt werden. Um diese geistige Führerschaft
zu erhalten, haben die Völker mit abendländischer Kultur Gym-
nasien gebaut, es waren seit jeher die Sammelplätze des ge-
samten geistigen Lebens. Unter geistiger Führerscha.ft verstehe
ich das Vermögen, sich und andere Menschen zu wahrem Mensch-
sein zu erziehen. Mit echter geistiger Führerschaft ist immer Be-
scheidenheit verbunden. Denn geistig ist ein Mensch immer nur
dann, wenn er, um ein Wort aus der Bergpredigt zu nehmen,
Bettler im Geiste ist. Leider fehlt diese Bescheidenheit oft bei
uns Schülern, da wir uns schon als geistig überlegen über un-
sere Kameraden betrachten, wenn wir noch weit vom wahren
Menschsein entfernt sind. Wir halten uns für selbständiger und
reifer als wir in Wirklichkeit sind. So besteht bei uns Gymna-
siasten die Gefahr, dass wir durch die Anhäufung eines gros-
sen Reichtums an Wissen zu einem geistigen Hochmut neigen.
Die eine Zielsetzung des Gymnasiums ist: geistige Führerschaft
nach Möglichkeit vorzubereiten, diese bedarf aber einer zwei-
ten Zielsetzung, die ebenfalls im Sinne des Unterrichtsplanes ei-
nes Gymnasiums ist: die Allgemeinbildung.

Ich masse mir nicht an, eine Definition der Allgemeinbildung
zu bringen, die voraussetzen würde, dass ich Philosophen und
Pädagogen, die darüber geschrieben haben, studiert hätte. Ich
will daher den Begriff der Allgemeinbildung in dem Masse, wie
ich ihn verstehe, definieren. Allgemeinbildung wird durch die
seelischen und geistigen Kräfte des Menschen gekennzeichnet.
Diese werden durch unsere «Kulturgüter» geformt, denn der
grösste Teil unserer Erziehung und Bildung geschieht mit Hilfe
unserer Kulturwerte. [« Religion, Sprache, Denken, Norm, Ge-
meinschaftsformen, Kunst, Technik» etc.). Die bilden den Grund-
stock der Allgemeinbildung. Eine Allgemeinbildung lässt dabei
noch ein gewisses «Spezialistentum» zu, solange dieses nicht im
übertriebenen Masse betrieben wird.

Leider besteht aber gerade in unseren Gymnasien die Ge-
fahr, dass durch die Einrichtung der Unterrichtsfächer mit unab-
hängig von einander arbeitenden Lehrkräften ein zu starkes Spe-
zialistentum gefördert wird. Der Professor vermag wohl dem
Schüler einen guten Begriff über ein Teilgebiet der Allgemein-
bildung zu geben, aber im Gesamtunterricht sieht der Schüler
oft die Zusammenhänge nicht mehr. So läuft das Gymnasium die
Gefahr, dem Schüler statt einer Allgemeinbildung verschiedene
Fachbildungen zu bieten. Ich denke hier an die Naturwissen-
schaften, bei denen diese Gefahr am ehesten besteht. So wird
ein Schüler, der sich z.B. zu viel mit Chemie und Physik befasst,
keine Zeit mehr finden, sich der Dichtung hinzugeben, die mit
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ihrer reinen Sprache die Wirklichkeit und die Wahrheit der
Welt darstellt. Auch die Ueberbetonung intellektueller Fächer
gegenüber dem Musischen und Handwerklichen führt zu einer
Diskrepanz. Wir suchen aber gerade in unserer vielfältigen und
zerrissenen Welt ein Ganzes. Ich glaube, Allgemeinbildung be-
deutet nicht, dass wir Höchstleistungen in den einzelnen Fächern
hervorbringen, sondern sie bedeutet, dass der ganze Mensch har-
monisch zu einem Menschenbild geformt wird, das allerdings sein
Ideal vom humanistischen Gedanken erhält. Die Bildung des
wahren Menschen muss oberstes Ziel unseres Gymnasiums sein.
Der «Seelenmensch» muss den «Zweckmenschen» übergeordnet
werden. Ich denke dabei an das Römertum, das sich einst der
griechischen «humanitas» ergab und dadurch allein fähig wur-
de, seine Weltaufgaben zu lösen.

Wenn das Gymnasium mit seiner Tradition griechischer und
christlicher Kulturgüter die modernen Errungenschaften für den
Gebrauch der Menschheit durchdenkt, dann wird an unseren
Gymnasien eine Menschengruppe erzogen werden, die - sich
ihrer geistigen Stärke bewusst - den Kampf aufnehmen kann mit
einer materialistischen Lebensauffassung und mit einem über-
spezialisierten Menschentum, so wie wir es in Russland erleben.

A. Feldges vlo Hops
Folgende Quellen wurden benützt: Fr. W. Förster «Religion

und Charakterbildung», K. Zeller «Bildungslehre», H. Fischer
«Gymnasiale Allgemeinbildung».

Kunsterziehung an der Schule.

Es stellen sich die Fragen, ob die Erziehung zur Kunst Auf-
gabe der Schule sei, und wenn [c, in welchem Masse sich unsere
Schule um diese Aufgabe kümmere.

Unsere Schule, das heisst die Abteilung des Gymnasiums,
erhebt den Anspruch, nicht eine Berufsschule, sondern eine reine
Bildungsschule zu sein. Ihre Richtlinien sollen also nicht in erster
Linie Leistung, nützliches Wissen, Zweckdienlichkeit sein, sondern
sie soll ihre Hauptaufgabe in der Pflege des Menschlichen se-
hen. Dazu gehört neben anderem, zum Beispiel dem Philosophie-
unterricht, sicher auch die Kunsterziehung.

Wie ist es nun in Wirklichkeit um diese Kunsterziehung be-
stellt? Ein Blick auf den Stundenplan lässt schon ahnen, dass die
Dichtkunst mit durchschnittlich vier Deutschstunden in der Woche
am besten wegkommt, während die Musik und die bildende
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Kunst mit wöchentlich nur einer oder zwei Stunden benachteiligt
sind.

Tatsächlich verhält es sich auch so, dass nur bei der Dich-
tung von einer Erziehunq zum Kunstverständnis gesprochen wer-
den kann und die beiden andern Gebiete arg vernachlässigt
werden. Der Grund dafür muss aber nicht allein im ungleichen
Verhältnis der Stunden liegen.

Am besten wird es wohl sein, wenn ich versuche, den Un-
terricht in den drei Fächern zu schildern.

Im Deutschunterricht beginnt man in den untersten Klas-
sen weniger umfangreiche und nicht zu schwer verständliche
Werke namhafter Dichter zu lesen und zu besprechen. Der Schü-
ler, der bis dahin Bücher nur gelesen hatte, wenn sie einen span-
nenden Inhalt, abenteuerliche Geschehnisse oder Schilderungen
fremdartiger Verhältnisse aufwiesen, lernt nun, hinter der äus-
seren Handlung einen Sinn zu suchen, das Buch zu deuten. Auch
auf die Eigenart der Gestaltung und auf die kunstvolle Sprache
wird er aufmerksam gemacht.

Anfangs wird ihm das noch sehr ungewohnt und schwierig
erscheinen. Es mag auch sein, dass die Bemühungen des Lehrers,
die Schüler zum Mitdenken anzuregen, vorerst fruchtlos bleiben,
da noch nicht alle Schüler reif sind, seinen Ausführungen zu fol-
gen. Aber mit der Zeit werden sie lernen, sich ihre eigenen Ge-
danken über des Gelesene zu machen, und in den oberen Klas-
sen, wo die eigentliche Sprachlehre abgeschlossen ist und das
Gewicht mehr auf die Lektüre gelegt wird, ist es für sie selbst-
verständlich geworden, ein Buch zu interpretieren.

Um das selbständige Denken der Schüler zu fördern, lässt
der Lehrer sie auch zu Hause kürzere Werke lesen, und nach-
her wird das Gelesene in der Schule besprochen. Auf diese Wei-
se sieht der Schüler seine Gedanken bestätigt oder er findet
ausgesprochen, was er mehr gefühlsmässig empfunden hat, ohne
es in Worte kleiden zu können.

Um das Interesse der Schüler zu wecken, genügt es oft schon,
dass der Lehrer im Unterricht, vielleicht in der Literaturgeschichte,
kurze Hinweise gibt oder eine bezeichnende Stelle vorliest. So
kann er ihnen ein Werk zur späteren Lektüre ans Herz legen.

Beim Singen und Zeichnen handelt es sich um Nebenfächer.
Aus diesem Grunde werden sie von den meister Schülern nicht
ernst genommen. Für die Musikstunden in den unteren Klassen,
in denen neben dem Gesang etwas Theorie behandelt wurde,
war höchstens bei denen, welche selbst ein Instrument spielten,
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ein gewisses Interesse vorhanden. Die andern schlugen die Zeit
tot, indem sie allerlei Unsinn trieben.

Erst später, als im Zusammenhang mit den Biographien der
grossen Meister deren Werke auf Schallplatten vorgespielt wur-
den, wich die Interesselosigkeit zum Teil. Wenn auch nicht von
einem Verstehen gesprochen werden kann, so war man doch
von einer Art Achtung ergriffen, und man fühlte die Grösse ei-
ner Beethoven-Sinfonie. Mancher mag sogar eine gewisse Dank-
barkeit für die Bemühungen des Musiklehrers empfunden haben.

Als ich mich über die Musikerziehung mit einem sachver-
ständigeren Freund unterhielt, erklärte mir dieser, bevor man am
Gymnasium nicht lerne, eine Partitur zu lesen wie den «Wilhelm
Tell» oder den «Faust», werde die Musik für die Schüler ein
Buch mit sieben Siegeln bleiben.

Seiner Meinung nach sollte man künftighin im Lehrplan der
sechs höheren Klassen des Gymnasiums wöchentlich drei Stun-
den der Musik widmen. Erst dann würden die Gymnasiasten den
Stamm eines Konzertpublikums bilden, für das es sich wirklich
lohnte einen «Tristen» vorzuspielen, und das eine Sinfonie von
Schubert oder eine Fuge von Bach mit dem gleichen Verständ-
nis hören würde wie «Nathan der Weise» oder den «Don Corlos».

Dieser Vorschlag gelte nicht nur fÜI- musikalisch begabte
Schüler. Das abstrakte Studium der Harmonielehre, des Kontra-
punktes, selbst das «Rechenexempel» der Fuge sei leichter als
Algebra und als die Grundbegriffe der Chemie und Physik und
im Endresu!tat für das Leben von uns Schülern eine Quelle hö-
herer Freuden.

Das hört sich alles recht schön an; doch fürchte ich, dass
eine äussere Ausdehnung solchen Unterrichts sich mit der Wirk-
lichkeit der Schule und der Schüler schwer vertrüge, und dass
geeignete Lehrer in allzu qerinqer Zahl gefunden würden.

Und nun zur bildenden Kunst. Es ist bedauernswert und un-
begreiflich, dass man dieser Ric:ltung an unserer Schule nicht
die gebührende Beachtung schenkt. Von Erziehung zum Kunst-
verständnis kann hier überhaupt nicht mehr gesprochen werden;
und doch wird im Zeichnen eine Matur verlangt. Es trifft wohl
zu, dass nur wenige Schüler eine wirkliche Begabung für das
Zeichnen besitzen. Daher wird der Unterricht von den meisten
nur als notwendiges Uebel angesehen. Und doch sollte es ge-
lingen, wenigstens in einem grössern Teil von ihnen etwas In-
teresse und Verständnis für das V'lesen und die Ausdrucksmittel
dieser Kunst zu wecken. Auch mit geringen zeichnerischen Fähig-
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keiten kann einer ein aufrichtiger Bewunderer der Malerei wer-
den.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollte der Zeichnungslehrer die
Hälfte seiner Stunden einer Art Kunstgeschichte widmen, Repro-
duktionen zeigen und besprechen und hin und wieder mit den
Schülern eine Ausstellung besuchen. Anstatt in der Kunstgeschich-
te über die verschiedenen griechischen Säulenformen unterrichtet
zu werden, wäre es für die Schüler viel interessanter, etwas über
die neueren Richtungen der Malerei und über einzelne bahn-
brechende Künstler zu erfahren, zum Beispiel darüber, wie der
Impressionismus entstanden ist, oder wie sich Gauguin später
von dieser Richtung abwandte und seinen eigenen Stil fand. Die-
se Art Kunstgeschichte müsste durch Reproduktionen belebt und
veranschaulicht werden.

In diesem Sinn durchgeführt würden die Zeichenstunden der
Malerei bestimmt viele neue Freunde gewinnen und aus den
Gymnasiasten aufgeschlossene und kunstverständige Menschen
formen. Urs Blaser via Sphinx

Der Bergführer vom Piz Corvatsch.
Unerwartet früh ist in Pontresina der bekannte Bergführer

Simon Rähmi verstorben. Noch im vergangenen Sommer hatte
er mit uns Maturanden den legendären Piz Corvatsch bestiegen
und wohl nicht geahnt, dass es zum letzten Mal sein sollte. Die
Herrlichkeit jener Engadiner Tage, verbracht mit dem weisen
Bergführer Rähmi, wird allen Teilnehmern unvergesslich bleiben.

Prof. Max Reinhart würdigte seinen Freund in einem Nachruf:
«Nennt man den Namen Simon Rähmi, so taucht, wie durch

geheimnisvolle Macht befreit, eine ganze Welt vor uns auf, Bil-
der von leuchtender Schönheit, Engadiner Erinnerungen stillen
reinen Glücks. Val Roseg, Tal der Täler, Fuorcla Surley (<<Hier
oben mischt der himmlische Schenk: aus Norden und Süden der
Lüfte Getrönk»}, Alpenmatten, Hochgebirge und Firnen in einer
Klarheit und schattenscharfen Plastik glänzen und strahlen. Der
Bergführer Simon Rähmi war in seinem Empfinden und in sei-
nen Worten ein Künstler. Jede Gipfelbesteigung mit ihm wurde
zu einem Hochgenuss. Als Freiluft- und Freilichtmensch war die
Natur von Jugend an die innigste Genossin seines Seelenlebens.
Glühend verehrte er Conrad Ferdinand Meyer und Giovanni
Segantini. Meyer hat erst das Oberengadin als Dichter entdeckt
und erschlossen, wie Seqantini als Maler, und beider grosstili-
sierte Art und Kunst sind einander verwandt.

Mit dem Bergführer Simon Rähmi, der im Banne der atem-
beraubenden Schönheit von Meyers Dichtung stand, zu wandern
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und die Pizen zu erklimmen, wurde immer herrlicher. Die greif-
liche Nähe wurde fernende Weite, zur grosslinigen Bestimmt-
heit der Landschaft gesellte sich ein mächtiges Ziehen, das zu
endlosem Wallen lockte. Die lichtstarke Gegenwärtigkeit der
melodischen Bilder bebte oft wie von unablässigem Abschied-

nehmen. Simons Vitalität war elastisch, sein körperliches und
seelisches Lebensgefühl war an kräftiges Auf und Ab gewöhnt.
Eine gesteigerte Daseinsstimmung, wie sie von der Gebirgswelt
ausgeht, erfüllte ihn meistens. «Unser die Fülle des Lebens», sag-
ten wir zueinander, wenn wir bewunderten: die Glut der Sonne
und die Kühle der Wasser, die aus dem Gestein quellen, die
klaren Farben der Hänge und Seen, Kammlinien, die schnell und
steil zu Gipfeln führen oder jäh abstürzen, Grate und Spitzen,
Klüfte und Schründe. In dieser Welt von Härte und Kühnheit,
aber auch von Beschwingtheit und Leichtigkeit, zogen wir auf
die vielen Pizen des Oberengadins. Unvergessliches Verweilen
auf Piz Roseg, Piz Glüschaint, Piz Morteratsch, auf dem Silber-
kranz der Bellavista und des Palü. Nach der spielenden Traver-
sierung des Bianco-Grates, dieses einzig - majestätischen Firn -
und Eisgrates des ganzen Alpengebietes konnten wir auf Piz
Bernina in der ergreifendsten Bergeinsamkeit zwei Stunden
hemdsärmelig in der Sonnenglut sitzen und Meister Conrad Fer-
dinands Verse sprechen:

Mit den sei'gen Göttern kost' ich da -
die mich nicht aus ihrem Himmel stürzen -
Nektar und Ambrosia.
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Das Wandern wurde gespeist von der unendlichen Lebens-
bereitschaft und Hinnahmefreudigkeit des Herzens.

Simon Rähmi, der den Zauberglanz des Reisens auch auf
den Skis verkörperte, war der Besitzer des Berghauses Fuorcla
Surley. Hier war er der Herr, der Gastfreund und der Kobold
seines Reviers. Seit 1944 hatte er während fünfzehn Jahren die
Maturanden des Gymnasiums und der Oberrealschule der Kan-
tonsschule Solothurn freudigst empfangen und verpflegt. Als
Führer auf seinen Piz Corvatsch (3456 m) wanderte er stets lang-
sam, hielt an, freute sich, dass alle Teilnehmer den Gipfel be-
stiegen. Dann war Simon in seinem Feuer, erzählte Heiteres und
Ernstes aus seinem Beruf und liess den einst unumstrittenen Herrn
des Roseg-Tales, Gian Marchet Colani, den ,König der Bernina',
in seinen Erzählungen auftreten. Simon Rähmi war zur Solo-
thurner Tradition geworden.

Wir werden den markanten Mann nie vergessen, und im
Geiste singen wir auf seinem Grabe Eichendorffs ewig-schönes
Wanderlied:

,Nach Süden nun sich lenken die Vöglein allzumal .. '»

Vereinschronik.
Sitzung vom 30. Januar 1959. Beginn: 19.55. Antrittskant: Kein Tröpf-

lein mehr im Becher. Abwesend: Zahm, Geck, Hops, Karpf, Adam, Schliff
und Matt, alle entsch. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Schnörr. - Trakt. 3: Varia: 0) Jürg Wunderli wird als Kandidat
in die Verbindung aufgenommen. b) Cerevisberatung. Schlusskant: Ca, <;0
geschmauset. - Sitzung ex : 21.05.

Sitzung vom 20. Februar 1959. Beginn: 21.00. Wir singen: Student sein,
wenn die Veilchen blühn. Abwesend: Gurk und Folk, beide entschuldigt. -
Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von Funk. -
Trakt. 3: Varia, 0) Couleurkartenwettbewerb. Zum Schluss sinqen wir: Alt
Heidelberg du Feine. - Sitzung ex : 21.30.

Sitzung vom 27. Februar 1959. Beginn: 19.50. Wir singen: Strömt her-
bei ihr Völkerscharen. Anwesend: AH Fakir. Trakt. 1: Protoko!1 ratifiziert.
- Trakt. 2: Politische Woche von Chratz. - Trckt. 3: Vortrag von Geck
über Lenin. Geck beginnt seine Ausführungen mit der Konferenz zu Zim-
marwold in der Schweiz, im Jahre 1915, wo Lenin eine der Hauptrollen
spielte. Von da aus geht er aufs Leben Lenins über (1870-1924). Er schil-
dert Lenin als grossen Redner und harten Charakter, aber auch als kalt-
blütigen grau~amen Berechner. Nachdem er uns Lenins Rollen in der Re-
volution geschildert hatte, sprach er einige eindringliche Worte über die
gefährliche, nüchterne Sowjetverfassung und schliesst mit einem: «Hütet
euch vor diesen Geistern!» - Trakt. 4: Varia. 0) Die Verbindung besucht
am Dienstog, den 3. März den Vortrag von Dr. W. Hofer. b) Cerevisbera-
tung. Schlusskant: Gaudeamus igitur. - Sitzung ex : 21.10

Sitzung vom 6. März 1959. Beginn: 2010. Zu Beginn sinqen wir: Brinqt
mir Blut der edlen Reben. Anwesend: IA Satir. - Trakt. 1: Protokoll ratifi-
ziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Sphinx. - Trakt. 3: Politische Woche
von Adam. - Trakt. 4: Varia. 0) Tüpflimarkt. b) Abstimmung über Aufnahme
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und Cerevis der Spe-Füxe. Zum Schluss ertönt: Das Lieben bringt gross
Freud. - Sitzung ex : 21.30.

Sitzung vom 13. März 1959. Beginn: 19.55. Antrittskant: Strömt herbei
ihr Völkerscharen. Anwesend: IA Minn. Abwesend: Folk, Mark, Chratz und
Funk, alle entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politi-
sche Woche von Franco. - Trakt. 3: Varia. 0) Zweite Abstimmung über
Aufnahme und Cerevis der Spe-Füxe. b) Bekanntgabe des Programmes für
die am Samstag stattfindende Brandfuxifizierung. Schlusskant: Bier her,
Bier her. - Sitzung ex: 20.40.

Sitzung vom 20. März 1959. Beginn: 20.10. Antrittskant: Ich schiess
den Hirsch. Anwesend: IA tMinn. Abwesend: Sidi, Hops, Stumm, Strup,
Schnörr, Borst, alle entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt.
2: Politische Woche von Busch. - Trakt. 3: Wahlen:

x Sidi xxxx Trink
FM Till CR Geck
xx Sphinx CM Geck

xxx Aal
- Trakt. 4: Varia. 0) Bekanntgabe des Programms für Fuxenexamen, Fuxi-
fizierung und Taufe. Zum Schluss singen wir: Der Papst lebt herrlich in
der Welt. - Sitzung ex: 21.00.

Sitzung vom 1 April 1959. Beginn: 19.10. Antrittskant: Ca, cc, geschmau-
set. Anwesend: AH Calm, IA Sctir. Abwesend: Geck, Botta, Gurk, Sugg,
Zeus, alle entschuldigt. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische
Woche von Grins. - Trakt. 3: Vortrag von Zahm: «Das schwachsinnige
Kind». Zahm spricht zuerst über die verschiedenen Ursachen und Erschei-
nungen des Schwachsinnes. Er illustriert seine Ausführungen über die Ein-
flüsse von Vererbung, Krankheiten wie auch äusseren Einwirkungen auf die
Gehirnzellen noch mit Tatsachenberichten und einzelnen Filmausschnitten.
- Trakt. 4: Varia. 0) Couleurkartenwettbewerb. b) Tüpflimarkt. Schlusskant:
Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren. - Sitzung ex: 20.30.

Peter Diel vlo Aal, xxx

Bericht vom Fasnachtskranz 1959.
Trotzdem Schnupfen und Grippe die Kantonsschule regier-

ten, konnten wir fast vollzählig den Kranz im «Kreuz» in Baisthai
abhalten. Unsere Burschen waren sicher beim Betreten des fest-
lich dekorierten Saales etwas schockiert, denn schonungslos
grinsten von den Wänden den Eintretenden einige wohl aus
dem Zeichenstift des Spe-FC entwichene Munggen von Gio-
vanetti entgegen und deckten unverfroren kleine Schwächen un-
serer Chargierten auf. Dass unserem BC der Humor doch nicht
ganz ausgetrocknet ist, bewies er in einer spritzigen Produktion
und dadurch, dass sich einige Burschen am Ende des Kranzes
dieser Munggen bemächtigten. Die Musik des grossartig spie-
lenden Orchesters «The Teddies» von Bern war so hinreissend.
dass man selbst Fehltritte der Tanzpartnerin, welche blaue Ze-
hen ergaben, grosszügig übersehen konnte. Der Höhepunkt des
Abends dürfte wohl die Konfettischlacht gewesen sein. Für viele
Füchse war das eben die günstige Gelegenheit, sich für Peitschen-
hiebe des Fuchsmajors und sich für das allzuviele «in die Kanne
schicken» der übrigen Burschen zu rächen. Auch ich schmetterte
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bei jeder mir günstig scheinenden Gelegenheit den Burschen
eine Hand voll Konfetti mitten ins Gesicht, wobei ich gebührend
von meiner Dame unterstützt wurde. Bis gegen Mitternacht wog-
ten die Wellen des Kranzes auf und ab; dann verringerte sich
die Lautstärke, da man sich mehr und mehr mit seiner Partnerin
hauptsächlich im Flüstertone unterhielt und peinlich darauf ach-
tete, in der Nähe sitzende Paare zu stören! In der ersten Morgen-
stunde stiftete zwar ein zu früh aufgetauchter «Hüter der öffent-
lichen Ordnung» etwas Verwirrung, doch, nachdem er sich brum-
mend verzogen hatte, konnten wir diesen gut gelungenen Fas-
nachtskranz bis zu seinem leider vorbestimmten Ende ausklingen
lassen. Das «Nachher» überlasse ich der Phantasie des einzelnen!

Erich Asper vlo Matt.

Semesterprogramm bis Juli 1959.
30. Mai: Maibummel
6. Juni: Grenchnerkneipe
9. Juni: Fussballmatch Dornachia-Wengia

13. Juni: Oltnerkneipe
26. Juni: Falkensteinkneipe

4./5./6. JuIi: 75. Stiftu ngsfest.

Bierfamilie Rempel: Das längst erwartete Bierfamilienfest
findet am 23. Mai 1959 statt. Besammlung im Misteli. - Persön-
liche Einladung folgt!

Von unsern AH' AH.
Herzliche Gratulationswünsche möchten wir folgenden Alt-

herren aussprechen: AH Emil Rötheli vlo Seidel zu seinem 85.,
AH Marius Petitmermet vlo Bambus und AH Paul Andres vlo
Dittes zu ihrem 80., AH Arnold Scheidegger vlo Schwung, AH
Paul Haefelin vlo Sport und AH Hugo Flury vlo Stumpf zu ihrem
70. Geburtstag.

Den Jubilaren auch weiterhin alles Gute!

Angenehme Mitteilungen.
Bei seinem wichtigen Schritt ins gemeinsame Leben mit sei-

ner zukünftigen Lebenspartnerin Elisabeth Wyss liess uns AH
Werner Ruefli vlo Kobra 30 Fr. zukommen. Besten Dank und
herzliche Gratulation!

R. Cosandier vlo Ford spendete uns in grosszügiger Weise
ganze 50 Fr. anlässlich seiner Verlobung. Blume speziell!

Wir gratulieren und danken von ganzem Herzen unserem
AH Dr. Steiner vlo Kubus. Er feierte sein 70. Wiegenfest und
spendete 100 Fr.
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AH Dr. M. Studer vlo Ego wurde glücklicher Vater einer Toch-
ter Cornelia Barbara. Wir verdanken die Spende von 20 Fr.
bestens.

Auch AH Urs Hammer vlo Sphinx meldet uns eine zukünftige
Kranzdame. Herzlichen Dank für seine grosszügige Gabe.

Folgenden freigebigen Spendern möchten wir den wärmsten
Dank aussprechen und einen Ganzen speziell trinken:

AH Fritz Kamber vlo Muni schickte uns 20 Fr. anlässlich
seines 50. Geburtstages.

Ebenso sendeten uns AH Otto Wolf vlo Müntschi und AH
Dr. M. Bargetzi vlo Knopp fünfzig Fränkli an ihrem 60. Geburts-
tage.

AH Dikenmann vlo Most liess uns 20 Fr. zukommen.
Und schliesslich fielen noch 50 Fr. von unserem AH Werner

Habegger vlo Kranich bei seinem 65., und 30 Fr. von unserem
AH Dr. K. Reber vlo Blitz anlässlich seines 75. Geburtstages in
unsere Kasse.

Wie wir soeben erfahren, ist AH Dr. H. Schildknecht vlo
Hippo stolzer Ernährer von Zwillingen geworden. Wir wünschen
alles Gute und danken für die zwanzig Franken. Vivant!

Zur Vermählung von AH R. Loosli vlo Harz mit Fräulein
Rechsteiner mächten wir hier gratulieren. Wir danken für die
Spende und lassen das junge Paar hochleben!

Die Altwengianer Bern's treffen sich regelmässig im neuen
Stammlokal: Res t. L ö wen, Spitalgasse 40
am 1. Mittwoch des Monats um 18 Uhr im Restaurant
am 3. Mittwoch des Monats um 20 Uhr im Säli, I. Stock.

Bierfamilien.
1891 Arthur Oswald vlo Rempel 1892 Hans Langener vlo Sprenzel
1954 R. Piller via Tramp 1893 Jasef Reinhart via Sachs
1955 F. Wälti via Pang 1894 Alfred Rudalf via Igel
1957 M. Mayer via Mond 1895 Walter Salchli via Spatz
1958 U. Blaser via Sphinx 1896 Otta Häberli via Schnepf
1959 A. Glanzmann via Brumm
1893 Arnold Hug vlo Horn 1894 Robert Christen vlo Mops
1954 Björn Ort via Schlarp 1954 Gearg Hänni via Logo
1955 Hans-Rud. Hunziker via Smart 1955 Bruna Huber via Toto
1956 Fritz Matter via Meck 1956 Alfred Jäggi via Schlepp
1957 Urs Latscha via Nick 1957 Adalf Schild via Sir
1959 Urs Fähndrich via Batta 1958 Peter Straumann via Karpf
1894 Wilhelm Lanz vlo Hinz 1896 Hans H.erzog vlo Cho]]
1954 Hansjörg Schibli via Felge 1952 Walter Marand via Vonsen
1955 Hans Urs Vögeli via Pieps 1955 Rene Haefliger via Silo
1956 Hansueli Gautschi via Gin 1957 Jürg Christen via Schlarg
1958 Peter Schib!i via Till 1958 Ralf Affalter via Kläff

1959 Peter Schmid via Salon
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1896
1954
1955
1956
1957
1959
1897
1952
1953
1955
1957
1959
1903
1954
1955
1956
1957
1959
1908
1909
1910
1955
1955
1956
1957
1958
1923
1955
1955
1956
1957
1958
1929
1955
1957
1957
1958
1959
1930
1947
1955
1957
1959
1959
1932
1954
1955
1951,
1957
1958
1948
1953
1954
1955
1957
1959

Hans Herzog v/o Choli
Ernst Wyss via Bohne
Peter Bloch via Nerv
Kurt Meister via Calm
Ulrich Niederer via Frosch
Markus Marti via Zeus
Emil Berger v/o Schnegg
Peter Baumgart via Schnaller
Urs Herzog via Knigge
Hcnsueli Wälti via Ping
Dan iel Feldges via Rauch
Peter Hohler via Perkeo
Fritz Wyss v/o Malz
Gerhard Schütz via Klatsch
Reinhard Gunzinger via Rohr
Gollfried Gehriger via Ulk
U:"S Rüfenacht via Romeo
Jürg Wunderli via Gizzi
Alfred Fischer v/o Senf
Hans Erni via Chuz
Gottfried Tschumi v/o Knoll
Ernst Lachat via Bero
Max Rütti via Simplex
Walter Wiss via Galon
Urs Ammann via Pfau
Theo Schwab via Gurk
Hermann Ott v/o Strich
Werner Suter via Strubu
Franz Kunz via Gauss
Rene Gaetschi via Blcnk
Jürg Heilinqer via Korsar
Werner Häfeli v'a Trink
Paul Müller v/o Korn
Armin Lüthi via Schwarte
Jakob Schluep via Molch
Eduard Fankhauser via Spitz
Urs Fillinger via Zahm
Fredy Zwygart via Knaster
Eugen Rippstein v/o Lupf
Walter Nussbaum via Falk
Fredy Zauqg via Snob
Peter Hehlen via Minn
Erich Asper via Sack
Kurt Leuenberger via Moll
Max Huber v/o Soda
Hanspeter Knöpfel v'o Game
Hans Gerny via Garrulus
Rainer Schaad via Scherz
Gerhard Schädel i via Drum
Konstantin Neuhaus via Geck
Peter Friedli v/o Sopran
Hcnso eter Späti via Sämi
Hcnsiöro So erisen vlo Color
R. Grosseileuser via Sehrnöck
Gerald Breuleux ,,/0 Glimm
Peter Stuber via Chic
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1896
1946
1947
1948
1950
1951
1900
1908
1909
1910
1911
1912
1904
1954
1955
1956
1957
1959

Hans Herzog v/o Choli
Ralf Meyer via Ulk
Roland Rigo via Vif
Rudolf Hirsig via Hit
Kurt Hirsig via Ho:
Ernst Meister via Skyth
Fritz Zbinden vio Büssi
Walter Schrader via Karpf
Hans Sigrist via Max
Oskar Beutler via Merkur
Ernst Bichsel via Bolz
Max Jeker via Bluescht
Walter Hafner v/o Falk
Roger Breuleux via Vamp
Fritz Scheibler via Gaafy
Ruedi Rvf via Schwyps
Hubert Schwab via Schluck
Max Flückiger v/o Zingge

1915
1917
1918
1919

Edwin Berger v/o Guss
Arnold von Arx via Schroff
Max Welti via Saft
Richard Fischbach via Spunt

1925
1951
1952
1953
1954
1955
1929
1946
1947
1952
1952
1959
1931
1945
1945
1946
1947
1948
1933
1955
1955
1957
1958
1959
1955
1955
1956
1957
1957

Hans Furrer v/o Forst
Fritz Schwarz via Boheme
Urs Reinhart via Shaw
Franz Probst via Müntschi
Urs Mp.ier via Spund
Urs Johner via Gryff
Emil Stuber v/o Hiob
Urs Meyer via Stör
HU. Dikenrncnn via Schoörr
Fredi Dikenmann via Kater
Rolf l.oosli via Harz
Max Wyss via Sprit
Franz Schibli v/o Ufa
·,v,ax Sturler via Eqo
Walter Hess via Kuoni
Urs Studer via Schach
Eduard Pfister via Bämsu
Peter Nyffenegger via Muck
Angelo Perucchi v/o Lento
Urs Vogt vlo Duch
Hons-Pe+er Grimm via Mora
Adrian Benz vlo Schrumm
Petet- 0:,,1 via Aal
Jürg Kubli v/o Stramm
Bruno Fröhlicher v/o Gnuss
Hein Frey via Puls
Klaus Bcmert via Midas
IJrs Stcmofli via Klemm
Hansueli 'Jordi via Aqro


